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Hildesheim – Alles nur Ausreden? Oder Abgründe in einer kranken Seele?

Markus B. (15) steht wegen Doppelmordes vor dem Landgericht 
Hildesheim. Der stämmige Schüler gestand, seine Oma (65) und seinen 
Opa (69) getötet zu haben. Jetzt kann er auf ein mildes Urteil hoffen! 

„Der Junge glaubte, seine Familie mit der Tat von einem Fluch zu befreien. Er 
glaubte, eine Mission erfüllen zu müssen,“ sagte der psychologische Gutachter 
Dr. Dieter Felbel gestern vor Gericht.  

Der Fluch – das waren für Markus die 
schlimmen Taten des Großvaters. Der 
Rentner verging sich mehrfach an der 
kleinen Schwester (10) des Täters. Die 

Großmutter sah tatenlos zu.Der Gutachter: „Der Junge leidet unter 
Hyperaktivität. Er führte zwar einen lange überlegten Tatplan aus, hatte 
aber ab einem bestimmten Punkt keine vollkommene 
Steuerungsfähigkeit mehr.“Markus hatte in Lamspringe (Niedersachsen) 
seine behinderte Oma mit einem Draht erdrosselt. Dann erschlug er 
seinen Opa (69) mit einer Eisenstange. Anschließend schnitt er beiden 
dann auch noch die Kehlen mit einem Brotmesser durch! Raban Funk, 
Verteidiger von Markus B.: „Ohne die Krankheit meines Mandanten 
wären die Großeltern noch am Leben. Ich werde auf verminderte 
Schuldfähigkeit 

   Hintergrund  

 
Deshalb habe ich 
Oma und Opa 
getötet  
– klicken Sie hier  

 

 
Die Opfer: Josef B. (69) und Frau 
Henriette (65) wurden bestialisch getötet

  
 Kölner vor Gericht-Die eigene Schwester missbraucht   

 
( ddp - Dienstag 14. September 2004, 09:40 Uhr 
Ein 36-jähriger Mann muss sich ab Mittwoch wegen des sexuellen Missbrauchs eines Kindes 
vor dem Kölner Landgericht verantworten. Bei dem mutmaßlichen Opfer handelt es sich um 
die Schwester des Angeklagten, wie die Staatsanwaltschaft mitteilte. Der Mann soll das zum 
Tatzeitpunkt etwa zwölfjährige Mädchen in den Jahren 1989 oder 1990 zweimal gegen dessen   
Willen zum Geschlechtsverkehr gezwungen haben.  

Rabiater Lehrer muss vor Gericht - Schülerinnen an Brust gefasst  
( ddp - Dienstag 14. September 2004, 15:51 Uhr) 
Die rabiaten Methoden eines Pädagogen aus dem schwäbischen Landkreis Donau-Ries werden 
demnächst ein Gericht beschäftigen. Gegen den 55-Jährigen erhob die Staatsanwaltschaft Augsburg 
am Dienstag Anklage wegen 28 Fällen der Körperverletzung, 22 Fällen des sexuellen Missbrauchs 
von Schutzbefohlenen sowie 23 Fällen der Freiheitsberaubung.  
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Fahndung nach Sexualstraftäter – Gelnhausen-Hailer  
( ots - Dienstag 14. September 2004, 15:39 Uhr) 
Offenbach (ots) - Bereich Main-Kinzig Fahndung nach Sexualstraftäter – Gelnhausen-Hailer (kf) 
Beherzten Zeugen hat es eine 65 Jahre alte Frau zu verdanken, dass sie nicht Opfer einer 
Vergewaltigung wurde. Die Seniorin war am Samstag, den 04. September gegen 22.30 Uhr mit dem .. 

Überfall auf Joggerin - Phantombild  
( ots - Dienstag 14. September 2004, 12:54 Uhr) 
Leverkusen (ots) - Die Pressemitteilung der Polizei Leverkusen vom 10.9.04 wird ergänzt. Nach ersten 
Ermittlungen stellt sich der Sachverhalt als Versuch der Entführung mit dem Ziel einer Vergewaltigung 
dar. Unter Mitwirkung der geschädigten jungen Frau wurde ein sog. "Phantombild" des noch 
unbekannten Täters erstellt, ... 

 

Aktuelle Fotos 

 
Frankreichs Mittelstrecken-Star Fouad Chouki, der wegen einer Doping-Sperre nicht an den Olympischen Spielen 

teilnehmen durfte, wurde jetzt auch noch wegen Missbrauchsverdacht verhaftet. Eine 15-Jährige wirft dem Sportler 
vor, er habe sie vergangene Woche in Straßburg vergewaltigt. (AFP, Jean Ayissi) ( AFP 

  !سؤسياليزم يان بةربةرييةت
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