Komaschläger prügelt wieder

Kaum zu glauben aber wahr: Dank der
Gutmenschlichkeit deutscher Justiz ist der 18-jährige Erdinc
S., der im Februar 2007 einen 44-jährigen Mann vor den Augen
seiner Kinder grundlos ins Koma und in die Invalidität
geprügelt hatte, auf freiem Fuß. Und siehe da, er hat wieder
zugeschlagen! An derselben Stelle wie beim letzten Mal. Und
wieder landete das Opfer im Krankenhaus.
Das Kölner Amtsgericht hat Haftbefehl gegen den sogenannte
„Koma-Schläger“ von Köln, Erdinc S. (18), erlassen. Wie
EXPRESS erfuhr, ist Erdinc gegen 11.30 Uhr in Katakomben des
Justizpalastes an der Luxemburger Straße gebracht worden.
Dort ist er dem Haftrichter vorgeführt worden. Derzeit wird
ihm erläutert, was ihm die Staatsanwaltschaft vorwirft.
In Justizkreisen geht man davon aus, dass ihm der Haftbefehl
in Kürze verkündet und er danach in die JVA Ossendorf
gebracht wird. Einer der Verschonungsgründe nach der letzten
Gerichtsverhandlung war auch, dass Erdinc’s Freundin ein Kind
erwarte und er als Gerüstbauer einen festen Job hat.
Erdinc soll am 23. Juni gegen 22 Uhr auf einen Passanten
eingeschlagen haben – völlig ohne Grund. Wieder geschah es an
der KVB-Haltestelle in Ostheim, wieder an der Telefonzelle.
Dem Opfer, das nur telefonieren wollte, soll er gedroht
haben: „Ich werde dich umbringen und kaputtschlagen.“ Kurz
danach schlug Erdinc laut Ermittlungen der Polizei zu,

verletzte das Opfer am Auge.
Die Platzwunde musste später genäht werden. Das Opfer
erkannte Erdinc laut Haftbefehl (Az. 650 Gs 38/08) auf einer
Bildvorlage wieder.
Beim erstem Mal wurde Erdinc S. nicht verurteilt, weil
angeblich die „schädlichen Neigungen“ bei dem Täter fehlten.
Richter Hans-Werner Riehe hat den listenweise vorbestraften
Komaschläger laufen lassen und ihm lediglich ein „AntiAggressions-Programm“
verschrieben.
Eine
gröbere
Fehlentscheidung hätte das Gericht in diesem Fall nicht
treffen können.
Amtsgerichtssprecher Jürgen Mannebeck verteidigt sich:
„Es war eine positive Prognose, die das Jugendgerichtsgesetz
so vorsieht. Dass das schief gehen konnte, war klar. Man
hatte gehofft, dass er sich ändert. Aber er kann offenbar
nicht mit seinen Agressionen umgehen.“
(Spürnasen: Humphrey, Steve B., BlackBox, vfg, Thomas D., D
Mark, vogel, Entsatzheerfuehrer, Eisfee und Bernd)

