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Fetzen der Erinnerung

Drei Schwestern suchen nach Zeugen eines Missbrauchsprozesses von 1975
Von Rita Neumaier

W

enn sich doch jemand melden würde, der damals dabei war!“, seufzt Anita N.*
Und meint jene Gerichtsverhandlung vor 45 Jahren, in der ein Mann
vom Vorwurf freigesprochen worden war, sie und vier weitere ihrer
Geschwister missbraucht zu haben.
Dabei hatte nicht nur eine Kriminalobermeisterin angegeben, dass
die drei Mädchen und ein Junge im
Alter zwischen vier und neun Jahren bei der Vernehmung einen
glaubhaften Eindruck gemacht hätten. Auch der Staatsanwalt sei erstaunt über das Urteil gewesen,
heißt es in einem LZ-Artikel vom 8.
April 1975. Für Anita N. und ihre
Schwestern Michaela* und Pamela*
ist dieser Artikel der einzige Beweis,
dass es wegen des Missbrauchs
überhaupt ein Gerichtsverfahren
gegeben hatte. Denn auch das sei
ihnen lange Zeit abgesprochen worden.
16 Kinder hatte ihre Mutter zur
Welt gebracht, ohne sich je richtig
um sie zu kümmern. Der Vater war
Eisenhändler und selten zuhause; er
starb 1971. Da war Anita N. gerade
ein Jahr alt und lebte im Vinzenzheim. Die fünf jüngsten Kinder der
Familie waren gleich nach der Geburt ins Kinderheim gekommen, erzählen Anita N. und ihre Schwestern. Erst mit einem beziehungsweise zwei Jahren wurden sie zu ihrer
Mutter gebracht, die in einer Barackensiedlung lebte und sich kaum
um ihre Kinder kümmerte. Ende
1973 wurden die jüngsten Geschwister mit einigen der älteren,
die auch noch nicht oder gerade
volljährig waren, in einem Haus im
Landkreis Landshut untergebracht.
„Unsere Mutter wollte lieber dort
bleiben, wo wir vorher wohnten“,
sagt Pamela N.

pressionen und
fragt sich seit
Langem: „Was
stimmt nicht mit
mir?“ Sie habe
oft unerklärliche Schuldgefühle und immer
wieder verstörende Bilder im
Kopf. Ähnliches
berichtet auch
ihre Schwester
Michaela. Auch
sie kann ihren
Beruf als Erzieherin nicht mehr
ausüben.
Wie
ihre Schwestern
wird sie geplagt
von Erinnerungen: „Da kommen immer wieder
Fetzen
hoch“.
Wer als Kind missbraucht wurde, leidet auch als Erwachsener unter der Erinnerung daran – auch
Pamela sagt,
wenn sie lange verdrängt wurde.
Symbolfoto: dpa/Silvia Marks sie hätte sich damals
hilfesuSeltsamerweise fanden die Be- Frauen sprechen nicht gerne darü- chend an eine ihrer älteren Schweshörden damals anscheinend nichts ber. Stockend berichten sie von tern gewandt, doch diese habe nur
dabei, kleine Kinder und halbwüch- Stricken und Schlägen, von Positio- abgewehrt. Ebenso wie die Mutter,
sige Jugendliche sich mehr oder we- nen, die sie als Geschwisterpärchen die mit dem Mieter der Kellerwohniger selbst zu überlassen. Anita N. miteinander einnehmen mussten, nung paktierte: Anita N. erinnert
war gerade drei, Michaela sechs und und bei denen sie offenbar auch fo- sich, dass ihre Mutter sie die KellerPamela acht Jahre alt, als in der tografiert und gefilmt wurden. Und stufen hinuntergeschubst und auch
Kellerwohnung des Hauses ein erzählen von Männern mit Stöcken, Geldscheine bekommen habe. Erst
27-jähriger Mann namens Gerhard deren Bilder sie heute noch verfol- 2014, als Anita N. mit ihren beiden
B. einzog. Der ledige Werkarbeiter gen.
Schwestern über die Bilder sprach,
hatte gerade eine dreijährige FreiDemnach wäre Gerhard B. bei die sie verfolgten, kamen auch bei
heitsstrafe wegen schweren Raubes seinen Taten nicht allein gewesen. ihnen Erinnerungen über einen severbüßt.
In dem Haus sollen des Öfteren xuellen Missbrauch zutage. Und sie
Männer mit Anzügen und Aktenta- erinnerten sich mehr und mehr an
Verstörende Bilder im Kopf sche ein- und ausgegangen sein, die Gerichtsverhandlung. Die Muthabe eine Nachbarin ihnen erzählt, ter hatte vor Gericht erklärt, dass
sie ihren Kindern nicht glaube,
Aus den Erinnerungen der drei berichten die Schwestern.
Die 49-jährige Anita N. hat einen nachdem eine der älteren SchwesSchwestern ergibt sich ein verstörendes Bild: Der Mann aus der Kel- gastronomischen Beruf erlernt, tern schließlich Anzeige erstattet
lerwohnung soll die jüngsten fünf kann aber nicht mehr arbeiten. Sie hatte. Auch die Erinnerung an diese
Kinder sadistisch gequält und sexu- leidet unter Panikattacken, plötz- Verhandlung, „wir wussten nur
ell missbraucht haben. Die drei lich auftretenden Ängsten und De- noch, dass es sie gegeben hat“, war
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für Anita N. und ihre beiden
Schwestern lange nicht beweisbar.
Dann hatte sich eine Redakteurin
der „Welt“ auf Recherche im Archiv
der Landshuter Zeitung begeben.
Nach zweitägigem Suchen war sie
fündig geworden: Im Gerichtsbericht vom 8. April 1975 heißt es, die
Kinder hätten vor Gericht etwas anderes erzählt als bei ihrer polizeilichen Vernehmung. Der Verteidiger
des Angeklagten habe zu bedenken
gegeben, dass die Kinder in einem
Milieu gelebt hätten, „in dem alle
Möglichkeiten gegeben waren, einer
regen Phantasie zu erliegen“. Dagegen hatte der Staatsanwalt eine
Freiheitsstrafe von eineinhalb Jahren gefordert.

Es müsste Zeugen geben
Gerhard B., der damals freigesprochen wurde, starb mit 64 Jahren. Die Taten wären ohnedies verjährt, aber Missbrauchsopfer haben
Anspruch auf eine Entschädigung
nach dem Opferentschädigungsgesetz. Doch das ist nicht der einzige
Grund, warum Anita N. und ihre
Schwestern sich um Informationen
über das seinerzeitige Verfahren bemühen. „Es würde uns helfen, das
Ganze aufzuarbeiten“, sagen sie. In
den Akten des Jugendamts finde
sich weder ein Hinweis auf einen
Missbrauch noch auf die Gerichtsverhandlung.
Von den Beteiligten am seinerzeitigen Strafverfahren oder bei der
Polizei müsste es jedoch heute noch
Zeugen geben. Wer sich noch an den
Fall erinnert, kann sich unter Telefon 0871/8502172 an die LZ wenden
oder per E-Mail: Stadtredaktion@landshuter-zeitung.de. Alle Angaben werden vertraulich behandelt.
*Namen geändert
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Die Diakonie ehrt verdiente Mitarbeiterinnen

D

ie Sozialstation der Diakonie
feierte kürzlich ihr 40-jähriges
Bestehen. Was vor 40 Jahren mit einem Fahrzeug und drei Krankenschwestern begann, ist mittlerweile
zur größten Sozialstation Landshuts gewachsen, der Fuhrpark umfasst heute 22 Dienstautos. Heute
sind über 60 Krankenschwestern
und Pfleger, Altenpflegerinnen,
Pflege- und Haushaltshilfen in der
häuslichen Grund- und Behandlungspflege tätig.
Der Aufstieg zum modernen
Dienstleistungsunternehmen wurde
in den Reden von Dekan Siegfried
Stelzner und der künftigen Geschäftsführerin der Diakonie, Manuela Berghäuser, besonders hervorgehoben. Dabei geschehe Pflege

zwischenzeitlich unter schwierigen
Rahmenbedingungen, es gehe um
Kosten und Personalmangel. Seit
2002 meistert Marianne Amendinger als Pflegedienstleitung den Spagat zwischen Bedürfnissen, personellen sowie finanziellen Möglichkeiten.
Mit ihrer Stellvertreterin Roswitha Kronbeck, Dekan Stelzner und
Huber Triller ehrte die Pflegedienstleiterin Amendinger verdiente Mitarbeiterinnen: Eine Würdigung zum zehnjährigen Dienstjubiläum nahm Nicole Fink entgegen,
das Kronenkreuz in Silber wurde
Carola Schlesier überreicht und Roswitha Kronbeck erhielt das Goldene Diakonie-Zeichen für 30-jährige
Zugehörigkeit.
(red)

Das wird Dein 2020!

Liebe Leser,
das neue Jahr startet bei vielen Menschen mit guten Vorsätzen. Der erste Schritt
steht immer am Anfang – darum sind Sie jetzt gefragt!
Das NEW MOUNTAINS verknüpft vier unterschiedliche Konzepte. Die Qualität eines
High-End-Fitnessclubs sowie die Professionaltität eines modernen Ernährungsprogramms mit der Ungezwungenheit eines urbanen Yogastudios und der Freiheit
einer privaten Wellness-Landschaft mit Schwimmbad.
Also nicht entweder oder, sondern das Beste aus vier Welten auf höchstem Niveau.
Denn wir wollen nicht weniger als einer der besten Clubs der Welt schaffen. Ohne
Kompromisse. Ohne Schnörkel. Für Menschen, die keine Lust auf Mittelmaß haben.

Ihr Rupert Neuberger
Mach mit bei unserem 8-Wochen
Abnehmprogramm und erhalte für
jedes verlorene Kilo 10€
Mehr Infos bei uns Im Studio oder unter
www.new-mountains.de

Die Sozialstation der Diakonie feierte kürzlich nicht nur ihr 40-jähriges Jubiläum, sondern nahm die Feier auch zum Anlass, mehrere verdiente Mitarbeiterinnen zu ehren.

