
Messerattacken auf Mitbewohner
Stuttgart/ESSlingEn: 35-Jähriger muss sich wegen versuchten Totschlags und Körperverletzung in Flüchtlingsunterkunft verantworten

Ein 35-Jähriger muss sich wegen
versuchten Totschlags, mehrfacher
Körperverletzung sowie versuchter
Körperverletzung vor dem Stuttgar-
ter Landgericht verantworten. Der
Syrer soll an drei Tagen im Juli 2017
in einer Unterkunft in Esslingen Mit-
bewohner mit dem Messer angegrif-
fen haben. Der Asylbewerber be-
streitet die Attacken, vielmehr hät-
ten sich alle gegen ihn verschworen.

Von Sabine Försterling

Der Angeklagte war nach seiner
Festnahme am 17. Juli und mehr-
monatiger Untersuchungshaft im
Zentrum für Psychiatrie in Weisse-
nau vorläufig untergebracht worden.
Im Prozess vor der 1. Schwurge-
richtskammer behauptete der Syrer,
der lange Zeit in Marokko gelebt
hatte, immer wieder, dass alle sich
gegen ihn verschworen hätten. Das
sei auch schon in der Flüchtlings-
unterkunft in Heidelberg, in der er
nach seiner Ankunft in Deutschland
zunächst gelandet war, so gewesen,
ebenso in Esslingen-Zell. Auf seine
Beschwerden hin sei er nach Den-
kendorf, von dort nach Wendlingen
und dann in die Fleischmannstraße
in Esslingen verlegt worden. In die-
ser Unterkunft kam es laut Staats-
anwalt zu den ersten Angriffen auf
Mitbewohner: Am 4.Juli gegen
23 Uhr lief er mit drei Messern be-
waffnet umher. Zwei Bewohner
flüchteten vor ihm. Ein Dritter sei
vom Angeklagten zu Boden gesto-
ßen worden, wehrte sich aber mit
Füßen gegen die Messerattacken und
erlitt daher nur Prellungen. Nach
einem Vierten soll der 35-Jährige

ein Messer geworfen, ihn aber ver-
fehlt haben. Als die Polizei eintraf,
warf der Syrer zudem eine Brat-
pfanne und eine volle Bierflasche
nach zwei Mitbewohnern. Er habe
nie Messer bei sich geführt, sagte der
Angeklagte. Das behaupteten die
anderen nur, um ihm eine Falle zu
stellen.

Am 11. Juli soll der Syrer dann
im Küchencontainer versucht ha-
ben, einem Bewohner das Küchen-

messer wegzunehmen und – als dies
nicht gelang – in dessen rechte
Hand gebissen haben. Das sei gar
kein Bewohner, sondern ein Frem-
der gewesen, der mit einem Messer
bewaffnet in den Container gekom-
men sei, und aus Angst habe er zu-
gebissen, meinte der 35-Jährige.

Am 17. Juli gipfelten die An-
griffe nach Meinung des Staatsan-
waltes in einem versuchten Tot-
schlag. Kurz nach 13 Uhr soll der

Angeklagte ohne Grund einem Be-
wohner von hinten mit einem Mes-
ser in den Rücken gestochen haben.
Ein Rucksack verhinderte schwe-
rere Verletzungen. Das Opfer
konnte sich gegen weitere Messer-
attacken mit Füßen wehren, erlitt
aber weitere Schnittverletzungen.
Andere Bewohner seien zu Hilfe
geeilt, hätten den 35-Jährige fest-
gehalten, dieser habe sich jedoch
losgerissen und auf der Flucht noch-

mals mit dem Messer in Richtung
des Oberkörpers eines anderen
Mannes gestochen. Der Angeklagte
sah sich wieder einer Verschwö-
rung gegenüber. Er sei eigentlich
das Opfer gewesen, das von allen
Seiten geschlagen worden sei. Zwei
Stunden vorher habe man ihm sei-
nen Schlüssel geklaut. Auf der Su-
che nach diesem sei er beschimpft
und beleidigt worden, auch habe
er mit einem Holzstock einen

Schlag in den Nacken bekommen,
sodass er kurzfristig ohnmächtig
geworden sei.

Der Syrer will an diesem und
auch an den anderen Tattagen total
betrunken gewesen sein. Und nicht
nur das. Er trinke täglich nicht nur
zehn Bier und eine Flasche Wodka,
sondern rauche zusätzlich Marihu-
ana und schlucke Valium-Tabletten.

Der Prozess geht am12. Januarweiter.
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serie was wurde eigentlich aus...der Mountainbikestrecke esnos 2.0?

run auf die abfahrt
ESSlingEn: Die erste Saison der neuen Esslinger Nordschleife ist ein Erfolg – Einige Ideen für eine Erweiterung

Von Melanie Braun

Es war ein langer und steiniger Weg
bis zur Eröffnung der neuen Esslin-
ger Nordschleife, kurz EsNos 2.0.
Doch inzwischen hat die Mountain-
bikestrecke unterhalb des Katzen-
bühls die erste Saison überstanden
– und offenbar für viel Begeisterung
gesorgt. Bei der Radsportabteilung
des TV Hegensberg, die den Trail
betreibt, ist man jedenfalls vollauf
zufrieden. Und es gibt schon Ideen,
wie die Abfahrt in Zukunft noch in-
teressanter gestaltet werden könnte.

Für Joe Reiser, Vorsitzender
der Radsportabteilung, waren die
ersten Monate seit der Eröffnung
im Juni ein Erfolg: „Wir sind wirk-
lich zufrieden“, sagt er. Es habe
viel positives Feedback für die
Strecke gegeben und vor allem am
Anfang hätten einige Fahrer lange
Anfahrten in Kauf genommen, um
die EsNos zu testen. Auch einige
Youtube-Blogger hätten über den
Trail berichtet – entsprechend
groß war der Andrang. Zum Glück
habe die frische Strecke aus Lehm-
erde den Ansturm gut überstan-
den. Bei viel Regen oder langer
Trockenheit hätte das auch schief
gehen können.

Verschiedene nutzer auf dem trail
Auch nach dem ersten Run

wurde die Abfahrt gut genutzt. Rei-
ser schätzt, dass an einem gut be-
suchten Tag am Wochenende 30
bis 50 Biker den Parcours hinunter
gesaust sind, vielleicht auch mehr.
„Wir haben jede Form von Nutzer
gesehen“, sagt er. Von jungen Fa-
milien, die sich vorsichtig voran
tasteten, bis hin zu ambitionierten
Wettkampfsportlern habe es alles
gegeben. Das Gros der Fahrer be-
wege sich bislang aber zwischen
fortgeschrittenen Einsteigern und
routinierten Bikern zwischen 15
und 45 Jahren. Auch mit E-Bikes
sei die Strecke genutzt worden.

Allerdings hatten einige Anwoh-
ner im Bereich der Kuhsteige zu-
nächst Sicherheitsbedenken. Denn
dort mündet der Weg von der Es-
Nos in Richtung Esslingen in einer
Kreuzung mit steiler Zufahrt. An-
gesichts der Bedenken habe man
dort insgesamt sechs Schilder ins-

talliert und in den sozialen Medien
zur Rücksicht aufgerufen, berichtet
Joe Reiser. Er habe den Eindruck,
dass sich die Situation verbessert
hat – zumal dem Verein weder Un-
fälle noch Beschädigungen gemel-
det worden sind.

Auch ein erstes größeres Event
hat es auf der EsNos schon gege-
ben: Im Oktober standen hier die
Vereinsmeisterschaften an. Neben
zwei Abfahrtsläufen auf Zeit gab
es auch ein Uphillrennen mit Le
Mans Massenstart: Auf ein Startsi-
gnal hin sprinteten die Biker zu ih-
ren Rädern und pedalierten so
schnell sie konnten vom Ziel hoch
zum Start. Die Veranstaltung soll
in der nächsten Saison auf jeden
Fall wiederholt werden. Zudem
sind ein Tag der offenen Tür und
Bike-Test-Tage in Planung.

Vorerst aber wird es etwas lee-
rer bleiben auf dem Trail. Im Win-
ter fahren laut Reiser nur die hart-
gesottenen Mountainbiker: „Da

putzt man oft länger, als man
fährt.“ Aber schon im März wür-
den viele ihre Räder wieder heraus-
holen, und spätestens im April oder
Mai starte die neue Saison richtig.
Davor müsse man vermutlich noch
zwei, drei Bautage einplanen, um
die Strecke zu richten.

Der aufwendige Erdbau habe
sich aber gelohnt: Bislang habe man
lediglich Kleinigkeiten ausbessern
müssen. Nur eine Kurve habe sich
als problematisch erwiesen: Nach
starkem Regen hat sich hier oft eine
Pfütze gebildet. Inzwischen habe
man den Bereich umgebaut und das
Problem damit gelöst. Auch insge-
samt ist die Pflege der Strecke gut
organisiert. Es gibt ein zehnköpfi-
ges Pflegeteam, die „EsNos Trail-
crew“, das Kleinigkeiten spontan
reparieren kann. Bei größeren Ein-
sätzen werden Bautage mit Frei-
willigen organisiert. Der Strecken-
zustand wird laut Reiser jede Wo-
che kontrolliert, und etwa alle zwei

Monate stehen einige Stunden
Pflege an.

Obwohl die Abfahrt so gut an-
genommen wurde, lehnen sich ihre
Erbauer jetzt nicht zurück. „Eine
gute Strecke muss sich immer wei-
ter entwickeln“, sagt Joe Reiser.
Deshalb habe man sich schon im
Voraus einige Streckenabschnitte
genehmigen lassen, die man bislang
noch gar nicht realisiert hat. „Uns
war es beim Bau wichtig, eine so-
lide Grundbasis zu erstellen, die
von Anfang an funktioniert“, sagt
Reiser. Das habe geklappt. Einige
Jugendliche im Verein hätten aber
schon gute Ideen für eine Erweite-
rung. Diese könne eventuell im
nächsten Herbst kommen – sicher
ist das aber noch nicht: „Wir wol-
len uns selbst keinen unnötigen
Zeitdruck auferlegen“, sagt Reiser.

Noch nicht abgeschlossen ist die
Finanzierung des neuen Trails. Etwa
die Hälfte der etwa 60 000 Euro
Baukosten habe man inzwischen zu-

sammen. Neben einem Zuschuss der
Stadt trugen dazu Spenden und
Sponsorenbeiträge sowie die Ein-
nahmen aus verschiedenen Aktionen
bei. Doch um die restlichen Investi-
tionskosten sowie die etwa 7000 bis
10 000 Euro pro Jahr für die In-
standhaltung der Strecke zu stem-
men, sei man weiterhin auf Unter-
stützung angewiesen – unter ande-
rem könne eine rege Teilnahme am
Mountainbike-Basar des Vereins am
11. März weiterhelfen.

SErIE

In unserer Serie „Was wurde eigent-
lich aus...?“ beleuchten wir Themen,
die vor einiger Zeit in Stadt und Kreis
intensiv diskutiert wurden, inzwischen
aber etwas aus dem Fokus gerückt
sind. Wir fragen nach, was der Stand
der Dinge ist und wie sich die Sache
in der Zwischenzeit weiterentwickelt
hat. Die Serie soll in den kommenden
Wochen in loser Folge erscheinen.

Nicht nur bei der Einweihung im Juni war die Esslinger Nordschleife 2.0 gut besucht, sondern die gesamte Saison über. Archivfoto: Dietrich
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Von
Christian
Dörmann

Verlässlich
Auf gewisse Dinge ist Verlass. Auf
die Mahnung vom Finanzamt zum
Beispiel, man möge endlich die fäl-
lige Steuererklärung einreichen.
Oder auf das Butterbrot, welches
vom Tisch fällt, zuverlässig auf die
bestrichene Seite. Auf das Wetter
ist schon längst kein Verlass mehr.

Silvester kamen mit fast 15 Grad
Frühlingsgefühle auf, Weihnachten
bedurfte es keines Glühweins, damit
es einem warm ums Herz wurde. Das
Wetter spinnt, und der Mensch
schwankt zwischen Kreislaufzusam-
menbruch und Migräneanfall ob der
heftigen Luftdruckunterschiede.

Ob das nun etwas mit dem Klima-
wandel, dem Feinstaub oder den täg-
lichen Tweets des US-Präsidenten
zu tun hat, kann uns im Endeffekt
wurscht sein. Wir wollen das Wetter
früherer Zeiten zurück, in denen es
zu Weihnachten immer geschneit hat
und die Raketen in die eisigkalte,
klare Silvesternacht stiegen.

Natürlich gibt es Spielverderber,
die behaupten, auch der Winter ge-
höre zu den Dingen, die früher nicht
besser waren als heute. In vielen Re-
gionen Deutschlands soll es höchs-
tens alle fünf bis zehn Jahre mal
weiße Weihnachten geben, behaup-
tet etwa Andreas Friedrich vom
Deutschen Wetter-Dienst. Der ist
immerhin Diplom-Meteorologe.

Wenn die Großeltern aber darauf
bestehen, früher sei die Weihnacht
weißer gewesen, dann schlägt deren
Glaubwürdigkeit auch die eines Di-
plom-Meteorologen. In den vergan-
genen 200 Jahren seien die Winter
immer ungefähr so gewesen wie
jetzt, sagen Fachleute und verweisen
als Beleg auf weihnachtliches Lied-
gut wie „I’m dreaming of a white
Christmas“. Mag ja für Amerika zu-
treffen. Hier halten wir es traditio-
nell mit „Leise rieselt der Schnee“.

Ach wie schön war das im 17. und
18. Jahrhundert, als wir eine kleine
Eiszeit hatten, der Schnee zu den
Festtagen so pünktlich kam wie die
nächste Fahrtkostenerhöhung für
den öffentlichen Nahverkehr. Frü-
her war eben doch alles besser und
vor allem – verlässlicher. In dieser
Hinsicht gibt es in Deutschland nur
noch einen Ort, der uns eine weiße
Weihnacht, eine klare Silvesternacht
– also ein jahreszeitlich vernünftiges
Umfeld bietet: die Zugspitze.

Leicht erhöhte Blutdruckwerte sieht und
spürt man oftmals nicht und bleiben da-
durch erst einmal unentdeckt. Jedoch
sollte man sie von Anfang an ernst neh-
men. Gerade bei einem beginnenden
Bluthochdruck kann durch Ernährung
und Bewegung viel erreicht und mögli-
cherweise die negativen Folgen auf die
Gesundheit herausgezögert oder vermin-
dert werden. Steigen die Blutdruckwerte
weiter an, erhöht sich damit auch das
Risiko für Herzkreislauferkrankungen.

Vorbeugung und Früherkennung sind
daher besonders wichtig. Neben Sport
und einer ausgewogenen Ernährung mit
reichlich frischem Obst und Gemüse, so-
wie wenig Fett und Zucker können auch
sekundäre P<anzenstoffe bei leicht er-
höhtem Blutdruck helfen. Diese sind zum
Beispiel auch in Traubenkernen enthal-

ten. Im Esslinger Studienzentrum wird zu
dieser Thematik derzeit eine Lebensmit-
telstudie durchgeführt, bei der geprüft
wird, ob die Einnahme eines Trauben-
kernextraktes sich positiv auf leicht er-
höhten Blutdruck auswirkt.

Kennen Sie Ihre Blutdruckwerte? Bereits
ab einem systolischen Blutdruckwert von
125 mmHg spricht man von leicht erhöh-
tem Blutdruck. Liegen Ihre Werte in die-
sem Bereich und Sie nehmen noch keine
Medikamente ein, würden wir uns über
eine Studienteilnahme freuen. Falls Ihnen
Ihre Blutdruckwerte unbekannt sind, mes-
sen wir nach Anmeldung auch gerne Ihren
Blutdruck bei uns im Studienzentrum.

Unverbindliche Informationen erhalten
Sie bei Frau Siefer, Tel.: 0711/310571-38
oder per E-Mail: i.studie@biotesys.de.

Kennen Sie Ihre Blutdruckwerte?
Schon leicht erhöhter Blutdruck kann schädlich sein!

Anzeige

Teilnehmer gesucht

Erkrankungen des Herz-Kreislauf-Systems stellen in Deutschland mit die häufigsten Erkrankungen
dar. Für die erfolgreiche Prävention von Risikofaktoren für Herz-Kreislauferkrankungen spielt neben
viel Bewegung und Vermeidung von Übergewicht auch die Ernährung eine große Rolle.

Für eine Studiemit Traubenkernextrakt suchen wir nicht rauchende
Männer und Frauen zwischen 40 und 70 Jahren, die leicht erhöh-
ten Blutdruck haben, der aber noch nicht mit Medikamenten
behandelt werden muss.

Was haben Sie von einer Studienteilnahme?
• Regelmäßige Blutdruckkontrolle
• Kostenloser Gesundheitscheck mit großem Blutbild, EKG und

Gefäßfunktionsmessung
• Sie erhalten eine Aufwandsentschädigung von 150,- Euro und ein hochwertiges Blutdruckmessgerät

Unverbindliche Information bei: Simone Siefer • BioTeSys GmbH Esslingen • 0711 310571-38
i.studie@biotesys.de • www.biotesys-studienzentrum.de

Wie wirkt Traubenkernextrakt
auf den Blutdruck?


