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Stormarn
Stormarner Nachrichten

rasende rasenmäher
in trittau findet am sonnabend das erste
„rasenmäher-rennen“ statt.| seite 11

DieVerwendung
von „ACAB“ zeigt, dass
derAngeklagte vordem
Postbewusst nachge-
dacht hat.
Richter am amtsgericht ahrensburg

das“, habe er sich gedacht.
„Ichhättewohl nicht so etwas
Böses schreiben sollen. Das
war dummund eigentlich gar
nicht meine richtige Mei-
nung.“ Er habe seine negati-
ve Stimmung durch negative
Posts kompensiert.

Weitere hasskommentare
im Internet verbreitet

Der Richter machte deutlich,
dass er in dem Hass-Kom-
mentar keinVersehen sah. So
sei das Video eine Würdi-
gung der Opfer gewesen, der
Kommentar aber nicht. Die
Verwendung von „ACAB“
zeige, dass der Angeklagte
vor dem Post bewusst nach-
gedacht habe. Zudem habe
sich der Angeklagte auch bei
anderen Gelegenheiten
polarisierend im Internet ge-
äußert. So habe er bei Dialo-
gen zur Maskenpflicht hass-
erfüllte Beiträge gepostet
und sich in weiteren Kom-
mentaren beleidigend über
Impfbefürworter geäußert.
Der Angeklagte räumte die

beleidigenden Kommentare
ein. Ein damaliger Kumpel
sei Verschwörungstheoreti-
ker gewesen. „Seit dem Ver-
hör hat sich mein Kommen-
tarverhalten verändert“, ver-
sicherte der Mann. Jetzt be-
müheer sich, gegenMobbing
im Internet vorzugehen. Der
Angeklagte war von den Er-
mittlungen überrascht wor-
den. Als er vom Einkaufen
gekommen sei, hätten Beam-
te gerade damit begonnen,
seine Wohnungstür aufzu-
brechen. „Ich habe nicht für
möglich gehalten, dass we-
gen eines Kommentars im
Internet die Polizei kommt.“

ermittlungsgruppe
in Koblenz

„Nach Kusel wurde anlass-
bezogen eine Ermittlungs-
gruppe ins Leben gerufen,
um Hasskommentare aufzu-
spüren“, erläutert eine Spre-
cherin des Landeskriminal-
amts Rheinland-Pfalz. „Der
Generalstaatsanwaltschaft in
Koblenz wurden durch die

Hasskommentare im Internet werden strafrechtlich verfolgt. Das
hat ein Stormarner lernen müssen, als die Polizei vor seiner Tür
stand. Nun muss er eine Geldstrafe zahlen, damit das Verfahren
gegen ihn eingestellt wird. FOtO: lUKas scHUlZE/DPa

PolizeiBericht

dieb festgehalten,
bis die Polizei kam
BAd OldeslOe. nach anga-
ben der Polizei hat ein 49-Jäh-
riger am Dienstag gegen
16.45 Uhr ausgenutzt, dass
zwei autos an der straße Pog-
genbreeden in bad Oldesloe
nicht abgeschlossen wurden.
Er stahl aus denwagenwert-
gegenstände – darunter ein
rucksack, eine taschenlampe
und ein Handyhalter. Ein an-
wohner beobachtete den mann
dabei, meldete den Vorfall der
Polizei und hielt den 49-Jähri-
gen bis zum Eintreffen der
beamten fest. Das Diebesgut
wurde sofort zurückgegeben.
Die beamten nahmen den täter
vorläufig fest, ließen ihn später
aber wieder gehen. Er wird sich
nun wegen Diebstahls verant-
worten müssen. in diesem Zu-
sammenhang weist die Polizei
darauf hin, bewusster mit
wertgegenständen umzuge-
hen: „achten sie jederzeit auf
ihre wertgegenstände und ver-
schließen sie auch für kurze
Zeit ein Fahrzeug, um sich vor
Diebstahl zu schützen.“

wetter

höchsttemperatur: 7°
Tiefsttemperatur: 0°
Wind: stärke 5 aus süden

Heute hilft nur
augen zu und
durch bei dem
schietwetter:
Die sonne setzt
sich heute nicht

durch und ab mittag regnet es
auch. Frischer wind weht.

guten Morgen

VOn micHaEl PrOcHnOw

Die analoge
Herausforderung

E in Bergbau-Ingenieur
in Nordrhein-Westfa-

len hatte in seinem Haus
70 000 Bücher gesammelt.
Als der Mann Anfang des
Jahres starb, wurde die
wohl größte Privatbiblio-
thek entdeckt. In dem
Haus gab es nur noch Gän-
ge zwischen den Stapeln.

Die Geschichte über
den Mann ging durch alle
Medien. Meine Frau legte
mir amWochenende den
Artikel hin. „Da landen wir
auch irgendwann“, sagte
sie dazu. Ich fürchte, sie
hat wieder einmal Recht.

Inzwischen gibt es kei-
nen Raummehr im Haus,
in dem es keine Bücherre-
gale gibt, auch im Keller
stehen mittlerweile Bü-
cherschränke. Gezählt ha-
ben wir die Ausgaben
nicht, von den 70 000 sind
wir noch weit entfernt.
Aber wir haben ja noch
viel Zeit.

Was wir nicht mehr ha-
ben, das ist Platz. Irgend-
wo zwischen den Büchern
liegt noch ein E-Book. Ha-
ben wir versucht. Kann
man mal machen im
Urlaub. Ist aber eben kein
Buch. Sagt meine Frau.
Und hat schon wieder
Recht.

Hasskommentar bei TikTok:
Stormarner muss Bußgeld zahlen

Der 29-Jährige hatte nach der Ermordung von zwei Polizisten in Kusel einen Hasskommentar im Internet abgegeben

AhrensBurG. Hasskom-
mentare im Internet sind
strafbar. Das führte jetzt
einenMann aus Stormarn vor
den Richter: Er hatte vor
einem Jahr auf dem Internet-
portal TikTok ein Video zum
Gedenkenanzwei Polizisten,
die im Januar 2022 in Kusel
ermordet worden waren, mit
einem menschenverachten-
den Kommentar versehen.

Anklage wegen Billigung
von straftaten

„ACAB.HaHa,mehrmüssen
folgen von denen ...jagt sie
endlich“ –dieser Post brachte
dem 29-Jährigen eine Ankla-
ge vor dem Amtsgericht
Ahrensburg wegen Billigung
von Straftaten ein. „ACAB“
steht dabei für „all cops are
bastards“ (alle Polizisten sind
Schweine). Gestern wurde
der Angeklagte zu einer Zah-
lung von 300 Euro Strafe in
sechs Monatsraten verpflich-
tet. Das Verfahren wird nach
vollständiger Zahlung einge-
stellt. Straftaten dieser Art
können mit Freiheitsstrafen
bis zu drei Jahren geahndet
werden.

„Es war eine dämliche
Idee“, wiederholte der Ange-
klagte mehrmals, der betreut
lebt und arbeitslos ist. Er sei
zu 50 Prozent schwerbehin-
dert und leide unter starken
Depressionen. Er habe das
Video im Internet gesehen
und gedacht, dass ein Kom-
mentar dazu beitrage, dass
der Algorithmus den Beitrag
weiter verbreitet. „Bevor du
gar nichts schreibst, schreib

VOn bEttina albrOD

„Hasi, da geht doch was in Trittau“
Ostermarkt Freundedürfen sich am25. und26.März von 10
bis 18 Uhr wieder auf einen großen und vielfältigen österli-
chen Frühlingsmarkt mit etwa 100 ausstellern in und rund
um die trittauer wassermühle freuen.

Ob Künstler, Kunsthandwerker, Floristen, Pflanzenexper-
ten oder anbieter von selbst hergestellten spezialitäten aus

kleinen manufakturen: Es ist für jeden Geschmack und Geld-
beutel etwas zu finden, kündigt Elke basum von der Kunst-
handwerkeragentur intrittauan.VieleKunsthandwerkerwie
Glasbläser, schmied, Kettensägen-schnitzer, Keramiker,
bürstenmacher, Glasbläser und Designer führen ihr traditio-
nelles Handwerk auf dem mühlengelände vor.

Kurz vor Ostern bietet der große „Österliche Gute laune
Frühlingsmarkt“ in trittau viele Überraschungen für Groß
und Klein. aber was noch viel wichtiger ist: Der Osterhase
kennt kein Eintrittsgeld! wer am sonntag noch weiterbum-
meln möchte: Die Geschäfte in trittau sind von 12 bis 17 Uhr
geöffnet. FOtO: ElKE baUm/HFr

Ermittlungsgruppe 779Hass-
kommentare zur rechtlichen
Prüfung vorgelegt.“ Dort sei-
en bislang 264 Ermittlungs-
verfahren gegen identifizier-
te Beschuldigte und 322 Ver-
fahren, in denen der Verfas-
ser nicht identifiziert werden
konnte, erfasst worden. „Die
überwiegende Anzahl der
Verfahren wurde an die für
den Wohnort des Verfassers
zuständige Staatsanwalt-
schaft abgegeben.“

Der Großteil der Verfasser
von Hasskommentaren sei
männlich und im Alter zwi-
schen 21 und 40 Jahren.
Hasskommentare seien aber
in jeder Altersstruktur fest-
gestellt worden. „Der jüngste
Verfasser war 13 Jahre alt,
der älteste war 76 Jahre alt.
Es gibt auch weibliche Tat-
verdächtige“, sagt die Spre-
cherin weiter. Für Schleswig-
Holstein seien der General-
staatsanwaltschaft elf Straf-
anzeigen vorgelegt worden.

Geld für erholungswerk
der Polizei

„Mein Mandant ist kein akti-
ver Staatsumstürzler“, gab
der Verteidiger zu bedenken.
„Er präsentiert ein unerwar-
tetes Täterbild.“ Von daher
schlug er die Einstellung des
Verfahrens gegen Zahlung
einer Geldstrafe vor. Richter
und Staatsanwältin folgten
dem Vorschlag. „Das Geld
soll an das Erholungswerk
der Polizei Schleswig-Hol-
stein gehen“, bestimmte der
Richter. „Auf diese Weise
kommt es indirekt denen zu-
gute, die durch die Kommen-
tare betroffen waren.“

Wir brauchen Platz
für Neuheiten!

Einige Musterküchen zu
Sonderpreisen abzugeben!
Sichern Sie sich außerdem
bei unserer Frühjahrsaktion
20% Frühjahrsrabatt
auf alle neu
geplanten
Küchen.
Aktion gültig
bis 29.4.2023

www.kuechenambiente-luebeck.de
402950301_011023


