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Neuer Spielplatz bis zum Sommer
Schwaiger Gemeinderat genehmigt Neugestaltung der Anlage Tuchergartenstraße 

BEHRINGERSDORF (bri) — Der 
Kinderspielplatz in der Tuchergar-
tenstraße in Behringersdorf ist in 
die Jahre gekommen. Die Spielgerä-
te sind fast 30 Jahre alt und müssen 
dringend saniert werden. Dem hat 
der Gemeinderat nun zugestimmt. 
Schon im Sommer sollen die Kinder 
auf nagelneuen Geräten toben. 

Bernhard Schneider vom Schwai-
ger Bauamt, der alle Spielplätze der 
Gemeinde aus Verwaltungssicht be-
treut, berichtete im Gemeinderat 
über den Zustand der Anlage. Bei ei-
ner der regelmäßigen Überprüfun-
gen habe sich herausgestellt, dass das 
Holz der Unterkonstruktionen der 
Spielgeräte zum großen Teil morsch 
ist und damit der Beanspruchung 
beim Spielen nicht mehr standhält. 

Die Spielplätze würden stetig auf 
ihre Sicherheit überprüft. Neben 
der wöchentlich vorgeschriebenen 
Sichtkontrolle und der monatlichen 
Funktionskontrolle durch die Mitar-
beiter des Bauhofs werde eine jähr-
liche Hauptinspektion durch externe 
Sachverständige durchgeführt. 

Geräte werden abgebaut
Im Fall des Spielplatzes an der Tu-

chergartenstraße habe es seit gerau-
mer Zeit Beanstandungen gegeben, 
dass die Standpfosten morsch und 
damit unsicher seien, so Schneider. 
Ein Austausch sei unumgänglich und 
müsse so schnell wie möglich erfol-
gen. Deshalb werden Mitarbeiter des 
Bauhofs die Anlage demnächst ab-
bauen. Doch lange werden die Kinder 
nicht auf den Spielplatz verzichten 
müssen. Der Neubau soll schon Mitte 
April abgeschlossen sein – rechtzei-
tig zum Beginn der Spielplatzsaison. 

In der Tuchergartenstraße wird 
beim Neubau erstmals von Holz als 
Baumaterial abgewichen. Die Spiel-
geräte werden durch wartungsfrei-
es Kunststoffrecycling-Material mit 
holzähnlichen Eigenschaften ersetzt. 
Der Hersteller und Verbauer gibt da-
für 15 Jahre Garantie. Das Material 
ist splitterfrei, wartungsfrei, farb-
echt und vandalismussicher. 

Die Kosten für diesen Neubau be-
laufen sich auf rund 55 000 Euro. Die 
Gemeinde Schwaig lässt sich ihre 
Spielplätze generell einiges kosten. 

So wurden im vergangenen Jahr be-
reits drei Spielplätze für insgesamt 
über 260 000 Euro grundlegend sa-
niert. Die Spielplätze am Bahndamm 
und in der Heidestraße wurden mit 
neuen Geräten ausgestattet. In der 
Max-Reger-Straße wurde gar ein 
völlig neuer, nach den Wünschen der 
Kinder geplanter Spielplatz gestal-
tet. „Wir wollen, dass sich die Fami-
lien und insbesondere ihre Kinder in 
Schwaig wohlfühlen und scheuen da-
für keine Kosten“, betonte Schwaigs 
Erste Bürgermeisterin Ruth Thurner. 

So soll der Spielplatz Tuchergartenstraße in Behringersdorf nach seiner Sanie-
rung aussehen. Das Schaubild konnten die Gemeinderäte in der jüngsten Sit-
zung begutachten Foto: Brinek

„Jede abgegebene Waffe ist ein Erfolg“
Halbzeitbilanz der Waffenamnestie  —  Bei Stephan Bezold im Landratsamt bisher 196 Waffen abgegeben

LAUF — Gewehre, Revolver, 
Schlagringe, Wurfmesser oder Mu-
nition: Allein im vergangen halben 
Jahr, wurden beim Landratsamt in 
Lauf fast 200 Waffen jeglicher Art 
abgegeben. Ihre Besitzer bleiben 
straffrei. Ob die große Zahl direkt 
mit der noch bis zum 6. Juli gelten-
den offiziellen Amnestie-Regelung 
zusammenhängt, die die Zahl der 
Waffen im Umlauf verringern soll, 
konnte Stephan Bezold, nicht bestä-
tigen. Der zuständige Sachbearbeiter 
im Amt ist einfach nur froh um jede 
aus dem Verkehr gezogene Waffe. 

Seit dem 6. Juli 2017 gilt in Bay-
ern eine Waffenamnestie, die noch 
bis zum 1. Juli 2018 läuft. Die Abga-
be ist kostenlos und niemand wird 
bestraft, der eine Waffe abgibt, egal 
ob er sie rechtmäßig oder auch uner-
laubt besaß. Und Bezold fügt hinzu: 
„Anders als bei der Polizei, die nach 
dem Legalitätsprinzip arbeitet und 
grundsätzlich Vergehen, wie den un-
erlaubten Besitz einer Waffe ahnden 
muss, gibt es bei uns im Landrats-
amt Ermessensfreiheit. Das bedeu-
tet, dass wirklich jeder willkommen 
ist, der Waffen loswerden will – ohne 
Angst, bestraft zu werden.“ 

Bezold, im Landratsamt zuständig 
für das Waffengesetz (WaffG) und 
Sprengstoffgesetz (SprengG), kennt 
die aktuellen Zahlen im Nürnber-
ger Land: Bis zum Stichtag 30. Janu-
ar 2018 wurden im Landkreis insge-
samt 196 Waffen abgegeben. 

Laut Auskunft der Pressestel-
le der Regierung von Mittelfranken 
wurden bis zum 31. Dezember 2017 
im gesamten Regierungsbezirk 396 

Schusswaffen bei den Ämtern einge-
reicht. Diese Zahl setzt sich zusam-
men aus 112 illegalen und 284 legalen 
Waffen. Im Landkreis Nürnberger 
Land waren es bis zu diesem Zeit-
punkt insgesamt 111 Schusswaffen, 
die bei der Behörde gelandet sind. 
Acht davon waren illegal, 103 legal 
erworben worden. Die Gesamtzahl 
der in Lauf abgegebenen Waffen ist 
damit die höchste im Vergleich der 
mittelfränkischen Landkreise. Ob 
davon auszugehen ist, dass im Nürn-
berger Land grundsätzlich von einer 
höheren Waffendichte auszugehen 
ist, oder davon, dass sich hier mehr 
Besitzer von ihren Waffen getrennt 
haben, ist aus dieser Erhebung na-
türlich nicht eindeutig ableitbar.

Die abgegebenen Gewehre, Pisto-
len und Messer sollten nicht nur auf 
die Amnestie zurückgeführt werden, 
gibt Bezold von der Laufer Behörde: 
zu bedenken: „Bei uns ist es immer 
möglich, sich ohne Angst vor Stra-
fe von Waffen zu trennen“, wirbt der 
Spezialist für seine Behörde. 

Denn der Tresor im Landratsamt, 
in dem alles zwischengelagert ist, 

was abgegeben wird, sei der einzig 
richtige Ort – und nicht der heimi-
sche Dachboden, der Keller oder gar 
die Pegnitz. Erstaunlich für Bezold 
ist die geringe Anzahl von scharfen 
Schusswaffen, die im ersten Halb-
jahr der Amnestie bei ihm gelandet 
sind. Umso breiter ist die Palette von 
Luftgewehren, Gas- und Signalpisto-
len, Schlagringen, Hieb- und Stich-
waffen. Oftmals handelt es sich aber 
auch um Deko-Gegenstände, die ein 
Laie jedoch nicht von scharfen Waf-
fen unterscheiden kann. „Viele der 
oft alten Gewehre und Pistolen ha-
ben nur noch Schrottwert, sind aber 
keinesfalls Dinge für den Hausmüll“, 
warnt der Mann im Amt.

Vor Abgabe informieren
Wer etwas loswerden möchte, soll-

te unbedingt vorher telefonisch Kon-
takt aufnehmen und sich beraten las-
sen (Telefon 09123/9506297).  Denn 
die Waffen einfach in die Tasche 
zu stecken oder gar unter dem Arm 
durch die Gegend zu tragen, kann 
ganz dumm sogar für den einsichti-
gen Bürger ausgehen, da die Polizei 

grundsätzlich gezwungen ist, gegen 
Waffentransporte vorzugehen. 

Auffallend ist vor allem die gro-
ße Menge an Munition jeglichen Ka-
libers, die im Landratsamt bislang 
abgegeben wurde und zwischenge-
lagert wird. Von hier wird sie nach 
Feucht zum Sprengkommando ge-
bracht und dort unschädlich ge-
macht. Anders die Waffen, sie kom-
men zum Landeskriminalamt nach 
München und werden dort entsorgt.

Kein Vergleich mit 2009
Die Amnestie wird, laut Auskunft 

des Landratsamtes, nach dem derzei-
tigen Stand nicht die immense Grö-
ßenordnung der entsprechenden Ak-
tion im Jahr 2009 erreichen. Damals 
waren im Nürnberger Land mehr als 
600 Waffen abgegeben worden. Dies 
ist darauf zurückzuführern, dass da-
mals der Schock nach dem Amoklauf 
in Winnenden mit 16 Todesopfern of-
fensichtlich tiefe Spuren in der Be-
völkerung hinterlassen, hinsichtlich 
Waffenbesitz sensibilisiert und des-
halb viele Waffenbesitzer zur Abga-
be animiert hatte.  Erich W. SpiESS

Stephan Bezold, im Laufer Landratsamt zuständig für das Waffen- und Sprengstoffgesetz, zeigt eine alte Signalpistole 
aus der DDR und martialisch aussehende Deko-Munition, die zuletzt bei ihm abgeliefert wurden.  Fotos: Spieß

Was steht auf 
Doppelmord?
Klare Vorgaben im Gesetz

SCHNAITTACH (kir) — Im 
Fall des Schnaittacher Ehe-
paars Elfriede und Peter Placzek, 
das Opfer eines Gewaltverbre-
chens wurde, werden Sohn und 
Schwiegertochter der Rentner 
wegen Mordes beschuldigt. Was 
dieser Vorwurf konkret bedeu-
tet und welches Strafmaß dem 
25-Jährigen und der 22-Jährigen 
im Fall einer Verurteilung droht, 
erklärt Anita Traud von der 
Staatsanwaltschaft Nürnberg im 
Gespräch mit der PZ.

Bei Mord handelt es sich um 
eine vorsätzliche Tötung im Ge-
gensatz also zu einem tödli-
chen Unfall. Die Abgrenzung 
zum Totschlag liefern bestimm-
te Mordmerkmale. „Mindestens 
eines davon muss erfüllt sein, 
um wegen Mordes ermitteln zu 
können“, so die Sprecherin der 
Staatsanwaltschaft.

Im Paragraf 211 des Strafge-
setzbuches heißt es, „Mörder ist, 
wer aus Mordlust, zur Befriedi-
gung des Geschlechtstriebs, aus 
Habgier oder sonst aus niedrigen 
Beweggründen, heimtückisch 
oder grausam oder mit gemein-
gefährlichen Mitteln oder um 
eine andere Straftat zu ermög-
lichen oder zu verdecken, einen 
Menschen tötet.“ 

Im Schnaittacher Fall äußert 
sich die Staatsanwaltschaft zwar 
bisher nicht darüber, wegen wel-
chem Mordmerkmal die Haftbe-
fehle gegen Ingo Placzek und sei-
ne Frau erlassen wurden. Dass 
es aber jeweils um Mord in zwei 
Fällen, und nicht etwa „nur“ um 
Totschlag oder um Beihilfe zum 
Mord geht, darauf lassen bereits 
bestimmte Annahmen der Er-
mittlungsbehörden schließen.

Im Fall der Placzeks bedeu-
tet das:  Die Staatsanwaltschaft 
geht davon aus, dass sich bei-
de Beschuldigte „an der Tö-
tungshandlung beteiligt haben“, 
so Oberstaatsanwältin Ani-
ta Traud. Die Ermittler glau-
ben aktuell also nicht, dass, um 
ein Beispielsszenario zu nennen, 
beide die Tat zwar gemeinsam 
geplant haben, aber dann nur 
der Sohn die Eltern erschlagen 
hat, während seine Frau schlief. 
Die Staatsanwaltschaft spricht 
von einer „Unterstützungshand-
lung“. So könnte – angenommen, 
die Tat geschah nachts – bei-
spielsweise einer der beiden Be-
schuldigten zugeschlagen haben, 
während der oder die andere die 
Szene ausleuchtete.

Zudem kann nicht nur derje-
nige, der die Tat ausgeführt hat, 
wegen Mordes verurteilt werden, 
so die Staatsanwaltschaft. Weil 
es  nicht notwendig ist, dass jeder 
der Täter alle Tatbestandsmerk-
male erfüllt. Und eine Mordan-
klage ist selbst dann möglich, 
wenn ein Beteiligter überhaupt 
nicht unmittelbar, sondern mög-
licherweise nur bei der Planung 
beteiligt war. Ein solcher Fall 
liegt beispielsweise dem aktu-
ellen NSU-Prozess gegen Beate 
Zschäpe zugrunde.

Ein häufiges Mordmerkmale 
ist die Heimtücke. Heimtückisch 
handelt, so heißt es in der Fach-
sprache, wer die Arg- und Wehr-
losigkeit des Opfers bewusst 
ausnutzt. Auf schlafende Opfer 
trifft das in aller Regel zu, sagt 
Traud. Ob die beiden Schnaitta-
cher im Schlaf erschlagen wor-
den sind, sei aber nicht geklärt. 
Die Tatrekonstruktion sei beilei-
be nicht abgeschlossen, so Traud.

Sollte es zu einer Anklage und 
einer Verurteilung wegen Mor-
des kommen, droht beiden eine 
„lebenslange“ Haftstrafe, so der 
Gesetzestext. Ob die beiden jun-
gen Menschen allerdings tat-
sächlich ihr restliches Leben 
hinter Gittern verbringen müss-
ten, ist nicht gesagt. Denn bei 
„Lebenslänglich“ wird nach 15 
Jahren erstmals geprüft, ob eine 
vorzeitige Ent lassung in Fra-
ge kommt, so die Staatsanwalt-
schaft. Sollte eine „besondere 
Schwere der Schuld“ festgestellt 
werden, etwa, weil es sich wie in 
Schnaittach um einen Doppel-
mord handelt, verlängert sich 
diese Zeit auf 18 Jahre. Danach 
muss ein Gericht entscheiden, 
ob von einem verurteilten Mör-
der etwa weiter eine Gefahr für 
die Allgemeinheit ausgeht. Wenn 
diese sogenannte Sozialprogno-
se negativ ausfällt, dann sitzt ein 
Verurteilter auch länger, 30 oder 
mehr Jahre, im Gefängnis. 

Auch eine Kiste mit Munition und eine 
Pumpgun liegen im Tresor der Behörde.

Gesundheit für 
Auto riskiert
48-Jährige eingeklemmt

LAUF — Damit ihr Auto nicht 
auf ein anderes prallt, hat sich 
eine 48-jährige Nürnbergerin in 
Lauf zwischen die beiden Fahr-
zeuge gestellt und wurde einge-
klemmt.   

Als die Frau am Montagnach-
mittag zu ihrem Auto kam, das 
auf dem Privatparkplatz ei-
ner Firma in der Laufer Luit-
poldstraße stand, stellte sie fest, 
das ihr Wagen eingeparkt wor-
den war. Sie konnte nicht einmal 
mehr in ihr Fahrzeug einsteigen 
und bat eine 22-jährige Kollegin, 
ihr Auto aus der Parklücke rol-
len zu lassen. 

Doch die junge Frau konn-
te das rollende Fahrzeug aus 
bislang unbekannten Gründen 
nicht mehr bremsen und so droh-
te der Wagen auf ein weiteres ab-
gestelltes Auto zu prallen.

Muskelkraft reichte nicht
Die 48-Jährige stellte sich 

kurzerhand hinter ihren Pkw 
und versuchte diesen mit Mus-
kelkraft zum Stehen zu bringen. 
Dies gelang ihr allerdings nicht 
und sie wurde zwischen ihrem 
und dem geparkten Wagen ein-
geklemmt. 

Dabei hatte sie noch Glück 
im Unglück und kam mit leich-
ten Verletzungen am Bein davon. 
Sie wurde vorsorglich ins Lau-
fer Krankenhaus Lauf gebracht. 
An beiden Fahrzeugen entstand 
ein Schaden von insgesamt rund 
1200 Euro.


