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Urteil wegen Mordes
ist rechtskräftig
Görlitz. Der Bundesgerichtshof

hat die Revision eines 35-Jährigen
aus Görlitz gegen das Urteil des
Landgerichts Görlitz abgelehnt.
Er ist im vergangenen Jahr wegen
Mordes zu einer lebenslangen
Freiheitsstrafe verurteilt worden.
Das Urteil steht nunmehr fest, informiert das Landgericht.
» LR-SERIE
AUS DEM GERICHT

Der Mann hatte im Sommer
2018 mehrfach in Ostsachsen älteren Frauen Handtaschen weggenommen. Teilweise wurden sie
dabei erheblich verletzt. In einem
Fall gelang es ihm auf diese Weise auch, sich in den Besitz des
Wohnungsschlüssels
einer
90-jährigen Frau aus Görlitz-Königshufen zu bringen.
Die Seniorin bemerkte allerdings den Verlust des Schlüssels
nicht. Mit diesem verschaffte sich
der Angeklagte in der Nacht zum
15. August 2018 Zutritt zur die
Wohnung seines alleinstehenden
Opfers.
Als die Frau aus dem Schlaf erwachte, klebte er ihr Mund und
Nase mit dem mitgebrachten
„Panzertape“ zu und kniete sich
auf ihren Brustkorb. Wie sich
durch die spätere Obduktion des
Opfers herausstellte, sind dabei
elf Rippen gebrochen. Sein Opfer
erstickte, was dem Angeklagten

egal war. Der nun Verurteilte beseitigte die Spuren der Tat und
legte die alte Dame ins Bett, damit es aussehe, als sei sie im
Schlaf verstorben. Weil er mit der
erbeuteten Geldkarte kein Geld
abheben konnte, beging er noch
am selben Tag den nächsten
Handtaschenraub.
Die Hausärztin seines Opfers
stellte einen natürlichen Tod fest.
Erst als ihrer Enkelin zufällig bekannt wurde, dass noch nach dem
Tod versucht worden war, Geld
vom Konto abzuheben, wurden
Ermittlungen aufgenommen. Bei
den Abhebeversuchen waren von
Überwachungskameras Aufnahmen gefertigt worden. Deren Veröffentlichung erbrachte Hinweise auf den späteren Angeklagten.
Die Ermittlungen ergaben, dass
der Mann in mehr als 20 Fällen
des Handtaschenraubes – nur
sechs davon waren Gegenstand
der Anklage – verwickelt war. Vor
Gericht hatte er das Eindringen
in die Wohnung der 90-Jährigen
zugegeben, ihren Tod aber als Unfall dargestellt.
Das Landgericht Görlitz verurteilte ihm im Juli 2019 wegen Mordes in Tateinheit mit Raub mit Todesfolge, sechs Fällen des Raubes
und weiterer Delikte zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt. Es hat zudem die besondere Schwere der Schuld festgestellt. Das Urteil ist nunmehr
rechtskräftig.
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Aus dem Gericht Ein Görlitzer ist wegen
Mordes zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe
verurteilt worden. Revision wurde abgelehnt.

Das Kreiskrankenhaus in Weißwasser ist nach Meinung ehemaliger und praktizierender Ärzte und Angestellte besser als sein Ruf.

Krankenhaus für
Diabetes-Behandlung zertifiziert
Gesundheit In Weißwasser hat sich das Krankenhaus breit aufgestellt. Görlitzer Landrat hebt
Bedeutung des Hauses für Norden des Kreises hervor. Von Christian Köhler

W

Es begann mit Diebstahl von Handtaschen und endete mit einem
Mord an einer Seniorin. Symbolfoto: Motortion Films/shutterstock.com

Grün-Weiß ist nun
in Saison gestartet

eißwasser und das
Umland brauchen
ein Krankenhaus.
Davon ist Landrat
Bernd Lange (CDU) überzeugt.
„Wir wissen aber auch, dass es
wegen der sinkenden Einwohnerzahl immer wieder zur Disposition steht“, sagt er.
Der Kreis und auch die Stadtverwaltung kämpfen dafür, dass
das Haus bestehen bleibt. Nach
Einschätzung des Gesundheitsministerium des Freistaates sollen
auch keine Häuser in Sachsen geschlossen werden. „Das ist ein
wichtiges Signal für unsere Versorgung“, sagt der Landrat während der Einweihung des Sächsischen Agentur für Strukturentwicklung in Richtung Thomas
Schmidt (CDU), Minister für Regionalentwicklung des Freistaates.

Gegen Sparen ausgesprochen
Noch vor einigen Jahren hatte die
Bertelsmann-Stiftung eine Studie
veröffentlicht. Daraus sollte hervorgehen, dass es in Deutschland
eine „Überversorgung“ mit Krankenhäusern gebe und eine medizinische Versorgung der Bevölkerung auch mit halb so viel Kliniken in Deutschland möglich sei.
Entschieden hatten sich damals
Ärzte und Geschäftsführung der

Kreiskrankenhaus Weißwasser
gGmbH dagegen ausgesprochen,
an der ärztlichen Versorgung im
ländlichen Raum zu sparen.
Mit Blick auf die Pandemie und
die möglicherweise benötigten
Intensivbetten stehe Deutschland
auch besser da als manch andere
Länder, sind sich Experten einig.
„Menschen würden einfach sterben, wenn es das Krankenhaus in
Weißwasser nicht gebe“, erklärte
auch im vergangenen Jahr Chirurg und Oberarzt Andreas Dusold. „Weil allein die Wege etwa
bei einem Verkehrsunfall einfach
zu weit wären, bis die Patienten
eine Behandlung erfahren.“
Dass das Krankenhaus in Weißwasser sich auch in der Breite auf
aufstellt, machen verschiedene Zertifizierung deutlich, die das Haus
Jahr für Jahr durchführt. So hat
jüngst das Kreiskrankenhaus
Weißwasser von der Deutsche
Diabetes Gesellschaft (DDG) das
Zertifikat „Zertifiziertes Diabeteszentrum“ erneut erhalten.
„Diabetes ist die Volkskrankheit Nummer eins in Deutschland“, bestätigt Krankenhaussprecherin Jana-Cordelia Petzold.
Über sechs Millionen Menschen
sind nach Angaben der DDG betroffen. Sie brauchen fachübergreifende Behandlung in spezialisierten Zentren, Kliniken oder

Weißwasser. Am vergangenen

Weißwasser über eine 7:1 Sieg
über Görlitz.
Die Ringer von Grün-Weiß
starten wegen Corona gemeinsam
mit acht Teams in der Landesliga. Diese werden eine Vorrunde
in zwei Staffeln absolvieren, wobei die Lausitzer (Weißwasser
und Cottbus) dabei auf die Kämpfer aus Greiz, Thalheim und der
Wettkampfgemeinschaft Gelenau/Chemnitz treffen. red/ckx

Herbstferien
Wie verteidige ich
mich selbst?

Digitale Tafel soll Temposünder im Zaum halten

Wochenende sind sowohl die Ringer als auch die Abteilung Badminton von Grün-Weiß Weißwasser in die Saison gestartet. Im
Badminton gastierte der 1. BV
Görlitz in der Glasmacherstadt.
Während die Spiele gegen die erste Mannschaft mit 3:5 für Weißwasser verloren gegangen waren,
freuten sich die Badmintonsportler der zweiten Mannschaft aus

Reichwalde. Das Schullandheim in

Reichwalde bietet in den Herbstferien vom 26. bis 30. Oktober einen Kurs zur Selbstverteidigung
für Kinder zwischen neun und
zwölf Jahren. Wie Marlis Sinkwitz
informiert, sind dafür noch freie
Plätze zu haben. Neben dem eigentlichen Kursangebot wird den
teilnehmenden Kindern allerdings noch mehr geboten. So ist
etwa geplant, eine Safari-Tour in
Uhyst und verschiedene Wanderungen in der Umgebung durchzuführen und natürlich bleibt
jede Menge Zeit für Spiel und
Spaß auf dem Gelände des Schullandheimes. Anmeldungen müssen allerdings bis zum 10. Oktober unter Telefon 035774 32242 erfolgen.
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Skerbersdorf. Frohen Mutes hat

jüngst der Krauschwitzer Bürgermeister Tristan Mühl (Freie Wähler) verkündet, dass im Krauschwitzer Ortsteil Skerbersdorf
und an dessen Ortsdurchfahrt
eine digitale Messtafel aufgestellt
wurde. Die Gemeinde reagiert damit auf mehrere Beschwerden
von Anwohnern in Skerbersdorf.
Diese hatten beklagt, dass immer
wieder Auto- und Lkw-Verkehr
mit überhöhter Geschwindigkeit
durch den Ort fahren würden.
Mehrere durchgeführte Studien hätten gezeigt, dass jene Tafeln sich direkt auf das Fahrverhalten der Autofahrer auswirkt.
Das liegt nicht nur daran, dass das
gefahrene Tempo direkt angezeigt
wird, sondern auch die Fahrer mit
einem grünen, gelben und roten
Gesicht „belohnt“ bzw. „bestraft“
werden. Je nach dem, wie schnell

sie gefahren sind, lächelt ein grüner Smilie etwa dann, wenn das
Tempo von 50 Stundenkilometern eingehalten wird.
Mit der Anschaffung der Tafel
erhofft sich die Gemeinde, dass
deutlich weniger Raser durch
Skerbersdorf fahren. Immerhin
haben die Anwohner sich auch
damit abzufinden, dass der zunehmende Lkw-Verkehr, der maßgeblich durch die Bundeswehr
und den nahegelegenen Truppenübungsplatz Oberlausitz (TÜP)
vorherrscht, ebenfalls die Ortsdurchfahrt passiert. Kommandant
René Pierschel übrigens hat
jüngst darüber informiert, dass
die Bundeswehr eine Verbindungsstraße innerhalb des TÜP
errichten will. Das führe dazu,
dass deutlich weniger Bundeswehrfahrzeuge auf den Straßen
unterwegs sein werden.
ckx

Praxen. Um eine qualitativ hochwertige Versorgung zu gewährleisten, zertifiziert die DDG die
Einrichtungen, die hohe definierte Anforderungen erfüllen.

Komplexe Krankheit
Diabetes mellitus ist eine komplexe Krankheit mit unterschiedlichen Ausprägungen. Man unterscheidet Diabetes Typ 1 und Diabetes Typ 2. Vor allem die Zahl
der Menschen, die an Diabetes
Typ 2 leiden, steigt rasant. Die Erkrankung verursacht zunächst
keine Beschwerden, führt unbehandelt für die Betroffenen jedoch zu ernsten Folgeerkrankungen. Denn ein erhöhter Blutzucker schädigt die kleinen und großen Gefäße. Es kann zu
Schlaganfall oder Herzinfarkt,
Nierenleiden, Amputationen oder
Erblindungen kommen. Durch
eine gute medizinische Betreuung
lassen sich Folgeerkrankungen
vermeiden.
Oberärztin Dipl.-Med. Bärbel
Zink aus der Abteilung für Innere Medizin erläutert: „Die Zertifizierung der DDG zeigt uns und
unseren Patienten, dass unsere
Behandlung in allen Bereichen –
Therapie, Beratung und Schulung
– den heutigen wissenschaftlichen Erkenntnissen entsprechen.
Das bringt unseren Patienten Si-

cherheit und ist für uns und unser Team zugleich eine Anerkennung für die täglich zu leistende
Arbeit.“
Die Zertifizierung ist damit ein
„Qualitätssiegel“ und dient der
Orientierung auf der Suche nach
geeigneten Behandlern. Zink ist
optimistisch und betont: „Diabetes kann man zwar nicht im klassischen Sinn heilen. Aber richtig
eingestellt und mit entsprechender Schulung kann jeder Patient
mit Diabetes gut und ohne große
Einschränkungen leben. Dabei
helfen wir gern.“

Diabetes Gesellschaft
Die Deutsche Diabetes Gesellschaft (DDG) ist mit mehr als
9000 Mitgliedern eine der großen medizinisch-wissenschaftlichen Fachgesellschaften in Deutschland. Sie unterstützt Wissenschaft und Forschung, engagiert sich in Fort- und
Weiterbildung, zertifiziert Behandlungseinrichtungen und entwickelt
Leitlinien. Ziel ist eine wirksamere Prävention und Behandlung der Volkskrankheit Diabetes, von der mehr als
sechs Millionen Menschen in Deutschland betroffen sind. Zu diesem Zweck
unternimmt sie auch umfangreiche
gesundheitspolitische Aktivitäten.

Aufräumaktion
Einsatz an
Glasfachschule

Weißwasser. Die Denkmalkom-

Diese Tafel in Skerbersdorf zeigt die Geschwindigkeit der Autofahrer
an.
Foto: Joachim Rehle

mission in Weißwasser ruft nunmehr zum zweiten Mal Einwohner in Weißwasser dazu auf, auf
dem Gelände der ehemaligen
Glasfachschule bei einer Auf
Aufräumaktion mitzuwirken. Wie
SPD-Stadträtin Kathrin Jung informiert, soll die Aktion am Sonnabend, 10. Oktober, von 9 bis
12 Uhr stattfinden. Gern könnten
Schaufeln, Harken, Besen oder
Baum- und Astscheren mitgebracht werden. „Es gibt keinen
Stromanschluss, deshalb sollten
Akku-Geräte vollgeladen, Motorgeräte vollgetankt sein“, sagt sie.
Ein erster Einsatz Ende August
hat bereits schon viel auf dem
Areal bewirkt, sind sich die Beteiligten sicher.
red/ckx

