Erste
Straftat
mit
Fahrerflucht vorm Rewe

78:

von Andreas Milk
Hausfrau, verwitwet, 78 Jahre alt – einmal kurz nicht
aufgepasst, falsche Entscheidung getroffen, heute vor Gericht:
Die Kamenerin Elfriede S. (Name geändert) streifte auf dem
Parkplatz vorm Rewe-Markt „Am Roggenkamp“ in Bergkamen mit
ihrem silbernen Mercedes einen abgestellten Audi. Schaden:
rund 2.000 Euro. Elfriede S. fuhr weg. Weil ein Zeuge das
Kennzeichen aufschrieb und die Polizei informierte, kam es zur
Anklage gegen die Frau.
Sie habe den Zusammenstoß mit dem Audi nicht mitbekommen,
erklärte sie im Gerichtssaal. Angesichts des Schadens – zu
sehen waren nur einige Kratzer – wäre diese Aussage sogar
glaubhaft. Wenn da bloß nicht der Zeuge gewesen wäre. Der war
an jenem 29. April 2017, nachmittags gegen 15.30 Uhr, bei Rewe
als Promoter im Einsatz und beobachtete, dass zwei Frauen aus
dem Mercedes stiegen: Elfriede S. und eine deutlich jüngere,
wohl ihre Enkelin. Die Jüngere habe die Ältere beschimpft: Ob
sie denn keine Augen im Kopf habe? Schließlich seien sie
wieder eingestiegen und verschwunden.
Wortreich versuchte Elfriede S.‘ Verteidigerin zu erklären,
ihre Mandantin wolle ihr Fehlverhalten vielleicht selbst nicht
wahrhaben, räume aber ein, dass da etwas gewesen sein könnte.
Bisher sei sie ein unbeschriebenes Blatt – und ihr eigener
Wagen bei dem Vorfall so gut wie unbeschädigt geblieben.
Amtsrichter Martin Klopsch verließ sich letztlich auf den
Zeugen: Der müsste gelogen haben, falls denn die „Nichts
mitgekriegt“-Version von Elfriede S. stimmen sollte – aber
dafür gebe es keinerlei Anhaltspunkt.
Das Urteil: eine Geldstrafe von 30 Tagessätzen à 50 Euro. Sie
hätte niedriger liegen können, wenn Elfriede S. die

Fahrerflucht schlicht zugegeben hätte, sagte Klopsch: Die
Aussage des Zeugen sei zu erwarten gewesen, denn er hatte bei
der Polizei schon exakt das Gleiche ausgesagt, und so stand es
seitdem in den Akten. Dass der Mann das Geschehen auf dem
Parkplatz nicht einfach ignoriert habe, sei ihm hoch
anzurechnen: Viele kümmerten sich nicht um so was.

