Mit Schreckschusswaffe
den Rathausvorplatz

auf

von Andreas Milk
Es war ein gehöriger Schreck für eine Mutter, die am frühen
Abend des 11. September mit ihren Kindern über den Bergkamener
Rathausvorplatz in Richtung Kaufland ging: „Lauf, der hat eine
Pistole“, rief plötzlich ihre 16-jährige Tochter. Und
tatsächlich stand da ein Mann mit einer Waffe in der Hand.
Etwas später tauchte er an der Ebertstraße vor einem Kiosk auf
und schob sich die Pistole in den Mund. Heute nun saß er,
sichtlich zerknirscht, vor dem Kamener Amtsrichter: wegen
Verstoßes gegen das Waffengesetz.
Es handelte sich um eine Schreckschusswaffe. Erkan E. (Name
geändert) sagte, er habe sie irgendwann gekauft, um zu
Silvester damit rumzuballern. Dass ihm der Auftritt am 11.
September mehr als nur ein bisschen peinlich war, ließ sich
nicht übersehen. Auf seinem Stuhl machte der schmächtige Mann
sich klein. Schon vor Beginn der Verhandlung hatte er sich auf
dem Gerichtsflur bei der Mutter vom Rathausplatz entschuldigt.
Sie nahm seine Entschuldigung an. Es sei so einiges
zusammengekommen an dem Abend, erzählte E.: Ehestress, ein
kurz vorher erlittener Unfall – er war bei Hausarbeiten aus
dem Fenster gestürzt -, Alkohol. Ein Test ergab seinerzeit
rund zwei Promille. Er habe niemandem drohen wollen – eher sei
es ihm wohl um Aufmerksamkeit gegangen.
E. hat Vorstrafen, unter anderem wegen Drogendelikten und
Trunkenheit im Verkehr. Seine Bewährungshelferin schilderte
ihn als antriebslosen, deprimierten Menschen mit wenig
Selbstwertgefühl. Die Ursachen für seine Probleme gehe er
einfach nicht an.
Das Urteil: eine Geldstrafe von 70 Tagessätzen à 10 Euro. E.
lebt von Hartz IV. Als Alternative zur Zahlung der Strafe
komme auch das Ableisten gemeinnütziger Arbeit in Betracht,

erklärte ihm der Richter. Was E. am 11. September getan habe,
sei weniger für Andere und mehr für sich selbst zum Schaden
gewesen. „Sie müssen zum Arzt gehen und sich helfen lassen.“

