ENTFÜHRUNG VON URSULA HERRMANN (†10)

Erfolg für Bruder Michael!
Neue Beweisaufnahme
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Augsburg – Etappensieg für den Bruder der 1981 verschleppten und
getöteten Ursula Herrmann (†10): 35 Jahre danach erzwingt Michael
Herrmann (51) eine neue Beweisaufnahme in dem Fall!
Am Donnerstag begann vor dem Landgericht Augsburg der Zivilprozess
Herrmanns gegen Werner M. (66). Der wurde 2010 in einem Indizienprozess wegen erpresserischen Menschenraubs mit Todesfolge zu
lebenslanger Haft verurteilt, bestreitet aber jede Tatbeteiligung.

Herrmann fordert 20000 Euro Schmerzensgeld von ihm, weil er nach
dem Prozess Tinnitus bekommen habe. Doch eigentlich geht es ihm um
viel mehr: „Das Strafverfahren hatte für mich zu wenig Substanz, es hat
zu viele Punkte offengelassen“, sagte er in dem Gütetermin.Und sein
Anwalt Joachim Feller ergänzte: „Wenn er vom Gericht hier bestätigt
bekommt, das ist der Täter, dann ist endlich Ruhe.“
Auch das Gericht unter Dr. Harald Meyer will die Bedenken Herrmanns
offenbar nicht einfach abtun. Bis zum 14. Juli wird beraten, wie es
weitergeht. „Die Kammer will sich ein Bild machen vom jetzigen Stand
des Verfahrens“, sagte Meyer. „Wir beabsichtigen nicht, ein Endurteil
auszusprechen.“

Bizarr: Darüber freute sich auch der verurteilte Werner M. in seiner
Lübecker Zelle. „Das war ein guter Auftakt“, jubelte sein Verteidiger
Walter Rubach. „Wenn das Gericht untersucht, ob Werner M. diesen
Tinnitus verursacht hat, hätten wir, was wir für eine Wiederaufnahme
brauchen.“
Denn die Indizien wie ein altes Tonbandgerät, das bei M. gefunden
wurde und für die Erpresseranrufe bei Familie Herrmann benutzt
worden sein soll, seien wacklig. Zudem habe M. einen Lügendetektortest
bestanden. Rubach: „Und der Polygraphentest sagt: M. ist nicht der
Täter.“
Michael Herrmann hatte sich mit seinem Familienschicksal eigentlich
schon in den 80ern abgefunden – doch dann riss der Prozess 2010
alles wieder auf. „Ich weiß nicht, ob M. der Täter ist. Mein erstes Ziel
jetzt ist, wieder meinen inneren Frieden zu finden.“
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