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Zehn Jahre Haft
im „Mordprozeß
ohne Leiche"

Zwei Frankfurter Rauschgiftabhängige legten Toten in eine Toreinfahrt im Nordend

Frankfurt (lhe). Die vermutlich erste Heroin-Spritze, die
sich ein 23jähriger in Frankfurt
gab, brachte ihm den Tod. Die
Leiche des Mannes, in dessen
Armbeuge nur ein einziger Einstich festgestellt wurde, war in
einer Hofeinfahrt im Stadtteil
Heroin oder „Mischung"
Nordend gefunden worden.
Der Polizei waren die Um- cherweise aber auch an einer sostände der Entdeckung des 31. genannten
Mischvergiftung
Opfers der Drogenszene in starb, berichtete die Frankfurter
Frankfurt verdächtig, da neben Polizei erst am Dienstag „aus erder Leiche keine Drogenspritze mittlungstechnischen Gründen"
lag. Erste Untersuchungen erga- mit zehntägiger Verspätung.
ben, daß der junge Mann an eiDrei Tage nachdem der Tote
ner Überdosis Heroin, mögli- gefunden worden war, nahmen

23jähriger
starb an der
ersten Spritze

Rauschgiftfahnder eine 24jährige Frau und einen gleichaltrigen Mann in Frankfurt fest. Sie
haben nach Darstellung der Polizei inzwischen zugegeben, die
Leiche des 23jährigen aus Angst
aus ihrem Haus geschafft und in
die Hofeinfahrt gelegt zu haben.
Beide Festgenommenen sind
nach Darstellung der Polizei als
drogenabhängig bekannt. Die
24jährige wurde dem Haftrichter vorgeführt, da gegen sie in
einem anderen Strafverfahren
ein Haftbefehl erlassen worden
ist. Der Mann wurde wieder auf
freien Fuß gesetzt.

soiiwedei will Grüne bleiben in der Mitte
^"f*1?** ^ U S

d e r

für Sitzordnung im Landtag ab
abgelehnt
Vorschlag Lengemanns für

UI6 b r l ) von unserer Wiesbadener Redaktion

Mittwoch, 15. Dezember 1982

Totschlag im Affekt

Limburg/Wetzlar (lhe).
Der 26 Jahre alte Maschinenschlosser Hans-Werner Rükker aus Ehringshausen-Nieder-Lemp im Kreis Wetzlar
ist im sogenannten „Mordprozeß ohne Leiche" zu zehn Jahren Freiheitsstrafe verurteilt,
worden. Die 2. Kammer des
Limburger Schwurgerichts
hielt ihn des Totschlags im
Affekt für schuldig. Das Urteil wurde gefällt, obwohl die
Leiche seines Opfers bisher
nicht gefunden worden ist.
Rücker soll seine 20 Jahre
alte Ex-Freundin Heidi Kuhlmann getötet und die Leiche
versteckt haben. Die Anklage
hatte zunächst von Mord gesprochen.
Oberstaatsanwalt Wiesemann hatte in seinem Plädoyer eine 14jährige Freiheitsstrafe wegen Totschlags
gefordert. Er hielt den Angeklagten „durch Indizien für
überführt", am 4. September
1981 seine Ex-Freundin auf
einem Feldweg bei KölschNICHT GANZ WOHL fühlten sich diese drei Lamas im Opel-Zoo hausen im Kreis Wetzlar erin Kronberg im Taunus nach dem ersten Schneefall dieses Winters. würgt zu haben. Er habe sich
Wenigstens drängten sie sich auf einem kleinen schneefreien Plätz- an jenem Tage mit der Frau zu
chen zusammen und beobachteten von hier aus argwöhnisch den einer Aussprache getroffen,
Fotografen, der allerdings in respektvoller Entfernung blieb. Er weil sie „nichts mehr von ihm
fürchtete wohl, daß ihm die Tiere zielsicher aufs Objektiv seiner wissen wollte".
Kamera spucken könnten.
(dpa/upi-Funkbild)

Wiesbadener Redaktion
Wiesbaden (Eff). Das Präsidi- nommen hatten: In der Mitte des
Wiesbaden (Eff). Inee Sollwe- um des Landtags hat gestern mit- Plenums, wo ehemals die Abgedel (Foto), ehe- tag eine Empfehlung von Land- ordneten der FDP saßen.
Ein Sprecher der CDU-Frakmaliges Mitglied tagspräsident Lengemann (CDU)
des FDP-Kreis- zur Sitzordnung im Plenum nicht tion erklärte dazu, zu den ungeschriebenen Gesetzen des Parlavorstands Frank- bestätigt.
Lengemann hatte vorgeschla- mentarismus in der Bundesrepufurt und vieljährige Vorsitzende gen, der Fraktion der Grünen die blik gehöre es auch, daß die Sitzder FDP-Stadt- Plätze an der rechten Seite zuzu- ordnung nicht ein bloßer Zufall
weisen. Das achtköpfige Präsidi- sei, sondern daß sie eine inhaltliverordnetenfraktion im Rö-um wies das mit der Mehrheit der che Bedeutung habe. Sie sage etmer, wird nicht fünf Stimmen von SPD und Grü- was über den Standort der jeweider SPD beitre- nen gegen die drei der CDU zu- ligen Partei aus. Niemand könne
behaupten, daß die Grünen eine
ten, sondern in rück.
der Liberalen Vereinigung mit- Die Grünen werden nun diePartei der Mitte sei. Auf Grund
arbeiten. Das erklärte sie unserer Sitze behalten, die sie bei derihrer extremen Positionen gehörkonstituierenden Sitzung des ten sie an eine der Außenseiten
Zeitung gestern auf Anfrage.
Landtags
am 1. Dezember einge- des Plenums.
Frau Sollwedel, linksliberale
Exponentin ihrer Partei, hatte
nach dem Bundesparteitag der
Freien Demokraten am 5. November in Berlin die FDP verlassen. Sie begründete ihren Schritt „Vorschaltgesetz kann am Staatsgerichtshof scheitern"
Minister Krollmann gab Antrag der Gesamtkonferenz statt
damit, nach der Bestätigung des
Genscher-Kurses sei nicht mehr Wiesbaden (lhe). Mit ihrem sarischen Landesregierung hat Von unserer Wiesbadener Redaktion
zu erwarten, daß diese Partei ihre Vorschaltgesetz zur Sicherung auch die CDU erhoben, die das
früheren Ziele weiterverfolge. und Schaffung von Arbeitsplät- Vorschaltgesetz in der heutigen Wiesbaden (Eff). Die Eig- In den Vorkursen sieht KrollVor allem habe der Parteitag ge- zen begibt sich die geschäftsfüh- Plenarsitzung des Parlaments nungsprüfungen am Hessenkol- mann für die Bewerber eine Gezeigt, daß die FDP einer ihrer rende hessische SPD-Landesre- ablehnen wird.
leg in Kassel werden vom 1. Fe- legenheit, noch einmal zu überwichtigsten Aufgaben, Macht zu gierung nach Ansicht des Steuer- Franke distanziert sich von bruar nächsten Jahres an durch prüfen, ob es für sie sinnvoll und
kontrollieren, nicht mehr nach- zahlerbundes „auf einen bedenkhalbjährige Vorkurse ersetzt. Die erfolgversprechend ist, ihren Belichen Weg, der am Hessischen Erklärung des Landkreistags Gesamtkonferenz hatte diese Än- ruf aufzugeben, um das Abitur
kommen wolle.
Staatsgerichtshof
scheitern
Homberg (nh). Distanziert hat derung aus pädagogischen Grün- nachzuholen.
Inge Sollwedel war vor zwei kann". Die Organisation betonte,
sich der Vizepräsident und Vor- den beantragt. Kultusminister Auch das Urteil der Lehrer,
Jahren von Ministerpräsident daß
die Landesverfassung und sitzende der Bezirksgruppe Hes- Krollmann bezeichnete das ge- wer für den Zweiten BildungsBörner als Leiterin der ZentralLandeshaushaltsordnung kei- sen-Nord des Hessischen Land- stern als „sinnvolle Änderung", weg geeignet ist, werde nach dem
stelle für Frauenfragen in diedie
nen Teiletat, sondern jeweils nur kreistags, Landrat Franke (Hom- die im Interesse der Bewerber lie- halbjährigen Kurs fundierter
Staatskanzlei berufen worden. einen
vollständigen Haushalts- berg), von der Presseverlautba- ge. In den Vorkursen werden ausfallen, als nach einer nur weSie gehört auch zu den Kolumni- plan für
ein Jahr vorsähen. Mit rung des Landkreistags, in der abends Berufstätige unterrichtet, nige Tage dauernden Eignungsten unserer Zeitung.
einem Vorschaltgesetz würden das Vorschaltgesetz für den Lan- die am Hessenkolleg das Abitur sprüfung.
jedoch zwei Etats für 1983 vorge- deshaushalt 1983 mit dem Sofort- erwerben wollen. Als Fächer Der Minister geht davon aus,
Wurbs soll auf Platz 2 legt.
programm der Landesregierung sind neben einem Einführungs- daß dieser Ausbau des Zweiten
Der Steuerzahlerbund verwies zur Schaffung neuer und zur Er- unterricht Deutsch, Englisch und Bildungswegs den Kreis der Inder FDP-Landesliste
zudem auf Bayern, wo ein neuer haltung bestehender Arbeitsplät- Mathematik geplant.
teressenten erweitern werde.
Kassel (lhe). Bundestagsvize- Landtag 14 Tage nach der Hes- ze abgelehnt wurde.
präsident Richard Wurbs (Kas- senwahl gewählt worden sei.
Franke erklärte, er halte diese
sel) ist vom Bezirksvorstand der Dennoch werde das bayerische Stellungnahme für voreilig, aber
Kabinett
den
Landeshaushalt
nordhessischen FDP erneut als
auch in der Sache für nicht ausBundestagskandidat vorgeschla- 1983 bereits am 14. Dezember gewogen, zumal die zuständigen Schwalmstadt (jwe). Überfal- er von vier bis fünf Jugendlichen
gen worden. Der Bezirksvorstand verabschieden und Anfang Ja- Gremien des hessischen Land- len und zusammengeschlagen angefallen und niedergerissen.
gehe davon aus, daß Wurbs für nuar vom Parlament beraten las- kreistags hierüber noch nicht be- wurde nachts auf dem Bahnhof Sie versuchten, ihm die Geldbördie Wahl am 6. März auf Platz 2 sen.
raten hätten. Nach seiner Auffas- in Treysa ein 21 Jahre alter Bun- se zu entreißen. Mit erheblichen
der Landesliste kandidiert, teilte Diese Frist reiche aus, um auch sung sei ein Vorschaltgesetz an- deswehrsoldat aus Frankfurt. Verletzungen ließen sie den Solder Bezirksvorsitzende Alfred das hessische „Sofortprogramm" gesichts der beängstigenden Ar- Der junge Mann hatte den Zug daten auf dem Bahnsteig liegen.
Schmidt mit. Die hessische FDP zur Sicherung und Schaffung beitsmarktsituation, im Interesse verlassen, um sich zu seinem
Da noch zwei Fahrgäste in
werde am 15. Januar 1983 in Bad von Arbeitsplätzen in einem voll- der Schaffung neuer Arbeitsplät- Standort zu begeben. Da derTreysa den Zug verlassen haben,
Soden im Taunus auf einem Lan- ständigen Etat zu verankern. ze im schwachstrukturierten Bahnhof zu dieser Zeit bereits bittet die Kriminalpolizei in
desparteitag die Landesliste für Verfassungsrechtliche Bedenken nordhessischen Raum, zwingend verschlossen war, benutzte er ei- Fritzlar um sachdienliche Hindie Bundestagswahl aufstellen. gegen das Vorgehen der kommis- notwendig.
nen Seitenausgang. Hier wurde weise.

Steuerzahlerbund: Bedenklich Vorkurse am Hessenkolleg

Bundeswehrsoldat auf Bahnhof überfallen

Brand. Bei einem Feuer in einem Alten- und Pflegeheim der
evangelischen Kirche in Birstein
(Main-Kinzig-Kreis) sind am
Dienstagabend eine Bewohnerin
getötet und eine zweite lebensgefährlich verletzt worden. Die übrigen 38 Heimbewohner konnten
unverletzt ins Freie gelangen.
Der Brand entstand vermutlich
durch einen Adventskranz, (lhe)
Tarifforderung. Die Deutsche
Angestellten-Gewerkschaft
(DAG) fordert für die etwa
100 000 Angestellten und Auszubildenden in der hessischen Metallindustrie von Februar 1983 an
eine Emkommensverbesserung
um 5,5 Prozent.
" (lhe)
Rundfunkrat. Eine stärkere
Vertretung der Region Nordhessen im Rundfunkrat des Hessischen Rundfunks hat der Ausschuß für Öffentlichkeitsarbeit
des SPD-Bezirks Hessen-Nord
verlangt.
(lhe)
Überfall. Ein bisher unbekannter Einbrecher, der in zehn
Einfamilienhäusern am Schrekkenberg in Zierenberg (Kreis
Kassel) Schmuck und Bargeld im
Wert von 30 00 Mark erbeutete,
hat einen 73jährigen, der ihn
überrascht hatte, brutal zusammengeschlagen,
(f)

trefft
... preisstarke Angebote für Ihren Sport!
'Ski-Blouson
und Jethosen
in aktuellen Farben und
hochwertigen Qualitäten,
für Damen und Herren

ab

lead Ski-Set
„Master"
Compound-Konstruktion, AluOberkante, Spitzen-und
Endenschutz, transparenter
Belag, montiert mit TyroliaSicherheitsbindung 180
Diagonal und Sicherheitseinstellung

Ski-Stiefel
Jaifun"
Dachstein Ski-Stiefel mit hochgezogener Manschette,
Rücklagensperre und Vorlagebegrenzung, Velours-Innenfutter, Farbe eisgrau/schwarz

Ifzzard SW-Set
„Mid3030"
der wendige Ski mit sicherem .
Kantengriff, müheloses Skifahren
im mittleren Tempobereich,
komplett montiert mit Salomon S
337 Sicherheitsbindung und
Sicherheitseinstellung

Langlauf-Anzug
„Loipe"

funktioneile Langlaufanzüge mit Latzhose,
für Damen und
Herren, in aktuellen
Farben, verschiedene
Modelle, hochwertige
Qualität

dazu passend«

Langlaufstrumpfe
und Mützen
komplett

Vellmär An der B 7 • Tel. (0561) 82515 / Baunatal 1 Am Marktplatz 16 • Tel. (0561) 492012 • Im Einkaufszentrum

0010359048

Langlauf-Set
„Turbo S"

I Loipe-Ski mit guten
Steig- und Gleiteigenschaften,
Bindung 75 mm
Nordic-Norm, Glasfiberstock, PUbeschichteter LederSchuh.

