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Neue Dispenser im Weinberg
Zum Schutz vor Traubenwicklern nutzen Winzer in
den Steilhängen des Bopparder Hamm erstmals ein
neues System. 85 Dispenser wurden eingesetzt.
Eine erste Bilanz. Seite 25

Leichenfund in Ochtendung: Mordanklage
Ende 2020 fand eine
Spaziergängerin den
verbrannten Körper
einer Krufterin –
Ermittlungen führen
Polizei nach NRW
Von unserem Mitarbeiter
Clemens Sarholz

M Ochtendung/Köln. Acht Monate
nachdem in Ochtendung eine ver-
brannte Frauenleiche gefunden
wurde, die wenige Tage später
identifiziert werden konnte, ist
nun Anklage gegen einen 34-jäh-
rigen Mann aus Köln erhoben wor-
den. Dem Angeklagten wird Mord
an der 31-Jährigen vorgeworfen.

Am 18. Dezember 2020 ent-
deckte eine Spaziergängerin in
Ochtendung am Rand eines Feld-
weges eine verbrannte Leiche. Sie
war mit Brandbeschleuniger über-
gossen und angezündet worden,
sodass erst in der Obduktion fest-
gestellt werden konnte, dass es
sich um eine Frau handelte, die
als die damals 31-Jährige aus
Kruft identifiziert werden konnte.

Zuvor war die Frau erschossen
worden. Es dauerte bis zum 23. De-
zember, bis die Tote identifiziert
werden konnte, und es stellte sich
heraus, dass das Opfer Kontakte
nach Köln hatte. Bereits an Hei-
ligabend, 24. Dezember, rückte
die Polizei aus, um einen tatver-
dächtigen Mann aus der Dom-
stadt festzunehmen. Seitdem sitzt
er in Untersuchungshaft.

Nach langwierigen Ermittlun-
gen der Mordkommission glauben
Polizei und Staatsanwaltschaft, so
viel Beweismaterial gesammelt zu
haben, dass sie dem Kölner einen
Mord nachweisen können.

Die Staatsanwaltschaft geht da-
von aus, dass der angeklagte, mut-
maßliche Täter ein außereheliches
Verhältnis zum Opfer gehabt ha-
be, erklärt Jan Orth, ein Presse-
sprecher des Kölner Landgerichts.
Die Anklage wirft ihm „heimtü-
ckischen Mord“ vor. Sie geht da-
von aus, dass der Angeklagte die
Krufterin in ihrem gelben Fiat Pan-
da mit einer Pistole in Köln oder
der näheren Umgebung von au-
ßerhalb des Fahrzeuges erschos-
sen habe, während sie mit einem
Angriff nicht gerechnet hatte und

wahrscheinlich durch Musik ab-
gelenkt war: „Sie versah sich kei-
nes Angriffs.“

Es schien also für sie eine un-
gefährliche Situation zu sein, da-
her der Vorwurf der heimtücki-
schen Tötung – eines der mögli-
chen Kriterien, die aus einem Tot-
schlag einen Mord machen kön-
nen, bei dem dem Täter eine le-
benslange Haftstrafe droht. Die
Tat soll am Vorabend des Auffin-
dens der Leiche passiert sein. Die
Tatwaffe wurde bereits gefunden.

Die Fahnder suchten auch lan-

ge das Fahrzeug der Getöteten,
dem gelben Fiat. Das Auto wurde
schließlich im Kölner Stadtteil
Chorweiler entdeckt und ist „nach
der Tat gründlich gereinigt wor-
den“, wie der Pressesprecher der
Staatsanwaltschaft, Ulrich Bremer,
erklärt. Ob das passiert sei, um
Spuren zu verwischen, ist bisher
nur eine Schlussfolgerung.

Beim Versuch, die Leiche zu be-
seitigen, soll der Angeklagte ei-
nen Mittäter gehabt haben. Dieser
ist den Behörden bekannt. Gegen
ihn ist ein Ermittlungsverfahren

wegen des Verdachts auf Straf-
vereitelung eingeleitet worden. Das
ist bisher allerdings zurückge-
stellt, um den Ausgang des Haupt-
verfahrens abzuwarten. Er befin-
det sich noch auf freiem Fuß.

Das Motiv des Täters ist bis-
lang noch unklar und soll im Lau-
fe der Verhandlung aufgearbeitet
werden. In Medien war teils be-
richtet worden, dass das Opfer
vor der Tat vergewaltigt worden
sei. „Aus der Anklageschrift geht
das nicht hervor“, erklärt der Spre-
cher des Landgerichts, Jan Orth.

Und auch Ulrich Bremer von der
Staatsanwaltschaft stellt klar: „Da-
für gibt es keinerlei Anhalts-
punkte.“

Die Anklage wird vor einer Gro-
ßen Strafkammer verhandelt, vor
einem Schwurgericht, einem Ge-
richt also, das mit drei Berufs-
richtern und zwei Schöffen be-
setzt ist. Die Vorsitzende Richterin
heißt Ulrike Grave-Herkenrath.
Wann genau der Prozessauftakt
sein wird, steht noch nicht fest.
Das Opfer, die 31-Jährige aus
Kruft, hinterlässt einen Sohn.

An der Kreisstraße 94 zwischen Ochtendung und Plaidt wurde kurz vor Weihnachten 2020 eine verbrannte Frauenleiche entdeckt. Ein 34-jähriger Kölner
muss sich jetzt vor Gericht verantworten. Der Vorwurf: Mord an der 31-Jährigen aus Kruft. Foto: Archiv/Heinz Israel
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Kunsthandwerk für fast jeden Geschmack
Markt auf dem Denkmalareal Sayner Hütte: „Unikat sucht Liebhaber“ stellt Schmuck und Handgefertigtes aus

Von unserer Mitarbeiterin
Lieselotte Sauer-Kaulbach

M Bendorf-Sayn. Metall hat in der
Sayner Hütte Tradition – wenn
auch nicht in solch edler Variante,
wie sie am vergangenen Wochen-
ende bei „Unikat sucht Liebha-
ber“, dem von Astrid Hackenbeck
auf dem Denkmalareal Sayner
Hütte organisierten Kunsthand-
werkermarkt, dominiert. Schmuck,
nicht nur aus Silber und Gold, son-
dern aus vielfältigen Materialien,
bildet einen der Schwerpunkte der
Schau.

Bereits am frühen Nachmittag
haben sich viele Besucher einge-
funden, die durch die Hallen und
über das Gelände flanieren, schau-
en und kaufen. Viele der Ausstel-
lenden sind froh, dass es endlich
wieder Märkte wie diesen gibt.

Kunsthandwerkermärkte und
-messen sind für die Mehrheit

wichtige Absatzmöglichkeiten,
denn auch in den Galerien, mit de-
nen etliche zusammenarbeiten, ist
in Corona-Zeiten nur wenig oder
gar nichts gelaufen. „Schmuck“,
meint die Karlsruher Silberschmie-
din Susanne Högner, „wird meiner
Erfahrung nach auch nur begrenzt
im Internet gekauft. Die Kunden
möchten lieber ausprobieren, wie
die Ohrringe oder die Kette an ih-
nen ausschaut.“ Ganz davon ab-
gesehen, dass auch das beste Foto
keinen adäquaten Eindruck ver-
mitteln könne von der plastischen
Wirkung ihrer oft von Formen der
Natur inspirierten Schmuckstücke.

Zur hohen Kunst perfektioniert
hat ein bayerischer Goldschmied
und Schmuckdesigner ein Motiv,
das seit Langem so etwas wie ein
Markenzeichen seiner Kostbarkei-
ten ist: winzige menschliche Fi-
gürchen aus Gold, im Wachsaus-
schmelzverfahren geschaffen wie

eine große Bronzeplastik und hi-
neingesetzt in aus Silber geschnit-
tene, wie Wurzel- oder Astwerk an-
mutende, filigrane Gitterkreise.
Tüpfelchen auf dem i sind bei etli-
chen Stücken funkelnde, lupen-
reine Brillanten. „Manche Kolle-
gen meinen, das könne man doch
nicht machen, Brillanten mit Silber
kombinieren, aber ich denke,
wichtig ist einfach die Qualität der
Gestaltung.“

In der Gießhalle hat unter an-
deren die Produktdesignerin Sabi-
ne Pickert aus dem fränkischen
Weikersheim ihren Stand aufge-
baut. Er verrät die zwei Seelen in
ihrer Brust. „Eigentlich komme ich
von der Keramik her“, sagt Pickert.
Erst in den vergangenen Monaten
– Stichwort Corona – habe sie je-
doch wieder angefangen, mehr mit
Ton zu arbeiten. „Das verlangt ein-
fach mehr Zeit.“ Immer stärker in
den Vordergrund rückten statt-

dessen bei ihr aus feinen Gold- und
Silberfäden gestrickte Ketten und
Armbänder. „Das ist eine alte,
schon von den Römern praktizierte
Technik, die ein bisschen an Stri-
ckliesel erinnert, bei der man aber
um einen Stab herumarbeitet.“

Ein paar Schritte weiter werden
emsig fantasievolle Hutkreationen
anprobiert. Gleich daneben gibt es
handgefertigte Schuhe aus wei-
chem Leder, Material auch für
Handtaschen von elegant bis aus-
gefallen. „Greenwear“, „Grünes“
zum Anziehen lockt bei der Mode-
designerin Anne Longo – nachhal-
tige Mode aus natürlichen Stoffen,
darunter wettertaugliche Jacken
aus mit Bienenwachs beschichte-
tem Leinen, „selbst entworfen und
selbst genäht“. Lieblingsstücke, die
mehr als eine Saison überdauern.

Immer umlagert sind die Stände,
an denen Gedrechseltes nicht nur
angeboten, sondern live produziert

wird, etwa winzige Burgen aus
dem Westerwald. Auch sie sind ein
Farbtupfer der bunten Marktpa-
lette, die von aus natürlichen Ma-
terialien gefertigten Cremes bis zu
handbemalten, regenbogenfarbi-
gen Seidenschals und -tüchern,
von modischen Papierlampen bis
zu farbenprächtigem Porzellan, be-
tont feminin dekoriert, reicht. Zu-

letzt seien die effektvoll leuchten-
den, in Glaskästen arrangierten
Metallobjekte des Mannheimers
Carsten Bachert erwähnt, die „Af-
terwork Art“, die der gelernte
Schlosser tatsächlich nach Feier-
abend fertigt, „einfach aus Lust am
kreativen Gestalten und als Aus-
gleich zur oft doch recht nüchter-
nen Arbeit“.

Immer umlagert sind die Stände, an denen Gedrechseltes nicht nur ange-
boten, sondern auch live hergestellt wird. Foto: Lieselotte Sauer-Kaulbach

Auto überschlägt
sich: Fahrer
schwer verletzt
Autobahn zwei Stunden
gesperrt – Unfallursache
bislang unklar

M Höhr-Grenzhausen. Schwere
Verletzungen hat ein Autofahrer
erlitten, der am Montagabend auf
der A 48 in Fahrtrichtung Koblenz
in Höhe Höhr-Grenzhausen aus
bislang ungeklärter Ursache auf re-
gennasser Fahrbahn ins Schleu-
dern geriet. Sein Fahrzeug kam in
einer Linkskurve nach rechts von
der Fahrbahn ab und überschlug
sich nach dem Durchfahren einer
Baumreihe. Der Wagen blieb
schließlich auf dem Dach liegen.
Der schwer verletze Fahrer konnte
durch Ersthelfer aus dem Fahrzeug
befreit werden. Für die Dauer der
Unfallaufnahme musste die Auto-
bahn in Fahrtrichtung Koblenz für
etwa zwei Stunden voll gesperrt
werden. Im Einsatz waren neben
der Polizeiautobahnstation Monta-
baur auch die freiwilligen Feuer-
wehren aus Selters und Ransbach-
Baumbach.

Z Die Polizeiautobahnstation
Montabaur sucht nach Zeugen

und bittet um Hinweise unter Tel.
02602/932 70.

Moselhelden
werden gesucht
M Region. Die Regionalinitiative
„Faszination Mosel“ ruft gemein-
sam mit der Wirtschaftsstandort-
marke „Rheinland-Pfalz.Gold“ zur
Preisverleihung „#moselhelden“
auf. Gesucht werden Akteure, die
sich mit ihren kreativen, innovati-
ven Konzepten und Ideen beispiel-
haft für die Moselregion einbrin-
gen. Das können innovative Events
für den gemeinschaftlichen Kulina-
rik-Genuss, Herstellung neuer Mo-
sel-Produkte, kreative Vermark-
tungs- und Absatzkonzepte oder
nachhaltige Anbau- oder Erntefor-
men sein. Prämiert werden die ers-
ten sechs Plätze mit jeweils 1000 Eu-
ro, zudem gibt es einen Publikums-
preis in Höhe von 500 Euro. Infos
unter www.faszinationmosel.info/
moselhelden
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