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Stalking-Prozess wird neu aufgerollt
BGH kippt Verurteilung des Ex-Küchenmonteurs (36) / Drei Frauen müssen
nochmals aussagen

VON WERNER VON
BRAUNSCHWEIG

RECKLINGHAUSEN. (wvb)
Einer der Nerven aufrei
bendsten Prozesse der
letzten Jahre in Reckling
hausen muss noch einmal
neu aufgerollt werden:
Der als „Extrem-Stalker“
verurteilte
Ex-Küchenmonteur aus Reckling
hausen hat beim Bundes
gerichtshof (BGH) einen
zweiten Prozess erzwun
gen.
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massiv vorbestraften Mann
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weg in Dunkelheit gelebt ha
be, sich aus Angst vor dem
Mann nicht mal mehr getraut
habe, die Roliläden hochzu
ziehen. Um jederzeit fluchtbereit zu sein, verzichtete sie
auf Schuhe mit Absatz, hatte
für Notfälle immer eine ge
packte Tasche mit Kleidung in
ihrem Kofferraum deponiert.

Neuer Termin in
• Dortmund
Ein Termin für den neuen
Prozess in Dortmund steht
noch nicht fest. Der mutmaß
liche „Extrem-Stalker“ hatte
die Taten stets bestritten. Er ist
bereits seit mehr als zwei Jah
ren vorläufig in der Psychia
trie untergebracht. Ob der
36-Jährige dort bis zu dem
neuen Prozess verweilen
muss, entscheidet das Ober
landesgericht in Hamm.

