
Werner	  Euskirchen	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  04.04.2013	  
Maerckerstr.	  13	  
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An	  die	  	  
Staatsanwaltschaft	  	  
Zweibrücken	  
	  
Betr.:	  	  	  Meine	  Anzeige	  wegen	  Verdachts	  der	  Sachbeschädigung	  durch	  Vandalismus	  am	  
Dollenweg	  in	  Zweibrücken-‐Oberauerbach	  
	  
	  
Sehr	  geehrte	  Damen	  und	  Herren,	  
	  
Vorstehend	  	  genannte	  Anzeige	  ergänze	  ich	  wie	  folgt:	  
	  
Zwischenzeitlich	  hat	  sich	  herausgestellt,	  dass	  nicht	  jugendlicher	  Übermut	  (wie	  leider	  so	  
oft),	  sondern	  städtisches	  Handeln	  Geländer,	  Treppen	  und	  Einrichtungen	  am	  Dollenweg	  
zerstört	  hat.	  
Dies	  ist	  jedoch	  kein	  Grund,	  die	  Anzeige	  zurückzunehmen,	  denn	  dadurch	  ist	  größerer	  
Schaden	  entstanden	  als	  beim	  üblichen	  Vandalismus.	  	  
Der	  „normale“	  Vandale	  tritt	  mit	  dem	  	  beschuhten	  Fuß	  gegen	  das	  Geländer.	  Dieses	  fällt	  
aus	  der	  Verankerung	  und	  bleibt	  liegen.	  Mit	  wenigen	  Handgriffen	  und	  Nägeln	  ist	  dann	  
der	  Schaden	  wieder	  zu	  beheben.	  	  
Bei	  diesem	  behördlichem	  Handeln	  am	  Dollenweg	  wurde	  gezielter	  vorgegangen.	  Das	  
Geländer	  ist	  in	  so	  kleine	  Stücke	  zersägt	  worden,	  dass	  eine	  Wiederverwendung	  	  nicht	  
mehr	  möglich	  ist.	  Es	  handelt	  sich	  also	  um	  eine	  massive	  Beschädigung	  von	  	  Sachen.	  
Da	  es	  sich	  um	  einen	  ausgebauten	  Wanderweg	  handelte,	  könnte	  es	  sich	  auch	  um	  eine	  
	  
Gemeinschädliche Sachbeschädigung handeln: 
 
Während § 303 StGB das Eigentum des Individuums (teilweise öffentliches Eigentum) schützt, wird die 
Sachbeschädigung öffentlichen Eigentums, sofern es unter den § 304 StGB fällt, mit einem erhöhten 
Strafrahmen bedroht:	  

(1) Wer rechtswidrig Gegenstände der Verehrung einer im Staat bestehenden Religionsgesellschaft 
oder Sachen, die dem Gottesdienst gewidmet sind, oder Grabmäler, öffentliche Denkmäler, 
Naturdenkmäler, Gegenstände der Kunst, der Wissenschaft oder des Gewerbes, welche in öffentlichen 
Sammlungen aufbewahrt werden oder öffentlich aufgestellt sind, 
 oder Gegenstände, welche zum öffentlichen Nutzen oder zur 
Verschönerung öffentlicher Wege, Plätze oder Anlagen dienen, 
beschädigt oder zerstört, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder 
mit Geldstrafe bestraft. 
(2) Ebenso wird bestraft, wer unbefugt das Erscheinungsbild einer in Absatz 1 bezeichneten Sache oder 
eines dort bezeichneten Gegenstandes nicht nur unerheblich und nicht nur vorübergehend verändert. 
(3) Der Versuch ist strafbar.                                                                                                                       
Die Besonderheit des Tatbestandes ist hierbei, dass der Täter auch Eigentümer der 
Sache sein kann. Fremdes Eigentum wird nicht geschützt, sondern das öffentliche Interesse 
an der Unversehrtheit der Gegenstände.                                                             
(Wikipedia) 



Es	  kann	  daher	  	  die	  	  schwierige	  Frage,	  wer	  nun	  Eigentümer	  der	  zerstörten	  Sache	  war,	  
dahingestellt	  bleiben.	  Vieles	  spricht	  sogar	  dafür,	  dass	  Eigentümer	  der	  zerstörten	  Hölzer	  
für	  das	  Geländer	  und	  die	  Treppen	  die	  Mitbürger	  geblieben	  sind,	  da	  es	  sich	  insoweit	  nicht	  
um	  „feste“	  Einbauten	  handelte.	  
	  
Es	  bedarf	  jedoch	  der	  genaueren	  Prüfung,	  ob	  es	  sich	  um	  einen	  	  ö	  f	  f	  e	  n	  t	  	  l	  i	  c	  h	  e	  n	  	  
Weg	  handelte,	  was	  	  nach	  Einsicht	  in	  die	  Unterlagen	  durch	  die	  Staatsanwaltschaft	  wohl	  
zu	  bejahen	  sein	  wird.	  Verschiedene	  öffentliche	  Gremien	  haben	  den	  Ausbau	  unterstützt,	  
auch	  die	  Wegemarkierung	  vorgenommen	  und	  in	  verschiedenen	  Wanderkarten	  als	  
Wanderweg	  ausgewiesen.	  
	  
Bei	  der	  Ermittlung	  	  des	  „Täters“	  nehme	  ich	  Bezug	  auf	  die	  im	  Pfälzischen	  Merkur	  vom	  
03.04.2013	  gemachten	  Ausführungen	  des	  „Stadtsprechers“.	  Er	  führt	  alles	  auf	  einen	  
bedauerlichen	  Irrtum	  zurück,	  stellt	  aber	  selbst	  auch	  die	  Glaubhaftigkeit	  seiner	  
Aussage	  in	  diesem	  Punkt	  bei	  seiner	  	  Presseerklärung	  in	  Frage.	  
	  
Es	  ist	  nicht	  auszuschließen,	  dass	  sogar	  von	  der	  Stadtspitze	  aus	  „Tatsachen“	  geschaffen	  
werden	  sollten,	  wie	  dies	  das	  neuere	  Verwaltungshandeln	  zu	  sein	  scheint.	  
Auch	  der	  Zeitpunkt	  des	  Handelns	  in	  der	  Osterwoche	  vor	  den	  Feiertagen	  bei	  
Abwesenheit	  sowohl	  des	  Oberbürgermeisters	  	  als	  auch	  weiterer	  Entscheidungsträger	  
bestätigen	  diese	  Vermutung.	  
Ich	  beantrage	  zur	  Klärung	  dieser	  Frage	  daher	  die	  richterliche	  Vernehmung	  der	  
Entscheidungsträger.	  Nur	  dann	  können	  	  mögliche	  	  Ausreden	  und	  Verschleierungen	  auch	  
als	  Falschaussage	  bestraft	  werden.	  
	  
Sollte	  der	  	  Schaden	  durch	  Wiederherstellung	  der	  Geländer	  und	  Treppen	  nebst	  	  
Erhaltung	  dieses	  „Oberauerbacher	  Naherholungsgebietes“	  beseitigt	  werden,	  dann	  
könnte	  das	  Verfahren	  wohl	  auch	  mit	  Zustimmung	  der	  Mitbürger	  wegen	  geringen	  
Verschuldens	  eingestellt	  werden.	  
	  
Ich	  nehme	  Bezug	  auf	  die	  zur	  Beweissicherung	  gemachten	  Filmaufnahmen.	  Diese	  habe	  
ich	  auch	  schon	  per	  DVD	  der	  Anzeige	  beigefügt.	  	  Sie	  	  sind	  auch	  unter	  	  
www.zweibruecken.tv	  	  ,	  Sonderseite	  „Dollenweg-‐Vandalismus“,	  	  jederzeit	  aufrufbar.	  
	  
Zur	  Ergänzung	  möchte	  ich	  noch	  mitteilen,	  dass	  auch	  der	  Bürgerbeauftragte	  des	  Landes	  
Rheinland-‐Pfalz	  als	  Vermittler	  mit	  dieser	  Angelegenheit	  befasst	  wurde.	  Bei	  seinem	  
Besuch	  	  in	  Zweibrücken	  am	  18.4.13	  wird	  es	  wohl	  zu	  einem	  ersten	  Anhörungstermin	  
kommen.	  
	  
	  
Mit	  freundlichen	  Grüßen	  
	  
Werner	  Euskirchen	  
	  
	  
	  
	  
	  


