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Aus dem Gericht: 47-Jährige erhält Bewährungsstrafe für Betrug

Nächstes Mal
führt kein Weg
an Haft vorbei
Von Volker Widdrat
Altlußheim/Waghäusel. Das Schöffengericht des Amtsgerichts Schwetzingen hat eine 47-jährige Frau aus
Waghäusel wegen Betrugs zu einer
Freiheitsstrafe von einem Jahr und
sechs Monate auf Bewährung verurteilt. Die Staatsanwaltschaft Mannheim hatte der ehemals in Altlußheim wohnenden Angeklagten vorgeworfen, einem Rechtsanwalt für
die Erstellung eines Gesellschaftsvertrags das Honorar schuldig geblieben zu sein.
Die gebürtige Münchnerin, die
früher als Eventmanagerin tätig war
und heute vegane und glutenfreie
Lebensmittel vertreibt, soll eine
Summe von 2400 Euro nicht bezahlt
haben. Ihr Startup-Unternehmen
wird von ihrem Ehemann und dem
Sohn geführt, weil sich die 47-Jährige in einem Insolvenzverfahren befindet und eine eidesstattliche Versicherung abgelegt hat.

Derzeit laufen die Geschäfte gut

Die Firma läuft derzeit gut, die hochwertigen Bio-Produkte werden auch
in großen Märkten der Region verkauft. Das Gemüse kommt von regionalen Betrieben. Die Angeklagte
will den Rechtsanwalt nie persönlich
kennengelernt und nur per E-Mail
mit ihm in Kontakt gestanden haben. Der Jurist, dem sie die Anwaltsgebühren vorenthalten hatte, hätte
nur das „Grundgerippe“ für einen
Wirtschaftsvertrag ausarbeiten sollen, so die Beschuldigte. Sie habe jedoch in einer Nachricht an den
Rechtsanwalt geschrieben: „Kostenrahmen verstanden, bin damit einverstanden.“ Seine Mandantin führe
ihr Unternehmen unter Aufsicht eines Insolvenzverwalters, meinte
Verteidiger Mark Kern. Die Geschäfte liefen gut, sie habe „umfangreiche
Aufträge“. Es sei ein beachtlicher regelmäßiger Wochenumsatz in Aussicht: „Sie ist zurecht stolz darauf,
dass sie auch mal was hinkriegt.“
Von ihren Einkünften flössen jeden
Monat Beiträge an den Insolvenzverwalter. Das Schöffengericht unter
Vorsitz von Richterin Sarah Neuschl
sowie die Anklage und die Verteidi-

gung beschäftigten sich im Selbstleseverfahren mit den umfangreichen
Kontoumsätzen. Der Auszug aus
dem Bundeszentralregister zeigt für
die Frau neun Eintragungen, meistens wegen Betrugs. Die 47-Jährige
hatte bei der nun verhandelten Tat
von 2017 unter Bewährung gestanden.

„Gelernt, Risiken zu vermeiden“

Erster Staatsanwalt Frank Stork verwies auf das Geständnis: Die Angeklagte habe den Rechtsanwalt beauftragt, einen Wirtschaftsvertrag zu
entwerfen, und dafür nicht bezahlt.
Die einschlägigen Vorstrafen gingen
zu ihren Lasten, sie sei mehrfach zu
Freiheitsstrafen verurteilt worden,
er forderte ein Jahr und sechs Monate Gefängnis. Eine Freiheitsstrafe sei
tat- und schuldangemessen, meinte
der Verteidiger. Das Urteil sollte allerdings niedriger ausfallen, die Strafe noch einmal zur Bewährung ausgesetzt werden. Die Umstände ließen die Tat in einem milderen Licht
erscheinen, so der Verteidiger, der
eine Schadenswiedergutmachung
anregte: „Sie hat gelernt, wie sie Risikosituationen vermeiden kann. Ihre
persönlichen Lebensumstände sind
von Rückschlägen geprägt und sie
hat ihre Einstellung gegenüber ihrem früheren Verhalten geändert.“

Beschuldigter bricht in Tränen aus

Die 47-Jährige bat unter Tränen,
nicht ins Gefängnis zu müssen: „Ich
versuche alles, dass mir so etwas
nicht mehr passiert.“ Das Gericht urteilte auf ein Jahr und sechs Monate
auf Bewährung. Die Schadenssumme von 2400 Euro wird eingezogen.
Man habe sich die Entscheidung
nicht leicht gemacht, führte Richterin Neuschl in der Urteilsbegründung aus. Schließlich hätten sich
schon einige Strafen angesammelt.
Die 47-Jährige habe im Insolvenzverfahren die Erlaubnis, das Geschäft weiterbetreiben zu dürfen.
„Alles, was Sie tun, wird nun mit einem kritischen Blick gewürdigt“,
verfügte die Vorsitzende eine Bewährung von vier Jahren: „Bei Widerruf gehen Sie für eine lange Zeit
ins Gefängnis.“
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Kleiderstube für Abholer offen

Neulußheim. Nach wie vor kann die
Kleiderstube der Arbeiterwohlfahrt
nicht in gewohnter Weise öffnen. Am
Samstag, 30. Mai, besteht von 10 bis
14 Uhr die Möglichkeit, sich vor der
Begegnungsstätte unter freiem Himmel mit Kleidung unter den üblichen
Bedingungen einzudecken.
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Beratung in Rentenfragen

Alt-/Neulußheim/Reilingen. Aufgrund
der Corona-Krise ist der Versichertenberater Herbert Jung aus Waghäusel, Ortsteil Kirrlach, von Montag
bis Freitag, 9 bis 18 Uhr, für alle Rentenangelegenheiten, auch Rentenanträge, telefonisch erreichbar, unter 07254/8608.
zg
Freudenspender in Blau: Sabine Wolff präsentiert den Gutschein der Gemeinde, der sich prima verschenken lässt.

BILD: GEMEINDE

Gemeindeleben: Bürgermeister Hoffmann initiiert Aktion, von der auch Gewerbetreibende profitieren

Lokaler Gutschein macht Geschenke flexibel
Neulußheim. Es ist eine typische kleine Aufmerksamkeit für Altersjubilare: ein Geschenkkorb mit allerlei
Kleinigkeiten. Doch irgendwann
kommt bei diesen die Frage auf:
„Was soll ich eigentlich mit den ganzen Sachen machen?“ Diese Erkenntnis ging auch an Bürgermeister Gunther Hoffmann nicht vorüber. „Es ist ja oft zu viel für die Leute.
Das eine vertragen sie nicht, das andere wollen sie nicht“, zeigt sich
Hoffmann verständnisvoll für die Situation der Jubilare.
Die Gemeinde hatte eine neue
Idee und setzte diese in die Tat um.
Sie ging dazu über, Gutscheine für
die Gewerbebetriebe in der Gemein-

de an die Altersjubilare zu verschenken. „So haben auch diese etwas davon“, nennt der Bürgermeister einen
positiven Nebeneffekt für das Gewerbe. Ein weiterer Vorteil ist der
kleine Betrag der Gutscheine – 5
Euro. „Große Beträge braucht man
ja zum Beispiel in den Bäckereien
nicht“, sagt Hoffmann und fügt hinzu: „So bekommen die Jubilare dann
mehr Gutscheine und können diese
in verschiedenen Läden einlösen.“

Jetzt auch im Handel erhältlich

Nachdem auch von Bürgern aus der
Gemeinde Anfragen kamen, ob sie
einen solchen Gutschein kaufen
könnten, kam das Gemeindeober-

haupt auf die Idee, das Angebot auszubauen. So entstand ein „Neulußheimer Gutschein“. Die Gewerbetreibenden waren von Hoffmanns
Idee begeistert und unterstützen das
Angebot. Nun gibt es den Gutschein
an vier Standorten in der Gemeinde
zu kaufen: bei der Blumenecke, bei
„Die süßen Früchtchen“, bei „Fahr
Rad! Schwarz“ und beim Kfz-Service
Andre Kühne.
Wo die Gutscheine eingelöst werden können, steht auf deren Rückseite – zehn Anlaufstellen gibt es für
die Bevölkerung. „Ich hoffe, dass es
ein erster Schritt ist und andere Gewerbetreibende noch mitmachen“,
sagt Gunther Hoffmann.
vas

Friedrich-von-Schiller Gemeinschaftsschule: Hopp Foundation stellt Videokonferenztool bereit

„Jitsi“ hilft bei Onlineunterricht
Reilingen. Die Friedrich-von-Schiller-Gemeinschaftsschule freut sich
über die Unterstützung der Hopp
Foundation. Mit ihr können alle
Klassen einen mächtigen digitalen
Sprung machen, heißt es in einer
Pressemitteilung der Schule.
In der momentanen Situation, in
der die Schulen für die meisten
Schüler geschlossen sind, sei die Unterstützung für die Durchführung
des Fernunterrichts besonders willkommen. Die Foundation stellt der
Schule das Videokonferenztool „Jitsi“ zur kostenlosen Nutzung auf dezidierten Servern bereit. Dank der
Initiative von Quendrim Binakaj und

der Unterstützung der Lehrerinnen
Silke Hollenbach, Judith Bergmann
und Julia Kittler erfolgte die Umsetzung zügig.
Die Nutzung des Programms ist
im Hinblick auf den Datenschutz im
Internet sicher, um Videokonferenzen zwischen Schülern, Eltern und
Lehrern starten zu können, heißt es
in der Mitteilung weiter. In der fünften und sechsten Klasse der Gemeinschaftsschule seien Videokonferenzen über das „digitale Klassenzimmer“ sehr erfolgreich.
Ein großer Vorteil des Programms
liege darin, so berichten die Lehrkräfte, dass Videokonferenzen so-

wohl über einen Computer als auch
über mobile Endgeräte wie Tablet
und Smartphone mit wenigen, aber
sicheren Schritten initiiert werden
können. Da nicht jede Familie über
einen PC zu Hause verfügt, ist das
eine leichte und leicht zu praktizierende Möglichkeit.
In Videokonferenzen haben die
Lehrerenden die Möglichkeit, Unterrichtsinhalte anschaulich zu erklären. Dieses Kriterium war für sie
sehr wichtig, da nicht jeder Schüler
zu Hause im gleichen Maße gefördert werden könne. Auch könnten
Ungleichheiten in der digitalen Ausstattung vermindert werden.
zg

REILINGEN
Wir gratulieren! Am Dienstag,
26. Mai, feiert Peter Pesch seinen
90. Geburtstag.
Apothekennotdienst.
SonnenApotheke, Reilingen, Kolpingstraße
2, Telefon 06205/4303.

ALTLUSSHEIM
Wir gratulieren! Am Dienstag,
26. Mai, feiert Carmen-Rita Moser
ihren 80. Geburtstag.

Messplatz

Bei Papiersammlung
auf Sicherheit achten
Neulußheim. Unter erhöhten Sicherheitsvorkehrungen findet am kommenden Samstag, 30. Mai, von 9 bis
12 Uhr auf dem Messplatz an der
Goethestraße in Neulußheim die
monatliche Papiersammlung statt.
Wie beim letzten Mal bitten die Organisatoren die Anlieferer, im Auto
sitzenzubleiben.
Es seien mehr Helfer vom Tennisverein im Einsatz, alle tragen geschlossene Kleidung, Handschuhe
und Mundschutz. Die Helfer entnehmen das Papier direkt aus dem
Kofferraum. Zur An- und Abfahrt
sollten alle Zufahrten benutzt und
auf die Einweiser geachtet werden.
Die Veranstalter bitten, auf die
Einhaltung der Sicherheitsvorkehrungen zu achten und Geduld und
Verständnis mitzubringen. Es sei
wichtig, mit Papier und Kartonagen
die Vereine der Gemeinde zu unterstützen, denn sie benötigten Einnahmen in diesen schwierigen Zeiten.
zg

ANZEIGENSONDERTHEMA: Ansprechpartner für individuell abgestimmte Photovoltaikanlagen installiert hundertsten „Senec Home“
Geschäftsleben: Neulußheimer Unternehmen „SO.LE. green energy“ bringt erneuerbare Energien auf ein neues Level

Selbst erzeugten Strom effizient nutzen
Neulußheim. Erneuerbare Energien
sind die Zukunft. Das hat auch das
Unternehmen „SO.LE. green energy“ aus Neulußheim früh erkannt.
Das aufstrebende Unternehmen hat
sich auf die Bereiche Photovoltaik,
Stromspeicher und Ladestationen
für Elektromobilität sowie Sektorenkopplung zur Wärme mit selbst erzeugtem Strom aus erneuerbarer
Energie inklusive den entsprechenden Energiekonzepten auf Cloudbasis spezialisiert.
„Wir wachsen stetig und haben
eine starke Performance“, erklärt
Geschäftsführer Rudi Lehmayer.
Schon jetzt würden daher die erst
vor Kurzem bezogenen Räumlichkeiten in der Altlußheimer Straße
und die Lagerräume im Industriegebiet nicht mehr ausreichen. Das Unternehmen plant den weiteren Aufbau von Arbeitsplätzen in Neulußheim zur Verstärkung des siebenköpfigen Teams und möchte so mittelfristig zwölf bis 15 Arbeitsplätze
schaffen.
Darüber hinaus möchte Lehmayer sein Lager und die Geschäftsstelle
mit Büroräumen fusionieren und
sucht dafür einen geeigneten Ort.
„Wir als Neulußheimer würden gerne in Neulußheim bleiben, wenn wir

hier ein entsprechendes Grundstück
beziehen können“, meint der Geschäftsführer.

Gutschrift im Wert von 250 Euro

Dass man das junge Unternehmen
definitiv im Auge behalten sollte, beweisen seine jüngsten Erfolge: Erst
kürzlich hat „SO.LE. green energy“
den hundertsten „Senec Home“ bei
Sigmund Wild installiert, der dafür
einen Gutschein im Wert von

250 Euro überreicht bekommen hat.
„Senec“ ist als Tochterunternehmen
der EnBW Teil eines der größten
Energieunternehmen in Deutschland und hat sich mit dem Tochterunternehmen „Senec“ im Bereich
Stromspeicher einen Namen gemacht.
„SO.LE. green energy“ ist Platinfachpartner für „Senec“. Mit Geräten
wie dem „Senec Home“ bringen die
beiden Unternehmen erneuerbare

Energien auf ein ganz neues Level.
Bei einer normalen Photovoltaikanlage können gerade einmal 25 Prozent der Energie in Form von Wechselstrom im Haushalt genutzt werden. Mit einem Stromspeicher kann
man einen Teil des selbst erzeugten
Stroms in einer Batterie speichern
und so rund 70 Prozent des Stroms
nutzen. Dann bleibt aber immer
noch ein Anteil, den Verbraucher
teuer von einem externen Energieversorger beziehen müssen – auch
wenn sie mehr als genug Strom
selbst produzieren.

Unabhängig und nachhaltig

Rudi Lehmayer (r.), Geschäftsführer von „SO.LE. green energy“, überreicht Sigmund
und Ursula Wild einen Gutschein im Wert von 250 Euro.
BILD: LEHMAYER

Hier kommt dann die „Senec Cloud“
ins Spiel, mit der man sich zu 100
Prozent vom klassischen Energieversorger unabhängig macht. Mit
der sogenannten Stromcloud kann
der übrige Strom nämlich genutzt
werden – und zwar wann und wo die
Verbraucher möchten, jederzeit,
auch im Winter und bei schlechtem
Wetter. Die Verbraucher sind somit
unabhängiger
von
steigenden
Strompreisen, tragen einen Teil zur
nachhaltigen Energieerzeugung bei
und können ihren Strom zu Hause
und unterwegs nutzen oder mit Familie und Freunden teilen.
caz

SO.LE. Green Energy –
wenn es um Photovoltaik geht, sind wir
für Sie der passende Ansprechpartner.
Sie möchten die perfekt auf Ihre Bedürfnisse
abgestimmte Photovoltaikanlage?
Bei uns sind Sie genau richtig! Die Größe der Anlage
spielt dabei keine Rolle, wir gestalten und realisieren mit
Ihnen gemeinsam die für Sie optimale Photovoltaikanlage,
exakt auf Ihre Bedürfnisse ausgerichtet.
Ob mit oder ohne Stromspeicher.
Kontaktieren Sie uns, wir freuen uns auf Sie.

