Pressemitteilung
Folgende zur Hauptverhandlung anstehende Strafsache könnte für die Presse von
Interesse sein:
Montag, den 25.06.2018,

9:00 Uhr,

Landgericht Detmold (1. Große Strafkammer - Schwurgericht)

Strafsache gegen L. aus Lage
wegen versuchten Totschlags u.a.
Staatsanwaltschaft Detmold 31 Js 24/18 | gerichtliches Aktenzeichen: 21 Ks 7/18

Die Staatsanwaltschaft legt dem 21 Jahre alten, mehrfach vorbestraften Angeklagten
Folgendes zur Last:

Der Angeklagte soll am Abend des 11.01.2018 in Lage in seiner Wohnung in Lage mit
einem Bekannten, dem Geschädigten M., in Streit geraten sein und diesen zunächst
in den Schwitzkasten genommen und dann auf dem Balkon gewaltsam zu Boden
geworfen haben. Nachdem sich der Geschädigte habe aufrichten können, habe ihm
der Angeklagte die Beine weggezogen und ihn so über die Balkonbrüstung geworfen,
wobei er geäußert habe, er werde den Geschädigten töten. Dieser sei 3,80 m in die
Tiefe gestürzt, mit dem Kopf zuerst auf dem Betonboden aufgeschlagen und habe
einen Deckplatteneinbruch des 2. Brustwirbelkörpers, eine Gehirnerschütterung sowie
eine Kopfplatzwunde und weitere Schwellungen und Schürfverletzungen erlitten. Der
Angeklagte habe sich zudem erst geweigert, Bemühungen zur Rettung des
bewusstlosen Geschädigten einzuleiten, und gesagt, dieser solle „verrecken“. Letztlich
habe ein anwesender Zeuge den Angeklagten dazu gebracht, den Notruf zu wählen.

Der Angeklagte wurde daraufhin am 12.01.2018 festgenommen und befindet sich
seitdem in Untersuchungshaft. Hier soll er am Abend des 15.01.2018 in der JVA
Detmold einen Mitgefangenen, den Geschädigten T., der mit ihm die Zelle geteilt habe,
umklammert und ihm eine aus einem Einwegrasierer selbst gebastelte Waffe mit
scharfer Klinge an die Halsschlagader gehalten haben. So habe er erreichen wollen,
mit seiner Mutter und einem Psychiater aus einer Nervenklinik telefonieren zu dürfen.

Durch Zureden mehrerer Vollzugsbeamter habe der Angeklagte schließlich von dem
Mitgefangenen abgelassen und sich ergeben.

Der Angeklagte wird von Rechtsanwalt Salmen aus Lage verteidigt.
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