
Entführer von
Ursula Herrmann
kommt bald frei

Das Mädchen starb 1981 in einer Kiste. Ein Mann
saß für die Tat 15 Jahre in Haft. Doch bis heute

bestreitet er alles. Ein Justizskandal?

Von Holger Sabinsky-Wolf

Augsburg/Eching Die Entführung und
der Tod der kleinen Ursula Herr-
mann hat die Menschen bewegt wie
kaum ein anderes Verbrechen der
vergangenen Jahrzehnte. Das Mäd-
chen war 1981 am Ammersee in eine
Kiste gesperrt worden. Ursula er-
stickte. Erst 29 Jahre später wurde
ein Mann für die Tat verurteilt. Wer-
ner Mazurek saß 15 Jahre im Gefäng-
nis. In wenigen Wochen wird er aller
Voraussicht nach freikommen. Doch
es gibt immer noch starke Zweifel,
ob er wirklich der Täter war. Auch
der 73-Jährige selbst bestreitet, der
Entführer zu sein.

Die zehnjährige Ursula war am
15. September 1981 auf dem Heim-
weg in einem Waldgebiet bei Eching
vom Rad gerissen und in eine eigens
dafür gebaute Holzkiste gesteckt
worden. Die Kiste wurde in den Bo-
den eingegraben. Der oder die Ent-
führer hatten Lebensmittel in das
Verlies gelegt und sogar eine Art
Lüftung eingebaut. Doch die funk-
tionierte nicht. Das Mädchen starb
in dem Gefängnis und wurde erst 19
Tage später gefunden.

Die Ermittlungen in den ersten
Monaten waren von etlichen Pan-
nen geprägt. Letztlich schafften es
die Fahnder nicht, nach dem Ver-
brechen hinreichend Indizien zu
finden, die für eine Anklage gegen
irgendeinen der in Verdacht gerate-
nen Menschen gereicht hätten. Der
Fall landete für Jahrzehnte bei den
Akten. Für die Familie des Mäd-
chens war es ein Albtraum.

Erst im Mai 2008 nahm die Poli-
zei Werner Mazurek fest. Knapp
zwei Jahre später wurde er in einem
aufwendigen Indizienprozess am
Landgericht Augsburg wegen er-
presserischen Menschenraubs mit
Todesfolge verurteilt. Das Urteil
lautete zwar „lebenslange Haft“,
doch nach dem Strafgesetzbuch
kann ein Häftling unter bestimm-
ten Umständen nach 15 Jahren vor-
zeitig auf Bewährung entlassen
werden. Diese 15 Jahre sind bei Ma-
zurek am 28. Mai abgelaufen. Nach

Informationen unserer Redaktion
sprechen sich sowohl die JVA Lü-
beck wie auch Gutachter für eine
vorzeitige Entlassung Mazureks
aus. Auch das zuständige Gericht
neigt offenbar dazu, den 73-Jähri-
gen auf freien Fuß zu setzen.

Damit könnte der spektakuläre
Fall abgeschlossen sein. Doch neue
Gutachten erschüttern die Hauptin-
dizien aus dem Strafprozess. Und
Werner Mazurek beharrt auf seiner
Unschuld. Es gibt nicht wenige
Menschen, die ebenfalls glauben,
dass der falsche Mann lange im Ge-
fängnis gesessen haben könnte.
Auch Mazureks Anwalt Walter Ru-
bach hält dies nicht für ausge-
schlossen: „Es gibt inzwischen eine
ganze Reihe gewichtiger Indizien,
die gegen meinen Mandanten als
Täter sprechen“, sagt Rubach.

Eine echte Besonderheit in die-
sem Fall: Selbst Ursulas Bruder Mi-
chael Herrmann glaubt nicht, dass
der Verurteilte tatsächlich der Ent-
führer war. Er hat vor Jahren sogar
eine Zivilklage gegen Mazurek ein-
gereicht, um den Fall wieder in
Gang zu bringen. Erfolglos. Herr-
manns Anwalt Joachim Feller aus
Landsberg kämpft dennoch weiter.
Ein Wiederaufnahmeverfahren hat
das Landgericht Augsburg bisher
abgelehnt. Die rechtlichen Hürden
dafür sind hoch. Es müssen neue
Tatsachen oder Beweismittel vorlie-
gen, die beim Prozess noch nicht be-
kannt waren. Wiederaufnahmever-
fahren sind daher sehr selten.

Aber es gibt Aufsehen erregende
Beispiele dafür. Das aktuellste ist
der „Badewannen-Mord“ vom Te-
gernsee. Manfred Genditzki war
zweimal wegen Mordes an einer
87-jährigen Frau verurteilt worden.
Er saß bislang 13 Jahre lang im Ge-
fängnis. Unschuldig womöglich?
Aufgrund eines neuen Gutachtens
wird der Fall zurzeit vor dem Land-
gericht München I neu aufgerollt.
Seine Anwältin spricht von einem
„Justizskandal sondergleichen“. Le-
sen Sie auf der Dritten Seite: War
Werner Mazurek wirklich Ursulas
Entführer oder muss der wahre Tä-
ter ganz woanders gesucht werden?

Dem FC Bayern droht eine titellose
Saison, die Verantwortung dafür
tragen Vorstandschef Kahn und
Sportvorstand Salihamidzic. Ih-
nen ist es nicht gelungen, den Trai-
nern, erst Nagelsmann, dann Tu-
chel, einen Kader zur Verfügung zu
stellen, der höchsten Ansprüchen
genügt. Offensichtlich ist ein Va-
kuum an Führungsspielern mit
Strahlkraft. Es mangelt an Persön-
lichkeiten, die sich Widerständen
entgegensetzen und gierig nach
Erfolgen sind. Wenige Spielzeiten
ist es her, als Neuer, Boateng, Ala-
ba, Thiago und Lewandowski dem
FC Bayern Willen, Wucht und
Struktur gaben, flankiert von Ribé-
ry und Robben. Sie vereinten spie-
lerische Qualität und Mentalität.
National mögen Kimmich, Gnabry
oder Goretzka in den meisten Be-
gegnungen überlegen sein. Dass
sie internationales Top-Niveau
vermissen lassen, zeigen sie nicht
zuletzt in der Nationalmannschaft.

Klar ist: Hoeneß und Rumme-
nigge, die weiterhin im Hinter-
grund Strippen ziehen, werden
reagieren und einen radikalen
Schnitt forcieren. Selbst im Falle
der Meisterschaft wird kein Stein
auf dem anderen liegen bleiben.
Die für Kahn und Salihamidzic
schicksalsträchtige Aufsichtsrat-
sitzung hat der FC Bayern auf nach
der Saison verlegt. Tuchel wird
Trainer bleiben, darüber hinaus
scheint nichts unmöglich.

Land unter
beim FC Bayern

Von Johannes Graf

Was fürs Auge war die Wittelsbacher-Hochzeit am Samstag in München zweifelsohne! Unter
weiß-blauem Himmel sagten Ludwig Prinz von Bayern, Ururenkel des letzten Bayern-Königs,
und seine Sophie-Alexandra: Ja – und Hunderttausende sagten: Hach. Darf man zumindest an-
nehmen, wenn sogar der BR von einer „weiß-blauen Märchenhochzeit“ schwärmte und sich
über einen alles an jenem Tag in den Schatten stellenden Marktanteil von 16,5 Prozent für eine
TV-Sondersendung freuen konnte. Wie unsere Reporterin die Hochzeit erlebte, erfahren Sie
auf Bayern. Und was folgt auf eine Trauung? Die Flitterwochen! Am besten an einem Ort, der
viel Weiß (Strand) und Blau (Himmel, Meer) zu bieten hat. Warum einer der schönsten Strände
Europas aber kein geeignetes Ziel ist, lesen Sie auf Panorama. Foto: Karl-Josef Hildenbrand, dpa

Bayerische Royals
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Kampf um Bachmut und
Hoffnung auf Frieden

Der ukrainische Präsident Wolody-
myr Selenskyj selbst hat Verwirrung
darüber gestiftet, ob die umkämpfte
Stadt Bachmut endgültig von den
Russen erobert worden ist oder
nicht, wie Sie in der Politik lesen. Im
Leitartikel steht, warum durch den
G7-Gipfel in Japan die Chancen auf
Frieden gewachsen sind.
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Kein Kammbäck
Der letzte Landtagsfriseur macht zu. Das ist vielleicht eine politischere Nachricht, als man denkt.

Von Stefan Küpper

Nicht, dass man selbst noch ver-
tiefte Sachkenntnis in diesen Din-
gen hätte. Weil: Obenrum ist es
doch eher kärglich. Die Bartschnei-
degerätschaft fährt schon lange
auf dem ganzen Kugelhaupt ihre
Einsätze. Und was andere Frisieren
nennen, ist bei unsereins mit Not-
standsverwaltung trefflich um-
schrieben. Um es kurz zu machen:
Es gibt ein Leben ohne Friseur.

Was wichtig zu wissen ist und
den nordrhein-westfälischen
Landtagsabgeordneten (m,w,d) in-
klusive der Landesregierung auf

ihrem weiteren Lebensweg Mut
machen mag. Denn: Die Frisierstu-
be im Düsseldorfer Parlament
macht zu, sie hat die Folgen der Co-
rona-Pandemie nicht überstanden.

Nun ist es mit Friseur- und Fri-
suren-Witzen wie mit solchen über
Namen. Am besten unterlässt man
sie. Und zwar gerade dann, wenn
man unter Generalverdacht steht,
dem Neid der Besitzlosen hier eine
weitere Stimme zu geben. Ande-
rerseits hat jeder seinen inneren
Friseursalon und nirgendwo wird
ausgiebiger getratscht als dort. Da
zudem inzwischen ohnehin fast al-
les Private politisch ist, könnte
man also die Frage aufwerfen: Was

bedeutet ein Leben ohne Land-
tagsfriseur für den so bundespoli-
tisch ambitioniert geltenden wie
adrett-gelockten NRW-Minister-
präsidenten Hendrik Wüst (CDU)?

Friedrich Merz (CDU, Konkur-
rent 1) kennt das Tun der Bart-
schneidegerätschaft mutmaßlich
selbst schon länger. Markus Söder
(CSU, Konkurrent 2, wollen wir
wetten?) sieht zuweilen so aus, als
könnte ein Besuch beim Parla-
mentscoiffeur zwar helfen, aller-
dings gibt es den in Bayern bereits
seit Mitte der 90er nicht mehr.

Die Antwort auf die haarige Fra-
ge ist also so knapp wie eine Zwei-
Millimeter-Nacken-Rasur: Gar nix.

Die „Frisierstube“ im Düsseldorfer
Landtag macht zu. Foto: Roberto Pfeil, dpa

FC Bayern vor den
Trümmern einer Saison
Augsburg Dem FC Bayern München
droht eine titellose Spielzeit in der
Fußball-Bundesliga. Gegen RB
Leipzig zeigte der Rekordmeister
am Samstagabend eine schwache
Leistung und unterlag 1:3. Weil Bo-
russia Dortmund am Sonntag-
abend beim FC Augsburg 3:0 sieg-
te, kann der Klub aus dem Ruhr-
pott am letzten Spieltag mit einem
Sieg gegen Mainz die Meister-
schaft für sich entscheiden. Augs-
burg verpasste durch die Niederla-
ge den vorzeitigen Klassenerhalt.
Wie im Sport nachzulesen ist, kann
der FCA am finalen Spieltag noch
auf den Relegationsplatz gegen
den Abstieg rutschen. Im Kommen-
tar lesen Sie, wo die Probleme des
FC Bayern liegen. (AZ)
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