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J ackson Kuschel feiert
sein zehnjähriges Ar-
beitsjubiläum – und alle

dürfen gratulieren.
Begonnen hat die Ge-

schichte am 1. August 2009.
Heute vor zehn Jahren be-
gann Jackson Kuschel seine
Ausbildung zum Immobi-
lienkaufmann beim heimi-
schen Immobilienspezialis-
ten R.B. Makler. Ausbilder
und Chef Ralf Beßler war
höchst zufrieden mit den
Leistungen des aufstreben-
den Talents, das seinen Ab-
schluss mit „sehr gut“ ab-
solviert hat.

Dabei sollte es bei wei-
tem nicht bleiben: Auf die
gründliche Ausbildung und
die solide Tätigkeit im
wachsenden Unternehmen
R.B. Makler GmbH setzte
im Jahr 2016 die Fort- und
Weiterbildung zum Finan-
zierungsspezialist auf. Dis-
zipliniertes Arbeiten und
der unbedingte Wille zum
Vorankommen brachten
dann im letzten Jahr die
Früchte der Arbeit ein: Zum
1. Juli 2018 wurde Jackson
Kuschel im Rahmen des 25-

jährigen Betriebsjubiläums
von R.B. Makler Geschäfts-
führer des expandierenden
Immobilienspezialisten, der
längst weit über die Stadt-
grenzen Plettenbergs ge-
wachsen ist.

„Jackson Kuschel hat
maßgeblichen Anteil an
diesem Wachstum unseres
Unternehmens und ist ein
wichtiger Motor und Ide-
engeber“, formuliert es In-
haber Ralf Beßler, der stolz

ist auf den heutigen Ar-
beitsjubilar. Und auch wei-
terhin wird es große Pläne
geben. Seit zwei Jahren
macht Jackson Kuschel zu-
sätzlich eine Ausbildung
zum Gutachter, eine Verei-
digung zum öffentlich be-
stellten Sachverständigen
soll ebenfalls folgen.

Ralf Beßler und das ge-
samte Team der R.B. Mak-
ler GmbH gratulieren dem
Geschäftsführer, Teamspie-
ler, Anführer und Freund
Jackson Kuschel zum heuti-
gen Arbeitsjubiläum. Alle,
die sich den guten Wün-
schen anschließen möch-
ten, können das gerne per
Email erledigen: Der Jubi-
lar, der weder etwas von
dieser Anzeige wusste noch
von den Email-Glückwün-
schen, wird sich sicherlich
über ein paar nette Zeilen
freuen: jackson.ku-
schel@rb-makler.de

Die Geschichte schließt
mit den Worten von Ralf
Beßler: „Lieber Jackson, wir
wünschen Dir weiterhin al-
les erdenklich Gute auf dei-
nem weiteren Weg!“
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Jackson Kuschel

Herzlichen Glückwunsch!
Zehn Jahre bei R.B. Makler

Drei Männer saßen im Kofferraum
Neue Erkenntnisse im Todesfall Landemert: Auch weitere Person verletzte sich

Unklar ist immer noch, wer
Fahrer des Unfallautos gewe-
sen war.

Im Verdacht stehen weiter
ein 21-Jähriger sowie ein 28-
Jähriger, von denen jeweils
Blutproben genommen wur-
den.

technische Untersuchung des
Unfallfahrzeugs laufe, beton-
te Polizeisprecher Marcel Dil-
ling. Ungeachtet dessen wür-
den noch weitere Ermittlun-
gen und Vernehmungen der
Unfallbeteiligten sowie von
weiteren Zeugen erfolgen.

raum saß, wollte die Polizei
gestern weder bestätigen
noch dementieren.

Der Leichnam des bei dem
Unfall verstorbenen Pletten-
bergers sei mittlerweile zur
Obduktion freigegeben wor-
den. Und auch die kriminal-

aber nur leichte Verletzun-
gen. Dies bestätigte die Poli-
zeipressestelle gestern nach
Absprache mit dem zuständi-
gen Staatsanwalt Michael
Burggräf. Dass ein dritter Mit-
fahrer, der unverletzt blieb,
ebenfalls im offenen Koffer-

VON GEORG DICKOPF

Plettenberg – Das Dorf Lande-
mert steht auch fünf Tage
nach dem schrecklichen Un-
fall, bei dem ein 28-jähriger
Plettenberger ums Leben
kam, unter Schock. Am Un-
fallort, der nur 150 Meter ent-
fernt liegt von der Gaststätte
Käsebrink, wurden Trauer-
kerzen aufgestellt.

An dieser Stelle fiel am
Samstag um 23.54 Uhr ein
junger Plettenberger aus dem
Kofferraum eines fahrenden
Mercedes Benz 190 E und zog
sich dabei schwere Kopfver-
letzungen zu, deren Folgen er
auf dem Weg ins Kranken-
haus erlag.

Wie die Heimatzeitung
jetzt aus sicherer Quelle er-
fuhr, saß der 28-Jährige nicht
allein im Kofferraum des Un-
fallwagens, mit dem die ins-
gesamt sieben Insassen – vier
davon im Fahrzeuginneren –
in Richtung Sonneborn fah-
ren wollten. Neben ihm sol-
len zwei weitere Plettenber-
ger im Kofferraum des Merce-
des gesessen haben – dies war
bislang nicht bekannt.

Ein 26-jähriger Plettenber-
ger stürzte an der Unfallstelle
ebenfalls während der Fahrt
aus dem Auto – er erlitt dabei

Eine Flasche
Wodka geklaut:
5 200 Euro Strafe

Plettenberg / Lüdenscheid – Auf
stattliche 5 200 Euro sum-
mieren sich zwei Geldstra-
fen, die im Amtsgericht Lü-
denscheid nach dem Dieb-
stahl einer Flasche Wodka
zum Preis von 6,99 Euro ver-
hängt wurden.

Auf diesem Hintergrund
konnte es nicht verwundern,
dass die beiden angeklagten
Plettenberger, die die Aktion
schon gegenüber der Polizei
als „ziemlich unnötige
Dummheit“ bezeichnet hat-
ten, diese Bewertung im
Amtsgericht wiederholten:
Das sei eine „dumme Idee
und außerdem strafbar“ ge-
wesen. Eine mögliche Erklä-
rung trugen die beiden nur
vorsichtig vor: „Wir waren al-
koholisiert, aber wir wollen
es nicht darauf schieben.“

Wie kam es trotz dieser
Einsicht zu dieser hohen
Geldstrafe? Sie seien schon al-
koholisiert nach Lüdenscheid
gefahren, erklärten die bei-
den 23- beziehungsweise 24-
Jährigen. In einem Rewe-
Markt muss dann irgendwie
die dumme Idee in einem Re-
gal gehockt und sie angespro-
chen haben: Einer steckte
dem Anderen daraufhin die
Wodka-Flasche in den Ruck-
sack, was einen Ladendetek-
tiv auf den Plan und eine An-
zeige wegen gemeinschaftli-
chen Diebstahls auf den Weg
brachte.

Das Hauptproblem waren
die Vorstrafen des 24-Jähri-
gen, der schon längere Haft-
zeiten abgesessen hatte. Zum
Zeitpunkt des Diebstahls
stand er noch unter Bewäh-
rungsaufsicht. „Das ist ein
ganz schmaler Grat, mit der
Bewährung zu spielen“,
warnte Richter Thomas Ka-
bus, bevor die Geldstrafe in
trockenen Tüchern war. Der
23-Jährige hatte wesentlich
weniger Register-Einträge. Er
war aber ebenfalls kein unbe-
schriebenes Blatt.

Da beide Angeklagte be-
rufstätig sind, trieben die zu
zahlenden Tagessätze die
Strafen in die Höhe: 70 zu je
40 Euro waren es bei dem 24-
Jährigen, der sich zum Ab-
schied dafür bedankte, dass
die Geldstrafe seine Bewäh-
rung nicht gefährdet. Der
Richter zeigte sich vorsichtig
optimistisch: „Das ist eine
milde Variante, die die Be-
währung vermutlich nicht
gefährdet.“ Der 23-Jährige
muss aufgrund seines höhe-
ren Einkommens 40 Tages-
sätze zu je 60 Euro bezah-
len. thk

Stammtischrunde
der Landfrauen

Plettenberg – Die Plettenber-
ger Landfrauen treffen sich
am morgigen Freitag, 2. Au-
gust, um 18 Uhr im Gasthof
Käsebrink zur Stammtisch-
runde. Gäste sind herzlich
willkommen.

Der Diebstahl einer Flasche
Wodka kam zwei Plettenber-
gern jetzt teuer zu stehen.
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Plettenberg – Zur Oestertal-
sperre musste die Polizei
am Dienstag, 30. Juli, ausrü-
cken: Ein 17-jähriger Plet-
tenberger soll hier randa-
liert haben. Gegen 19.25
Uhr waren die Beamten an
der Talsperre angekom-
men, wo der 17-jährige Plet-
tenberger gegen ein Metall-
geländer getreten und die-
ses beschädigt haben soll.
Als der 17-Jährige die Poli-
zisten erblickte, beleidigte
er diese. Den von den Beam-
ten ausgesprochenen Platz-
verweis ignorierte der junge
Plettenberger. Daher nah-
men die Polizisten den 17-
Jährigen in Gewahrsam, wo-
gegen dieser sich wehrte.

Die Mutter des Jungen
wurde informiert und holte
ihren Sohn von der Polizei-
wache ab. Den 17-Jährigen
erwartet nun ein Strafver-
fahren.

17-Jähriger
randaliert an der
Oestertalsperre

An der Unfallstelle in Landemert wurden Trauerkerzen aufgestellt. Wie jetzt herauskam, stürzte ein weiterer Plettenber-
ger aus dem Kofferraum, wurde dabei aber nur leicht verletzt. FOTO: DICKOPF

Welche Strafe hat der Mercedes-Fahrer zu befürchten?
koholbedingten Schuldunfä-
higkeit, im Sinne einer „tief-
greifenden Bewusstseinsstö-
rung“ ab 3,00 Promille auszu-
gehen. Bei sehr schwerwie-
genden Delikten, wie Tot-
schlag, erst ab 3,3 Promille.
Bei Schuldunfähigkeit
kommt aber eine Strafbar-
keit wegen eines vorsätzli-
chen oder fahrlässigen Voll-
rausches in Betracht. Rechts-
folge ist eine Freiheitsstrafe
bis zu 5 Jahren oder eine
Geldstrafe.

sums für nicht oder ver-
mindert schuldfähig be-
funden werden?

Man ist vermindert schuldfä-
hig, wer das Unrecht seiner
Tat nicht einsehen kann. Hier
legt die Rechtsprechung den
Richtwert von 2,1 Promille
zugrunde – dies heißt aber
nicht, dass jeder Täter mit 2,1
Promille im Blut eine mildere
Strafe bekommt, dies kommt
ab diesem Wert nur in Be-
tracht und ist vom Einzelfall
abhängig. Es ist von einer al-

zu haben oder sonst den Un-
fall mitverursacht zu haben.
Sollten die Mitfahrer nach
dem „Herausfallen“ dem
Schwerverletzten geholfen,
den Rettungsdienst gerufen
und auf die Polizei gewartet
haben, gehe ich nach den mir
vorliegenden Informationen
davon aus, dass sich die Mit-
fahrer nicht strafbar gemacht
haben.

In welchem Fall kann man
aufgrund des Alkoholkon-

sogenannte absolute Fahrun-
tüchtigkeit vor, dann hat er
sich darüber hinaus strafbar
gemacht.

Was könnte dem Fahrer
noch vorgeworfen wer-
den?

In Betracht kommt gegebe-
nenfalls noch das unerlaubte
Entfernen vom Unfallort, was
jedoch erst geprüft werden
muss. Es wird hier davon aus-
gegangen, dass der Fahrer das
Herausfallen des Getöteten
bemerkt hat. Als Fahrer des
Fahrzeuges war er auch Un-
fallbeteiligter. Sollte er sich
also vom Unfallort entfernt
haben, ohne Feststellungen
zu seiner Person, seines ge-
führten Fahrzeuges und der
Art seiner Beteiligung, dürfte
er sich strafbar gemacht ha-
ben.
In Betracht kommt ebenfalls
eine Strafbarkeit wegen un-
terlassener Hilfeleistung.
Wer bei Unglücksfällen keine
Hilfe leistet, obwohl dies er-
forderlich und zumutbar ist,
macht sich strafbar. Hierzu
sind aber die Geschehnisse
nach dem „Herausfallen“
nicht bekannt, sodass eine
Strafbarkeit nicht geprüft
werden kann.

Wie könnte das Strafmaß
ausfallen?

Sollte der Fahrer ermittelt
und wegen fahrlässiger Tö-
tung und Gefährdung des
Straßenverkehres verurteilt
werden, gehe ich von einer
Bewährungsstrafe, der Aufla-
ge einer Geldzahlung, sowie
der Entziehung der Fahrer-
laubnis aus.

Was für eine Strafe könnte
die Mitfahrer erwarten?

Nach den mir vorliegenden
Informationen kommt eine
eventuelle Strafbarkeit we-
gen unerlaubten Entfernens
vom Unfall sowie unterlasse-
ner Hilfeleistung nach in Be-
tracht. Das hängt widerrum
davon ab, was nach dem „He-
rausfallen“ konkret passiert
ist. Auch Mitinsassen eines
Fahrzeuges können im Ver-
dacht stehen, selbst gesteuert

Für einen Totschlag dürfte je-
denfalls ein Vorsatz des Fah-
rers zu verneinen sein. Auch
ein nur bedingter Vorsatz ist
nach den vorliegenden Infor-
mationen zu verneinen.

Was für ein Tatbestand
scheint für Sie realistisch in
diesem Fall?

Eine fahrlässige Tötung dürf-
te realistisch in Betracht
kommen. Wenn dem Fahrer
bekannt war, dass sich eine
Person im geöffneten Koffer-
raum befand und diese wäh-
rend der Fahrt, aufgrund ei-
nes Fahrmanövers, heraus-
fällt, liegt in dem Führen des
Fahrzeuges eine ursächliche
Tathandlung und eine Verlet-
zung der Pflichten als Fahr-
zeugführer. Fahrlässig war
die Beförderung der Person
ebenfalls. Zu prüfen wird
aber sein, ob der Getötete in
das Risiko seines Todes even-
tuell durch ein freiwilliges
Einsteigen in den Kofferraum
und der Kenntnis, dass eine
Fahrt beginnen soll, eingewil-
ligt hat.

Was hat der Alkoholkon-
sum des Fahrers zusätzlich
für Auswirkungen?

In Anbetracht der vorliegen-
den Informationen gehe ich
davon aus, dass sich der Fah-
rer, bei einer festgestellten
Blutalkoholkonzentration
über 0,3 Promille, einer Ge-
fährdung des Straßenverkeh-
res strafbar gemacht hat.
Hat der Fahrer zu Fahrtbe-
ginn eine Blutalkoholkon-
zentration von mindestens
1,1 Promille, dann liegt eine

Plettenberg – Nach dem tragi-
schen Unfall, bei dem ein 28-
jähriger Plettenberger aus
dem Kofferraum fiel und
starb, müssen Polizei und
Staatsanwaltschaft der
Schuldfrage nachgehen und
herausfinden, wie es zu dem
Sturz aus dem Kofferraum
kam. ST-Redakteurin Felicitas
Hochstein stellte Matthias
Preuss, Fachanwalt für Ver-
kehrsrecht, Fragen zum Per-
sonentransport im Pkw und
zum aktuellen Fall.

Welche Verantwortung
trägt der Fahrer für seine
Mitfahrer? Wenn einer der
Mitfahrer nicht ange-
schnallt ist, ist er dann
selbst für sich verantwort-
lich?

Laut Straßenverkehrsord-
nung müssen vorgeschriebe-
ne Sicherheitsgurte während
der Fahrt angelegt sein. Hier-
bei gilt, dass jede volljährige
Person für sich selbst verant-
wortlich ist. Der Beifahrer
muss daher selbst das Buß-
geld zahlen, wenn er nicht
angeschnallt ist. Der Fahrer
ist hier nicht in der Verant-
wortung. Es muss lediglich
dafür Sorge getragen werden,
dass die Gurte ordnungsge-
mäß funktionieren. Eine all-
gemeine Hinweis- oder Auf-
forderungspflicht gibt es
auch nicht – trotzdem ist es
natürlich dringend zu emp-
fehlen, den Mitfahrer ein-
dringlich aufzufordern, den
Gurt anzulegen. Bei Kindern
hat der Fahrer dafür Sorge zu
tragen, dass diese ange-
schnallt und gesichert (Kin-
dersitz) sind und dies auch
bleiben.

Wenn herausgefunden
wird, wer den alten Mer-
cedes gefahren ist, was
hat der Fahrer nun für eine
Strafe zu befürchten?

In Betracht kommen: Tot-
schlag, fahrlässige Tötung,
gefährlicher Eingriff in den
Straßenverkehr, Trunken-
heit im Verkehr, eventuell
unerlaubtes Entfernen vom
Unfallort und gegebenenfalls
unterlassene Hilfeleistung.

Matthias Preuss, Fachanwalt
für Verkehrsrecht.
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