
Aus der Region

„Botschafter“
hinter Gittern

Mähring. (nt/az) Der 47-Jährige
berief sich auf seine diplomati-
sche Immunität und weigerte
sich standhaft, sein Gepäck zu
öffnen. Doch sein vom Fantasie-
Staat „Germanitien“ ausgestellter
„Diplomatenausweis“ bewahrte
ihn am Ende doch nicht vor einer
genaueren Kontrolle. Beamte der
Bundespolizei nahmen den
Rheinland-Pfälzer bei Mähring
(Kreis Tirschenreuth) in Gewahr-
sam – der „Botschafter“ war we-
gen Steuerhehlerei zur Fahndung
ausgeschrieben. Die Staatsan-
waltschaft Regensburg hatte im
vergangenen Jahr wegen Zigaret-
tenschmuggels eine Geldstrafe

von 3000 Euro gegen ihn ver-
hängt. Bezahlt hat der 46-Jährige
jedoch bis heute nicht. Nun prü-
fen die Behörden, ob sich der
Mann auch wegen Urkundenfäl-
schung und Amtsanmaßung
strafbar gemacht hat. Kuriosum
am Rande: Per Fax beschwerte
sich umgehend die angebliche
„Präsidentin von Germanitien“
bei der Bundespolizei. Ihr Diplo-
mat dürfe nicht als deutscher
Staatsbürger bezeichnet werden.
Das, so die Frau, sei „abwegig“.

Faustschlag
gegen Lokführer

Kirchenlaibach. (nt/az) Bei ei-
nem Handgemenge am Bahnhof
in Kirchenlaibach (Kreis Bay-
reuth) wurde am Donnerstag-
abend ein Lokführer verletzt. Der
Bahnbedienstete wollte gegen 22
Uhr einen Streit zwischen zwei
Jugendlichen schlichten. Dabei
schlug einer der jungen Männer
dem Triebwagenführer mit der
Faust ins Gesicht. Bei der Attacke
büßte der Mann die Ecke eines
Backenzahnes ein. Zwei weitere
unbekannte Burschen sollen die
Auseinandersetzung mit ihren
Handykameras gefilmt haben. Al-
le vier konnten sich nach Aus-
kunft der Bundespolizei uner-
kannt aus dem Staub machen.

Der ominöse Diplomatenaus-
weis. Bild: Bundespolizei
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„Schutzengel“ ersetzen Vertrauen
Afghanischer Polizist erschießt US-Soldaten aus Grafenwöhr – Reinhard Erös kritisiert Ausbildung

Von Alexander Pausch

Grafenwöhr/Weiden. Das Ver-
trauen zwischen westlichen Sol-
daten, allen voran den amerika-
nischen, und afghanischen Si-
cherheitskräften ist gestört. Da-
zu haben das teils ignorante Ver-
halten auf der westlichen Seite
sowie der Amoklauf durch einen
US-Soldaten bei Kandahar und
die Mordanschläge durch afgha-
nische Sicherheitskräfte auf
Isaf-Soldaten auf der anderen
Seite nachhaltig beigetragen.

So sind in diesem Jahr bereits
16 westliche Soldaten durch afghani-
sche Soldaten oder Polizisten getötet
worden, rund ein Drittel der am Hin-
dukusch in Kampfhandlungen getö-
teten westlichen Soldaten. 15 – da-
runter Franzosen, Briten, Amerika-
ner und ein Albaner– hat die briti-
sche Zeitung „The Telegraph“ ge-
zählt. Das 16. Todesopfer ist ein in
Grafenwöhr (Kreis Neustadt/WN)
stationierter amerikanischer Soldat.
Staff Sergeant William R. Wilson III.
wurde am Montag in der südost-
afghanischen Provinz Paktika im Dis-
trikt Sar Howza von einem afghani-
schen Polizisten an einem Check-
point erschossen, teilte die Interna-
tionale Schutztruppe (Isaf) mit.

Der 27-Jährige aus dem Ort Getz-
ville im US-Bundesstaat New York
wurde posthum vom Sergeant zum
Staff Sergeant befördert, schreibt
Oberst Edward T. Bohnemann, Kom-
mandeur der 172. US-Infanteriebri-
gade „Blackhawks“, in einem Brief an
die ihm unterstellten Soldaten. Auf
die besonderen Umstände des Todes
des Angehörigen des 2. Bataillon
28. Infanterieregiments geht der
Oberst nicht ein. Allerdings lobt er

die Leistungen und das Engagement
des Gefallenen während des Einsat-
zes, der für die in Grafenwöhr statio-
nierte Brigade, im August des vergan-
genen Jahres begonnen hatte. Zu die-
sem Einsatz gehört auch die enge Zu-
sammenarbeit mit afghanischen Si-
cherheitskräften, das sogenannte
Partnering.

Damit sich die US-Soldaten dabei
nicht mehr sorgenvoll über die

Schulter blicken müssen, sollen nun
bewaffnete „Schutzengel“ die Missio-
nen begleiten, berichten US-Medien.
„Wir haben die nötigen Maßnahmen
getroffen, um uns selbst zu schüt-
zen“, sagte Isaf-Kommandeur US-
General John Allen in dieser Woche
zu Journalisten. Dazu gehörten unter
anderem die Gestaltung der Schlaf-
räume in den Basen, interne Verteidi-
gungslinien und die Umorganisation
der Truppen, „um jemanden zu ha-
ben, der immer über unsere Truppen
wacht“. Zugleich machte der General
deutlich, dass das Partnering fortge-
setzt wird. „Wir werden weiterhin
sehr eng mit den Afghanen arbeiten.“

Partnering geht weiter
Auch die Bundeswehr setzt seit eini-
ger Zeit das Partnering mit den af-
ghanischen Sicherheitskräften wie-
der fort – dieses war nach dem Mord
an zwei US-Offizieren im afghani-
schen Innenministerium in Kabul im
Februar ausgesetzt worden.

Reinhard Erös, Chef der Kinderhil-
fe Afghanistan, warnt schon seit län-
gerem, dass ausländische Soldaten
inzwischen als Besatzer gelten, ins-
besondere im Osten Afghanistans.
Zudem beklagt er die im Vergleich zu
Bundeswehrsoldaten dramatisch
schlechte Vorbereitung amerikani-
scher Soldaten auf die kulturellen Be-
sonderheiten am Hindukusch.

Der Sarg mit den sterblichen Überresten von Staff Sergeant William R. Wil-
son III. aus Grafenwöhr (Kreis Neustadt/WN) kam am Mittwoch in der US-
Luftwaffenbasis Dover im Bundesstaat Delaware an. Der 27-Jährige war in
Afghanistan an einem Checkpoint von einem afghanischen Polizisten er-
schossen worden. Bild: Roland Balik/US-Luftwaffe

Das andere
Afghanistan
Berlin/Mintraching.
Der Chef der Kinder-
hilfe Afghanistan,
Reinhard Erös (von
links, Alt-Bundesprä-
sident Richard von
Weizsäcker, die Fo-
tografin Yvonne von
Schweinitz und der af-
ghanische Botschafter
Abdul Rahman Ashraf
eröffneten am Don-
nerstagabend im
Willy-Brandt-Haus in
Berlin die Ausstellung
„Gesichter Afgha-
nistans – Erfahrungen
einer alten Welt“. Die
Bilder der Fotografin
Von Schweinitz aus
dem Jahr 1953 zeigen
das Land vor der Zer-
störung durch die
jahrzehntelangen
Kriege. Bild: dpa
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