Mann tritt den Hund und
beißt danach die Freundin
Mohamed A. (21) bekommt neun Monate Haft für Körperverletzung
VON THOMAS NAGEL

HANNOVER. Am 8. Mai
2019 rastete der Angeklagte
in Ahlem aus. Zunächst
schlug er den SchäferhundLabrador-Mix seiner Freun-

din (22) und trat schließlich

Monaten Gefängnis. Der
Angeklagte hat gerade eine
Haftstrafe wegen DrogenbeSitzes abgesessen. Mohamed A. hatte die Anklagevorwürfe eingeräumt. Dazu
gehörte auch, dass er in die
Wohnung eines Nachbarn

auch zu. Als die Mutter sei-

nes Kindes dazwischen ging,
biss Mohamed A. die 22-Jäh-

rige kurzerhand in den linken
Arm. Während der Angeklagte seiner Freundin auch noch
ein paar Ohrfeigen verab-

reichte, urinierte der Hund
aus Angst auf den Teppich.
Bei der Attacke trug die Frau
das gemeinsame fünf Monate alte Baby auf dem Arm.
Amtsrichter Burkard Litt-

ger verurteilte den jungen
Mann am Dienstag zu neun

15
Ich habe meine
Familie kaputtgemacht
MOHAMED A. (22)
Angeklagter vor Gericht zum
Angriff auf seine Freundin
und den Hund.

eingedrungen war. Dorthin
war seine Freundin geflohen.
Anschließend bedrohte er
sie noch: „Ich mache Dich
platt!"
Unter Tränen sagte der
Angeklagte: „Ich habe den
größten Fehler meines
Lebens begangen. Ich habe
meine Familie kaputtgemacht." Seine Freundin hat
sich von ihm getrennt und ist
mit dem Baby aus Hannover

Jahren in Deutschland. Der
Flüchtling aus Syrien wirkt

älter als 21 Jahre. Er spricht
passabel deutsch. Ansonsten hat er aber nicht viel auf
die Reihe g.ekriegt. Auf den
Hund schlug und trat er ein,
weil das Tier gebellt 'hatte.
Der Angeklagte war einfach
nur „genervt".

Rechtsanwait Martin Möl-

weggezogen.

ler sprach von einem „deutlich affektgestörten Verhalten" seines Mandanten. Soll

das Geständnis, sah aber
eine schlechte Sozialprognose bei dem Angeklagten.
Mohamed .A. hat keinen
Beruf erlernt und ist wegen
Drogenhandels und Unter-

aus. Ohne konkrete Anlässe
zu nennen, erklärte der
Anwalt die Abstammung aus
dem Bürgerkriegsland
Syrien als Grund für ein Ver-

Richter Littger würdigte heißen: Mohamed A. rastet
aus nichtigem Grund völlig

schlagung vorbestraft.

halten, das vom Üblichen

Mohamed A. lebt seit drei abweicht.

