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Guten 
Morgen!

Aus eigener Erfahrung und 
aus Erzählungen anderer 
weiß ich, dass viele Men-
schen nicht nur einmal im 
Leben bei ihren Eltern aus-
ziehen. Die jüngere Genera-
tion war während des Stu-
diums und unbezahlter 
Praktika nicht nur finanziell 
auf sie angewiesen, sondern 
auch „räumlich“. 

Eine Freundin hat es nun 
endlich geschafft, ihr altes 
Kinderzimmer auszuräu-
men. Ihre Eltern gehen bald 
in Rente und haben schon 
große Pläne für den Raum. 
Es wird wohl ein Spielzim-
mer. HEIKE HAHN

Denk-Anstoß

Der eigene Hund macht kei-
nen Lärm, er bellt nur.

 (Kurt Tucholsky,
 deutscher Schriftsteller, 
 1890–1935)

Ausgestellt

Opernkomponist: Die Aus-
stellung im Rathaus von 
Rüdersdorf würdigt Leben und 
Werk Giacomo Meyerbeers, 
dessen 225. Geburtstag sich 
in diesem Jahr jährt. Gezeigt 
werden Originaldokumente 
aus der Privatsammlung von 
Thomas Kliche, Bilder, Fotos, 
Collagen und Installationen 
von Bernd W. Kliche, Tho-
mas Kliche, Klaus W. Linke, 
Marcel Kröner und Peter  
Stebel. Foto: MOZ/Gerd Markert

Das Rathaus befindet sich in der Hans-
Striegelski-Straße 5 in Rüdersdorf bei 
Berlin. Geöffnet ist es montags, mitt-
wochs, donnerstags von 9 bis 17 Uhr, 
dienstags 9 bis 19 Uhr und freitags von 
9 bis 15 Uhr. 

Von HANS STILL

Bernau (MOZ) Spätestens seit 
der Silvesternacht in Köln 
hat das Sicherheitsgefühl der 
Deutschen nachhaltig Scha-
den genommen. Händler von 
Schreckschusspistolen oder CS-
Reizgas-Waffen erleben eine 
Vervielfachung ihrer Umsätze 
– die Bürger wollen sich offen-
kundig selbst schützen. 

Wenn es um Zahlen und Statis-
tiken geht, scheint die Polizei 
heute noch zurückhaltender zu 
sein als in der Vergangenheit. 
„Wir können nicht sagen, wie 
viele Barnimer im Besitz eines 
Kleines Waffenscheins sind. Zah-
len der Landkreise werden bei 
uns seit 2012 schon nicht mehr 
erfasst“, versichert Mario Heine-
mann von der Pressestelle des 
Polizeipräsidiums in Potsdam. 
Allenfalls sei die Gesamtzahl 
der beantragten Waffenscheine 
in Brandenburg zu benennen. 
6491 Kleine Waffenscheine wur-
den 2014 beantragt, im Jahr da-
rauf erhöhte sich die Zahl auf 
7036.

Der Zuwachs von 545 Anträ-
gen könnte allerdings nur der 
Aufgalopp einer Erscheinung 
sein, die bei der Polizei ohne-
hin kritisch beäugt wird. „Ganz 
ehrlich, persönlich rate ich davon 
ab, sich selbst zu bewaffnen. Ge-
fährliche Situationen verschär-
fen sich, wenn Waffen ins Spiel 

kommen, es kann eskalieren“, 
schätzt Polizist Heinemann ein.

Davon unberührt setzen zu-
nehmend mehr Bürger auf die 
eigene Vorsorge. „Die Zunahme 
ist signifikant, ich bekomme je-
den Tag mehr als 20 Anträge auf 
den Tisch“, bestätigt Regierungs-
amtsrat Michael Szczepaniak, 
der im Frankfurter Polizeipräsi-
dium Ost für das Waffenrecht 
und damit für die Genehmigung 
von Kleinen Waffenscheinen zu-
ständig ist. Früher mussten die 
Antragsteller zwischen zwei 
und vier Wochen auf seine Ge-
nehmigung warten, heute sind 
mindestens sechs Wochen War-
tezeit üblich. „Ich prüfe die Zu-
verlässigkeit und die persönliche 
Eignung des Antragstellers, der 
volljährig sein muss. Das sind 
die einzigen Voraussetzungen, 

die vor dem Erteilen des Klei-
nen Waffenscheins erfüllt sein 
müssen“, schickt Szczepaniak 
seinen dann folgenden Erläute-
rungen voraus. 

Die wenigsten Bürger dürften 
nämlich wissen, welche Abfra-
gen im Hintergrund ablaufen, 
nachdem sie ihren Antrag bei der 
Polizeibehörde des Wohnsitzes 
gestellt haben. Die erste Anfrage 
geht an das Bundeszentralregis-
ter, wo Vorstrafen, Verurteilun-
gen oder Strafbefehle verewigt 
werden. „Diebstahl, Körperver-
letzungen oder grobe Verstöße 
gegen das Waffenrecht können 
von Interesse sein, es geht aber 
nicht um jede Kleinigkeit“, erläu-
tert Szczepaniak und gibt eine 
Orientierung. 

„Wer vor Gericht zu 60 Ta-
gessätzen und mehr verurteilt 

wurde, gilt in der Regel als nicht 
zuverlässig.“  

Station zwei der Genehmi-
gungstour: das Verfahrensregis-
ter der Staatsanwaltschaft. „Es 
könnte ja sein, dass aktuelle, 
nicht abgeschlossene Verfahren 
laufen. Das wäre natürlich von 
Interesse“, begründet Szczepa-
niak. Auch die örtliche Polizei 
kommt ins Spiel. Dabei geht es 
einerseits um so profane Aus-
künfte, wie der Bestätigung, dass 
tatsächlicher Wohnort und ange-
gebene Adresse übereinstimmen. 
Andererseits aber auch um Sach-
verhalte, die in keiner Akte ste-
hen. „Zugespitzt ausgedrückt: 
Wenn jemand jeden Tag betrun-
ken im Vorgarten liegen würde, 
dann wäre das für uns relevant. 
Es könnte auch eine pflegebe-
dürftige Person einer entspre-
chenden Einrichtung einen An-
trag stellen, die aber an Demenz 
leidet. Auch das wäre von In-
teresse.“ Schließlich rundet der 
Datenabgleich mit dem Einwoh-
nermeldeamt die Prüfung zum 
Kleinen Waffenschein ab.

Wer ihn beantragt, muss in je-
dem Fall 37,50 Euro zahlen. Wird 
der Kleine Waffenschein geneh-
migt, erhöhen sich die Kosten 
auf 50 Euro. „Eine Ablehnung 
habe ich noch nicht geschrieben, 
aber bislang war dieses Thema ja 
auch eher eine Randerscheinung. 
Aber fragen Sie mich in sechs 
Monaten noch einmal danach“, 
antwortet Szczepaniak auf die 

Frage nach den Erfolgsaussich-
ten eines Antrages. 

Wurde der Kleine Waffen-
schein erteilt, beginnt mitnichten 
die große Freiheit a la USA-Waf-
fenrecht. „Mit der Berechtigung 
darf der Eigentümer lediglich 
auf seinem Grundstück eine ge-
ladene Schreckschuss-, Reizstoff- 
oder Signalwaffe besitzen und 
benutzen. Er muss sogar dafür 
Sorge tragen, dass abgeschos-
sene Leuchtmunition auf dem 
eigenen Grundstück herunter 
kommt“, verdeutlicht Szczepa-
niak. Zudem dürfen nur Waffen  
gekauft werden, die von der Phy-
sikalisch-technischen Bundes-
anstalt (PTB) zertifiziert sind.

Auch Szczepaniak rät wie sein 
Kollege Heinemann dringend da-
von ab, die Waffen zum Selbst-
schutz einzusetzen. Erstens sei 
das Abfeuern in der Öffentlich-
keit ohnehin nicht erlaubt und 
würde selbst mit einem Kleinen 
Waffenschein eine Ordnungs-
widrigkeit darstellen (ohne 
Schein wird das Abfeuern übri-
gens zur Straftat). 

Und zweitens müsste der Waf-
fenbesitzer selbst beim Einsatz 
in den eigenen vier Wänden eine 
„klassische Notwehrsituation“ 
nachweisen. „Das ist sicher eine 
Frage der Abwägung, man muss 
dem Staatsanwalt im Zweifelsfall 
schon erklären, dass nicht über-
mäßig reagiert wurde“, verweist 
der Regierungsamtsrat auf die 
Rechtssituation. 

Die Bürger rüsten auf, die Zahl der Anträge steigt rapide – doch die Polizei rät vom Selbstschutz ab

Begehrter Kleiner Waffenschein

Komplettes Paket: Das Muster eines Kleinen Waffenscheins neben 
Schreckschusswaffen und der Munition Foto: dpa/ Jan-Peter Kasper

Ein Foto mit dem Autor: Mark Benecke hat Fauchschaben mitgebracht, 
die er gemeinsam mit Alexandra Kròl aus Schönerlinde für das Foto 
in die Kamera hält. Foto: MOZ/Hans Still

Bernau (hs) Seine Fangemeinde 
steht nicht nur fest zusammen, 
sie beweist auch Geduld und 
stellt sich für ein Autogramm 
und ein Foto mit Idol Mark Ben-
ecke auch längere Zeit an. Eine 
dreiviertel Stunde lang nahm 
sich der berühmte Kriminalbio-
loge am Freitagabend schon vor 
seinem Auftritt in der Bernauer 
Stadthalle Zeit für seine Fans. 
Vornehmlich erbaten Frauen, 
manche leicht schüchtern, aber 
eigentlich alle sehr verzückt und 
erwartungsvoll, nette Worte und 
eine originale Unterschrift auf der 
Innenseite eines mitgebrachten 
Buches. Schnell noch ein Foto mit 
dem Handy, dann konnte es end-
lich losgehen mit Beneckes Aus-
flug ins Reich des Bösen, der mit 
„Fälle am Rande des Möglichen“ 
überschrieben wurde. 

Zu den sichtlich glücklichen 
Zuhörerinnen im ausverkauften 
Saal gehörte auch Alexandra 
Król aus Schönerlinde. In ihrem 
Exemplar des Benecke-Reißers 
„Mordspuren“ hatte sich der viel-
beschäftigte Wissenschaftler per 
Autogramm längst verewigt. „Ich 
liebe die Forensik, bin ein Tatort-
Fan und schaue mir besonders 
die amerikanischen Serien an. 
Ich freue mich auf den Abend“, 
flüsterte Alexandra Król mit Pro-
grammbeginn. 

Oder sollte man den Abend 
besser als Show beschreiben? 
Benecke, dessen Sprachgewandt-
heit mit seiner wissenschaftli-
chen Ausbildung (Studium Bio-
logie, Zoologie, Psychologie, 
Promotion, FBI-Ausbildung) frag-
los Schritt halten kann, garniert 
seinen Vortrag mit ungezählten 

Anekdoten und kleinen Berichten 
von Kriminalfällen, die anfangs 
ganz harmlos als Unfall erschie-
nen. Er würzt den Abend mit Le-
bensweisheiten, wenn er Sätze 
sagt wie „Wir sollten niemals ir-
gendetwas glauben, es gibt kein 
Mindestmaß an Vertrauen“ und 
„Wir sollten auf gar keinen Fall 
Annahmen in einen Fall bringen“. 

Einfach ist das nicht, wenn 
beispielsweise zu klären ist, 
ob eine junge Schöne mit ih-
ren Brüsten ihren vermögen-
den Mann in die ewigen Jagd-
gründe befördern kann. Jeder 
Mann wird das vehement be-
streiten, schließlich lässt Mann 
sich gern betören, aber nicht be-
siegen. Anhand einer Versuchs-
reihe mit Körbchengröße B, C 
und D beweist Benecke in Sachen  
„Busenmord“ das Gegenteil. 

Nicht nur das. Erwartungsgemäß 
kennt er die Abfolge dessen, was  
dem reichen Mann widerfahren 
ist, der sich eben noch arglos 
im siebten Himmel wähnte und 
anschließend weniger sanft ent-
schlief. „Wenn die Luft knapp 
wird und der Mann in Ohnmacht 
fällt, dann macht der Körper fol-
gendes: er atmet tief ein. Damit 
saugt er sich praktisch fest und 
das bedeutet dann seinen Tod“, 
resümiert Benecke ganz sachlich. 
Seine Zuhörer hängen ihm dabei 
an den Lippen und werden den 
Fall ja sicher nicht nachstellen. 
Und weil dazu auch Bilder über 
die Leinwand flimmern, ahnen 
sie zumindest, welche Szenen 
der international begehrte Krimi-
nalbiologe in der Vergangenheit 
schon zu sehen bekam.

Um der Fantasie nicht allzu viel 

Freiraum zu lassen, legte Ben-
ecke nach. „Wer es nicht aus-
halten kann, sollte jetzt nicht 
hinschauen. Ich werde im nächs-
ten Fall eine strangulierte Per-
son zeigen“, warnt er vor und 
beschreibt, als würde er am Tat-
ort ins Aufnahmegerät sprechen, 
welche Ausgangssituation der Er-
mittler vorfindet... 

Beneckes mediale Berühmtheit 
resultiert aus seinem enormen 
Fachwissen und seiner Fähig-
keit, diese Kenntnisse völlig un-
verkrampft, leicht verständlich,  
gleichwohl aber spannend und 
fesselnd, weiterzugeben. „Nur 
neugierige Kinder sind annahms-
frei“, sagt er gleich zu Beginn sei-
nes Auftritts seinen Fans. Und so 
sehen diese am Ende des Abends 
ihre positiven Annahmen für den 
Abend rundum bestätigt.

Der berühmte Kriminalbiologe Mark Benecke klärt in der Bernauer Stadthalle nicht nur den „Busenmord“ auf
Ein unterhaltsamer Ausflug ins Reich des Bösen

Betörende  
Tanzschau

Glitzer, Glamour, Eleganz und Grazie, und das alles zu mit-
reißender Musik, das konnten die Zuschauer in der Erich-
Wünsch-Sporthalle in Bernau am Sonnabend erleben. Der 
Tanzclub Bernau hatte zum Formations-Bundesligaturnier 
geladen. Die Mannschaften aus Bocholt, Bochum, Braun-

schweig, Darmstadt, Düsseldorf, Hamburg, Köln (Foto) sowie 
vom Gastgeber Bernau zauberten anspruchsvolle Choreogra-
phien auf das Parkett. 500 Zuschauer feuerten jede Formation 
an und als am Ende das heimische Team Platz zwei belegte, 
gab es frenetischen Applaus. (Seite 16) Foto: Lutz Weigelt

Bernau (MOZ) Eine Nach-
lese der 2. Wasserkon-
ferenz, die  am Wochenende 
in Lübben stattfand und  
23 Initiativen gegen die ak-
tuelle Politik vereinte, sowie 
die jüngste Bernauer Stadtver-
ordnetenversammlung wer-
den auf der morgigen Dien- 
stagsdemo die Reden bestim-
men. Wie geübt, treffen sich 
die Teilnehmer der Demo um 
17 Uhr auf dem Bernauer 
Marktplatz. 

Bilanz vor  
dem Rathaus

Frage des Tages

Was sollten Eltern tun, 
wenn ihr Kind Läuse hat 
oder der Verdacht besteht? 
JOACHIM EGGERS befragte dazu 
Apothekerin Jana Korn.

Frau Korn, wie erkennt 
man Läusebefall?

Man geht mit einem spe-
ziellen, eng gezinkten Nis-
sen- oder Läusekamm schei-
telweise durchs Haar. Die 
Läuse sitzen meist am Hin-
terkopf oder hinter den Oh-
ren. Eine ausgewachsene 
Laus ist zwei bis drei Mil-
limeter groß und eher dun-
kel. Natürlich ist auch Krat-
zen ein Hinweis. 

Wie erkennt man die viel 
kleineren Nissen, aus de-
nen die Läuse schlüpfen?

Die Nissen kleben sehr fest 
am Haaransatz, weil sie so-
fort Blut brauchen. Da hilft 
nur genaues Schauen.  

Wenn das Kind nun Läuse 
hat – was sollte man tun?

Mit Spezial-Shampoo wa-
schen. Da haben sich Pro-
dukte mit Ölen durchgesetzt, 
die die Öffnungen von Läu-
sen und Nissen umhüllen, 
sodass sie ersticken. Diese 
Shampoos belasten die Kopf-
haut nicht. Am nächsten Tag 
kontrollieren, vorsichtshal-
ber nach fünf, sechs Tagen 
erneut waschen. 

Was ist mit Bettwäsche, Ku-
scheltieren etc.?

Es gibt Zusätze, mit denen 
Waschen bei 30 Grad reicht, 
um Läuse und Nissen zu tö-
ten. Für Nicht-Waschbares, 
zum Beispiel Kopfstützen im 
Auto, gibt es Sprays. 

Wie kann man 
Kopfläuse 

bekämpfen? 
Apothekerin  

 

JANA  
KORN

Bernau (hs) Eine männliche 
Leiche ist am Sonnabendnach-
mittag von Spaziergängern im 
Wallgraben im Bernauer Stadt-
park aufgefunden worden. Bei 
dem noch nicht identifizierten 
Mann handelt es sich laut Po-
lizeihauptkommissar Stephan 
Bagdahn um eine 45 bis 60 
Jahre alte Person. „Bislang ist 
nicht bestätigt, dass es sich bei 
dem Toten um den gesuchten 
Mann handelt, die seit Dezem-
ber 2015 verschwunden ist“, 
stellte Bagdahn klar. Die Kri-
minalpolizei führt die weiteren 
Ermittlungen. Wie Robert Ber-
ger von der Bernauer Feuer-
wehr der MOZ sagte, ging um 
13.42 Uhr der Alarm ein. Erst 
wurde ein Rettungsarzt geru-
fen, dann Polizei und Feuer-
wehr. Letztere barg den Toten 
aus dem Graben. 

Toter in Bernau 
gefunden


