
Aus dem Landgericht Memmingen

„Legaler“ oder „illegaler“ Aufruf  
zur Gewalt?

Prozess gegen „Oldschool Records“ neu aufgerollt

Memmingen/Wolfertschwen-
den – 2016 war der Inhaber des 
Online-Handels „Oldschool Re-
cords“ wegen der Verbreitung von 
rechtsextremen Propagandamit-
teln vor dem Amtsgericht Mem-
mingen gelandet. Mit dessen Urteil 
waren jedoch weder der Angeklag-
te noch die Staatsanwaltschaft zu-
frieden. Nun beschäftigt sich das 
Landgericht mit dem Fall.

Der 35-Jährige, der von Wol-
fertschwenden aus Musik und 
Fanartikel rechtsextremer Grup-
pen vertreibt, war vom Amts-
gericht zu einer Geldstrafe von 
insgesamt 4.800 Euro verurteilt 
worden und sollte außerdem 
ein Bußgeld wegen Verstoß ge-
gen das Waffengesetz zahlen. 

Zusätzlich sollten 1.600 Euro des 
durch seine Straftaten erzielten 
Gewinns eingezogen werden. 
Anklage und Verteidigung gin-
gen damals in Berufung.

Die Tonträger, um die es in die-
sem Fall geht, tragen zum Teil Zei-
chen verfassungswidriger Orga-
nisationen; die Songtexte rufen 
zu Gewalt auf, verleugnen den 
Holocaust, verherrlichen die SS 
und gelten als schwer jugend-
gefährdend. Den Großteil der 
Zeit am ersten Verhandlungstag 
nahm dann auch die Verlesung 
ebendieser Texte in Anspruch, 
die sich gegen all diejenigen rich-
ten, die zum Feindbild der Neo-
nazi-Szene gehören und sie mit 
Gewalt und Tod bedrohen: Ju-
den, Ausländer, Punks, Journalis-

ten und Staatsbedienstete sowie 
Historiker, die für die Holocaust-
forschung als „Geschwür am Af-
ter“ bezeichnet werden.

Die Kunden von „Oldschool 
Records“ sitzen in ganz Deutsch-
land sowie im europäischen Aus-
land, zum Beispiel in Finnland, 
Schweden, Österreich und der 
Schweiz. Ihre Namen und Ad-
ressen wurden an diesem ers-
ten Prozesstag ebenfalls kom-
plett verlesen.

Vertreten wird der Angeklag-
te wie schon im ersten Verfah-
ren von Rechtsanwalt Alexan-
der Heinig aus Stuttgart, laut 
Berichten von Zeit online und 
der Stuttgarter Zeitung ehema-
liger Sänger der rechtsextremen 
Band „Ultima Ratio“, deren Mu-
sik weiterhin von „Oldschool 
Records“ vertrieben wird. Hei-
nig gilt als Szeneanwalt und hat 
bereits mehrere rechtsextreme 
Gruppierungen und Bands vor 
Gericht vertreten. Er stellte den 
Antrag, dass die Polizei einen Teil 
der beschlagnahmten CDs noch 
einmal überprüfen solle. Es gebe 
davon laut Heinig nämlich zwei 
Versionen – eine legale und ei-
ne illegale. Nun müsse man si-
cherstellen, ob der Angeklagte 
tatsächlich die illegale Variante 
verkauft habe oder eben nicht. 
Die Verhandlung wurde damit 
frühzeitig beendet; insgesamt 
sind drei weitere Termine ange-
setzt. Ein Urteil soll bis Ende Mai 
fallen.  (am)

Es sind noch drei weitere Verhandlungstermine am Landgericht Mem-
mingen angesetzt.  Foto: MK-Archiv Müller

Kasperltheater für Kinder
Bad Grönenbach – Am Freitag, 
27. April, um 15.30 Uhr ist der 
Kasperl im Haus des Gastes 
(Kursaal) in Bad Grönenbach zu 

Besuch. Gezeigt wird das rund 
30-minütige Stück „Der Kasperl 
und der Goldschatz“. Der Ein-
tritt beträgt drei Euro.  (MK)

Faunistische Kartierungen
Leutkirch – In Leutkirch wer-
den ab Mitte April bis Ende Au-
gust faunistische Kartierungen 
durchgeführt. 
Eine Zuordnung von Ergebnis-
sen zu Grundstückseigentü-
mern oder Bewirtschaftern fin-
det bei der Erfassung und Aus-
wertung der Kartierungen nicht 
statt. Es werden auch keine dau-
erhaften Markierungen auf der 

Fläche vorgenommen. Die Un-
tersuchungen erfolgen im Auf-
trag der LUBW Landesanstalt für 
Umwelt Baden-Württemberg. 
Im Rahmen dieser Erhebungen 
ist es den Kartierern als Beauf-
tragte der LUBW laut § 52 Nat-
SchG grundsätzlich erlaubt, 
Grundstücke ohne vorherige 
Anmeldung zu betreten. 
  (MK)

Kita-Team sagt Danke!
MM-Amendingen – Der engagierte 
Elternbeirat der Kindertagesein-
richtung Amendingen organisiert 
jedes Jahr einen Fahrradbasar am 
Feuerwehrhaus in Amendingen 
zugunsten des Kindergartens. 
Durch die Mithilfe zahlreicher 
Eltern gibt es dabei auch immer 
ein schönes Kuchenbufett, das er-
heblich zum Erlös beiträgt. In die-
sem Jahr wurde wieder ein stolzer 

Erlös von 1000 Euro an die Kinder-
tageseinrichtung übergeben. Da-
für bedanken sich ganz herzlich 
alle Kinder und das Kita-Team! Im 
Bild (von links) die Mitglieder des 
Elternbeirats Silke Schütz, Simo-
ne Pschorn, Anja Halbreiter, Kital-
eitung Susanne Hannich und die 
Kinder Katja, Emma, Amelie, Be-
nedikt und Emma.
  MK/Foto: Kita Amendingen

Rotary Club spendet an SKM
Memmingen – „Genießen und 
dabei Gutes tun”, so lautet das 
Motto beim „Stadl” des Rotary 
Clubs Memmingen. Auch beim 
letztjährigen Weihnachtsmarkt 
am Schrannenplatz waren die 
Rotarier aktiv. Der Verkaufser-
lös kommt diesmal dem „Katho-
lischen Verein für soziale Diens-
te Memmingen und Unterallgäu 
e.V.“ (SKM) zugute. SKM Ge-
schäftsführer Helmut Gunder-

lach und 1. Vorsitzender Her-
mann Keller freuten sich über 
den Spendenscheck in Höhe von 
5.000 Euro, den RC Präsident Dr. 
Wilhelm Thoma (v.l.) vor kurzem 
überreichte. Auch in diesem Jahr 
wird der „Rotary Stadl“ zur Un-
terstützung sozialer Projekte aus 
der Region auf dem Memminger 
Weinfest und in der Vorweih-
nachtszeit seine Pforten öffnen. 
 MK/Foto: Privat
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