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© dpaMit großem Medieninteresse hat am Donnerstagmorgen das Wiederaufnahmeverfahren im Fall Peggy begonnen.

Bilderstrecke zum Thema

Fall Peggy: Der 1. Tag des Wiederaufnahmeverfahrens in Bildern

Das Wiederaufnahmeverfahren im Fall Peggy hat am 10. April vor dem Landgericht Bayreuth begonnen. Die Mutter der seit 2001 vermissten Peggy

begrüßte den Angeklagten Ulvi Kulac per Handschlag.

Bilderstrecke zum Thema

Der Fall Peggy: Chronologie eines rätselhaften Falls
Vor 13 Jahren verschwand die Schülerin Peggy in Oberfranken spurlos, ihre Leiche wurde nie gefunden. Als ihr Mörder wurde 2004 der geistig

eingeschränkte Ulvi Kulac verurteilt. Ab 10. April steht er wieder vor Gericht.
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Peggys Vater glaubt nicht, dass seine Tochter tot ist. Er ließ deshalb ein Bild

von ihr generieren, das zeigt, wie sie heute aussehen könnte.

Um selbst einen Kommentar abgeben zu können, müssen Sie sich einloggen oder sich zuvor registrieren

Peggy-Prozess: Wurde Ulvi Kulac gefoltert?
Vorwurf seines Verteidigers - Peggys Vater glaubt nicht an ihren Tod - vor 11 Stunden

BAYREUTH - Seit 8.30 Uhr läuft die Verhandlung im Bayreuther Gerichtssaal. Ulvi Kulacs Verteidiger hatte bereits das Wort. Außerdem

wurde der damalige Ermittlungsrichter angehört und zu Peter H. beftragt, dem wichtigsten Belastungszeugen im ersten Prozess.

- Anzeige -

Als der Angeklagte Ulvi Kulac den Gerichtssaal betritt, empfangen ihn seine Unterstützer mit Applaus. Die Mitglieder der Bürgerinitiative sind von

der Unschuld des geistig Behinderten überzeugt und setzen sich seit einiger Zeit für dessen Freispruch ein. Auch Peggys Mutter, Susanne

Knobloch, ist vor Ort. Sie reicht Ulvi Kulac zur Begrüßung die Hand.

Zu Beginn des Prozesses verliest der Staatsanwalt die gleiche Anklageschrift wie im Jahr 2004. Damals wurde der geistig behinderte Kulac wegen

Mordes zu lebenslanger Haft verurteilt.

Im Anschluss spricht Kulacs Anwalt Michael Euler mehr als eine Stunde lang über das Leben seines Mandanten und prangert Versäumnisse bei den

Ermittlungen an. So behauptet er, Kulac sei im Zuge der langen Verhöre von einem Polizeibeamten gefoltert worden, um an ein Geständnis zu

gelangen. Der Polizist habe damals mit seinem Daumen in den Rücken des Angeklagten gedrückt und ihm Schmerzen zugefügt. Die Staatsanwältin

Sandra Staade weist den Folterverdacht zurück und wirft Euler vor, sich im Ton vergriffen zu haben.

Bürgerinitiative setzt sich für Kulic ein

In seiner Ansprache bedankt sich Euler außerdem bei Gudrun Rödel, die die Bürgerinitiative für den geistig Behinderten ins Leben gerufen hat und

sich als Betreuerin für den heute 36‐Jährigen einsetzt. Kulac ist unschuldig ‐ das ist die Kernaussage des Anwalts.

In einem Interview in einer Verhandlungspause distanziert sich Euler nicht von seinen erhobenen Foltervorwürfen. "Die Vernehmungen sind

äußerst unschön abgelaufen. Es gab ja auch tätliche Übergriffe gegenüber meinem Mandanten.", sagte er gegenüber den Reportern. Darin sieht

der Verteidiger auch den Hauptgrund, warum Kulac den Mord gestanden hat: "Er wollte nur aus diesen Vernehmungen raus."

Auch der damalige Ermittlungsrichter wurde am Vormittag befragt. Er beantwortete dem Gericht Fragen über Peter H. ‐ dem einzigen

Belastungszeugen im ersten Prozess gegen Ulvi Kulac. Peter H. saß Ende 2002 als Straftäter im Bezirkskrankenhaus Bayreuth ‐ auf der selben

Station wie Ulvi Kulac.

Peter H. bot sich der Polizei als Spitzel an

Laut Ermittlungsrichter habe sich Peter H. in der Hoffnung auf Strafminderung der Polizei selbst als Spitzel angeboten. Später habe er seinem

Verbindungsbeamten gegenüber behauptet, dass Ulvi Kulac ihm erzählt habe, Peggy erdrosselt zu haben.

Peter H. litt damals schon unter einem Hirntumor und wusste, dass er nicht mehr lange zu leben hat. Laut Ermittlungsrichter hatte die Polizei

deshalb keinen Grund, an H.'s Aussage zu zweifeln.

Ende Oktober 2010 aber kam es zur Kehrtwende, als Peter H. sein Geständnis widerrief. Darüber, was ihn dazu bewegt hat, könne der damalige

Ermittlungsrichter nur spekulieren. Vielleicht, weil die erhoffte Straferleichterung doch nicht so ausfiel, wie er es erhofft hatte? Oder weil Ulvi

Kulacs Mutter immer, wenn sie ihren Sohn in der Bayreuther Psychiatrie besuchte, vor Peter H. auf den Boden spuckte? Peter H. übrigens starb

im August 2013.

Zwei ehemalige Klassenkameraden der damals Neunjährigen sagten vor Gericht aus, sie hätten sie am Tag ihres Verschwindens noch gesehen.

Damals sei sie in einen roten Mercedes gestiegen. An mehr können sich die beiden nach eigenen Angaben aber nicht erinnern.

Am Freitag geht der Prozess weiter. Ab 8.30 Uhr soll unter anderem der damalige Leiter der Soko im Fall Peggy, Wolfgang Geier, aussagen. Ihm

werden schwere Vorwürfe dahingehend gemacht, wichtigen Spuren nicht nachgegangen zu sien.

Peggys Vater glaubt nicht an ihren Tod

In Kreisen der Bürgerinitiative geht das Gerücht um, Gustl Mollath wolle ebenfalls der Verhandlung beiwohnen. Bis jetzt fehlt von dem 57-

Jährigen aber noch jede Spur. Kulac und Mollath hatten sich bereits am 7. März in Bayreuth auf einen Kaffee getroffen.

Peggys Vater hat indes die Hoffnung noch nicht aufgegeben, seine

Tochter irgendwann lebend zu finden. Er hält es für möglich, "dass sie

nicht Opfer eines Mordes geworden ist" und ließ deshalb ein Bild von

Peggy generieren, wie sie heute aussehen könnte. "Es ist jetzt nicht

mehr das Kind, das wir suchen, wir suchen jetzt eine fast erwachsene

Frau", begründet er diesen Schritt.

Die Vorgeschichte

Der 36‐jährige Ulvi Kulac war am 30. April 2004 als Mörder Peggys zu

lebenslanger Haft verurteilt worden - eine Leiche der damals

Neunjährigen wurde allerdings nie gefunden.

Das Verfahren wird wiederaufgenommen, weil unter anderem ein

wichtiger Belastungszeuge eingeräumt hatte, falsch ausgesagt zu

haben. Er hatte 2004 behauptet, Kulac habe ihm den Mord an Peggy

gestanden.

Im Fall Peggy wird seit knapp zwei Jahren erneut ermittelt. Zwei Bekannte der Familie des Mädchens gerieten dabei ins Visier der

Staatsanwaltschaft.

Der Artikel wird am 10. April laufend aktualisiert.

dpa/ib/Ulrike Löw
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http://www.nordbayern.de/ort/dinkelsbuehl_feuchtwangen/gerolfingen
http://www.nordbayern.de/ort/dinkelsbuehl_feuchtwangen/langfurth
http://www.nordbayern.de/ort/dinkelsbuehl_feuchtwangen/moenchsroth
http://www.nordbayern.de/ort/dinkelsbuehl_feuchtwangen/roeckingen
http://www.nordbayern.de/ort/dinkelsbuehl_feuchtwangen/schopfloch
http://www.nordbayern.de/ort/dinkelsbuehl_feuchtwangen/weiltingen
http://www.nordbayern.de/ort/dinkelsbuehl_feuchtwangen/wieseth
http://www.nordbayern.de/ort/dinkelsbuehl_feuchtwangen/wilburgstetten
http://www.nordbayern.de/ort/dinkelsbuehl_feuchtwangen/wittelshofen
http://www.nordbayern.de/region/feucht
http://www.nordbayern.de/ort/feucht/burgthann
http://www.nordbayern.de/ort/feucht/feucht
http://www.nordbayern.de/ort/feucht/leinburg
http://www.nordbayern.de/ort/feucht/schwarzenbruck
http://www.nordbayern.de/ort/feucht/winkelhaid
http://www.nordbayern.de/region/forchheim
http://www.nordbayern.de/ort/forchheim/dormitz
http://www.nordbayern.de/ort/forchheim/ebermannstadt
http://www.nordbayern.de/ort/forchheim/effeltrich
http://www.nordbayern.de/ort/forchheim/eggolsheim
http://www.nordbayern.de/ort/forchheim/egloffstein
http://www.nordbayern.de/ort/forchheim/forchheim
http://www.nordbayern.de/ort/forchheim/graefenberg
http://www.nordbayern.de/ort/forchheim/goessweinstein
http://www.nordbayern.de/ort/forchheim/hallerndorf
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http://www.nordbayern.de/ort/gunzenhausen/dittenheim
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http://www.nordbayern.de/ort/hersbruck/pommelsbrunn
http://www.nordbayern.de/ort/hersbruck/reichenschwand
http://www.nordbayern.de/ort/hersbruck/schnaittach
http://www.nordbayern.de/ort/hersbruck/velden
http://www.nordbayern.de/ort/hersbruck/vorra
http://www.nordbayern.de/ort/hersbruck/weigendorf
http://www.nordbayern.de/region/herzogenaurach
http://www.nordbayern.de/ort/herzogenaurach/aurachtal
http://www.nordbayern.de/ort/herzogenaurach/dechsendorf
http://www.nordbayern.de/ort/herzogenaurach/erlangen
http://www.nordbayern.de/ort/herzogenaurach/grossenseebach
http://www.nordbayern.de/ort/herzogenaurach/herzogenaurach
http://www.nordbayern.de/ort/herzogenaurach/hessdorf
http://www.nordbayern.de/ort/herzogenaurach/obermichelbach
http://www.nordbayern.de/ort/herzogenaurach/oberreichenbach
http://www.nordbayern.de/ort/herzogenaurach/puschendorf
http://www.nordbayern.de/ort/herzogenaurach/tuchenbach
http://www.nordbayern.de/ort/herzogenaurach/veitsbronn
http://www.nordbayern.de/ort/herzogenaurach/weisendorf
http://www.nordbayern.de/region/hilpoltstein
http://www.nordbayern.de/ort/hilpoltstein/allersberg
http://www.nordbayern.de/ort/hilpoltstein/berching
http://www.nordbayern.de/ort/hilpoltstein/freystadt
http://www.nordbayern.de/ort/hilpoltstein/greding
http://www.nordbayern.de/ort/hilpoltstein/heideck
http://www.nordbayern.de/ort/hilpoltstein/hilpoltstein
http://www.nordbayern.de/ort/hilpoltstein/roth
http://www.nordbayern.de/ort/hilpoltstein/roettenbach
http://www.nordbayern.de/ort/hilpoltstein/thalmaessing
http://www.nordbayern.de/region/hoechstadt
http://www.nordbayern.de/ort/hoechstadt/adelsdorf
http://www.nordbayern.de/ort/hoechstadt/gremsdorf
http://www.nordbayern.de/ort/hoechstadt/hemhofen
http://www.nordbayern.de/ort/hoechstadt/heroldsbach
http://www.nordbayern.de/ort/hoechstadt/hoechstadt
http://www.nordbayern.de/ort/hoechstadt/lonnerstadt
http://www.nordbayern.de/ort/hoechstadt/muehlhausen
http://www.nordbayern.de/ort/hoechstadt/pommersfelden
http://www.nordbayern.de/ort/hoechstadt/roettenbach
http://www.nordbayern.de/ort/hoechstadt/schluesselfeld
http://www.nordbayern.de/ort/hoechstadt/uehlfeld
http://www.nordbayern.de/ort/hoechstadt/vestenbergsgreuth
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http://www.nordbayern.de/ort/neumarkt/deining
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http://www.nordbayern.de/ort/neumarkt/lauterhofen
http://www.nordbayern.de/ort/neumarkt/lupburg
http://www.nordbayern.de/ort/neumarkt/muehlhausen
http://www.nordbayern.de/ort/neumarkt/neumarkt
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http://www.nordbayern.de/ort/neumarkt/pilsach
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http://www.nordbayern.de/ort/neustadt_aisch/baudenbach
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http://www.nordbayern.de/ort/neustadt_aisch/diespeck
http://www.nordbayern.de/ort/neustadt_aisch/dietersheim
http://www.nordbayern.de/ort/neustadt_aisch/emskirchen
http://www.nordbayern.de/ort/neustadt_aisch/gerhardshofen
http://www.nordbayern.de/ort/neustadt_aisch/gutenstetten
http://www.nordbayern.de/ort/neustadt_aisch/hagenbuechach
http://www.nordbayern.de/ort/neustadt_aisch/langenfeld
http://www.nordbayern.de/ort/neustadt_aisch/markt_bibart
http://www.nordbayern.de/ort/neustadt_aisch/markt_erlbach
http://www.nordbayern.de/ort/neustadt_aisch/markt_nordheim
http://www.nordbayern.de/ort/neustadt_aisch/markt_taschendorf
http://www.nordbayern.de/ort/neustadt_aisch/muenchsteinach
http://www.nordbayern.de/ort/neustadt_aisch/neuhof
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http://www.nordbayern.de/ort/rothenburg_o_d_t_/diebach
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http://www.nordbayern.de/ort/schwabach/windsbach
http://www.nordbayern.de/region/treuchtlingen
http://www.nordbayern.de/ort/treuchtlingen/langenaltheim
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http://www.nordbayern.de/ort/weissenburg/absberg
http://www.nordbayern.de/ort/weissenburg/alesheim
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© dpaMit großem Medieninteresse hat am Donnerstagmorgen das Wiederaufnahmeverfahren im Fall Peggy begonnen.

Bilderstrecke zum Thema

Fall Peggy: Der 1. Tag des Wiederaufnahmeverfahrens in Bildern

Das Wiederaufnahmeverfahren im Fall Peggy hat am 10. April vor dem Landgericht Bayreuth begonnen. Die Mutter der seit 2001 vermissten Peggy

begrüßte den Angeklagten Ulvi Kulac per Handschlag.

Bilderstrecke zum Thema

Der Fall Peggy: Chronologie eines rätselhaften Falls
Vor 13 Jahren verschwand die Schülerin Peggy in Oberfranken spurlos, ihre Leiche wurde nie gefunden. Als ihr Mörder wurde 2004 der geistig

eingeschränkte Ulvi Kulac verurteilt. Ab 10. April steht er wieder vor Gericht.

weitere Meldungen aus dem Ressort: Region

vor 4 Stunden

Notizen aus Treuchtlingen

vor 5 Stunden

EVP nach erfolgreicher Saison im Aufwärtssog

vor 7 Stunden

Unterstützte den NSU ein rechtsextremes

Netzwerk? 

vor 7 Stunden

Einblick in eine Zeit von Folter und Mord

vor 7 Stunden

Auch Sör‐Mitarbeiter sind bekennende Club‐

Fans

vor 7 Stunden

Ehrungen bei Mitgliederversammlung des JBO-

Fördervereins

vor 8 Stunden

Landrat Wägemann ehrt ausscheidende

Kreisräte

vor 8 Stunden

Die Sonne macht diese Woche Urlaub 

© dpa

Peggys Vater glaubt nicht, dass seine Tochter tot ist. Er ließ deshalb ein Bild

von ihr generieren, das zeigt, wie sie heute aussehen könnte.

Um selbst einen Kommentar abgeben zu können, müssen Sie sich einloggen oder sich zuvor registrieren

Peggy-Prozess: Wurde Ulvi Kulac gefoltert?
Vorwurf seines Verteidigers - Peggys Vater glaubt nicht an ihren Tod - vor 11 Stunden

BAYREUTH - Seit 8.30 Uhr läuft die Verhandlung im Bayreuther Gerichtssaal. Ulvi Kulacs Verteidiger hatte bereits das Wort. Außerdem

wurde der damalige Ermittlungsrichter angehört und zu Peter H. beftragt, dem wichtigsten Belastungszeugen im ersten Prozess.

- Anzeige -

Als der Angeklagte Ulvi Kulac den Gerichtssaal betritt, empfangen ihn seine Unterstützer mit Applaus. Die Mitglieder der Bürgerinitiative sind von

der Unschuld des geistig Behinderten überzeugt und setzen sich seit einiger Zeit für dessen Freispruch ein. Auch Peggys Mutter, Susanne

Knobloch, ist vor Ort. Sie reicht Ulvi Kulac zur Begrüßung die Hand.

Zu Beginn des Prozesses verliest der Staatsanwalt die gleiche Anklageschrift wie im Jahr 2004. Damals wurde der geistig behinderte Kulac wegen

Mordes zu lebenslanger Haft verurteilt.

Im Anschluss spricht Kulacs Anwalt Michael Euler mehr als eine Stunde lang über das Leben seines Mandanten und prangert Versäumnisse bei den

Ermittlungen an. So behauptet er, Kulac sei im Zuge der langen Verhöre von einem Polizeibeamten gefoltert worden, um an ein Geständnis zu

gelangen. Der Polizist habe damals mit seinem Daumen in den Rücken des Angeklagten gedrückt und ihm Schmerzen zugefügt. Die Staatsanwältin

Sandra Staade weist den Folterverdacht zurück und wirft Euler vor, sich im Ton vergriffen zu haben.

Bürgerinitiative setzt sich für Kulic ein

In seiner Ansprache bedankt sich Euler außerdem bei Gudrun Rödel, die die Bürgerinitiative für den geistig Behinderten ins Leben gerufen hat und

sich als Betreuerin für den heute 36‐Jährigen einsetzt. Kulac ist unschuldig ‐ das ist die Kernaussage des Anwalts.

In einem Interview in einer Verhandlungspause distanziert sich Euler nicht von seinen erhobenen Foltervorwürfen. "Die Vernehmungen sind

äußerst unschön abgelaufen. Es gab ja auch tätliche Übergriffe gegenüber meinem Mandanten.", sagte er gegenüber den Reportern. Darin sieht

der Verteidiger auch den Hauptgrund, warum Kulac den Mord gestanden hat: "Er wollte nur aus diesen Vernehmungen raus."

Auch der damalige Ermittlungsrichter wurde am Vormittag befragt. Er beantwortete dem Gericht Fragen über Peter H. ‐ dem einzigen

Belastungszeugen im ersten Prozess gegen Ulvi Kulac. Peter H. saß Ende 2002 als Straftäter im Bezirkskrankenhaus Bayreuth ‐ auf der selben

Station wie Ulvi Kulac.

Peter H. bot sich der Polizei als Spitzel an

Laut Ermittlungsrichter habe sich Peter H. in der Hoffnung auf Strafminderung der Polizei selbst als Spitzel angeboten. Später habe er seinem

Verbindungsbeamten gegenüber behauptet, dass Ulvi Kulac ihm erzählt habe, Peggy erdrosselt zu haben.

Peter H. litt damals schon unter einem Hirntumor und wusste, dass er nicht mehr lange zu leben hat. Laut Ermittlungsrichter hatte die Polizei

deshalb keinen Grund, an H.'s Aussage zu zweifeln.

Ende Oktober 2010 aber kam es zur Kehrtwende, als Peter H. sein Geständnis widerrief. Darüber, was ihn dazu bewegt hat, könne der damalige

Ermittlungsrichter nur spekulieren. Vielleicht, weil die erhoffte Straferleichterung doch nicht so ausfiel, wie er es erhofft hatte? Oder weil Ulvi

Kulacs Mutter immer, wenn sie ihren Sohn in der Bayreuther Psychiatrie besuchte, vor Peter H. auf den Boden spuckte? Peter H. übrigens starb

im August 2013.

Zwei ehemalige Klassenkameraden der damals Neunjährigen sagten vor Gericht aus, sie hätten sie am Tag ihres Verschwindens noch gesehen.

Damals sei sie in einen roten Mercedes gestiegen. An mehr können sich die beiden nach eigenen Angaben aber nicht erinnern.

Am Freitag geht der Prozess weiter. Ab 8.30 Uhr soll unter anderem der damalige Leiter der Soko im Fall Peggy, Wolfgang Geier, aussagen. Ihm

werden schwere Vorwürfe dahingehend gemacht, wichtigen Spuren nicht nachgegangen zu sien.

Peggys Vater glaubt nicht an ihren Tod

In Kreisen der Bürgerinitiative geht das Gerücht um, Gustl Mollath wolle ebenfalls der Verhandlung beiwohnen. Bis jetzt fehlt von dem 57-

Jährigen aber noch jede Spur. Kulac und Mollath hatten sich bereits am 7. März in Bayreuth auf einen Kaffee getroffen.

Peggys Vater hat indes die Hoffnung noch nicht aufgegeben, seine

Tochter irgendwann lebend zu finden. Er hält es für möglich, "dass sie

nicht Opfer eines Mordes geworden ist" und ließ deshalb ein Bild von

Peggy generieren, wie sie heute aussehen könnte. "Es ist jetzt nicht

mehr das Kind, das wir suchen, wir suchen jetzt eine fast erwachsene

Frau", begründet er diesen Schritt.

Die Vorgeschichte

Der 36‐jährige Ulvi Kulac war am 30. April 2004 als Mörder Peggys zu

lebenslanger Haft verurteilt worden - eine Leiche der damals

Neunjährigen wurde allerdings nie gefunden.

Das Verfahren wird wiederaufgenommen, weil unter anderem ein

wichtiger Belastungszeuge eingeräumt hatte, falsch ausgesagt zu

haben. Er hatte 2004 behauptet, Kulac habe ihm den Mord an Peggy

gestanden.

Im Fall Peggy wird seit knapp zwei Jahren erneut ermittelt. Zwei Bekannte der Familie des Mädchens gerieten dabei ins Visier der

Staatsanwaltschaft.

Der Artikel wird am 10. April laufend aktualisiert.

dpa/ib/Ulrike Löw

Nürnberger Nachrichten: Nürnberg Region & Bayern NN-Sport Politik Wirtschaft Kultur KLASSE! Leserforum Blogs Nürnberger Stadtanzeiger

Szene-Extra Video

Nürnberger Zeitung : Nürnberg Region NZ-Sport NZ-Themen Fränkisch Franken-Wiki Blogs Video KLASSE!

Region: Kommunalwahl 2014 Nürnberg Fürth Erlangen Altdorf Ansbach Bad Windsheim Bamberg Dinkelsbühl/Feuchtwangen

Feucht Forchheim Gunzenhausen Hersbruck Herzogenaurach Hilpoltstein Höchstadt Lauf Neumarkt Neustadt/Aisch

Pegnitz Roth Rothenburg o.d.T. Schwabach Treuchtlingen Weißenburg

Sport: 1. FC Nürnberg SpVgg Greuther Fürth Ice Tigers Brose Baskets Bamberg

Amateurfußball: Mittelfranken Nürnberg & Frankenhöhe Erlangen & Pegnitzgrund Neumarkt & Jura Jugend Frauen

Freizeit: Wandern Ausflüge Radfahren Reise Kino Tiergarten

Essen & Trinken: Gastro-Guide Brauerei-Guide

Events: Kirchweihen & Volksfeste Blaue Nacht Rock im Park Norisring Klassik Open Air Bardentreffen Radrennen Stadtlauf

Weihnachtsmärkte Christkindlesmarkt

Termine: Veranstaltungen Rat und Hilfe Notdienste

Spiele: Kreuzworträtsel Sudoku Gewinnspiele

Service: Notdienste Wetter Video

Impressum | Jobs | Verlag | Umweltschutz | AGB und Nutzungsbedingungen | Datenschutzhinweis

| Archiv | Klasse-Projekt | Ausbildung | RSS | Mediadaten | Hilfe/FAQ | Kontakt | E-Paper | Abo

Copyright © 2014 ‐ Verlag Nürnberger Presse ‐ All rights reserved

 Hinweis nicht mehr anzeigen

roth
rothobservatory.com/de

optimale Marketing Performance Top Effizienz & ROI-Leistung

registrieren einloggen

Generated with www.html-to-pdf.net Page 2 / 5

http://www.nordbayern.de/region/fall-peggy-der-1-tag-des-wiederaufnahmeverfahrens-in-bildern-1.3573758?article=1.3572760&video=1.3574134&bctid=3453255184001&gallery=1.3573758
http://www.nordbayern.de/region/fall-peggy-der-1-tag-des-wiederaufnahmeverfahrens-in-bildern-1.3573758?article=1.3572760&video=1.3574134&bctid=3453255184001&gallery=1.3573758
http://www.nordbayern.de/region/fall-peggy-der-1-tag-des-wiederaufnahmeverfahrens-in-bildern-1.3573758?article=1.3572760&video=1.3574134&bctid=3453255184001&gallery=1.3573758
http://www.nordbayern.de/region/fall-peggy-der-1-tag-des-wiederaufnahmeverfahrens-in-bildern-1.3573758?article=1.3572760&video=1.3574134&bctid=3453255184001&gallery=1.3573758
http://www.nordbayern.de/region/gustl-mollath-1.2946249


 zur klassischen web-Ansicht

Artikel Bildergalerie Video

© dpaMit großem Medieninteresse hat am Donnerstagmorgen das Wiederaufnahmeverfahren im Fall Peggy begonnen.

Bilderstrecke zum Thema

Fall Peggy: Der 1. Tag des Wiederaufnahmeverfahrens in Bildern

Das Wiederaufnahmeverfahren im Fall Peggy hat am 10. April vor dem Landgericht Bayreuth begonnen. Die Mutter der seit 2001 vermissten Peggy

begrüßte den Angeklagten Ulvi Kulac per Handschlag.

Bilderstrecke zum Thema

Der Fall Peggy: Chronologie eines rätselhaften Falls
Vor 13 Jahren verschwand die Schülerin Peggy in Oberfranken spurlos, ihre Leiche wurde nie gefunden. Als ihr Mörder wurde 2004 der geistig

eingeschränkte Ulvi Kulac verurteilt. Ab 10. April steht er wieder vor Gericht.

weitere Meldungen aus dem Ressort: Region

vor 4 Stunden

Notizen aus Treuchtlingen

vor 5 Stunden

EVP nach erfolgreicher Saison im Aufwärtssog

vor 7 Stunden

Unterstützte den NSU ein rechtsextremes

Netzwerk? 

vor 7 Stunden

Einblick in eine Zeit von Folter und Mord

vor 7 Stunden

Auch Sör‐Mitarbeiter sind bekennende Club‐

Fans

vor 7 Stunden

Ehrungen bei Mitgliederversammlung des JBO-

Fördervereins

vor 8 Stunden

Landrat Wägemann ehrt ausscheidende

Kreisräte
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Peggys Vater glaubt nicht, dass seine Tochter tot ist. Er ließ deshalb ein Bild

von ihr generieren, das zeigt, wie sie heute aussehen könnte.

Um selbst einen Kommentar abgeben zu können, müssen Sie sich einloggen oder sich zuvor registrieren

Peggy-Prozess: Wurde Ulvi Kulac gefoltert?
Vorwurf seines Verteidigers - Peggys Vater glaubt nicht an ihren Tod - vor 11 Stunden

BAYREUTH - Seit 8.30 Uhr läuft die Verhandlung im Bayreuther Gerichtssaal. Ulvi Kulacs Verteidiger hatte bereits das Wort. Außerdem

wurde der damalige Ermittlungsrichter angehört und zu Peter H. beftragt, dem wichtigsten Belastungszeugen im ersten Prozess.

- Anzeige -

Als der Angeklagte Ulvi Kulac den Gerichtssaal betritt, empfangen ihn seine Unterstützer mit Applaus. Die Mitglieder der Bürgerinitiative sind von

der Unschuld des geistig Behinderten überzeugt und setzen sich seit einiger Zeit für dessen Freispruch ein. Auch Peggys Mutter, Susanne

Knobloch, ist vor Ort. Sie reicht Ulvi Kulac zur Begrüßung die Hand.

Zu Beginn des Prozesses verliest der Staatsanwalt die gleiche Anklageschrift wie im Jahr 2004. Damals wurde der geistig behinderte Kulac wegen

Mordes zu lebenslanger Haft verurteilt.

Im Anschluss spricht Kulacs Anwalt Michael Euler mehr als eine Stunde lang über das Leben seines Mandanten und prangert Versäumnisse bei den

Ermittlungen an. So behauptet er, Kulac sei im Zuge der langen Verhöre von einem Polizeibeamten gefoltert worden, um an ein Geständnis zu

gelangen. Der Polizist habe damals mit seinem Daumen in den Rücken des Angeklagten gedrückt und ihm Schmerzen zugefügt. Die Staatsanwältin

Sandra Staade weist den Folterverdacht zurück und wirft Euler vor, sich im Ton vergriffen zu haben.

Bürgerinitiative setzt sich für Kulic ein

In seiner Ansprache bedankt sich Euler außerdem bei Gudrun Rödel, die die Bürgerinitiative für den geistig Behinderten ins Leben gerufen hat und

sich als Betreuerin für den heute 36‐Jährigen einsetzt. Kulac ist unschuldig ‐ das ist die Kernaussage des Anwalts.

In einem Interview in einer Verhandlungspause distanziert sich Euler nicht von seinen erhobenen Foltervorwürfen. "Die Vernehmungen sind

äußerst unschön abgelaufen. Es gab ja auch tätliche Übergriffe gegenüber meinem Mandanten.", sagte er gegenüber den Reportern. Darin sieht

der Verteidiger auch den Hauptgrund, warum Kulac den Mord gestanden hat: "Er wollte nur aus diesen Vernehmungen raus."

Auch der damalige Ermittlungsrichter wurde am Vormittag befragt. Er beantwortete dem Gericht Fragen über Peter H. ‐ dem einzigen

Belastungszeugen im ersten Prozess gegen Ulvi Kulac. Peter H. saß Ende 2002 als Straftäter im Bezirkskrankenhaus Bayreuth ‐ auf der selben

Station wie Ulvi Kulac.

Peter H. bot sich der Polizei als Spitzel an

Laut Ermittlungsrichter habe sich Peter H. in der Hoffnung auf Strafminderung der Polizei selbst als Spitzel angeboten. Später habe er seinem

Verbindungsbeamten gegenüber behauptet, dass Ulvi Kulac ihm erzählt habe, Peggy erdrosselt zu haben.

Peter H. litt damals schon unter einem Hirntumor und wusste, dass er nicht mehr lange zu leben hat. Laut Ermittlungsrichter hatte die Polizei

deshalb keinen Grund, an H.'s Aussage zu zweifeln.

Ende Oktober 2010 aber kam es zur Kehrtwende, als Peter H. sein Geständnis widerrief. Darüber, was ihn dazu bewegt hat, könne der damalige

Ermittlungsrichter nur spekulieren. Vielleicht, weil die erhoffte Straferleichterung doch nicht so ausfiel, wie er es erhofft hatte? Oder weil Ulvi

Kulacs Mutter immer, wenn sie ihren Sohn in der Bayreuther Psychiatrie besuchte, vor Peter H. auf den Boden spuckte? Peter H. übrigens starb

im August 2013.

Zwei ehemalige Klassenkameraden der damals Neunjährigen sagten vor Gericht aus, sie hätten sie am Tag ihres Verschwindens noch gesehen.

Damals sei sie in einen roten Mercedes gestiegen. An mehr können sich die beiden nach eigenen Angaben aber nicht erinnern.

Am Freitag geht der Prozess weiter. Ab 8.30 Uhr soll unter anderem der damalige Leiter der Soko im Fall Peggy, Wolfgang Geier, aussagen. Ihm

werden schwere Vorwürfe dahingehend gemacht, wichtigen Spuren nicht nachgegangen zu sien.

Peggys Vater glaubt nicht an ihren Tod

In Kreisen der Bürgerinitiative geht das Gerücht um, Gustl Mollath wolle ebenfalls der Verhandlung beiwohnen. Bis jetzt fehlt von dem 57-

Jährigen aber noch jede Spur. Kulac und Mollath hatten sich bereits am 7. März in Bayreuth auf einen Kaffee getroffen.

Peggys Vater hat indes die Hoffnung noch nicht aufgegeben, seine

Tochter irgendwann lebend zu finden. Er hält es für möglich, "dass sie

nicht Opfer eines Mordes geworden ist" und ließ deshalb ein Bild von

Peggy generieren, wie sie heute aussehen könnte. "Es ist jetzt nicht

mehr das Kind, das wir suchen, wir suchen jetzt eine fast erwachsene

Frau", begründet er diesen Schritt.

Die Vorgeschichte

Der 36‐jährige Ulvi Kulac war am 30. April 2004 als Mörder Peggys zu

lebenslanger Haft verurteilt worden - eine Leiche der damals

Neunjährigen wurde allerdings nie gefunden.

Das Verfahren wird wiederaufgenommen, weil unter anderem ein

wichtiger Belastungszeuge eingeräumt hatte, falsch ausgesagt zu

haben. Er hatte 2004 behauptet, Kulac habe ihm den Mord an Peggy

gestanden.

Im Fall Peggy wird seit knapp zwei Jahren erneut ermittelt. Zwei Bekannte der Familie des Mädchens gerieten dabei ins Visier der

Staatsanwaltschaft.

Der Artikel wird am 10. April laufend aktualisiert.
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© dpaMit großem Medieninteresse hat am Donnerstagmorgen das Wiederaufnahmeverfahren im Fall Peggy begonnen.

Bilderstrecke zum Thema

Fall Peggy: Der 1. Tag des Wiederaufnahmeverfahrens in Bildern

Das Wiederaufnahmeverfahren im Fall Peggy hat am 10. April vor dem Landgericht Bayreuth begonnen. Die Mutter der seit 2001 vermissten Peggy

begrüßte den Angeklagten Ulvi Kulac per Handschlag.

Bilderstrecke zum Thema

Der Fall Peggy: Chronologie eines rätselhaften Falls
Vor 13 Jahren verschwand die Schülerin Peggy in Oberfranken spurlos, ihre Leiche wurde nie gefunden. Als ihr Mörder wurde 2004 der geistig

eingeschränkte Ulvi Kulac verurteilt. Ab 10. April steht er wieder vor Gericht.
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Peggys Vater glaubt nicht, dass seine Tochter tot ist. Er ließ deshalb ein Bild

von ihr generieren, das zeigt, wie sie heute aussehen könnte.

Um selbst einen Kommentar abgeben zu können, müssen Sie sich einloggen oder sich zuvor registrieren

Peggy-Prozess: Wurde Ulvi Kulac gefoltert?
Vorwurf seines Verteidigers - Peggys Vater glaubt nicht an ihren Tod - vor 11 Stunden

BAYREUTH - Seit 8.30 Uhr läuft die Verhandlung im Bayreuther Gerichtssaal. Ulvi Kulacs Verteidiger hatte bereits das Wort. Außerdem

wurde der damalige Ermittlungsrichter angehört und zu Peter H. beftragt, dem wichtigsten Belastungszeugen im ersten Prozess.

- Anzeige -

Als der Angeklagte Ulvi Kulac den Gerichtssaal betritt, empfangen ihn seine Unterstützer mit Applaus. Die Mitglieder der Bürgerinitiative sind von

der Unschuld des geistig Behinderten überzeugt und setzen sich seit einiger Zeit für dessen Freispruch ein. Auch Peggys Mutter, Susanne

Knobloch, ist vor Ort. Sie reicht Ulvi Kulac zur Begrüßung die Hand.

Zu Beginn des Prozesses verliest der Staatsanwalt die gleiche Anklageschrift wie im Jahr 2004. Damals wurde der geistig behinderte Kulac wegen

Mordes zu lebenslanger Haft verurteilt.

Im Anschluss spricht Kulacs Anwalt Michael Euler mehr als eine Stunde lang über das Leben seines Mandanten und prangert Versäumnisse bei den

Ermittlungen an. So behauptet er, Kulac sei im Zuge der langen Verhöre von einem Polizeibeamten gefoltert worden, um an ein Geständnis zu

gelangen. Der Polizist habe damals mit seinem Daumen in den Rücken des Angeklagten gedrückt und ihm Schmerzen zugefügt. Die Staatsanwältin

Sandra Staade weist den Folterverdacht zurück und wirft Euler vor, sich im Ton vergriffen zu haben.

Bürgerinitiative setzt sich für Kulic ein

In seiner Ansprache bedankt sich Euler außerdem bei Gudrun Rödel, die die Bürgerinitiative für den geistig Behinderten ins Leben gerufen hat und

sich als Betreuerin für den heute 36‐Jährigen einsetzt. Kulac ist unschuldig ‐ das ist die Kernaussage des Anwalts.

In einem Interview in einer Verhandlungspause distanziert sich Euler nicht von seinen erhobenen Foltervorwürfen. "Die Vernehmungen sind

äußerst unschön abgelaufen. Es gab ja auch tätliche Übergriffe gegenüber meinem Mandanten.", sagte er gegenüber den Reportern. Darin sieht

der Verteidiger auch den Hauptgrund, warum Kulac den Mord gestanden hat: "Er wollte nur aus diesen Vernehmungen raus."

Auch der damalige Ermittlungsrichter wurde am Vormittag befragt. Er beantwortete dem Gericht Fragen über Peter H. ‐ dem einzigen

Belastungszeugen im ersten Prozess gegen Ulvi Kulac. Peter H. saß Ende 2002 als Straftäter im Bezirkskrankenhaus Bayreuth ‐ auf der selben

Station wie Ulvi Kulac.

Peter H. bot sich der Polizei als Spitzel an

Laut Ermittlungsrichter habe sich Peter H. in der Hoffnung auf Strafminderung der Polizei selbst als Spitzel angeboten. Später habe er seinem

Verbindungsbeamten gegenüber behauptet, dass Ulvi Kulac ihm erzählt habe, Peggy erdrosselt zu haben.

Peter H. litt damals schon unter einem Hirntumor und wusste, dass er nicht mehr lange zu leben hat. Laut Ermittlungsrichter hatte die Polizei

deshalb keinen Grund, an H.'s Aussage zu zweifeln.

Ende Oktober 2010 aber kam es zur Kehrtwende, als Peter H. sein Geständnis widerrief. Darüber, was ihn dazu bewegt hat, könne der damalige

Ermittlungsrichter nur spekulieren. Vielleicht, weil die erhoffte Straferleichterung doch nicht so ausfiel, wie er es erhofft hatte? Oder weil Ulvi

Kulacs Mutter immer, wenn sie ihren Sohn in der Bayreuther Psychiatrie besuchte, vor Peter H. auf den Boden spuckte? Peter H. übrigens starb

im August 2013.

Zwei ehemalige Klassenkameraden der damals Neunjährigen sagten vor Gericht aus, sie hätten sie am Tag ihres Verschwindens noch gesehen.

Damals sei sie in einen roten Mercedes gestiegen. An mehr können sich die beiden nach eigenen Angaben aber nicht erinnern.

Am Freitag geht der Prozess weiter. Ab 8.30 Uhr soll unter anderem der damalige Leiter der Soko im Fall Peggy, Wolfgang Geier, aussagen. Ihm

werden schwere Vorwürfe dahingehend gemacht, wichtigen Spuren nicht nachgegangen zu sien.

Peggys Vater glaubt nicht an ihren Tod

In Kreisen der Bürgerinitiative geht das Gerücht um, Gustl Mollath wolle ebenfalls der Verhandlung beiwohnen. Bis jetzt fehlt von dem 57-

Jährigen aber noch jede Spur. Kulac und Mollath hatten sich bereits am 7. März in Bayreuth auf einen Kaffee getroffen.

Peggys Vater hat indes die Hoffnung noch nicht aufgegeben, seine

Tochter irgendwann lebend zu finden. Er hält es für möglich, "dass sie

nicht Opfer eines Mordes geworden ist" und ließ deshalb ein Bild von

Peggy generieren, wie sie heute aussehen könnte. "Es ist jetzt nicht

mehr das Kind, das wir suchen, wir suchen jetzt eine fast erwachsene

Frau", begründet er diesen Schritt.

Die Vorgeschichte

Der 36‐jährige Ulvi Kulac war am 30. April 2004 als Mörder Peggys zu

lebenslanger Haft verurteilt worden - eine Leiche der damals

Neunjährigen wurde allerdings nie gefunden.

Das Verfahren wird wiederaufgenommen, weil unter anderem ein

wichtiger Belastungszeuge eingeräumt hatte, falsch ausgesagt zu

haben. Er hatte 2004 behauptet, Kulac habe ihm den Mord an Peggy

gestanden.

Im Fall Peggy wird seit knapp zwei Jahren erneut ermittelt. Zwei Bekannte der Familie des Mädchens gerieten dabei ins Visier der

Staatsanwaltschaft.

Der Artikel wird am 10. April laufend aktualisiert.
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Amateurfußball: Mittelfranken Nürnberg & Frankenhöhe Erlangen & Pegnitzgrund Neumarkt & Jura Jugend Frauen

Freizeit: Wandern Ausflüge Radfahren Reise Kino Tiergarten

Essen & Trinken: Gastro-Guide Brauerei-Guide

Events: Kirchweihen & Volksfeste Blaue Nacht Rock im Park Norisring Klassik Open Air Bardentreffen Radrennen Stadtlauf

Weihnachtsmärkte Christkindlesmarkt

Termine: Veranstaltungen Rat und Hilfe Notdienste

Spiele: Kreuzworträtsel Sudoku Gewinnspiele

Service: Notdienste Wetter Video
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© dpaMit großem Medieninteresse hat am Donnerstagmorgen das Wiederaufnahmeverfahren im Fall Peggy begonnen.

Bilderstrecke zum Thema

Fall Peggy: Der 1. Tag des Wiederaufnahmeverfahrens in Bildern

Das Wiederaufnahmeverfahren im Fall Peggy hat am 10. April vor dem Landgericht Bayreuth begonnen. Die Mutter der seit 2001 vermissten Peggy

begrüßte den Angeklagten Ulvi Kulac per Handschlag.

Bilderstrecke zum Thema

Der Fall Peggy: Chronologie eines rätselhaften Falls
Vor 13 Jahren verschwand die Schülerin Peggy in Oberfranken spurlos, ihre Leiche wurde nie gefunden. Als ihr Mörder wurde 2004 der geistig

eingeschränkte Ulvi Kulac verurteilt. Ab 10. April steht er wieder vor Gericht.
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Peggys Vater glaubt nicht, dass seine Tochter tot ist. Er ließ deshalb ein Bild

von ihr generieren, das zeigt, wie sie heute aussehen könnte.

Um selbst einen Kommentar abgeben zu können, müssen Sie sich einloggen oder sich zuvor registrieren

Peggy-Prozess: Wurde Ulvi Kulac gefoltert?
Vorwurf seines Verteidigers - Peggys Vater glaubt nicht an ihren Tod - vor 11 Stunden

BAYREUTH - Seit 8.30 Uhr läuft die Verhandlung im Bayreuther Gerichtssaal. Ulvi Kulacs Verteidiger hatte bereits das Wort. Außerdem

wurde der damalige Ermittlungsrichter angehört und zu Peter H. beftragt, dem wichtigsten Belastungszeugen im ersten Prozess.

- Anzeige -

Als der Angeklagte Ulvi Kulac den Gerichtssaal betritt, empfangen ihn seine Unterstützer mit Applaus. Die Mitglieder der Bürgerinitiative sind von

der Unschuld des geistig Behinderten überzeugt und setzen sich seit einiger Zeit für dessen Freispruch ein. Auch Peggys Mutter, Susanne

Knobloch, ist vor Ort. Sie reicht Ulvi Kulac zur Begrüßung die Hand.

Zu Beginn des Prozesses verliest der Staatsanwalt die gleiche Anklageschrift wie im Jahr 2004. Damals wurde der geistig behinderte Kulac wegen

Mordes zu lebenslanger Haft verurteilt.

Im Anschluss spricht Kulacs Anwalt Michael Euler mehr als eine Stunde lang über das Leben seines Mandanten und prangert Versäumnisse bei den

Ermittlungen an. So behauptet er, Kulac sei im Zuge der langen Verhöre von einem Polizeibeamten gefoltert worden, um an ein Geständnis zu

gelangen. Der Polizist habe damals mit seinem Daumen in den Rücken des Angeklagten gedrückt und ihm Schmerzen zugefügt. Die Staatsanwältin

Sandra Staade weist den Folterverdacht zurück und wirft Euler vor, sich im Ton vergriffen zu haben.

Bürgerinitiative setzt sich für Kulic ein

In seiner Ansprache bedankt sich Euler außerdem bei Gudrun Rödel, die die Bürgerinitiative für den geistig Behinderten ins Leben gerufen hat und

sich als Betreuerin für den heute 36‐Jährigen einsetzt. Kulac ist unschuldig ‐ das ist die Kernaussage des Anwalts.

In einem Interview in einer Verhandlungspause distanziert sich Euler nicht von seinen erhobenen Foltervorwürfen. "Die Vernehmungen sind

äußerst unschön abgelaufen. Es gab ja auch tätliche Übergriffe gegenüber meinem Mandanten.", sagte er gegenüber den Reportern. Darin sieht

der Verteidiger auch den Hauptgrund, warum Kulac den Mord gestanden hat: "Er wollte nur aus diesen Vernehmungen raus."

Auch der damalige Ermittlungsrichter wurde am Vormittag befragt. Er beantwortete dem Gericht Fragen über Peter H. ‐ dem einzigen

Belastungszeugen im ersten Prozess gegen Ulvi Kulac. Peter H. saß Ende 2002 als Straftäter im Bezirkskrankenhaus Bayreuth ‐ auf der selben

Station wie Ulvi Kulac.

Peter H. bot sich der Polizei als Spitzel an

Laut Ermittlungsrichter habe sich Peter H. in der Hoffnung auf Strafminderung der Polizei selbst als Spitzel angeboten. Später habe er seinem

Verbindungsbeamten gegenüber behauptet, dass Ulvi Kulac ihm erzählt habe, Peggy erdrosselt zu haben.

Peter H. litt damals schon unter einem Hirntumor und wusste, dass er nicht mehr lange zu leben hat. Laut Ermittlungsrichter hatte die Polizei

deshalb keinen Grund, an H.'s Aussage zu zweifeln.

Ende Oktober 2010 aber kam es zur Kehrtwende, als Peter H. sein Geständnis widerrief. Darüber, was ihn dazu bewegt hat, könne der damalige

Ermittlungsrichter nur spekulieren. Vielleicht, weil die erhoffte Straferleichterung doch nicht so ausfiel, wie er es erhofft hatte? Oder weil Ulvi

Kulacs Mutter immer, wenn sie ihren Sohn in der Bayreuther Psychiatrie besuchte, vor Peter H. auf den Boden spuckte? Peter H. übrigens starb

im August 2013.

Zwei ehemalige Klassenkameraden der damals Neunjährigen sagten vor Gericht aus, sie hätten sie am Tag ihres Verschwindens noch gesehen.

Damals sei sie in einen roten Mercedes gestiegen. An mehr können sich die beiden nach eigenen Angaben aber nicht erinnern.

Am Freitag geht der Prozess weiter. Ab 8.30 Uhr soll unter anderem der damalige Leiter der Soko im Fall Peggy, Wolfgang Geier, aussagen. Ihm

werden schwere Vorwürfe dahingehend gemacht, wichtigen Spuren nicht nachgegangen zu sien.

Peggys Vater glaubt nicht an ihren Tod

In Kreisen der Bürgerinitiative geht das Gerücht um, Gustl Mollath wolle ebenfalls der Verhandlung beiwohnen. Bis jetzt fehlt von dem 57-

Jährigen aber noch jede Spur. Kulac und Mollath hatten sich bereits am 7. März in Bayreuth auf einen Kaffee getroffen.

Peggys Vater hat indes die Hoffnung noch nicht aufgegeben, seine

Tochter irgendwann lebend zu finden. Er hält es für möglich, "dass sie

nicht Opfer eines Mordes geworden ist" und ließ deshalb ein Bild von

Peggy generieren, wie sie heute aussehen könnte. "Es ist jetzt nicht

mehr das Kind, das wir suchen, wir suchen jetzt eine fast erwachsene

Frau", begründet er diesen Schritt.

Die Vorgeschichte

Der 36‐jährige Ulvi Kulac war am 30. April 2004 als Mörder Peggys zu

lebenslanger Haft verurteilt worden - eine Leiche der damals

Neunjährigen wurde allerdings nie gefunden.

Das Verfahren wird wiederaufgenommen, weil unter anderem ein

wichtiger Belastungszeuge eingeräumt hatte, falsch ausgesagt zu

haben. Er hatte 2004 behauptet, Kulac habe ihm den Mord an Peggy

gestanden.

Im Fall Peggy wird seit knapp zwei Jahren erneut ermittelt. Zwei Bekannte der Familie des Mädchens gerieten dabei ins Visier der

Staatsanwaltschaft.

Der Artikel wird am 10. April laufend aktualisiert.

dpa/ib/Ulrike Löw
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