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Mordanklage gegen zwei Männer
Oensingen Beim Tötungsdelikt vor zwei Jahren wurden bei einer Familienfehde Vater und Sohn erschossen
VON SIMON BINZ

Zwei Jahre nach dem Doppelmord auf dem
Vorplatz des «Bobst»-Hofs in Oensingen erhebt die Solothurner Staatsanwaltschaft Anklage gegen zwei Männer: einen heute 25jährigen Schweizer und seinen 51-jährigen
Vater. Sie müssen sich wegen Mordes und
vorsätzlicher Tötung vor Gericht verantworten. Gegen den Sohn wird zusätzlich Anklage wegen versuchten Mordes erhoben.
Der Fall dürfte vielen noch in trauriger
Erinnerung sein. Am 5. Juli 2012 wurden in
Oensingen ein Vater und sein Sohn erschossen. Ein Bekannter der Getöteten erlitt zudem Schussverletzungen. Laut einer
Mitteilung der Staatsanwaltschaft lag der
Schiesserei ein Konflikt zwischen den Familien der Beschuldigten und der Opfer
zugrunde. Eine zunächst verbale Auseinandersetzung zwischen den Angehörigen
der beiden Familien eskalierte. Weitere
Angaben zum Motiv will die Staatsanwaltschaft nicht machen. Auf Nachfrage sagt
die Medienbeauftragte Cony Zubler: «Die
genauen Details des Konflikts werden Thema der Hauptverhandlung sein.»

Eskalierter Familienstreit
Angesprochen auf die Hintergründe der
Tat (beide Familien stammen ursprünglich
aus dem Balkan) meinte Zuber, «die familiäre Verflechtung war Gegenstand der Auseinandersetzung. Die Schwester und Tochter der Beschuldigten war die Ehefrau und
Schwiegertochter der Opfer.» Laut der Medienbeauftragten lief die Tat wie folgt ab:
Während der verbalen Auseinandersetzung habe das ältere Opfer seinen erzürnten Sohn ins Haus geschickt. «Er wollte die
Situation von Vater zu Vater regeln.» Etwas
später sei der Sohn – in Begleitung des Bekannten – wieder aus dem Haus gekommen. In diesem Moment soll der jüngere
Beschuldigte mit einem Sturmgewehr einen Schuss auf die beiden abgegeben haben. Der Bekannte wurde getroffen und
verletzt. «Zu diesem Zeitpunkt lebte das ältere Opfer noch», so Zubler.
Nach dieser ersten Schussabgabe sollen
beide Beschuldigten aus geringer Distanz
mit einem Sturmgewehr und einer Pistole
jeweils mehrere Schüsse auf den wehrlosen und unbewaffneten Vater abgeben haben. Dieser starb darauf an den Folgen der
zahlreichen
Schussverletzungen.
Anschliessend sollen die Beschuldigten auch
den Sohn durch einen Schuss tödlich ver-

Am Tag nach dem Tötungsdelikt waren auf dem Vorplatz des «Bobst»-Hofs noch Markierungen der Spurensicherungen zu sehen.
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Details des
Konflikts werden
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Hauptverhandlung
sein.»
Cony Zubler Medienbeauftragte
der Staatsanwaltschaft Solothurn

letzt haben. Konkret wird dem älteren Tatverdächtigen vorgeworfen, nach den
Schüssen auf den Vater mit seiner Pistole
einen weiteren Schuss auf den Sohn abgegeben, diesen aber verfehlt zu haben.
Praktisch zeitgleich soll auch der jüngere
Beschuldigte einen Schuss aus dem Sturmgewehr auf den Sohn abgegeben und ihn
so tödlich verletzt haben. Die beiden Tatverdächtigen hätten sich dann zunächst
vom Tatort entfernt, konnten jedoch kurz
danach von der Kantonspolizei Solothurn
festgenommen werden. Die zwei Waffen
hätten die Beschuldigten im Auto mit dabei gehabt. Im Verlauf der Auseinandersetzung habe der jüngere Beschuldigte die
Waffen geholt. «Dabei behielt er das
Sturmgewehr und reichte seinem Vater die
Pistole», so Zubler.

Gerichtstermin noch unklar
Bezüglich der Schussabgabe auf den Bekannten der Opferfamilie erhebt die

Samariterverein Rothrist

Vergnüglicher Abend mit Lernfaktor

Staatsanwaltschaft gegen den 25-Jährigen
Anklage wegen versuchten Mordes. Die
Staatsanwaltschaft geht von einem «skrupellosen Beweggrund für die Schussabgabe aus» und wirft dem Beschuldigten vor,
«den Tod des nicht an der Auseinandersetzung beteiligten Bekannten» in Kauf genommen zu haben. Im Zusammenhang
mit der Tötung des älteren Opfers sieht es
die Staatsanwaltschaft laut Zubler als erwiesen an, dass beide Beschuldigten geschossen und sich darum auch beide vor
Gericht wegen Mordes zu verantworten
haben.
Betreffend der Schüsse auf den Sohn,
haben die beiden Beschuldigten nach Ansicht der Staatsanwaltschaft als Mittäter
gehandelt. Zwar hatte der Vater das Opfer nicht getroffen, wird aber aus Gründen des gemeinsamen Tatentschlusses
(er nahm von seinem Sohn die Waffe entgegen) trotzdem in Mittäterschaft angeklagt, weshalb sich beide wegen vorsätzli-
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cher Tötung vor Gericht zu verantworten
haben. Laut Cony Zubler sei der jüngere
Beschuldigte geständig, auf alle drei Opfer geschossen zu haben. Er sitze darum
im vorzeitigen Strafvollzug. Der ältere Beschuldigte bestreite hingegen jegliche
Schussabgabe und ist seit dem 27. August
2012 wieder auf freiem Fuss. Das Haftgericht habe eine Verlängerung der Untersuchungshaft damals nicht bewilligt. Die
zwei Männer erhielten im Jahr 2009 das
Bürgerrecht der Gemeinde Fulenbach
und des Kantons Solothurn. Dies aber
erst nach langem Hin und Her. In Fulenbach gab es Vorbehalte gegen die Einbürgerung der Familie aus dem Kosovo. Der
Termin der Gerichtsverhandlung vor
dem Richteramt Thal-Gäu steht noch
nicht fest.
Bei einer Verurteilung wegen Mordes
droht den Angeklagten eine lebenslängliche Freiheitsstrafe oder eine Freiheitsstrafe nicht unter zehn Jahren.

Ende der Schulzeit bespielt
Safenwil An der Kreisschule
sind die vierte Sek und Real
verabschiedet worden.
VON MICHAEL J. PULS

«Die Schmetterlinge auf der Einladung
zeugen von vielerlei: davon, dass der
Ausflug in die Volksschule zu Ende ist.
Vielleicht auch davon, dass ihr ein paar
davon im Bauch habt, beim Gedanken
an das, was jetzt kommt. Sie stehen
aber auch für das Ende einer Metamorphose, die ihr während den neun bis
zehn Jahren in der Volksschule durchgemacht habt». Mit diesen Worten beZum Anlass gehörte natürlich auch das gemütliche Beisammensein samt Essen.

Die Bewohnerinnen und Bewohner der
Borna wurden vom Samariterverein zu
einem gemeinsamen Abend eingeladen.
Nach einer kurzen Begrüssung durch
die Präsidentin wurden die einladenden
Samariter und die Gäste aus der Borna
in Gruppen aufgeteilt. Einer Person
wurden die Augen verbunden und mit
der Hilfe der «nicht Blinden» wurde sie
durch den Parcours geführt.
Auch beim Befahren von Treppen mit
dem Rollstuhl wurde den Samariterinnen und Samaritern bewusst, dass so alles viel schwieriger ist. Auch mit verbundenen Augen einen Brotaufstrich
hinzukriegen oder ein Glas Wasser einzuschenken ist nicht einfach, und es
braucht sehr viel Geduld.

WZ

Durch die offene und unkomplizierte
Art der Menschen mit Behinderung verloren die Samariter ihre Unsicherheit
schnell. «Wir mussten uns gegenseitig
helfen und vertrauen und haben an diesem Abend viel gelernt», schreibt der
Verein in seinem Bericht zum Anlass.
Diese Übung habe den Samaritern den
Umgang mit behinderten Menschen nähergebracht und allfällig vorhandene
Berührungsängste hätten abgebaut werden können.
Natürlich war auch für das leibliche
Wohl gesorgt: Die vom Verein gespendeten Würste und die Getränke mundeten
allen. Auch die selbst gemachten Kuchen und der Kaffee fanden reichlich
Zuspruch. (WZ)

«Wir werden die Schule
sicher vermissen, auch
wenn wir alle immer gesagt
haben, dass wir es kaum
erwarten können, endlich
rauszukommen.»
Eine Schülerin im Namen der vierten Sek

grüsst Schulleiter Mathias Bär die Abschlussschülerinnen und -schüler der
Sek und Real zu ihrer Schulschlussfeier.
Es ist Mittwochabend und die Aula der
Kreisschule Safenwil-Walterswil ist bis
auf den letzten Stehplatz gefüllt. Nach
der Rede reüssiert Fabio Cassarini mit
dem Stück «La dispute» am Klavier. Seine Klassenkameradin Iman gibt den

Die Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufe stellen ihr Lehren vor.

Song «Don’t speak» zum Besten, was
das Publikum mit Jubelrufen quittiert.
Es folgt eine Ansprache von André Hüssy, dem Präsidenten der Schulpflege. Er
macht deutlich, dass es der Schule
wichtig ist, für alle Schülerinnen und
Schüler eine Anschlussstelle gefunden
zu haben. Das scheint gelungen zu sein,
stellen doch die Realschüler von Florian
Moesch bei der Zeugnisvergabe gegenseitig ihre gefundenen Lehrstellen vor.

Viele musikalische Beiträge
Vorher trat allerdings noch eine Big
Band mit dem Stück «Boulevard Of Broken Dreams» auf. Die Jugendlichen spielen normalerweise kein Instrument, sie
sind von ihrem Musiklehrer Gabriel Imthurn auf den Auftritt vorbereitet worden. Auch die vierte Sek beginnt ihre

MJP

Zeugnisübergabe musikalisch: Die ganze Klasse stimmt mit vollem Klang den
Song «Country Roads» an. Das meint
man jedenfalls während der ersten zehn
Sekunden. Dann entpuppt sich das Ganze als Medley, so werden auch noch
«Zehn kleine Negerlein», «Alle für Einen» und weitere Lieder eingebaut.
Nach dieser musikalischen Einlage bekommen die fein herausgeputzten Schülerinnen und Schüler von Klassenlehrerin Elisabeth Haberstich ihre Zeugnisse.
Dabei stellen sie auf humorvolle Weise
ihre Pläne nach der Schule vor. Zum Abschluss des Abends spricht eine Schülerin für ihre Kameraden, indem sie sagt:
«Wir werden die Schule sicher vermissen, auch wenn wir alle immer gesagt
haben, dass wir es kaum erwarten können, endlich rauszukommen.»

