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W enn sich aus der Durch-
sicht von Beissackers
Bankdaten und den Vi-

deoauswertungen nicht irgend-
ein krimineller Zusammenhang,
eine geheime Tätigkeit, eine frag-
würdige Bekanntschaft ableiten
ließ, wenn es nicht irgendeine
Besonderheit an ihm gab, konnte
Beissacker ein reines Zufallsopfer
sein. Und der Mörder ein Zufalls-
täter, ein Irgendwer aus irgend-
wo, der Beissacker aus Gründen
für die Schlachtung bestimmt
hatte, die Kühn erst viel später
verstand.

Nachdem das Räderwerk der
Ermittlung ächzend in Gang ge-
setzt worden war, fuhr Steierer
seinen Chef nach Hause.

„Ob das wohl noch aufhört zu
regnen? Nicht gut für die Spuren-
lage, nicht gut fürs Gemüt. Hun-
de können wir vergessen.“

Kühn antwortete nicht, er sah
nur aus dem Fenster und war bei

Frau Beissacker, dann bei Kochol-
sky, der Blumenerde, Beissacker,
dem Audi Q5, der Rothaarigen,
seinem Sohn, Beissacker.

„Was ist los mit dir? Stimmt was
nicht?“

Steierer gab nicht auf.
„Ich weiß es nicht“, sagte Kühn.

„Es ist irgendwas mit mir. Ich
kann es dir nicht erklären. Ich
denke an tausend Dinge gleich-
zeitig.“

„Aha“, sagte Steierer, der mit
dieser Auskunft offenbar nicht
viel anfangen konnte, weil in sei-
nem Kopf selten mehr als ein ein-
ziger Funke zur selben Zeit zün-
dete.

„Es ist, als sei jeder Gedanke
ein Auto in einem großen Stau.
Und alle hupen ständig.“

Es hatte Kühn einige Überwin-
dung gekostet, so offen zu sein,
aber er fand, dass Thomas Steie-
rer eine Erklärung zustand. Des-
halb ärgerte ihn die Reaktion sei-

nes Freundes, der auflachte und
sagte: „Dann schmeiß das Mar-
tinshorn an und fahr einfach über
den Standstreifen dran vorbei.»

„Jaja. Schon klar.“
„Nein, im Ernst. Ich habe keine

Ahnung, was das bedeutet. Viel-
leicht gehst du mal zum psycho-
logischen Dienst. Die kennen sich
damit aus.“ Das klang nach: Die
wissen besser, wie man mit Be-
kloppten umgeht.

„Ja, vielleicht.“
Steierer hielt verbotenerweise

vor Kühns Haustür.
„Die Gerichtsmedizin hat mir

versprochen, dass wir bis morgen
Nachmittag alles haben. Also tref-
fen wir uns um 14 Uhr?“

Es war eher eine Feststellung
als eine Frage.

In der Küche roch es nach Bra-
ten, aber es war nichts mehr da-
von da. Sie hatten ohne ihn zu
Abend gegessen. Susanne hatte
bereits das Frühstück vorbereitet.

Die Sets, die sie nur am Sonntag
benutzten, lagen auf dem Tisch,
darauf die gelben Teller. Tassen
und Zuckerdose standen an den
vorgesehenen Stellen, auch die
Marmelade, die dann doch nie-
mand aß. Dieses stille Arrange-
ment hatte etwas so Tröstliches,
dass es Kühn rührte: Alle Men-
schen gingen davon aus, dass es
immer einen nächsten Morgen
gab und einmal pro Woche sogar
die Steigerung davon: Sonntag-
morgen.

Alle schliefen länger, und der
Tisch war schon gedeckt, wenn
man im Bademantel die Treppe
hinunterkam. Als seien die Hein-
zelmännchen da gewesen. Oder
Adrian und seine kleine Schwes-
ter. Kühn schoss der Name des
Jungen durch den Kopf, ohne
dass ihm die Verbindung klar
wurde. Er ging an den Kühl-
schrank, öffnete ihn aber nicht,
weil ihm einfiel, dass kein Bier

drin war. Dann setzte er sich zu
seiner Frau auf die Couch.

„Und? Schlimm?“, fragte sie,
ohne ihn anzusehen. Im Fern-
sehen lief eine Show, in der ge-
rade ein prominentes Ehepaar als
Putzlappen verkleidet schmutzige
Riesenteller säuberte, indem es
sich im Kreis drehte wie die Bürs-
ten einer Autowaschanlage. „Ja,
ziemlich schlimm. Was machen
die Kinder?“

„Alina schläft, Niko ist noch
nicht da. Ich habe ihm eine SMS
geschickt, dass er gegen 22 Uhr
zu Hause sein soll. Du wolltest
mit ihm reden.“

„Kannst du dich daran erin-
nern, wie der Junge von dem
Pelzhändler mit Nachnamen
hieß? Wo ich damals hin musste.
Der Pelzhändler, der mit seiner
Frau verunglückt ist? Wo ich da-
mals hin musste und dann diese
zwei Kinder das Frühstück ge-
macht haben.“

„Nein. Weiß ich nicht mehr. Ist
das wichtig?“

„Fiel mir nur gerade so ein.“
Er nahm ein Stück Schokolade.

Susanne hatte bereits zwei Drittel
der Tafel gegessen.

„Ich denke in letzter Zeit oft an
früher“, sagte er, um ihr und sich
die Frage nach dem kleinen
Adrian zu erklären. „Manchmal
habe ich das Gefühl, es würde da
etwas festhängen.“ „Wie meinst
du das?», fragte Susanne und griff
nach der Schokolade.
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Chor trifft Blech – eine gelungene musikalische Premiere
HERBRECHTINGEN. Gespannt,
wie ein Chor mit Blech harmo-
niert, waren nicht nur die Sänger
von Total vokal, dem jungen Chor
des Liederkranzes Herbrechtin-
gen sowie die Bläser des Posau-
nenchors der evangelischen Kir-
chengemeinde Herbrechtingen,
sondern auch die vielen Zuhörer,
die sich in der voll besetzten
Klosterkirche einfanden. Unter
der musikalischen Leitung von

Julia Oszfolk sowie Stephanie
Hessling und Reiner Junginger er-
lebten alle ein ungezwungenes
und rundum gelungenes Konzert,
in dem die Sänger und Bläser
dem Publikum im Wechselspiel
eine bunte Auswahl ihres vielseiti-
gen Repertoires boten. Wer hätte
im Vorfeld der Veranstaltung
schon damit gerechnet, dass ein
Posaunenchor unter anderem Ar-
rangements aus „Fluch der Kari-

bik“ oder Klassiker wie „Rule Bri-
tania“ vortragen würde. Kraftvol-
le, aber auch leise Töne verstand
der Posaunenchor mit seinen Lie-
dern eindrucksvoll vorzutragen.
Die Sänger von „Total vokal“ setz-
ten neben gefühlvollen Pop-Bal-
laden wie „Fix you“ oder „Lenas
Song“ mit afrikanischen Liedern
und Gospels ganz andere Akzen-
te. Sie boten einerseits stim-
mungsvolle, andererseits aber

auch temperamentvolle Lieder,
die zum Mitklatschen einluden.
Aus den Reihen des Chors beein-
druckten vor allem die Solisten
Anette Mayer, Miriam Reiss und
Gerhard Griasch mit ihren ein-
fühlsamen Stimmen. Begleitet
wurde „Total vokal“ von Maximi-
lian Lohrmann (Percussion) und
Albina Gabelkov (Piano). Mit
„Highland Cathedral“, einem Ar-
rangement für Bläser und Orgel,

vorgetragen von der Empore, ver-
setzte der Posaunenchor das Pu-
blikum am Ende in eine wahre
„Gänsehautstimmung“. Das
Wechselspiel von Chor und Po-
saunenchor harmonierte offen-
sichtlich hervorragend, denn das
begeisterte Publikum dankte den
Akteuren nach ihrem Auftritt mit
lang anhaltendem Applaus: Chor
trifft Blech – offenkundig eine von
Erfolg gekrönte Idee.

Mit dem Blick
fürs Detail
Sibiller-Fotos im Kloster
HERBRECHTINGEN. Die Bolhei-
mer Tierärztin Dr. Andrea Sibiller,
Jahrgang 1962, zeigt vom 24. April
bis 7. Juni im Foyer und Parlatori-
um des Klosters sowie in der
Stadtbücherei fotografische Wer-
ke. Titel: „Ansichts-Sachen“.

Sibiller möchte nicht über Me-
gapixel, Blendenwerte, Belich-
tungszeiten, Weißabgleich und
Bildbearbeitungsprogramme
sprechen – ihre eigene Kamera
kostete nicht einmal 200 Euro.
Das sei dem Titel der Ausstellung
gemäß Ansichtssache, nach Mei-
nung der Fotokünstlerin aber
eben nebensächlich. Ihr Wunsch
ist es, dass beim Betrachten der
Fotos für ein paar Minuten die
Gedanken schweifen.

Sibillers Bilder sind alltägliche
Momentaufnahmen, oft mit ei-
nem Blick fürs Detail, und
manchmal auch mit einem
Hauch Surrealismus. Thematisch
ist sie nicht auf ein bestimmtes
Genre festgelegt. In der Regel
sucht sie auch nicht nach Moti-
ven, sie findet sie vielmehr plötz-
lich und zufällig im Alltag und in
der Natur. Daher ist die Kamera
ihr ständiger Begleiter.

Die Fotos sind zu den üblichen
Öffnungszeiten des Kulturzen-
trums Kloster zu sehen. Der Er-
werb von Duplikaten ist im Rah-
men der Ausstellung möglich.

Fotos von Dr. Andrea Sibiller
sind jetzt im Kulturzentrum
Kloster zu sehen.

Drei Besen fegen besser
Neue Kompaktkehrmaschine in Herbrechtingen ist in Betrieb

HERBRECHTINGEN. Mit drei
Besen gegen den Schmutz auf
Wegen und Plätzen: mit dem
Citymaster 2000 hat die
Stadtverwaltung im Ringen
um Sauberkeit an kommuna-
len Orten kräftig aufgerüstet.
Seit Mitte April ist das
120 000 Euro teure Spezial-
fahrzeug im Einsatz.
Peter Scheuing, der Leiter des
städtischen Bauhofs, ist mit dem
Neuzugang im Fuhrpark bisher
sehr zufrieden. Mit seiner spur-
treuen Allrad-Lenkung ist die

Kompaktkehrmaschine wendig
genug, um auch auf Friedhöfen
die Wege sauber zu halten, der 75
Kilowatt starke Dieselmotor ebnet
jede Steigung ein und leicht mon-
tierbare Zusatzbürsten fegen auch
Unkraut aus den Rinnsteinen.

Das bis zu 50 Stundenkilometer
schnelle Fahrzeug der Firma Hako
ersetzt beim Bauhof eine 16 Jahre
alte Kehrmaschine, der 7000 Be-
triebsstunden, ein Turbinenscha-
den das Ende bereitet hatte.

Mindestens dreimal pro Woche
wird das Fahrzeug, das auch für
den Winterdienst eingesetzt wer-
den kann, auf Tour für ein saube-

res Heidenheim gehen. Angefah-
ren werden vorrangig öffentliche
Plätze, Schulhöfe, Stadtgarten,
Friedhöfe und all die öffentlichen
Orte, wo sich gewöhnlich
Schmutz findet. Auch Gläser und
Flaschen kehrt der Citymaster ein
seinen zwei Kubikmeter fassen-
den Müllbehälter. „Nach dem
Stadtfest ist das wichtig“, weiß
Scheuing. Ausleihen darf das
Fahrzeug auch die Feuerwehr,
wenn es etwa gilt Ölbindemittel
von der Straße zu kehren. Min-
destens 600 Betriebsstunden im
Jahr soll die Kompaktkehrmaschi-
ne im Einsatz sein. gt

Geldbörse aus
Lieferwagen
gestohlen
Polizei sucht Zeugen
HERBRECHTINGEN. Dass er sei-
nen Geldbeutel unbeaufsichtigt
auf dem Beifahrersitz hatte liegen
lassen, wurde dem 47-jährigen
Fahrer eines Lieferwagens am
Mittwoch gegen 17 Uhr zum Ver-
hängnis. Während der Mann an
der Hirschhaldestraße Waren aus-
lud, nutzte ein Dieb die Gelegen-
heit und schnappte sich die Bör-
se. Anschließend stieg er in einen
blauen Opel mit bulgarischem
Kennzeichen und fuhr weg. Der
Dieb wie auch die drei weiteren
Männer in dem Pkw waren etwa
23 bis 25 Jahre alt. Das Polizei-
revier Giengen (Tel. 07322.96530)
ermittelt.

Flohmarkt
für jedermann
BOLHEIM. Am morgigen Sams-
tag, 25. April, findet von 14 bis
16.30 Uhr in der Bolheimer Turn-
und Festhalle ein Flohmarkt für
jedermann statt. Zugunsten des
katholischen Kindergartens
St. Martin werden Kaffee und Ku-
chen verkauft. Weitere Informa-
tionen und Anmeldung unter
Tel. 07324.3809.

Brücke für
Fußgänger
gesperrt
HERBRECHTINGEN. Wegen Sa-
nierungsarbeiten ist die Fußgän-
gerbrücke zwischen der Badstra-
ße und dem Schulhof der Bibris-
schule ab Montag, 27. April, vor-
aussichtlich eine Woche lang ge-
sperrt. Als Ausweichmöglichkei-
ten stehen die Brückenstraße so-
wie die Brücke unweit des Spiel-
platzes im Stadtgarten zur Ver-
fügung.

Die Ehrungen beim VdK für langjährige Mitgliedschaft nahm Gabriele Pawlowski (links) vor. Rechts
neben ihr Elfriede Strauß (für Sohn Roland), Katharina und Anton Kling (alle zehn Jahre) und Ortsvorsit-
zender Georg Haag.

Harmonisches Jahr für den VdK
Weiteres Beiratsmitglied für Ortsverband Herbrechtingen/Bissingen gewonnen
HERBRECHTINGEN. 336 Mit-
glieder zählt der Ortsverband
Herbrechtingen/Bissingen des
VdK. Bei der Mitgliederver-
sammlung sprach Vorsitzender
Georg Haag von einem harmo-
nischen Vereinsjahr.

Dass der Verein zehn Mitglieder
verloren hat, liegt laut Haag mög-
licherweise an der vom Landes-
verband beschlossenen Erhöhung
der Mitgliedsbeiträge. Der Vorsit-
zende lobte einige sehr aktive
Mitglieder, die nicht nur bei allen
Veranstaltungen dabei sind, son-
dern tatkräftig mithelfen, allen
voran Kassiererin und Frauen-
beauftragte Rita Biller-Angermei-
er, die neben den Kassengeschäf-
ten auch Mitglieder bei runden
Geburtstagen besuchte. Schrift-
führer Martin Haas verlas das
Protokoll über die letzte Haupt-
versammlung, die Kassiererin
konnte ein ausgeglichenes Rech-
nungsergebnis vorweisen, das von
Kassenprüfer Willi Pfalz als vor-
bildlich bezeichnet wurde.

Die Vorstandschaft stand nicht
zur Wahl. Trotzdem konnte mit
Valerie Rossitsch ein weiteres Bei-
ratsmitglied gewonnen werden.
Sie wurde einstimmig für dieses
Amt gewählt.

Gabriele Pawlowski vom VdK-
Kreisvorstand ehrte die langjähri-
gen Mitglieder: für zehnjährige

Mitgliedschaft Gertrud Grill,
Horst Junginger, Katharina und
Anton Kling sowie Roland Strauß,
für 25-jährige Mitgliedschaft Ruth
Richter. Pawlowski ging auf die
neue Sozialgesetzgebung ein, wo-

nach einige bisherige Sozialhilfe-
kürzungen wegfallen, die Kontrol-
len in den Pflegeheimen verbes-
sert würden und vor allem bes-
sere Bedingungen für die Einsätze
der Pflegekräfte angemahnt wur-

den. Sie erwähnte auch, dass der
VdK Deutschland mit 1,7 Millio-
nen Mitgliedern der größte Sozi-
alverband Europas sei und allein
der Kreisverband Heidenheim
5000 Mitglieder zähle.

Boule-Turnier
zum Saisonstart
HERBRECHTINGEN. Mit einem
Turnier auf dem bestens präpa-
rierten Platz im Herbrechtinger
Stadtgarten starteten die Boule-
Spieler in die neue Saison. 23
Akteure kämpften um eine mög-
lichst gute Platzierung. Den Sieg
sicherte sich schlussendlich Willi
Winkler. Auf den folgenden Rän-
gen landeten Helmut Benkiser
und Evi Kotte.

Drei Besen im Kampf gegen den Schmutz: die neue Kompaktkehr-
maschine der Stadt Herbrechtingen. Foto: Oliver Vogel


