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Vertrauen ist so etwas wie
der Goldstandard der
demokratischen Gesellschaft.
Bernd Villhauer, Weltethos-Institut – siehe vierte Lokalseite

Übrigens
Winfried Gaus über Erlebnisse, die niemand braucht

Die Sonderangebote
des Lebens

W

enn es schlecht läuft,
und das tut es oft,
dann können Sie an
einer Supermarktkasse innerhalb von zwei Minuten
zwei völlig unterschiedliche ärztliche Diagnosen bekommen – hohen
und niedrigen Blutdruck.
Etwa wenn Klein-Timmi in seinem Einkaufswagensitzle thronend
die handverlesenen Zitronen zu
fassen bekommt und, wie Handballer sagen würden, ebenso ansatzwie ziellos wirft, dann ist was los.
Mama Silkes Lass-das!-Schallwellen sind noch nicht mal zur Hälfte
verebbt, da befördert das gelbe Geschoss die Packung Mehlschwitze
vom Förderband auf den Boden
und die Brühwürfel in Richtung
Kassiererin. Timmi strahlt sein zuhause wahrscheinlich weltberühmtes Treffer!-Grinsen und die
Schlange an der Kasse übermittelt
ihre Gemütszustände entlang der
Generationsgrenzen: von klammheimlicher Freude bis nicht gespielter Empörung ist alles dabei.
Derweil braut sich weiter vorne,
also jenseits der Kasse, dort wo
sonst Menschen unglaublich hektisch versuchen, ihre Einkäufe in
Körbe, Jutetaschen oder – verschämt – Plastiktüten zu verstauen,
neues Unheil zusammen. Es ist etwa zwei Meter groß, entsprechend
massig und pumpt wie ein Maikäfer vor dem Start. Die Kontrolle des
Einkaufszettels hat ergeben, lässt
der Mann die Kassenfrau und den
Rest der Welt in professioneller
Theatralik wissen, dass ihm zuviel
abgerechnet worden ist. Wein. Vier
Flaschen. Er habe die „vom Angebot“ genommen, Dreineunundneunzig die Flasche, auf dem Bon
stünden aber vier zu je Elfneunundneunzig, und – „Nur damit Sie
das wissen!“ – für das Geld habe er
noch nie Wein gekauft! Die Kassenfrau schaut angemessen dienstleistungsmäßig demütig drein und
setzt zu einer vorläufigen Entschuldigung an, da zückt Goliath sein
Smartphone, wischt sich bis zur Fo-

togalerie durch und präsentiert der
Frau das aus dem heimischen Prospekt abfotografierte „Angebot“. Offensichtlich ein Wein in einer Flasche mit einem Etikett mit einer
Aufschrift, der ein Zwilling der
vom Mann gekauften Flaschen ist,
nur eben zu einem Drittel des Preises. Das Personal rottet sich zusammen und staunt – Kassiererin:
„Mein Gott, wie ist das möglich?“ –,
der Marktleiter eilt herbei und
staunt mit; der Kunde schwenkt triumphierend sein Smartphone vor
der Schlange an der Kasse ... falsch
ausgezeichnet, Fehler passieren jedem, bitten Sie vielmals um Entschuldigung, hier, Ihr restliches
Rausgeld; und so weiter, und so
fort.
Derweil keimt in der Kassenschlange die Hoffnung auf einen
zügigeren Fortgang der Dinge.
Doch gemach! Jetzt schlägt die große Stunde der Konversation zwischen Kassiererin und nächster
Kundin. Ha, wia ghôts Dir au? Seit
wann bisch wieder drhoim? Älles
guat gange soweit? Muasch nomôl
zur Nôchuntersuchung? A jô, vo
dem Doggdor han i au scho viel guats ghört, da warsch en guate Hend.
Jô, ond de Deine hents drhoim au
ohne di nabrôcht, haha? Schee, dass
Du wieder dô bisch!
Bis hierher, das muss man wissen, ist noch kein einziges Stück der
von der Dame gekauften Ware über
den Scanner gezogen worden.
Noch hatte diese ein Wort gesagt.
Das erledigt sie jetzt quasi nebenbei, derweil die Kassenfrau ihrer
Arbeit nachgeht. Man erfährt etwas
über Tumoren und Bestrahlung
und wollte doch nur drei Liter
Milch zahlen. Dennoch freut man
sich schließlich mit, dass alles so
gut ausgegangen ist; und dass man
gleich drankommt, sobald der eine
Mann vor einem noch seine drei
Packungen Zigaretten und seinen
„Kicker“ bezahlt hat. Der macht das
mit Karte. Und die zickt.
Ich habe irgendwas mit Blutdruck. Echt jetzt.
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Ab Januar keine
Bündel mehr
Altpapier In sechs Tübinger Teilorten wird
die Bündelsammlung eingestellt. Die
Bewohner müssen eine Tonne bestellen.
Kreis Tübingen. In Bebenhausen,

Bühl, Hagelloch, Pfrondorf, Kreßbach und Weilheim werden vom
kommenden Jahr an noch mehr
Altpapier-Tonnen stehen. Der Verein zur Förderung der Rohstoffrückgewinnung (VZR) hat entschieden, in diesen Teilorten die
Bündelsammlung
einzustellen.
Über die Gründe war gestern
nichts zu erfahren.
Bisher haben in diesen Orten
Vereine gebündeltes Altpapier gesammelt und sich damit ein Zubrot
verdient. Doch mit der Zeit wurde
diese Sammelei immer aufwändiger. Zum einen fanden sich immer
weniger Freiwillige, die bei der
Sammelei mitmachten, zum anderen gab es strengere Auflagen.
Konnten früher die Vereine einfache Anhänger oder kleine Lastwagen einsetzen, müssen sie schon
seit geraumer Zeit Pressfahrzeuge
mieten. Für deren Verwendung
wiederum brauchte es Schulungen.
Der Landkreis, der garantieren
muss, das das Papier tatsächlich ab-

geholt wird, konnte das schließlich
nicht mehr. Seit Beginn 2018 bietet
er deshalb Altpapiertonnen an.
Die müssen nun alle bestellen,
die bisher ihr Papier ausschließlich
den Vereinen gaben. Für die Tonne
werden keine Gebühren verlangt.
Der Abfallwirtschaftsbetrieb des
Landkreises empfiehlt, die Tonnen
bis spätestens Freitag, 30. November, anzufordern.
slo

Die letzten Sammlungen
In Bebenhausen, Bühl und Hagelloch
wird am morgigen Samstag, 10. November, zum lezten Mal gebündeltes
Altpapier von den Vereinen gesammelt. In Pfrondorf, Kreßbach und Weilheim ist die letzte Bündelsammlung
am Samstag, 15. Dezember.
Informationen zur Bestellung der Altpapiertonnen sind auf der InternetSeite www.abfall-kreis-tuebingen.de
zu finden. Auf dieser Seite kann man
die Tonne auch online bestellen.

WO IST DAS FAHRRAD? Gleich drei Räder hatten selbsternannte Spaßvögel neulich an der Steinlach aufgehängt. Zum Leidwesen der Feuerwehr.

Bild: Ulrich Janßen

Packt der „Keiler“ aus?
Justiz Am Donnerstag begann am Tübinger Landgericht der Prozess gegen einen
31-Jährigen, der als „Falscher Polizist“ Senioren abgezockt haben soll. Von Jonas Bleeser

D

ieser Prozess am Tübinger
Landgericht dürfte bundesweit einmalig sein:
Zum ersten Mal sitzt dabei
mutmaßlich ein „Keiler“auf der Anklagebank. So nennen die Ermittler
jene Anrufer, die rhetorisch äußerst
gewandt bundesweit Senioren um
ihr Vermögen bringen, indem sie
sich als Polizeibeamte ausgeben. In
der Regel arbeiten die „Keiler“ vom
Ausland aus. Meist vermutlich aus
der Türkei, die keine Staatsbürger
nach Deutschland ausliefert.
Dass der 31-jährige Türke, der bei
München aufgewachsen ist, nun in
Tübingen wegen des Vorwurfs des
gewerbsmäßigen Bandenbetrugs
vor Gericht steht, hat zwei Gründe:
Einerseits die Gründlichkeit der Ermittler bei der Auswertung von Telefondaten, andererseits die Liebe
zwischen dem Angeklagten und seiner Freundin.

So akribisch arbeitete die Kripo
Auf die Spur kamen die Fahnder
dem Mann und fünf seiner Komplizen nach einem Betrug in Mössingen. Dabei hatte ein Anrufer, mutmaßlich der Angeklagte, einer älteren Frau eingeredet, ihr Vermögen
sei in Gefahr: Eine angebliche rumänische Einbrecherbande habe sie im
Visier. Nur bei der Polizei sei ihr
Geld noch sicher. Stundenlang bearbeitete der angebliche Polizist die
Frau, bis sie völlig verängstigt und
überzeugt, das Richtige zu tun,
18 000 Euro abhob und einem Komplizen übergab. Weil das so gut funktionierte, überredete sie der Anru-

fer, der sich als „Kommissar Neumann“ von der Polizei Mössingen
ausgab, auch ihr Sparbuch mit nochmals 12 000 Euro aufzulösen. Ähnlich erging es einer Frau aus Stockach am Bodensee und einer weiteren aus Königsbronn. Den Betrug an
einer Frau aus Waiblingen und an einer Tübingerin konnte die Polizei
im letzten Moment verhindern.

Mössinger Fall brachte heiße Spur
Der Mössinger Fall war der Ansatzpunkt für die Kripo: Die Ermittler
des Dezernats für Organisierte Kriminalität aus Esslingen stellten die
Nummer fest, von der aus die alte
Frau in Wahrheit angerufen worden
war. Auf ihrem Display wurde durch
einen technischen Trick die „110“
angezeigt. In Wahrheit handelte es
sich um eine Handynummer, die
aber nie in Deutschland im Mobilfunknetz auftauchte. Die Ermittler
prüften nun deren Telefonkontakte.
Dabei stießen sie auf ein Mobiltelefon, das genau zu dem Zeitpunkt in
Mössingen ins Handynetz eingebucht war, als die Frau das Geld an
einen angeblichen Polizisten aus der
Bande übergab. Auch dieses Handy
wurde überwacht, die Verbindungsdaten ausgewertet. Langsam formte
sich für die Kripo ein Bild, wer hier
mit wem in Kontakt stand.
Eines der häufig aus dem Ausland angewählten Handys gehörte
einer Münchnerin. Sie war früher
einmal erkennungsdienstlich behandelt worden, weshalb die Polizei
Fotos von ihr hatte. Oberhalb der
Brust und auf der Wade der Frau

war ein Name tätowiert – der des
Angeklagten. „So ergab ein Puzzlestück das andere“, sagte der leitende
Ermittler als Zeuge.
Die Polizei nahm im Juni 2017
fünf Männer fest, die als Abholer das
Geld der Senioren einsammelten.
Das koordinierte der jüngere Bruder
des nun angeklagten mutmaßlichen
„Keilers“. Daraufhin setzte sich letzterer nach Marokko ab, wo er nach
eigener Aussage ein neues Leben
beginnen wollte. Und erneut brachte die Freundin die Ermittler ungewollt auf seine Spur: Als auch die
Frau ihre Ausreise nach Casablanca
vorbereitete, beantragte die Tübinger Staatsanwaltschaft einen internationalen Haftbefehl gegen den
nun namentlich bekannten Verdächtigen. Er wurde am Flughafen
verhaftet. Im Gefängnis, so schilderte der 31-Jährige vor Gericht,
herrschten furchtbare Bedingungen:
Gewalt durch Wärter, Vergewaltigung von Gefangenen, nie Kontakt
nach außen. Nach sieben Monaten
wurde er im Mai 2018 nach Deutsch-

land ausgeliefert. Das Gericht bietet
dem 31-Jährigen nun einen Deal an:
Sollte er gestehen, damit den teils
hochbetagten Opfern die Aussage
ersparen und umfassend Angaben
machen, erwarten ihn höchstens
fünfeinhalb Jahre Haft.

Großes Interesse an der Aussage
Gestern stand noch nicht fest, ob
sich der Mann darauf einlässt. Die
Ermittler haben großes Interesse an
seinen Insiderinformationen. Denn
bislang wissen sie nicht, wie die
nach ihren Vermutungen in regelrechten Callcentern organisierten
Banden tatsächlich arbeiten – und
wer im Hintergrund die Fäden zieht.
Info Vorsitzende: Mechthild Weinland. Beisitzer: Barbara Nonnenmann, Bernd Große;
Schöffen: Berthold Höschle, Manfred Hädinger; Staatsanwalt: Nicolaus Wegele; Verteidiger: Anja Aringer, Önsel Ipek.

Ein Video
zu diesem Thema bei
tagblatt.de/Video

Wer ist der Mann mit der überzeugenden Stimme?
Der Angeklagte wuchs
als Sohn türkischer Einwanderer in München auf.
Als sein Bruder bereits als
Jugendlicher an Krebs erkrankte, so schilderte er es
vor Gericht, sei er durch
diesen Schicksalsschlag
immer mehr in die Dro-

gensucht abgeglitten. Es
folgten Gewalt- und Drogendelikte, dann die Ausweisung in die Türkei. Da er
kaum Türkisch konnte und
wenig Sozialkontakte hatte, habe er weiter ständig
Drogen genommen. Um
das zu finanzieren, so deu-

tete er es vor Gericht an,
ohne direkt die Anklagevorwürfe einzuräumen,
habe er sich auf Illegales
eingelassen. Er wolle gerne
erstmals eine Drogentherapie machen – und am
liebsten wieder bei der Familie in München leben.

Ihrer Zeit voraus
Kunsthalle Die Ausstellung „Birgit Jürgenssen –
Ich bin“ wird am heutigen Abend eröffnet.
Tübingen. „Ich will da rein“ ,sagte
Gerhard Schröder und meinte das
Kanzleramt. „Ich möchte hier
raus!“, steht auf einem der Fotos
von Birgit Jürgenssen – das Selbstporträt als adrettes Schürzenmädel
meinte ein bestimmtes Frauenbild,
das im Österreich des Jahres 1976
sehr real war. Jetzt kommt sie aber
erst mal hier rein, und zwar in die
Kunsthalle. Die 2003 im Alter von
54 Jahren viel zu früh verstorbene
österreichische Künstlerin ist eine
sehr zu Unrecht Vergessene – aber
das ändert sich gerade. Was wiederum daran liegt, dass sie in Vielem
ihrer Zeit voraus war und ihr vor al-

lem zeichnerisches und fotografisches Werk heute wieder ganz aktuell wirkt, ob im von ihr thematisierten
Verhältnis
zu
Körper/Tier/Natur, ob in den Genderthemen, immer in der für sie typischen Art und Weise: Ironisch, politisch, ungeheuer sinnlich. Einem
Image für den Kunstmarkt zog sie
Neugier und Weiterentwicklung
vor. Am heutigen Freitag um 20
Uhr eröffnet in der Kunsthalle die
erste Retrospektive außerhalb Österreichs, es sprechen OB Boris
Palmer, Kunsthallenleiterin Nicole
Fritz und Natascha Burger vom
Nachlass Birgit Jürgenssen.
pme

„Ich möchte hier raus“ (1976). Und immerhin: Eine Tür ist da.
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