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

ieser Prozess amTübinger
Landgericht dürfte bun-
desweit einmalig sein:
Zum erstenMal sitzt dabei

mutmaßlich ein „Keiler“auf der An-
klagebank. 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
nachDeutschlandausliefert.

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 Er-
mittler bei der Auswertung von Te-
lefondaten, andererseits die Liebe
zwischendemAngeklagten und sei-
nerFreundin.

So akribisch arbeitete die Kripo
Auf die Spur kamen die Fahnder
demMann und fünf seiner Kompli-
zen nach einem Betrug in Mössin-
gen. Dabei hatte ein Anrufer, mut-
maßlich der Angeklagte, einer älte-
ren Frau eingeredet, ihr Vermögen
sei inGefahr: Eine angebliche rumä-
nische Einbrecherbande habe sie im
Visier. Nur bei der Polizei sei ihr
Geldnoch sicher. Stundenlangbear-
beitete der angebliche Polizist die
Frau, bis sie völlig verängstigt und
überzeugt, das Richtige zu tun,
18000 Euro abhob und einem Kom-
plizenübergab.Weildassogut funk-
tionierte, überredete sie der Anru-

D
fer, der sich als „Kommissar Neu-
mann“ von der Polizei Mössingen
ausgab, auch ihr Sparbuchmitnoch-
mals 12000 Euro aufzulösen. Ähn-
lich erging es einer Frau aus Stock-
ach am Bodensee und einer weite-
ren ausKönigsbronn.DenBetrug an
einerFrauausWaiblingenundanei-
ner Tübingerin konnte die Polizei
im letztenMomentverhindern.

MössingerFallbrachteheißeSpur
Der Mössinger Fall war der Ansatz-
punkt für die Kripo: Die Ermittler
des Dezernats für Organisierte Kri-
minalität aus Esslingen stellten die
Nummer fest, von der aus die alte
Frau inWahrheit angerufen worden
war.Auf ihremDisplaywurdedurch
einen technischen Trick die „110“
angezeigt. In Wahrheit handelte es
sich um eine Handynummer, die
aber nie in Deutschland im Mobil-
funknetz auftauchte. Die Ermittler
prüften nun deren Telefonkontakte.
Dabei stießen sie auf ein Mobiltele-
fon, das genau zu dem Zeitpunkt in
Mössingen ins Handynetz einge-
bucht war, als die Frau das Geld an
einenangeblichenPolizistenausder
Bande übergab. Auch dieses Handy
wurde überwacht, dieVerbindungs-
daten ausgewertet. Langsam formte
sich für die Kripo ein Bild, wer hier
mitweminKontakt stand.

Eines der häufig aus dem Aus-
land angewählten Handys gehörte
einer Münchnerin. Sie war früher
einmal erkennungsdienstlich be-
handelt 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 Puzzle-
stückdas andere“, sagte der leitende
ErmittleralsZeuge.

Die Polizei nahm im Juni 2017
fünfMänner fest,diealsAbholerdas
Geld der Senioren einsammelten.
Daskoordinierteder jüngereBruder
des nun angeklagten mutmaßlichen
„Keilers“. Daraufhin setzte sich letz-
terer nach Marokko ab, wo er nach
eigener Aussage ein neues Leben
beginnen wollte. Und erneut brach-
te die Freundin die Ermittler unge-
wollt auf seine Spur: Als auch die
Frau ihre Ausreise nach Casablanca
vorbereitete, beantragte die Tübin-
ger Staatsanwaltschaft einen inter-
nationalen Haftbefehl gegen den
nun namentlich bekannten Ver-
dächtigen. Er wurde am Flughafen
verhaftet. ImGefängnis, so schilder-
te der 31-Jährige vor Gericht,
herrschten furchtbareBedingungen:
Gewalt durch Wärter, Vergewalti-
gung von Gefangenen, nie Kontakt
nach außen. Nach sieben Monaten
wurdeer imMai2018nachDeutsch-

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 JahreHaft.

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 regel-
rechten Callcentern organisierten
Banden tatsächlich arbeiten – und
wer imHintergrunddieFädenzieht.

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
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DerAngeklagtewuchs
als Sohn türkischer Ein-
wanderer inMünchenauf.
Als sein Bruderbereits als
Jugendlicher anKrebs er-
krankte, so schilderte er es
vorGericht, sei er durch
diesenSchicksalsschlag
immermehr in dieDro-

gensucht abgeglitten. Es
folgtenGewalt- undDro-
gendelikte, danndieAus-
weisung in die Türkei.Da er
kaumTürkisch konnte und
wenig Sozialkontakte hat-
te, habe erweiter ständig
Drogen genommen.Um
das zu finanzieren, so deu-

Ein Video
zu diesem Thema bei
tagblatt.de/Video

tete er es vorGericht an,
ohnedirekt dieAnklage-
vorwürfe einzuräumen,
habe er sich auf Illegales
eingelassen. Erwolle gerne
erstmals eineDrogenthe-
rapiemachen–undam
liebstenwiederbei der Fa-
milie inMünchen leben.

Wer istderMannmitderüberzeugendenStimme?

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 Selbst-
porträt 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 wiede-
rum daran liegt, dass sie in Vielem
ihrer Zeit vorauswar und ihr vor al-

lem zeichnerisches und fotografi-
sches Werk heute wieder ganz ak-
tuell wirkt, ob im von ihr themati-
sierten Verhältnis zu Kör-
per/Tier/Natur, ob in den Gender-
themen, immer in der für sie typi-
schen Art und Weise: Ironisch, po-
litisch, 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 Ös-
terreichs, es sprechen OB Boris
Palmer, Kunsthallenleiterin Nicole
Fritz und Natascha Burger vom
NachlassBirgit Jürgenssen. pme

Ihrer Zeit voraus
Kunsthalle Die Ausstellung „Birgit Jürgenssen –
Ich bin“wird amheutigenAbend eröffnet.

„Ichmöchtehier raus“ (1976).Und immerhin: EineTür ist da. Bild: Katalog

Kreis Tübingen. In Bebenhausen,
Bühl, Hagelloch, Pfrondorf, Kreß-
bach und Weilheim werden vom
kommenden Jahr an noch mehr
Altpapier-Tonnen stehen. Der Ver-
ein zur Förderung der Rohstoff-
rückgewinnung (VZR) hat ent-
schieden, in diesen Teilorten die
Bündelsammlung einzustellen.
Über die Gründe war gestern
nichts zu erfahren.

Bisher haben in diesen Orten
Vereine gebündeltes Altpapier ge-
sammelt und sich damit ein Zubrot
verdient. Doch mit der Zeit wurde
diese Sammelei immer aufwändi-
ger. Zum einen fanden sich immer
weniger Freiwillige, die bei der
Sammelei mitmachten, zum ande-
ren gab es strengere Auflagen.
Konnten früher die Vereine einfa-
che Anhänger oder kleine Lastwa-
gen einsetzen, müssen sie schon
seit geraumer Zeit Pressfahrzeuge
mieten. Für deren Verwendung
wiederumbrauchte esSchulungen.

Der Landkreis, der garantieren
muss, das das Papier tatsächlich ab-

geholt wird, konnte das schließlich
nicht mehr. Seit Beginn 2018 bietet
er deshalbAltpapiertonnen 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. Novem-
ber, anzufordern. slo

Ab Januar keine
Bündelmehr
Altpapier In sechs Tübinger Teilorten wird
die Bündelsammlung eingestellt. Die
Bewohnermüssen eine Tonne bestellen.

In Bebenhausen, Bühl und Hagelloch
wird am morgigen Samstag, 10. No-
vember, zum lezten Mal gebündeltes
Altpapier von den Vereinen gesam-
melt. In Pfrondorf, Kreßbach und Weil-
heim ist die letzte Bündelsammlung
am Samstag, 15. Dezember.
Informationen zur Bestellung der Alt-
papiertonnen sind auf der Internet-
Seite www.abfall-kreis-tuebingen.de
zu finden. Auf dieser Seite kann man
die Tonne auch online bestellen.

Die letzten Sammlungen

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

ennes schlecht läuft,
unddas tut es oft,
dannkönnenSie an
einer Supermarktkas-

se innerhalb von zweiMinuten
zwei völlig unterschiedliche ärztli-
cheDiagnosenbekommen–hohen
undniedrigenBlutdruck.

EtwawennKlein-Timmi in sei-
nemEinkaufswagensitzle thronend
diehandverlesenenZitronenzu
fassenbekommtund,wieHandbal-
ler sagenwürden, ebenso ansatz-
wie zielloswirft, dann istwas los.
MamaSilkesLass-das!-Schallwel-
len sindnochnichtmal zurHälfte
verebbt, da befördert das gelbeGe-
schossdiePackungMehlschwitze
vomFörderbandauf denBoden
unddieBrühwürfel inRichtung
Kassiererin.Timmi strahlt sein zu-
hausewahrscheinlichweltberühm-
tesTreffer!-Grinsenunddie
Schlange anderKasseübermittelt
ihreGemütszustände entlangder
Generationsgrenzen: vonklamm-
heimlicher Freudebis nicht ge-
spielter Empörung ist alles dabei.

Derweil braut sichweiter vorne,
also jenseits derKasse, dortwo
sonstMenschenunglaublichhek-
tischversuchen, ihreEinkäufe in
Körbe, Jutetaschenoder – ver-
schämt –Plastiktüten zuverstauen,
neuesUnheil zusammen.Es ist et-
wa zweiMeter groß, entsprechend
massigundpumptwie einMaikä-
fer vor demStart.DieKontrolle des
Einkaufszettels hat ergeben, lässt
derManndieKassenfrauundden
Rest derWelt in professioneller
Theatralikwissen, dass ihmzuviel
abgerechnetworden ist.Wein.Vier
Flaschen. Er habedie „vomAnge-
bot“ genommen,Dreineunund-
neunzigdie Flasche, auf demBon
stündenaber vier zu jeElfneun-
undneunzig, und – „Nurdamit Sie
daswissen!“ – für dasGeldhabe er
nochnieWeingekauft!DieKassen-
frau schaut angemessendienstleis-
tungsmäßigdemütig dreinund
setzt zu einer vorläufigenEntschul-
digungan, da zücktGoliath sein
Smartphone,wischt sichbis zur Fo-

W
togalerie durchundpräsentiert der
Fraudas ausdemheimischenPros-
pekt abfotografierte „Angebot“.Of-
fensichtlich einWein in einer Fla-
schemit einemEtikettmit einer
Aufschrift, der einZwillingder
vomManngekauftenFlaschen ist,
nur ebenzueinemDrittel desPrei-
ses.DasPersonal rottet sich zusam-
menund staunt –Kassiererin:
„MeinGott,wie ist dasmöglich?“ –,
derMarktleiter eilt herbei und
stauntmit; derKunde schwenkt tri-
umphierend seinSmartphonevor
der Schlange anderKasse ... falsch
ausgezeichnet, Fehler passieren je-
dem, bittenSie vielmals umEnt-
schuldigung, hier, Ihr restliches
Rausgeld; und soweiter, und so
fort.

Derweil keimt inderKassen-
schlangedieHoffnungauf einen
zügigerenFortgangderDinge.
Dochgemach! Jetzt schlägt die gro-
ßeStundederKonversation zwi-
schenKassiererinundnächster
Kundin.Ha,wia ghôtsDir au? Seit
wannbischwiederdrhoim?Älles
guat gange soweit?Muaschnomôl
zurNôchuntersuchung?A jô, vo
demDoggdorhan i au schoviel gu-
ats ghört, dawarschenguateHend.
Jô, onddeDeinehents drhoimau
ohnedi nabrôcht, haha? Schee, dass
Duwiederdôbisch!

Bis hierher, dasmussmanwis-
sen, ist nochkein einziges Stückder
vonderDamegekauftenWareüber
denScanner gezogenworden.
Nochhatte diese einWort gesagt.
Das erledigt sie jetzt quasi neben-
bei, derweil dieKassenfrau ihrer
Arbeit nachgeht.Manerfährt etwas
überTumorenundBestrahlung
undwollte dochnurdrei Liter
Milch zahlen.Dennoch freutman
sich schließlichmit, dass alles so
gut ausgegangen ist; unddassman
gleichdrankommt, sobaldder eine
Mannvor einemnoch seinedrei
PackungenZigarettenund seinen
„Kicker“ bezahlt hat.Dermacht das
mitKarte.Unddie zickt.

Ichhabe irgendwasmitBlut-
druck. Echt jetzt.

Die Sonderangebote
des Lebens
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