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Erst durch Herrn Palmer bin ich jetzt
am Ende meiner Amtszeit darauf
aufmerksam geworden, dass ich
überhaupt keinen Dienstausweis besitze!
Barbara Bosch gestern bei ihrer Verabschiedung als Reutlingens OB –
siehe das „Reutlinger Blatt“.

ie Geschichte zweier jun-
ger Frauen, die vergange-
nes Jahr in Tübingen
Krankenwagen und Not-

arzt riefen, Rettungskräfte anpö-
belten und hinterher behaupteten,
der Notfall sei nur ein Scherz ge-
wesen, schaffte es in die Zeitungen
der gesamten Republik. Auch in
den sozialen Medien schlugen die
Wogen hoch und die Leute sich die
Kommentare umdieOhren.

DasDRK erstattete Anzeigewe-
gen Notruf-Missbrauchs. Die
Staatsanwaltschaft ermittelte –
und stellte das Verfahren schließ-
lich ein. Nicht, weil die Ermittler
von derUnschuld der jungen Frau-
en restlos überzeugt sind, sondern
weil sie ihnen nicht zweifelsfrei
nachweisen konnten, dass derNot-
fall tatsächlich vorgetäuschtwar.

Zur Erinnerung: Es ist 4.30 Uhr
in der Nacht auf Fronleichnam
2018. An einer Haltestelle liegt ei-
ne 19-Jährige. Ein Busfahrer setzt
denNotruf ab: Da sei eine Frau, die
reanimiertwerdenmuss. Kurz dar-
auf kommt die kleine Schwester
mit einer Freundin hinzu. Auch sie
wählt denNotruf. Der Krankenwa-
gen fährt an. Die Sanitäter heben
die junge Frau auf eine Liege. Der
Kreislauf ist stabil, die 19-Jährige
aber nicht ansprechbar. Deshalb
wird eineNotärztin hinzugerufen.

Etwa zur selben Zeit geht ein
weiterer Notruf ein: Ein Mann in
der Nähe hat einen Herzinfarkt.

D
Weil sich die Tübinger Notärztin
aber noch um die 19-Jährige küm-
mert, muss der Kollege aus Rotten-
burg ausrücken – auch wenn der
länger braucht und dasRisiko, dass
der Patient den Infarkt nicht über-
lebt,mit jederMinute steigt.

Plötzlich setzt sich die junge
Frau auf der Liege im Krankenwa-
gen auf, lacht und ruft, das sei alles
nur einWitz gewesen.

Dass sie das so gesagt hat, hat
die 19-Jährige übrigens nie bestrit-
ten. Sie behauptete hernach aber,
sie sei stark betrunken gewesen
und habe einen Filmriss gehabt.
Als sie im Rettungswagen wieder
zu sich gekommen sei, berichtete
sie damals demTAGBLATT, da ha-
be sie Panik bekommen und Angst
gehabt, man bringe sie in die Psy-
chiatrie. Die Rettungskräfte sagen,
die junge Frau habe nicht auffällig
nach Alkohol gerochen. Sie riefen
die Polizei: Die Beamten nahmen
sie mit auf die Wache, machten
aber keinenAlkoholtest.

Ob die 19-Jährige betrunkenwar
oder nicht: Für die Einstellung des
Verfahrens ist das gar nicht rele-
vant. Staatsanwältin Tatjana Grgic
erklärt: „Notrufmissbrauch ist ein
Nachweisdelikt.“ Die Ermittler
müssen also eindeutig belegen
können, dass die Schwestern alles
nur vorgetäuscht haben. „Das war
nicht möglich“, sagt Grgic: Der 19-
Jährigen konnten sie nicht nach-
weisen, dass sie die Ohnmacht nur

gespielt hat. Der 16-Jährigen konn-
ten sie nicht beweisen, dass sie er-
kannt hat, dass ihre Schwester den
Notfall nur spielte, und sie den-
noch den Notruf wählte. „Immer-
hin“, so Grgic, „waren selbst die
medizinischen Fachkräfte zu-
nächst der Meinung, dass die Frau
aufHilfe angewiesen ist.“

„Das ist schon hart“, sagt Tübin-
gens DRK-Präsidentin und Leiten-
de Notärztin Lisa Federle. Sie
selbst war in besagter Nacht zwar
nicht im Einsatz, wurde aber infor-
miert: Unverschämt seien die jun-
gen Frauen gewesen, haben die
Rettungskräfte berichtet, hätten
sie angepöbelt und ausgelacht.
„Das hatte schon eine besondere
Qualität“, sagt Federle.

Dabei sind die Einsatzkräfte in-
zwischen einiges gewöhnt: Auto-

fahrer, die Rettungsfahrzeuge ab-
sichtlich blockieren. Witzbolde,
die aufs Trittbrett steigen und den
Krankenwagen schaukeln lassen.
Betrunkene, die dumme Sprüche
machen.

„Wir alle – und da nehme ich
Feuerwehr und Polizei mit dazu –
sehen uns leider immer öfter mit
sehr viel Respektlosigkeit konfron-
tiert“, sagt Federle. „Die meisten
von uns haben deshalb ein dickes
Fell.“ Das wiederum sei wohl mit
ein Grund dafür, warum keiner der
Kollegen, die in jener Nacht im
Einsatz waren, die Beleidigungen
hernach privat bei der Polizei an-
gezeigt hat. „Aber Beleidigung“,
sagt Staatsanwältin Grgic – und da
klingt, wenn man ganz genau hin-
hört, ein wenig Bedauern durch –
„ist halt nur aufAntrag verfolgbar.“

War es einNotruf-Missbrauch?
Justiz Die Staatsanwaltschaft ermittelte gegen zwei junge Frauen, die eine Notlage
vorgetäuscht haben sollen. Nun wurde das Verfahren eingestellt. VonMarike Schneck

Im Strafgesetzbuch
heißt es in § 145: Wer
absichtlich oder wis-
sentlich Notrufe oder
Notzeichen miss-
braucht oder vor-
täuscht, dass wegen ei-
nes Unglücksfalles oder
wegen gemeiner Gefahr
oder Not die Hilfe ande-
rer erforderlich sei, wird
mit Freiheitsstrafe bis

zu einem Jahr oder mit
Geldstrafe bestraft.

„Damit soll das Allge-
meininteresse an wir-
kungsvoller Hilfe in Not-
situationen gewährleis-
tet bleiben“, erklärt An-
na-Maria Gückel, stell-
vertretende Justitiarin
des DRK-Kreisverbands
Tübingen.

Ein Notarzt, stellt Tü-
bingens Leitende Not-
ärztin Lisa Federle klar,
ist nur bei Notfällen zu
rufen. Das sind alle le-
bensbedrohlichen Zu-
stände wie Herzinfarkt,
Hirnblutung, Schlagan-
fall. Für alles andere ist
nachts oder am Wo-
chenende der Notdienst
zuständig.

Notruf, Notarzt, Notdienst und der § 145 StGB

Tübingen. Am ersten Aprilwo-
chenende läutet die Stadt Tübin-
gen mit drei Veranstaltungen den
Frühling ein: Ein zweitägiger An-
tiquitätenmarkt, ein sonntäglicher
Frühlingsmarkt und ein verkaufs-
offener Sonntag locken am 6. und
7. April voraussichtlich rund
40 000Gäste nachTübingen.

Wer antike Schätze mag, wird
auf dem Antiquitätenmarkt in der
Haaggasse fündig. Über 40 meist
regionale Händlerinnen und
Händler präsentieren ihre Kost-
barkeiten am Samstag von 10 bis 18
Uhr und am Sonntag von 11 bis 18
Uhr. Zum Angebot gehören unter

anderem Möbel, Münzen, Ge-
schirr und Bücher aus vergange-
nen Jahrhunderten. Am Samstag
von 15 bis 17 Uhr und am Sonntag
von 11 bis 13 Uhr können Besucher
den Wert eigener antiker Gegen-
stände kostenlos vom Auktionator,
Antiquar und Kunstexperten Tho-
mas LeonHeck schätzen lassen.

Beim Frühlingsmarkt am Sonn-
tag von 11 bis 18 Uhr sind über 100
Marktbeschicker vertreten. Mit
dabei sind Händler des Wochen-
markts, Hofläden und Kunsthand-
werker aus der Region sowie An-
bieter aus Tübingens Partnerstadt
Perugia. Zwischen Neckargasse

und Kornhausstraße stehen
Wurst- und Käsespezialitäten,
Tee, Honig und Gewürze sowie
Blumen, Seifen und Liköre zum
Verkauf. Zudem gibt es Osterde-
koration, Schmuck und Kunst-
handwerk aus Ton und Filz.
Schwerpunkt ist in diesem Jahr
„Gesund leben“: Institutionen,
Händler, Physiopraxen und Fit-
nessstudios informieren zu Ge-
sundheit, Fitness und Ernährung
sowie zur Selbsthilfe im Gesund-
heitsbereich.

Tübinger Einzelhändler öffnen
am verkaufsoffenen Sonntag
von 13 bis 18 Uhr ihre Geschäfte

und laden zu einem Bummel
durch die Altstadt und das
Zinser-Dreieck ein.

Jeden Samstag stehen von 9.30
bis 19 Uhr zusätzliche Parkplätze
am Amtsgericht in der Doblerstra-
ße zur Verfügung. Mit Parkscheibe
kann man dort kostenfrei bis zu
vier Stunden parken. Wer mit dem
Bus fährt, braucht am Samstag kein
Ticket. Sonntags kann man auf
dem Rewe-Parkplatz in der West-
bahnhofstraße und am Depot kos-
tenlos parken. Am verkaufsoffenen
Sonntag kommendieRewe-Tiefga-
rage und der Parkplatz am Kauf-
land dazu. slo

Frühling undAntiquitäten
Märkte Floh-, Regionalmarkt und offene Läden gibt es Samstag und Sonntag in Tübingen.

AmWochenende ist wieder Flohmarkt in der Haaggasse. Archivbild

FANG DIE MAUS heißt das Spiel, zu dem hier zwei Kandidaten, Mr. Bussard und Miss Storch, angetreten sind. Beide gingen als Favoriten in den Wettkampf auf der Mäuse-
rennbahn zwischen Weilheim und Kilchberg. Wer gewonnen hat, wissen wir nicht. Die Juroren gaben vor Spielende auf. Bild: Ulrich Metz

ie Leute inmeiner Straße
betreiben seit vielen Jah-
ren ein verbotenesPro-
jekt.Dinge, die sie nicht

mehrbrauchen, stellen sie an einer
Straßenecke ab. Jederdarf sichda-
vonnachBeliebenbedienen.Und
erstaunlichviele tun es.

Projektewiediese gibt es viele
imLand. Ichmag sie nicht nur,weil
sie so schönnachhaltig sind, son-
dern auch,weil dieTauschbörsen
ander Straßenecke einenkurzen
schrägenBlick indasLebender
Nachbarschaft gestatten.Wer rä-
kelte sichwohl
einst auf demroten
Sitzsack?Wie er-
ging esdenBewoh-
nerndesHamster-
käfigs? Inwelchem
Wohnzimmerhing
dieumhäkelteBlu-
menampel?Und
werumHimmels-
willen trugdie
beigefarbene
Kunstlederjacke?
Fragen, die einen
angenehmen
Schauder auslösen.

Waskaum je-
mandweiß:Rein
rechtlich sind sol-
cheSharingSpaces
verboten.WerDin-
ge indenöffentlichenRaumstellt,
braucht eineSondernutzungser-
laubnis.Ganz legal darfmannur
seinAltpapier und seineMüllton-
nennachdraußen stellen, und auch
dasnur für begrenzteZeit.Trotz-
demwerdendieTauschbörsenge-
duldet.Verhindern lassen sie sich
sowiesonicht, unddie Idee ist ein-
fach zucharmant.

Bis der ersteRöhrenmonitor an
der Straßenecke steht.

D
Bei uns folgte ihmbald eine zer-

schlisseneMatratze.Undneuer-
dings liegen auchnoch zwei abge-
fahreneAutoreifenherum.

EsmagLeute geben, diemachen
ausAutoreifenSchaukeln fürKin-
der.Vielleicht gibt es auchTrucker
oderGummifetischisten, die sich
gern ausReifen einenBeistelltisch
bastelnwürden.Doch inunserer
Straßegibt eswederTruckernoch
Gummifetischisten.Niemandbei
unsbraucht alteAutoreifen.

DasLandratsamt, dasdieMüll-
entsorgungorganisiert, sitzt in sol-

chenFällen inder
Zwickmühle.Holt
esdenMüll zu
schnell ab,werden
Nachahmer ermu-
tigt.Wartet es zu
lange, leidenUn-
schuldige. „Wir
setzen auf den
Lerneffekt“, sagen
mir dieAbfallbera-
ter.Und sie sagen
auch, dass es schön
wäre,wenndie
Leute für ihre ab-
gestelltenGüter
Verantwortung
übernehmenwür-
den.DieExtra-Ab-
holung ist nämlich
richtig teuer und

mussvonallenGebührenzahlern
finanziertwerden.

Wir appellierendeshalb anden
Besitzer derReifen: Bitte holenSie
dieDingerwieder ab, das gehört
sich so, undSiewerden sichdanach
moralischbesser fühlen.Natürlich
habenwir auchnichts dagegen,
wenn sichTrucker oderGummife-
tischistenmelden.RufenSie ein-
fach an,wir stellen auchkeine
Fragen. Bild:Ulrich Janßen

Wir hätten da zwei alte
Reifen abzugeben

Übrigens
Ulrich Janßen über Tauschbörsen an der Straßenecke

Tübingen. Alle für die Kreistags-
wahl am 26. Mai eingereichten
Wahlvorschläge werden (mit
Ausnahme eines Formfehlers)
zugelassen. Das hat der Wahlaus-
schuss des Landkreises am gest-
rigen Montag entschieden. Bei
der Kommunalwahl sind neben
Gemeinde- und Ortschaftsräten
auch 56 Kreisrätinnen und Kreis-
räte zu wählen. Dafür bewerben
sich 546 Männer und Frauen in
fünf Wahlkreisen des Landkrei-
ses (2014: 489 Bewerber). „Nur
198 davon und damit 36,3 Prozent
sind Frauen“, merkte Landrat Jo-
achim Walter an, der den Vorsitz

im Wahllausschuss führt. Wie
berichtet haben alle bislang im
Kreistag vertretenen Parteien
und auch „Die Partei“ Wahlvor-
schläge fürs gesamte Wahlgebiet
eingereicht. Im Wahlkreis 3 Mös-
singen treten zudem die „Unab-
hängigen Bürger“ an, in den
Wahlkreisen Mössingen und Rot-
tenburg gibt es Wahlvorschläge
der AfDmit drei (Mössingen) be-
ziehungsweise fünf (Rottenburg)
Kandidaten (siehe auf den dorti-
gen Seiten). Ein Bewerber der
FDP im Gebiet Steinlach-Wiesaz
kann aufgrund eines Formfehlers
nicht teilnehmen.

Keine Überraschung bei Kreistags-Listen
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