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Tage im Herbst 

von Detlev Hohn 

 

Kapitel 2 

I 

Es ist vierzehn Uhr. Die Frühschicht ist gerade  nach Hause 

gegangen. 

Im Spätdienst gibt es  erfahrungsgemäß immer  reichlich Arbeit. . 

Deshalb läuft der dritte Wagen auch schichtübergreifend, auf jeden 

Fall aber im Spätdienst. 

Tatsächlich,  kurz nach vierzehn  Uhr sind die Wagen alle 

ausgebucht. Wie schon morgens, viele Verkehrsunfälle. 

Die beiden Unfalldienste der Verkehrsstaffel, die die schweren 

Unfälle aufnehmen, sind  auch beide  im Einsatz. 

Am Tisch des Wachhabenden, Brücke genannt, laufen die Telefone 

heiß. 

Die WHV’in, Brigitte Franzen spricht mit den Wagen über Funk. 

Plötzlich wird  Herbert Gehner, der WH von einem neben ihm 

stehenden Kollegen angestoßen. 

„Sieh mal, wer da kommt“, sagt der. 

„Das ist doch Nordhoff“. 

„Na klar ist er das. Dass man den auch mal wieder sieht.“ 

Nordhoff ist ein Beamter der Dienst habenden Wachdienstgruppe. 

Er ist seit Monaten krank geschrieben. Aber keiner glaubt ihm, dass 

er wirklich krank ist. 

Und alle sind wütend auf ihn. Denn während die Anderen seit 

Monaten kaum frei bekommen, sitzt er zu Hause. 

„Mal sehen, ob er zu uns kommt und Guten Tag sagt.“ 

Aber das tut Nordhoff nicht. Er sieht seinen Wachhabenden und 

seine Kollegen, aber er kommt nicht . 
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 Noch nicht einmal ein Gruß von weitem. 

„Was ist das denn für einer. Sagt seiner Schicht noch nicht mal 

Guten Tag.“ 

„Der hat einen Termin beim Chef. Deswegen ist der DGL doch 

auch schon oben.“ 

 

Oben im ersten Stock hat Hempel sich auf das Personalgespräch 

vorbereitet. 

Bei ihm ist der DGL, Franz Steinhauer. 

Beide haben noch einmal die Papiere gelesen, die  ihnen der 

Personalsachbearbeiter herausgesucht  hat. 

Es ist ein trostloses Bild, das sich ihnen darstellt. 

Vor drei oder vier  Jahren war Nordhoff zur Kur gewesen. Er, der 

verheiratete Mann in den Vierzigern, drei Kinder, hatte während der 

Kur eine Frau kennen gelernt und sich in diese Frau verliebt. 

Wieder zu Hause, hatte er seiner Frau alles gestanden und war von 

dieser aus der Wohnung geworfen worden. 

Die neue Liebe dauerte kein halbes Jahr. 

Nordhoff saß allein in seiner kleinen Wohnung, in die er nach 

seinem Rauswurf eingezogen war. 

Seine Kinder sah er kaum, weil seine Ex alle Rechtsmittel 

anwandte, um sein Umgangsrecht einzuschränken. 

Nordhoff begann, zu trinken. 

Zuerst schaffte er es noch, rechtzeitig zum Spät- oder zum 

Nachtdienst nüchtern zu werden. 

Aber wenn er bis Mitternacht trank, war er morgens um fünf, wenn 

er zum Frühdienst musste, noch nicht wieder klar. 

Einmal war er angetrunken von seinem Wachhabenden wieder nach 

Hause geschickt worden.  

Da hatte  dieser noch mitleidsvoll „KR“ im Dienstplan vermerkt. 
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Beim nächsten Mal hatte der WH einen Vermerk an Hempel 

geschickt. 

Dieser hatte dann mit Nordhoff gesprochen und dessen hochheiliges 

Versprechen 

entgegengenommen, das sei das letzte Mal gewesen und es käme 

bestimmt nicht wieder vor. 

Kam es aber doch. Es wurde sogar noch schlimmer. 

Er erschien unrasiert und mit fleckiger Kleidung zum Dienst. 

Manchmal war auch wieder angetrunken. Der WH hatte ihn 

zweimal am Gerät pusten lassen. Beide Male über 1,1%o.  

 

Jetzt,  nach so vielen Versprechungen und Rückfällen, ist allen klar, 

dass Nordhoff ein Alki ist. Nur ihm selbst wahrscheinlich nicht. 

 

Dann steht Nordhoff beim Chef in der Tür. 

„ Guten Tag, Herr Nordhoff. Kommen Sie herein. Schließen Sie 

bitte die Tür hinter sich.“ 

Der Mann scheint nüchtern zu sein, denkt Hempel und sieht seinen 

DGL an. Der zuckt die Schultern. 

Nordhoff setzt sich. Er sieht krank aus. Manchmal schluckt er, als 

wenn er einen trockenen Hals hat. 

„Herr Nordhoff, dies ist ein Personalgespräch. Sie können eine 

Person Ihres Vertrauens dazu ziehen. Möchten Sie jemanden dabei 

haben? Vielleicht aus Ihrer Dienstgruppe?“ 

„N..nein. Ich möchte nicht.“ 

Das Gespräch ist mühsam. Nordhoff versucht zwar noch, die Sucht 

zu leugnen. 

Redet von Magenproblemen. 

Aber Hempel und Steinhauer bleiben hart. Ihnen liegen so viele 

Vermerke vor, dass Nordhoffs Ausreden nicht mehr verfangen. 
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Irgendwann gibt er auf. 

„Ich will ja aufhören. Aber ich schaff es nicht. 

Ich seh meine Kinder kaum noch. 

Was soll ich denn machen?“ 

Er weint fast. 

„Passen Sie auf. Es gibt für Sie nur noch eine Möglichkeit. Sie 

gehen noch heute zum Sozialmedizinischen Dienst. Ich habe heute 

Morgen noch einmal mit dem Leiter gesprochen. Man wartet auf 

Sie.  

Wenn Sie heute bis 16.00 Uhr nicht dort waren, schreibe ich an den 

Disziplinarvorgesetzten. 

Gehen Sie gleich, von hier aus, ohne Umwege. 

Haben Sie mich verstanden?“ 

„Ja.“ 

„Dann gehen Sie jetzt.“ 

Nordhoff steht auf. Er scheint zu überlegen, ob er ihnen die Hand 

geben soll. 

Dann dreht er sich um und geht. 

Steinhauer sieht Hempel fragend an. 

„Ob er geht?“ 

„Glaub schon. Der ist so weit unten, der weiß, ohne Hilfe geht er 

kaputt. 

Mensch, ich kenne den von früher. Das war ein klasse Schutzmann. 

Und jetzt das.“ 

Gegen 15.00 Uhr wird es vorübergehend ruhiger. Zwei Wagen 

laufen den Stützpunkt an, um ihre Berichte zu schreiben. Der dritte 

nimmt einen weiteren Unfall auf. 

Franzen versorgt ihre Kollegen in den Schreibräumen mit Kaffee. 

Plötzlich die Stimme des WH über die Rundspruchanlage: 
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„Beide Wagen auf Funk, es eilt, Raub auf eine Postbotin, U-

Bahnhof Ochsenzoll.“ 

Es dauert keine Minute, da fahren beide Wagen mit Blaulicht und 

Sirene vom Hof. Beide entgegen der Einbahnstraßenregelung . 

Ein entgegenkommendes Fahrzeug fährt vor Schreck auf die 

Grünfläche vor dem Haus, aber es passiert zum Glück nichts.  

Gehner, der den Wagen hinterher sieht, bekommt einen 

Schweißausbruch. Irgendwann passiert hier mal was. 

Die WHV’in läuft nach draußen. 

Der Fahrer des entgegengekommenen PKW hat sich aber schon 

wieder beruhigt. Es ist nichts passiert. Nur auf der Wiese ist ein 

hässlicher schwarzer Streifen, dort wo der Reifen eine Spur gezogen 

hat. 

Steinhauer, der eben noch oben beim Personalgespräch saß, kommt 

gelaufen. Er reißt den Schlüssel des Führungsfahrzeuges vom 

Haken und rennt nach draußen. 

Kurze Zeit danach fährt auch er vom  Hof. 

Inzwischen gibt die Zentrale weitere Einzelheiten über Funk an die 

eingesetzten Fahrzeuge: 

„Täter zwei Jugendliche, ca. 17 bis 18 Jahre alt, flüchtig in 

Richtung Essener Straße, Beschreibung folgt. Die Geschädigte 

befindet sich in der Bäckerei neben dem U-Bahn-Eingang. Dazu die 

Uhrzeit : 15.03 Uhr“ 

„34/2 von 10. Sie fahren in die Essener Straße, ich begebe mich zur 

Geschädigten. Michel,  bitte Fahndung an die U-Bahn und 

Norderstedt weitergeben. Fragen Sie bitte in Norderstedt nach, ob 

dort noch ein Wagen für uns  frei ist.“ 

“Ich frage nach ,Peter 34/10. U-Bahn erhält Kenntnis.  

Achtung alle Wagen, es folgt eine Täterbeschreibung.  
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Ein Täter ca. 18 Jahre, 180 cm groß , Haarfarbe rot, offenbar 

gefärbt, vermutlich Punker , bekleidet mit brauner abgenutzter  

Lederjacke und blauen Jeans, an den Knien eingerissen.   

Zur anderen Person lediglich bekannt, ebenfalls Jugendlicher, etwas 

kleiner, ca 17 Jahre  sonst weiter keine Beschreibung.  

Täter flüchteten beide in das Gewerbegebiet Essener Straße.  

34/10, der Kalkberg 2/11 meldet sich gleich auf diesem Kanal.“ 

„34/10 hat.“ 

Der 34/10 hält vor der Bäckerei. Drinnen sitzt  eine Frau in blau-

gelber Postuniform auf einem Stuhl und wird von einer anderen  

Frau in einer rot-weiß gestreiften Schürze versorgt. 

Die Uniform ist an den Armen schmutzig. Die Frau hat offenbar 

eine Schürfwunde an der einen Hand. 

Einige Personen, wahrscheinlich  Kunden der Bäckerei, stehen, teils 

neugierig teils voller Anteilnahme, im Verkaufsraum. 

Die  Frau in der gestreiften Schürze dreht sich zu den Beamten um. 

„Ich bin hier Verkäuferin. Die Postbotin hat gerade ihr Fahrrad hier 

vor dem Laden auf den Ständer gestellt, da kommt ein Mann von 

hinten, schubst sie zu Boden, nimmt sich ihre Umhängetasche , 

reißt  dann in die Posttasche vom Gepäckträger und haut ab.“ 

“War der Mann allein?“ 

„Bei der Tat ja. Aber als er über die Straße rannte, ich meine mit 

den Taschen, da waren es plötzlich zwei. Wo der andere herkam, 

habe ich nicht gesehen.“ 

„Und Sie ?“fragt der Steinhauer, der gerade angekommen ist, die 

Postbotin, „haben Sie etwas gesehen?“ 

„Nein nichts, ich bekam einen Stoß in den Rücken und bin 

hingefallen. Gesehen habe ich nichts.“ 

“Sind Sie verletzt  sollen wir einen Rettungswagen bestellen.“ 

“Nein danke, es geht, nur meine Hose hat ein Loch.“ 
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Sie versucht kurz, das Bein zu heben, lässt es aber gleich wieder 

sinken. Offenbar hat sie doch Schmerzen. 

„Na na“, sagt Steinhauer, „ich glaube, besser is. Da ist wohl doch 

was nicht in Ordnung.“ 

„Ja, weh tut das schon. Aber ich will  nicht ins Krankenhaus.“ 

„ Wie Sie wollen. Dann bleiben Sie bitte hier, wir müssen nachher 

noch ihre Aussage aufnehmen. 

Aber eine Frage habe ich noch, mehr so aus Neugier. Wieso sind 

Sie nachmittags um drei noch auf Tour? Müssten Sie nicht schon 

lange fertig sein?“ 

„Haben Sie eine Ahnung. Seit die Post privatisiert ist und Gewinne 

machen soll, haben sie viele Stellen bei uns Zustellern eingespart. 

Wir haben im Schnitt ein Drittel mehr auszutragen. Manchmal bin 

ich erst gegen fünf fertig.“ 

„Ach so., Hab mich schon gewundert. Entschuldigen Sie.“ 

„Peter 34/10 vom 2. Wir haben die Taschen gefunden. Sie liegen in 

der Einfahrt zum Gewerbepark. Es sind einige Briefe verstreut 

worden. Viel ist aber nicht mehr drin. Wir haben alles aufgehoben. 

Keine Person, auf die die Beschreibung passt.“ 

„Nein“, sagt die Postbotin, die mitgehört hat. „Ich war fast fertig. 

Da war nicht mehr viel in meiner Tasche.“ 

„34/10 von Michel. Eine Nachricht von der U-Bahn-Leitstelle. Eine 

Person, auf die die Beschreibung passt, steht auf dem Bahnsteig in 

Ochsenzoll. Sie haben die Person auf dem Monitor. “ 

„Verstanden, wir sind unmittelbar daneben. 34/2 sie sperren den 

Ausgang, Kalkberg 2/11, Sie kommen mit auf den Bahnsteig . 

Michel, lassen Sie bitte den U-Bahn-Verkehr anhalten.“ 

„Verstanden  Peter 34/10, Bahn hat bereits Kenntnis. Züge stehen in 

Garstedt und in Kiwittsmoor.“ 
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Der Norderstedter Streifenwagen hält mit quietschenden Reifen 

unmittelbar vor dem Niedergang zum Bahnhof. Der 2 ist auch kurz 

vor dem Bahnhof. 

Gemeinsam laufen sie nach unten. Ein kurzer Blick, da ist die 

Person. Sie steht auf  der Richtungsseite Hamburg. Daneben steht 

ein zweiter junger Mann. Kein Zweifel, die Beschreibung passt auf 

den Ersten. Das muss er sein, nein, das ist er. 

Als die Männer  die Polizisten sehen, laufen sie auseinander. Der 

„Punker“ versteckt sich hinter einem Plakat. 

„Wir nehmen den Punker, ihr den anderen.“ 

Die Hand an der Waffe, biegen sie um die Werbetafel. 

„Polizei. Legen Sie Hände gegen die Wand. Beine auseinander !“ 

„Wasn los ?“ 

„Hände gegen die Wand, Beine auseinander, habe ich gesagt.“ 

Die Aufforderungen werden laut gesprochen. Es soll niemand 

sagen, er habe nicht verstanden. 

Daneben schüchtert die laute Sprache das Gegenüber auch ein. 

Der Punker tut, wie ihm befohlen. Ein Beamter hat die Waffe 

gezogen, steht seitlich versetzt, einen Meter neben dem Mann. Der 

andere zieht die Arme einen nach dem anderen herunter und legt 

dem Mann Handfesseln an. Dabei achtet er sorgfältig darauf nicht 

in den Bereich der Waffe des Kollegen  zu kommen. 

Dann durchsucht er ihn. Aus der Hosentasche zieht er ein 

schmieriges Portmonee mit diversen Papieren. 

In der Lederjacke, innen in der Seitentasche, einige Briefe. 

Ein kurzer Blick. Alle Briefe adressiert nach hier. 

Aha. 

„Sie sind festgenommen. Wir bringen Sie jetzt zu unserer Wache. 

Kommen Sie.“ 
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Als man die Briefe aus  seiner Tasche gezogen hat, weiß der Mann, 

dass er verloren hat. 

Sie nehmen ihn in die Mitte, fassen ihn an den Armen. Die 

Norderstedter haben ihren Mann auch fixiert. 

„Keine Waffen, aber er hat Briefe in der Hosentasche.“ 

„Dann gehört er auch dazu. Bringt ihn bitte nach 34.“ 

Auf dem Bahnsteig hat sich eine Menge versammelt. Sie schaut 

interessiert  teilweise beeindruckt, zu. 

Endlich mal was los hier. Zwar nicht so wie bei RTL, aber 

immerhin. 

Oben setzen sie die Festgenommenen in die Wagen. Dabei drücken 

sie ihren Mann  mit dem Kopf leicht nach unten. Im Fernsehen sieht 

das immer sehr beeindruckend aus. Aber es soll lediglich 

verhindern, dass die Person sich  an der Türkante den Kopf stößt. 

Mit auf dem Rücken gefesselten Händen, ist die 

Bewegungsmöglichkeit eben eingeschränkt. 

„Michel 3 von Peter 34/10. Zwei Festnahmen. Sie können die U-

Bahn wieder fahren lassen.“ 

„Verstanden Peter 34/10. Ist der 2 bei Ihnen entlassen. Wir haben 

noch einen Einsatz in der Nähe. „ 

„Ja der 2 ist entlassen. Die zweite Person sitzt im Kalkberg-

Fahrzeug.“ 

„Peter 34/2,  Essener Straße 59, bei Heinemann, Anzeigenaufnahme 

nach versuchtem Raub. „ 

„34/2 quittiert.“ 

Der 1 und der Kalkberg 2/11  fahren zur Dienststelle. Steinhauer im 

10 hinterher.  

Jetzt ohne Sonderrechte, aber zügig.  
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Angekommen bleibt der Kalkberg 2/11  vor der Wache stehen, der 

34/1 fährt in die Festgenommenengarage. Von dort hat man 

direkten Zugang zum Zellentrakt. 

Der andere Mann wird durch die Wache in die Zelle geführt. 

Beide werden noch einmal gründlich durchsucht. 

Dann werden sie in getrennte, Zellen gesetzt, aber nicht 

nebeneinander, damit die beiden sich nicht etwas zurufen können. 

Steinhauer bedankt sich bei den Norderstedter Kollegen. 

Nächstes Mal ist es umgekehrt, dann helfen die Langenhorner.  

Die Kripo wartet schon. Thomas  Ballhaus  ist vom WH angerufen 

worden. Franzen trägt inzwischen die Daten der Männer ins 

Verwahrbuch ein. Die abgenommenen Sachen kommen in einen 

Kasten, die Beweismittel in Plastikbeutel. 

Ballhaus nimmt das Portmonee des Punkers, ein Ausweis steckt 

darin. Die WHV’in hat schon POLAS gemacht, d.h. sie hat die 

Fahndungsdaten im Hamburger Polizeilichen Auskunftssystem 

überprüft. Der Mann ist zurzeit nicht zur Fahndung ausgeschrieben. 

Er ist aber als Konsument harter Drogen registriert und hat zwölf  

Ermittlungsvorgänge gegen sich laufen. 

Der zweite Mann ist nicht registriert. 

Beide werden dann noch in EWO, der Einwohnerdatei, überprüft. 

Der Punker ist gemeldet, hat also einen festen Wohnsitz,  der andere 

ist  o.f.W, ohne festen Wohnsitz.. 

Das Telefon klingelt. 

Gehner meldet sich. 

„Ach du bist das. Wo bist du? Das ist ja interessant. Ja, sag ich ihm. 

Danke.“. 

Er legt auf und dreht sich zu Ballhaus um. 

 „Es gibt wahrscheinlich eine zweite Tat oder zumindest einen 

Versuch.   
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Der 2 ist in der Wohnung einer alten Dame in der Essener Straße. 

Sie war vorhin  einkaufen. Dabei haben zwei Männer versucht, ihr 

die Handtasche zu entreißen. Die Dame ist dabei hingefallen, hat 

aber die Tasche nicht losgelassen.  

Als sie anfing, zu schreien, sind die Täter geflüchtet. Die alte Frau 

hat eine ziemlich gute Beschreibung gegeben, passt auf unsere 

beiden Festgenommenen.  

Der eine mit seinen roten Haaren ist ja auch ziemlich 

unverwechselbar. In Altona oder  auf St. Pauli  hätte es wohl nicht 

gereicht. Aber hier haben wir ja kaum Punker.“  

„Na wunderbar, schöner Erfolg. Wir übernehmen die Beiden. Sind 

die Kollegen schon am Schreiben?“ 

„Noch nicht, aber wir haben schon ein Aktenzeichen belegt und 

euch auch schon bevollmächtigt. Ihr könnt auch los schreiben.“ 

In der Computergestützten Vorgangsverwaltung (ComVor) werden 

Anzeigen und Berichte nur noch am PC geschrieben. 

Der erste Beamte, der den Vorgang eröffnet, meist  von der 

Schutzpolizei, entscheidet, an wen er die Anzeige sendet. Er kann 

aber auch andere Beamte oder Dienststellen „bevollmächtigen“, in 

dem Vorgang zu arbeiten. Das System fasst alles automatisch 

zusammen. Auch das Aktenzeichen wird automatisch vergeben, 

nachdem der Erstschreiber, den Vorgang klassifiziert hat, in diesem 

Fall als Strafanzeige. 

Ballhaus geht nach hinten und holt sich zwei Kollegen, denen er 

den Vorgang übergibt. 

Sie wissen, dass es heute wieder mal länger dauern wird. 

Der Ermittlungsbeamte Schmidt holt sich den Punker aus der Zelle  

und  geht mit ihm in einen Vernehmungsraum genau gegenüber. 
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Das hat den Vorteil, dass der Flur vor dem Vernehmungsraum per 

Videokamera überwacht wird und man dem Kollegen notfalls zu 

Hilfe kommen kann.  

Zeugen vernehmen die Beamten in ihren Büros. Aber 

Festgenommene werden nur in gesicherten Räumen vernommen. 

Schmidt eröffnet dem Mann die zur Last gelegte Tat.  

Er verwendet bei der Vernehmung ein Tonbandgerät. Das macht die 

Vernehmung flüssiger, weil er nicht immer unterbrechen muss, um 

das Gesagte aufzuschreiben Er wird die Vernehmung später 

schreiben oder  von einer der Angestellten schreiben lassen. 

Der Mann sitzt Schmidt gegenüber am anderen Ende des Tisches. 

Er ist offensichtlich ziemlich fertig, seine Hände zittern, seine 

Mundwinkel zucken, die Augen wandern hin und her. Er schluckt 

und leckt mit der Zunge die Lippen. 

Unsicher sieht er sein Gegenüber an. 

Schmidt vermutet, dass der Andere in der nächsten Zeit einen 

Schuss braucht. 

„Geht es Ihnen nicht gut. Brauchen Sie etwas? Ein Glas Wasser 

vielleicht ?“ 

“Wasser wäre gut.“ 

 Die Stimme hört sich undeutlich an. 

Schmidt. öffnet noch einmal die Tür. Franzen hat ihn auf dem 

Bildschirm gesehen, sie kommt in den Gang. 

„Kannst du ihm ein Glas Wasser bringen, bitte.“ 

Franzen nickt, kommt nach kurzer Zeit mit einem Glas Wasser 

zurück und  stellt das Glas vor dem Mann auf den Tisch. 

Der Mann trinkt gierig.  

Er stellt das Glas ab. 

Es scheint ihm besser zu gehen, zumindest hat er aufgehört, zu 

schlucken. 
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„Geht es Ihnen jetzt besser? Können Sie der Vernehmung folgen 

oder wollen Sie einen Arzt?“ 

Wenn der Mann später behauptet, dass er nicht in der Lage war, der 

Vernehmung zu folgen, kann es sein, dass die dann vor Gericht 

nicht akzeptiert wird. 

„Es geht.“  

Die Stimme ist jetzt auch kräftiger. 

„Ich fange noch mal von vorn an.“, beginnt Schmidt. 

„Sie heißen Kevin Wühler, sie sind geboren am 19.6. 1981 in 

Ostbevern, wohnhaft 

Fritz-Flinte-Ring 101 in Hamburg. Stimmt das?“ 

„Ja“ 

„Ich frage Sie jetzt noch einmal für das offizielle Protokoll: Sind 

Sie in der Lage, der Vernehmung zum jetzigen Zeitpunkt zu 

folgen?“ 

„Ja“ 

„Ihnen wird vorgeworfen, heute gegen 15.00 Uhr in Hamburg, 

Langenhorner Chaussee 592 einen Raub zum .Nachteil der 

Deutschen Post und der Briefzustellerin Margarethe Rohr begangen 

zu haben. Möchten Sie aussagen?“ 

Der Mann nickt. “Ja, das war ich. Ich habe seit heute morgen keinen 

Druck mehr gehabt. Ich brauchte Geld, daher habe ich die Frau von 

hinten gestoßen und ihr die Tasche geklaut. Wir wollten die 

Taschen nach Briefen mit Geld durchsuchen, aber wir kamen nicht 

mehr dazu.“ 

„Zwischenfrage: Sie sagten eben „Wir“. Danach waren Sie nicht 

allein “ 

„Nein, mein Kumpel war dabei, er hat aber die Frau nicht angerührt, 

das war ich alleine. „ 

„Hat Ihr Freund die Tasche in Empfang genommen.“ 



 34 

„Nein hat er nicht. Wir haben nur drüben in der Einfahrt  jeder ein 

paar Briefe herausgenommen. Wir wollten den Weg an der U-Bahn 

lang in den Park und da die Briefe aufmachen.“ 

Dann die Frage, ins Blaue hinein. „Und die alte Frau in der Essener 

Straße, eine halbe Stunde vorher ?“ 

„Das war mein Kumpel. Ich wollte das nicht.  Ich hab mal gehört, 

dass alte Leute sich ganz schlimm ein Bein brechen können oder so, 

wenn sie hinfallen. Das ist dann strafverschärfend. 

Aber mein Kumpel hat schon seit gestern Abend kein Druck mehr. 

Der war auch vollkommen fertig. 

Deshalb hat es ja auch nicht geklappt. Die Frau hat die Tasche 

festgehalten und hat fürchterlich geschrieen. 

Da sind wir abgehauen.“ 

„Und weil es nicht geklappt hat, entschlossen Sie sich, die 

Postzustellerin zu überfallen.“ 

„Ja. Wir haben uns gewundert, dass die Postbotin um diese Zeit 

noch unterwegs war. Dachten, das wär’ ein gutes Omen. Aber sie 

hatte kaum noch was in ihrer Tasche.“ 

„Aber wieso eine Postbotin? Glauben Sie, die Leute verschicken 

noch Geld mit der Post, in normalen Briefen?“ 

Es folgen noch einige Fragen zu Einzelheiten des Tathergangs.  

Beide sind  unbewaffnet gewesen. Sie hatten beide Entschlüsse 

spontan gefasst. Sie kannten die Gegend zwar, aber nicht so genau.  

Sie waren am Hauptbahnhof in die U-Bahn gestiegen und einfach 

losgefahren. Als der Punker den Namen „Ochsenzoll“ las, waren sie 

ausgestiegen.  

Irgendjemand hatte ihnen einmal erzählt, dass man hier früher 

Drogen kaufen konnte.  

Vielleicht war es ja auch möglich, einen Behinderten, einen 

„Spasti“ zu beklauen, die hier massenhaft rumlaufen sollten. 
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Aber sie hatten keinen gefunden. Vielleicht, weil sie in die falsche 

Richtung gegangen waren. 

Dann war ihnen die alte Frau aufgefallen.  

Und dann war es eben passiert. 

Der Punker schweigt. Er hat alles gesagt.   

Schmidt  beendet die Vernehmung. 

„Wir werden das jetzt ins Reine schreiben und Sie werden mir das 

unterschreiben.“ 

„Und dann ?“ 

„Dann werden wir für Sie beide einen Haftbefehl beantragen. Bei 

Ihnen werden wir Erfolg haben, denn Sie haben  schon eine Menge 

Verfahren laufen gehabt. Außerdem liegt hier einmal versuchter 

und einmal vollendeter Raub vor. Raub ist ein Verbrechen.“ 

„Aber ich brauch nen Druck, verdammt noch mal. Ich halt das nicht 

mehr aus.“ 

„Tut mir leid, aber wir verkaufen keinen Stoff.“ 

„Könnt Ihr euch denn wenigstens beeilen, damit ich ins UG komm.“ 

„Wir beeilen uns. „ 

Schmidt steht auf und ruft über den Flur nach der WHV’in. 

Gemeinsam bringen sie den Mann wieder in seine Zelle zurück. 

Vorne steht schon der Kollege Silkowski, der den anderen Täter 

vernommen hat. Thomas Ballhaus. ist auch dabei. 

„Meiner hat alles zugegeben“, sagt Schmidt. „Zusammen mit dem 

Vortaten haben wir eine gute Chance den Mann zuzuführen.“ 

„Meiner nicht. Obwohl das Opfer glaubt, ihn wieder zu erkennen. 

Die Beschreibung, die sie gegeben hat, passt ziemlich genau.  Er ist 

bis jetzt sauber. Hat zwar keinen festen Wohnsitz, wohnt aber bei 

seinem Bruder. Das hat der telefonisch bestätigt. Ich habe das 

Kommissariat  in Bramfeld angerufen, sie überprüfen das gerade.  
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Ich schlage vor, wir organisieren eine Wahllichtbildvorlage für das 

Opfer, lassen den Täter über den Erkennungsdienst laufen. Und 

dann werden wir ihn wohl laufen lassen müssen.“ 

Nach seit mehreren Jahren praktizierter Gerichtsentscheidung darf 

man dem Opfer nicht mehr allein das Bild des Tatverdächtigen 

zeigen und dann fragen, ob er das ist. 

Man muss mehrere Bilder zeigen und das Opfer oder der Zeuge 

müssen den Täter aus dieser Auswahl erkennen. 

Früher war es auch möglich, den gerade festgenommenen 

Tatverdächtigen dem Opfer vorzuführen. Geht auch schon lange 

nicht mehr. Zu oft hatten Opfer oder Zeugen eine ähnlich 

aussehende Person scheinbar erkannt. 

Auch der Trick, den Tatverdächtigen  „zufällig“ im Streifenwagen 

am Zeugen vorbei fahren zu lassen, lassen die Gerichte nicht mehr 

zu. 

Wahlgegenüberstellung heißt das zulässige Verfahren. 

Ballhaus ist wieder dazu gekommen. 

„Sehe ich auch so“ ,sagt der Sachgebietsleiter .Und zu Schmidt. 

gewandt: „Dann sieh zu, dass du alles für eine Zuführung fertig 

bekommst. Bis 17.00 Uhr solltest du das schaffen. Ich telefoniere 

schon mal mit der StA und kündige uns an.  

Tempo !“ 

„Moment „,sagt Schmidt. “Wir sollten für beide einen Arzt 

kommen lassen, der uns die Verwahrfähigkeit der Beiden 

bescheinigt.  

Meiner sagt, er ist fertig, weil er so lange kein BTM mehr 

konsumiert hat. Und wenn wir keinen Arzt holen, dann kann es uns 

passieren, dass er später sein Geständnis widerruft. 

Von wegen eingeschränkte Wahrnehmungsfähigkeit und so.“ 

„Gut“, sagt Ballhaus, „ich kümmere mich darum.“ 
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„Übrigens“, fragt Schmidt, „ verschickt man heute noch Geld per 

Post, ich meine in einem normalen Briefumschlag?“ 

„Habe ich die Postbotin  auch gefragt“, sagt Steinhauer, der 

Dienstgruppenleiter. 

„Sie sagt, dass das noch erstaunlich oft vorkommt.  Omis, die ihren 

Enkeln Geld zum Geburtstag schicken, und solche Leute.“ 

„Wenn du das sagst“ 

„Nee sag nicht ich. Sagt die Fachfrau. Die beiden sind nur zu spät 

gekommen. Morgens wäre die Tasche noch voll gewesen.““ 

 Die beiden Sachbearbeiter verschwinden. 

„Schönes Ding“, sagt Ballhaus zu Steinhauer. 

„Ja, hat ganz gut geklappt.“, sagt der,  “wir hatten aber auch Glück, 

dass die Beiden sich hier nicht so gut ausgekannt haben.  

Wenn die in den Park vom Klinikum gelaufen wären, hätten wir sie 

nicht so leicht gekriegt! 

„Warum müssen Sie denn eigentlich so einen Aufwand treiben?“ 

fragt der Schülerpraktikant, der den ganzen Einsatz im Wachraum 

verfolgt hat. 

„Das ist doch ziemlich klar, dass die Beiden  das waren.“ 

„Es reicht nicht, wenn wir etwas zu wissen glauben.“ sagt 

Steinhauer geduldig. 

„ Auch wenn wir uns sehr sicher sind. 

Wir müssen einerseits Beweise erarbeiten und dann müssen wir die 

so genannten Prozessvoraussetzungen erfüllen. Wenn wir die 

Voraussetzungen nicht erfüllen, dann haut uns der Richter unsere 

Arbeit um die Ohren und die Leute werden freigesprochen. Und 

dann war die ganze Arbeit für den Papierkorb.  

Es werden immer noch Täter freigesprochen, nur weil die Polizei 

nicht sauber gearbeitet hat.“ 
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 Dieter Hempel sitzt derweil in seinem Büro und telefoniert. Es ist 

kein besonders angenehmes Gespräch, das er gerade führen muss. 

Es geht wieder einmal um das liebe Geld. Geld aus dem Haushalt 

der Stadt,  das schon seit Jahren nicht mehr ausreichend vorhanden 

ist. 

Trotz aller Umstellung von bürokratischer Verteilungswirtschaft auf 

halbwegs modernes Management, auch in der Finanzwirtschaft 

haben die Bürokraten immer noch nicht aufgegeben. 

Und das ist der Hintergrund:  

Seit einigen Jahren hat die Polizei ihre Werkstätten und Tankstellen 

geschlossen. 

Die Fahrzeuge werden jetzt  bei den Vertragswerkstätten repariert 

und getankt wird an den Zapfstellen eines Mineralölkonzerns mit 

Karte. 

Das war in den Flächenländern schon immer so, aber Hamburg 

leistete es sich, dass ein Streifenwagen einmal am Tag zwanzig 

Kilometer zur nächsten Polizeitankstelle fahren musste. 

Zum Glück ist dieser Unsinn schon einige Zeit vorbei. 

Und worum geht es nun bei diesem Gespräch. 

Eine Streifenwagenbesatzung  hat vor einem Monat aus Versehen 

statt Super Bleifrei so genanntes Power Super getankt. Dieser 

Kraftstoff ist zehn Cent teurer als normales  Superbenzin. 

Bei einem Verbrauch von 16 Litern auf Hundert, einer täglichen 

Fahrstrecke von ca. 150 km pro Wagen ist das eine Menge Holz.  

Wenn das alle täten, würde der Betriebsmittelhaushalt ganz schnell 

in die Knie gehen. 

Der Mitarbeiter ist damals gleich zu seinem WH gegangen und hat 

ihm von seinem Missgeschick  erzählt. Er hat sich angeblich ganz 

einfach im Zapfhahn vergriffen, hatte er gesagt. 
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Der WH hat ein kurzes Mail an den Budgetierer geschickt und der 

hat es, quasi im Vorbeigehen, seinem Chef erzählt. 

Hempel weiß  also schon Bescheid. Und das stinkt dem Mitarbeiter 

der Verwaltung, der es dem PK-Leiter da unten  mal richtig zeigen 

will, ganz gewaltig. 

„Herr Schneider“, sagt Hempel gerade zum dritten Mal und zu 

seinem eigenen Erstaunen immer noch relativ ruhig, „mein 

Mitarbeiter hat unmittelbar nach dem Tankvorgang seinem direkten 

Vorgesetzen Mitteilung  von seinem Versehen gemacht. Der 

Dienstgruppenleiter hat seinen Mitarbeiter ermahnt. Unser 

Haushaltstitel Kraftstoff weist jetzt im Oktober noch ausreichend 

Deckung auf. Wir werden bis zum Jahresende auskommen ohne 

dass wir auf andere Titel zurückgreifen müssen. 

Damit dürfte, aus meiner Sicht, die Sache zufrieden stellend 

geregelt sein.“ 

„Das sehe ich nicht so. Wir sollten hier ein Zeichen setzen. Wenn 

das Verhalten, selbst wenn es tatsächlich ein Versehen war, Schule 

macht, sind unsere Haushalte bald Makulatur.“ 

„Bisher liegen keine Häufigkeiten vor, soviel ich weiß. Und bei uns 

hier ist es das erste Mal gewesen.“ 

„Ja, weil wir immer wieder darauf hingewiesen haben. Und ich 

habe gehört, dass einige Mitarbeiter ausprobieren wollen, ob dieser 

Powersprit wirklich besser ist.“ 

„Das ist ein unbewiesenes Gerücht. Und außerdem sind nicht wir 

für die hohen Ausgaben für Kraftstoff verantwortlich. Wir 

Dienstsellenleiter haben immer  wieder gesagt, dass wir für die 

Stadt keine Autos mit 160 PS brauchen.  Das steht in Dutzenden 

von Besprechungsprotokollen drin.100 PS reichen völlig aus. Und 

die neuen Dieselmotoren sind nicht weniger leistungsfähig als die 
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Benziner. Dazu verbrauchen sie auch weniger und Diesel ist 

billiger“ 

 „Aber die  Vereinbarung der Umweltminister, dass deutsche 

Behördenfahrzeuge keine Diesel sein dürfen, gilt immer noch.“ 

„Die Vereinbarung ist fünfzehn Jahre alt. Damals gab es noch nicht 

diese Diesel, die wir heute haben. Warum unternimmt die 

Verwaltung nicht mal einen Vorstoß und rechnet aus, was wir 

sparen können, wenn wir Diesel fahren. Der Unterschied beträgt an 

der Tankstelle zwischen 15 und 20 Cent. Das läppert. 

Und außerdem weiß ich definitiv, dass zum Beispiel Niedersachsen 

längst Diesel fährt.“ 

Hempel merkt selbst, dass das Gespräch sich im Kreis dreht.  

Der andere will meckern, weil es ihm schon lange stinkt, dass er 

nichts mehr zu sagen hat. Und ihm selbst geht der Kerl schon lange 

auf den Geist. 

Er will das Gespräch beenden. 

„Wissen Sie was. Ich weise bei uns noch einmal schriftlich auf die 

Pflicht zum sparsamen Umgang mit unserem Geld hin. Mit dem 

Kollegen spreche ich auch noch einmal persönlich. Reicht Ihnen 

das?“ 

Das mit  dem „unserem“ Geld musste er noch mal rüberschieben. 

Der Andere merkt auch, dass er nicht weiter kommt. 

„Wir werden die Fälle sammeln. Und wenn wir eine Auffälligkeit 

feststellen, wenden wir uns an den Leiter  der Zentraldirektion.“ 

„Ja gut, machen Sie das. Tschüss.“ 

Ende des Gesprächs.  

So ein Arsch.  

Das Gleiche denkt der Kerl am anderen Ende der Leitung  

wahrscheinlich auch von ihm. 
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Der Peter 34/3 hat einen neuen Einsatz bekommen. Eigentlich 

wollte die Besatzung jetzt gerade zu Schnulli und für die ganze 

Dienstgruppe etwas zu essen besorgen.  

Schnulli ist der Imbiss in der Langenhorner Chaussee, bei dem 

Schichten regelmäßig einkaufen. 

Keiner weiß mehr, woher die Besitzerin diesen Spitznamen hat. 

Ist auch egal . 

Der 3 kann da jetzt nicht hin. 

„Fibiger Str. 68e bei Meier, eine Erkrankung, RTW und RTHub 

aus, Sonderrechte zugelassen.“ gibt die Zentrale um 17.10 durch. 

Normalerweise wird die Polizei bei Erkrankungen von der 

Feuerwehrzentrale nicht angefordert. Sie wird aber gebraucht, wenn 

der Rettungshubschrauber auf einer öffentlichen Straße landen 

muss.  

Nach wenigen Minuten  ist der Streifenwagen vor Ort.  Das Signal 

des Rettungswagens ist schon zu hören. Der Rettungshubschrauber 

fehlt noch. 

Die Beamten sehen sich um. Auf der nahen Kreuzung ist vielleicht 

ausreichend Landeplatz für den Hubschrauber. Aber das muss der 

Pilot entscheiden. 

Verkehr ist hier nicht viel. Das kriegen sie mit einem Wagen hin. 

PHM Waldmann, genannt Waldi schaltet auf den Feuerwehrkanal 

um. 

„Florian Hamburg SAR von Peter 34/3, wir haben die Dachnummer 

334. Wo wollen Sie runtergehen ?“ 

„Einzige Möglichkeit in der Nähe ist im Klinikum, Nähe Ausgang 

Fibiger Str.  Da, wo Sie stehen, hängen zu viele Äste über die 

Fahrbahn.“ 

„Verstanden wir kommen hin.“ 
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An der angesteuerten Stelle brauchen sie die Landung nicht zu 

sichern.  Aber sie müssen den Notarzt zum Einsatzort bringen. 

Als sie  die Landestelle erreichen, geht der Hubschrauber gerade 

herunter. 

Der Arzt und der Rettungssanitäter springen heraus und rennen zum 

Streifenwagen. 

Der Wagen dreht um und fährt mit Blaulicht und Sirene zum 

Einsatzort. 

Es sind kleine einfache Reihenhäuser, Baujahr ungefähr sechziger 

Jahre. Eine Haustür steht offen. 

Der Rettungswagen, RTW, der Feuerwehr ist jetzt schon 

eingetroffen. Die Besatzung kniet neben einem nackten Mann im 

Flur. 

Aus der Wohnung kommt ein beißender Geruch.  

Schimmel und Scheiße. 

Als der Notarzt eintrifft, machen die Sanitäter  Platz. 

Der Mann auf dem Boden  ist nicht ansprechbar. Am Kopf hat er 

eine blutende Wunde. Ein Bein ist bis zum Knie amputiert. Der 

Körper ist ausgemergelt und voller blauer Flecken.  

Er sieht schlimm aus. 

Der Arzt untersucht den Mann. 

Dann sagt er zu den Sanitätern. 

„Decken Sie ihn bitte zu, der Mann ist völlig ausgekühlt.“ 

Die Feuerwehrleute holen die Trage, legen eine Wärmefolie darauf. 

Dann heben sie zusammen mit dem Arzt den Mann vorsichtig auf 

die Trage und wickeln ihn in die Folie. 

Auf dem Fußboden und an einer Kante der Garderobe sind 

Blutspuren zu sehen. 

Vor der Tür  im kleinen Vorgarten steht ein Mann. 

Waldi und seine  Kollegin Barras sprechen ihn an. 
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„Sind Sie der Anrufer?“ 

„Ja. Ich heiße Albert, ich war früher ein weitläufiger Bekannter  von 

dem Herrn hier.  

Er hat mich vorhin angerufen. Er sagte, er brauche Hilfe.  Eigentlich 

wollte ich nicht kommen, aber er hat sich irgendwie komisch 

angehört. 

 Ich bin dann sofort hierher gelaufen. Als ich an der Tür geklingelt 

habe, hat er nicht aufgemacht. Ich habe  mindestens zehn Mal 

geklingelt. Dann hab ich durch den Briefkastenschlitz in die 

Wohnung gesehen. Da lag er im Flur und hat sich nicht bewegt. Da 

kriegte ich auch schon den Gestank in die Nase.  Ich bin dann durch 

das kleine Fenster hier an der Seite hineingekrochen. Das stand 

nämlich offen,“ 

Der Arzt hat den Mann inzwischen versorgt. 

„Der Mann muss auf jeden Fall stationär versorgt werden“, sagt er 

zu den Sanitätern. „Ihr könnt ihn jetzt wegbringen.“ 

Die Sanitäter schnallen den Mann fest, bocken die Trage auf und 

schieben sie dann vorsichtig zu ihrem Wagen 

Der Arzt dreht sich zu den Polizeibeamten um. 

„Er hat vermutlich zuviel Insulin gespritzt. Da, sehen Sie, zwei 

leere Ampullen, offenbar vor kurzer Zeit  gebraucht. Außerdem 

roch er nach Alkohol.  

Sie sollten sich mal die Wohnung ansehen. 

Wir sind dann hier fertig. Bringen Sie uns zurück?“ 

„Sofort ?“ 

„Ja bitte.“ 

Waldi sieht seine Kollegin an. Die nickt resigniert. 

„Gut . Herr Albert, Sie müssen nicht hier bleiben. Wir kommen 

auch zu Ihnen rüber. Wir müssen die Wohnung sichern. Meine 

Kollegin bleibt hier. Ich komme gleich zurück.“ 
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Der Mann antwortet nicht. Er starrt fassungslos in die Wohnung. 

„Haben Sie mich verstanden?“ 

„Jjja, hab ich.“ 

Nach wenigen Minuten ist Waldi mit dem Streifenwagen  wieder 

da. 

Die Kollegin hat inzwischen die Personalien des Zeugen 

aufgenommen. Er ist da geblieben. 

„Wir gehen jetzt da rein. Danach kommen wir noch einmal zu 

Ihnen. Sie können ruhig  nach Hause gehen.“ 

Der Mann geht widerstrebend weg. 

Dann betreten die beiden Beamten die Wohnung. 

Der Geruch wird intensiver, je weiter sie hineingehen.. 

Dabei ist es gar nicht so einfach, nach hinten zu kommen. 

Zuerst kommt ein langer Flur. Er ist zu beiden Seiten mit alten 

Zeitungen voll gestellt. Die Zeitungen sind an den beiden Wänden 

aufeinander gestapelt. Es sind Tageszeitungen, hauptsächlich die 

große Boulevard-Zeitung, die in Hamburg erscheint.  

Es müssen mehrere Jahrgänge sein. Waldi greift sich wahllos ein 

Blatt. 

„Krieg um Kosovo?“ zeigt die Schlagzeile. Meine Güte, wann war 

das denn noch? War das nicht 1999, also gut 4 Jahre her? 

Aber auch Illustrierte, Fernsehzeitschriften und Comichefte liegen 

da. Nur um den Garderobenständer liegen keine Zeitungen . 

 In der Mitte des Flurs geht rechts eine Tür zur Küche ab. In der 

Küche stapelt sich schmutziges Geschirr, übersät mit Essensresten. 

Der Herd ist verschmiert. Fett und eine angetrocknete Masse, 

offensichtlich Ketchup oder so. 

Auf dem Boden Reste von Lebensmittelpackungen. Sie erkennen 

Packungen von Nudeln und Tiefkühlkost. 
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Das Badezimmer, ein schmaler Raum ohne Fenster, sieht noch 

schlimmer aus. 

Hier riecht es nach  Fäkalien. Die  Duschwanne ist schwarz von 

Seifenresten und Dreck. Das Klo scheint verstopft zu sein.  Sie 

erkennen angetrockneten Kot. Das Waschbecken ähnelt der 

Duschwanne. 

Im Schlafzimmer ein ungemachtes Bett. Dem Geruch nach zu 

urteilen ist die Bettwäsche jahrelang nicht gewechselt worden. 

Neben dem Bett liegt Wäsche, gebrauchte Wäsche, Es stinkt 

bestialisch . 

Frau Barras zieht ein Taschentuch und hält es sich vor die Nase. 

Aber es bringt nichts. Der Gestank ist stärker. 

Sie geht zur Terrassentür im Wohnzimmer und öffnet sie. Jetzt 

entsteht ein wenig Durchzug und die Intensität des Gestanks nimmt 

ein ganz klein wenig ab. Zumindest hat man das Gefühl, wieder 

atmen zu können. 

„Die Nachbarn müssen doch etwas gemerkt haben, zumindest etwas 

gerochen. 

Das ist doch nicht erst seit gestern so.“ 

„Haben Sie bestimmt. Aber du weißt doch, wie das ist. So lange sie 

nicht müssen, tun sie auch nichts. Wahrscheinlich kann man das nur 

riechen, wenn ein Fenster offen war.“ 

„Egal. Wir müssen das Bezirksamt und die Wohnungsgesellschaft 

benachrichtigen. Hier muss sich jemand drum kümmern.“ 

“Wollen wir uns den Rest auch noch ansehen ?“ 

“Müssen wir wohl. Nachher liegt irgendwo noch jemand. Hörst du 

auch was?“ 

Sie lauschen. 
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Aus einem der Räume hört man ein Rascheln. Sie gehen in die 

Richtung. Als sie durch die Tür in den Raum blicken, sehen sie 

etwas  Kleines und Flinkes unter einem Schrank verschwinden. 

„Igitt, hast du das gesehen? Das war eine Ratte.“ 

„Bist du sicher?“ 

„Eine Maus war es nicht. Das war größer als ne Maus. Und einen 

Hamsterkäfig haben wir ja nicht gefunden.“ 

„Dann muss auch noch ein Kammerjäger kommen“ 

„ Komm lass uns hier raus. Wir stellen die Fenster auf Kipp, damit  

ein wenig Luft nach drinnen kann und dann nichts wie weg hier. 

Mir wird allmählich übel. Wenn ich noch länger hier drin bleibe, 

dann kotze ich.“ 

Sie verlassen das Haus. 

„Wo wohnt eigentlich der Freund, der ihn gefunden hat?“ 

„Drei Häuser weiter.“ 

“Dann wollen wir ihn mal interviewen,“ 

 Sie klingeln. Herr Albert  macht auf. So schnell, dass man 

annehmen kann, er habe hinter der Tür gewartet. 

„Können wir hereinkommen, wir möchten mit ihnen reden.“ 

Der Mann führt sie ins Haus. Wenn sie einen ähnlichen Eindruck 

wie drüben erwartet haben, dann werden sie enttäuscht. Es ist 

aufgeräumt und sauber hier, gut gelüftet, obgleich der Bewohner ein 

Raucher sein muss. 

Er macht gleich das Fenster auf, als die beiden das Zimmer 

betreten. 

„Nichts für ungut, aber sie haben den Geruch von drüben 

mitgebracht. 

Sie wundern sich sicher, wieso ich mit Herrn Meier befreundet bin.“ 

„Ein wenig schon.“ 
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„Bin ich auch gar nicht. Mein Vater war früher mal ein 

Arbeitskollege von ihm. Als mein Vater ins Altersheim gegangen 

ist, hat er mich gebeten, ab und zu bei Meiers nach dem rechten zu 

sehen.“ 

„Sie scheinen aber nicht besonders gut hin gesehen zu haben. 

Der Mann wird rot im Gesicht. 

„Es hat nicht immer so ausgesehen. Um ehrlich zu sein, war ich 

entsetzt, als ich das gesehen habe. Ich war nämlich lange nicht mehr 

drüben. 

Wissen Sie, es war so. 

Meier hat mit seiner Frau allein gewohnt. Die Kinder sind weg, 

haben sich nie um die alten Leute gekümmert. 

Die Frau hat Zeitungen gesammelt. Die ganze Nachbarschaft hat 

ihnen die alten Zeitungen gebracht. Da hat Frau Meier dann Artikel 

über Prominente ausgeschnitten. Zuerst hat sie diese dann noch 

irgendwo eingeklebt. Später hat sie sie dann einfach irgendwo 

liegen lassen. 

So lange die Frau gelebt hat, war das Haus auch noch einigermaßen 

sauber, wurde der Müll entsorgt,.  

 Haben wir zumindest geglaubt. Aber das hat wohl nicht gestimmt. 

Dann ist die Frau gestorben.“ 

„Wann war das?“ 

„Vor fast zwei Jahren. Nach ihrem Tod fing er an zu saufen. 

Geraucht hat er immer schon viel.  

Vor einem Jahr ist er im Suff hingefallen und hat  sich ein Bein 

gebrochen. 

Im Krankenhaus haben sie dann festgestellt, dass es auch ein 

Raucherbein war. Deshalb haben sie amputiert. 
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Das war, wie gesagt, vor einem  Jahr. Seit der Zeit hat er mich nicht 

mehr reingelassen. Auch wenn ich angerufen habe, hat er mich 

entweder beschimpft oder hat gleich wieder aufgelegt. 

Das mit den Zeitungen war schon immer so ähnlich, schon bei der 

Frau.  Das andere, der Dreck und die Scheisse, das  muss erst in 

letzter Zeit so geworden sein.“ 

„Haben die anderen Nachbarn nichts gemerkt?“ 

„Er ist mit den Nachbarn zu beiden Seiten zerstritten. Die haben die 

Mauern zwischen den Terrassen extra verlängert, damit sie ihn nicht 

sehen. Das ganze fing nach dem Tod seiner Frau an und wurde dann 

nach seinem Krankenhausaufenthalt schlimmer. 

Ich habe, als er aus dem Krankenhaus kam, die Sozialen Dienste 

angerufen. Einmal war auch eine Frau hier. Aber er hat sie nicht 

hereingelassen. Und so ist sie wieder abgezogen.“ 

Frau Barras hat mitgeschrieben. 

Jetzt sieht  sie auf.  

„Wars das ? Oder haben Sie noch etwas vergessen?“ 

“Nein, das wars wohl.“ 

„Vielen Dank für ihre Hilfe.“ 

„Und was passiert jetzt ?“ 

„Wir rufen das Wohnungsunternehmen an. Das ist doch kein 

Eigenheim sondern ein gemietetes Haus?“ 

„Ja, sein Haus ist gemietet.“ 

„Das Wohnungsunternehmen wird sich um das Haus kümmern. Um 

ihn wohl das Bezirksamt.“ 

 

Sie verlassen das Haus und gehen zum Wagen. 

„Glaubst du ihm?“ fragt sie ihren Kollegen. 

„Das meiste wird wohl stimmen. Das mit der Amputation und dem 

Tod der Frau kann man ja überprüfen.  Vielleicht hat er auch ein 
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schlechtes Gewissen, weil er selbst keine Lust mehr hatte, zu dem 

Alten hinzugehen. Aber dass die anderen Nachbarn nichts gemerkt 

haben, das glaube ich einfach nicht.  

Der muss doch ab und zu mal ein Fenster oder die Haustür 

aufgemacht haben. Dann muss man doch was gerochen haben. Der 

Albrecht hat doch auch an uns was gerochen.“ 

„Ja, das ist schon komisch.“ 

Sie sind wieder bei ihrem Wagen angekommen. 

Vorsichtshalber öffnen sie alle vier Fenster während der Fahrt. Es 

ist zwar kalt draußen, aber dass ist ihnen jetzt egal. 

 

Schmidt hat es geschafft. Die Unterlagen sind rechtzeitig fertig 

geworden. Der Staatsanwalt hat die Zuführung angeordnet. Er will  

den Punker dem Haftrichter vorführen. 

Jetzt sitzt der in der Zelle und wartet auf den Gefangenentransport. 

Wie erwartet hat der Staatsanwalt beim Mittäter angeordnet, dass 

dieser nach der Vernehmung wieder auf freien Fuß zu setzen ist. 

Im Sachgebiet ist man dabei, die ähnlichen Fälle der Vergangenheit 

auf Vergleichbarkeit zu überprüfen. 

Ballhaus hat in Norderstedt angerufen. Damit sie dort  das Gleiche 

tun können. Die beiden  Tatorte liegen  nur wenige hundert Meter 

von der Landesgrenze entfernt. Da liegt der Verdacht nahe, dass 

auch in Holstein ähnliche Fälle passiert sind. 

Aber der Anruf kommt aus Bramfeld. 

„Er hat mal bei uns gewohnt“, sagt der Kollege. „in Steilshoop, in 

der Großsiedlung, kennt ihr ja.  Er gehörte zu den  „Gettoboys“, das 

war in den Neunzigern so eine Straßengang in bei uns. 

Die meisten sind dann irgendwie bürgerlich geworden, haben 

geheiratet und so. 
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Zwei oder drei haben versucht, ins BTM-Geschäft zu kommen. Es 

hat aber nicht geklappt. Zuerst haben sie Ärger mit den Kurden und 

dann mit den Schwarzen bekommen. Einer von ihnen ist sogar 

umgebracht worden. Das war übrigens  bei euch, am Bahnhof 

Ohlsdorf.  

Unser Freund hier ist selber abhängig geworden, wie viele von 

denen und  versucht nun das Geld für den Stoff zusammen zu 

kriegen. Als Dealer ist er nicht mehr zu gebrauchen, zu hohes 

Risiko für den Händler, sagen die von Rauschgift. 

 Bei uns hat er sich vor einem halben Jahr als Kleindealer versucht. 

Ist aber nichts losgeworden, weil hier auch  eine Art Runder Tisch 

existiert, zu dem Schule, Polizei, Elternrat und 

Wohnungsgenossenschaften gehören. 

Dann hat er Ladendiebstähle im EKZ begangen, ist aber immer 

wieder erwischt worden. 

Wir ermächtigen euch, in unsere Vorgänge zu sehen. Vielleicht 

bringt es ja was.“ 

„Danke Kollege.“ 

Der Anruf ist aufschlussreich. Die Vortaten sind zwar im 

Auskunftssystem vorhanden, aber eben nur als Fakten. Ohne den 

Hintergrund. 

Sie werden in einem Vermerk in der  Akte darauf hinweisen. 

Ballhaus  ruft den WH an. 

„Habt ihr schon die Ereignismeldung geschrieben?“ fragt er. 

„Nein, wir wollten warten, ob ihr die Zuführung hinkriegt.“ 

“Lass sie im PC, wir schreiben sie zu Ende  

Übrigens : Schönes Ding.“ 

„Hast du schon gesagt, aber trotzdem, Danke.“ 

 

Waldi kommt zu Gehner. 
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 Frau Barras und er haben ihre Lederjacken im Hof über Stühle 

gehängt, damit diese ausdünsten können. 

„Ich erreiche niemanden mehr beim Sozialamt. Was machen wir, 

wenn die den Typ nicht im Krankenhaus behalten?“ 

„Ich habe schon im Krankenhaus angerufen. Sie behalten ihn auf 

jeden Fall heute Nacht drin. Er ist noch nicht ansprechbar. Sie 

wissen auch noch nicht so recht, was er hat. Bevor sie das nicht 

wissen, lassen sie ihn auf keinen Fall raus.“ 

„Dann kann der Bericht ja morgen früh gleich mit einer 

Sonderstafette zum Amt.“ 

“Sonderstafette musst du dir vom Budgetierer  genehmigen lassen. 

Kostet  20 Euro zu Lasten von unserem Haushalt.  

Ich mache ne Mitteilung für die Frühschicht morgen. Die sollen 

noch mal im Bezirksamt anrufen. Notfalls faxen sie den Bericht 

rüber.“ 

Sie reden noch eine Weile über die Vor- und Nachteile eines  

eigenen Budgets  

Der Wachhabende hat dabei die eindeutigste Position. 

Obwohl er der Älteste hier in der Runde ist und man den Alten 

nachsagt, dass sie der „guten alten Polizei“ nachtrauern. 

Wobei sie sich oft schwer tun, zu sagen, was die war. 

„ Na klar haben wir jetzt Ausgaben, an die wir früher nicht einmal 

im Traum gedacht haben. Über eine Sonderstafette hätte sich 

damals keiner auch nur den Kopf gemacht. 

Ihr vergesst aber  immer, dass wir jetzt die Möglichkeit haben, zu 

kaufen, was wir brauchen. Und zwar sofort.  

Früher musste alles, was wir anschaffen wollten, ein Jahr vorher in 

den Haushalt  der Polizei eingebracht werden. Andere haben dann 

entschieden, ob es in den Haushalt aufgenommen wird. Meist 
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Leute, die keine Ahnung hatten, was wir brauchen. Die in 

irgendwelchen Stäben gesessen haben. 

 Dann ein  weiteres Jahr später haben wir es  vielleicht bekommen. 

Und wenn wir es bekommen haben, war es entweder nicht das, was 

wir brauchten oder es war schon wieder überholt. 

Da muss man auch die paar Nachteile, wie Kosten für eine 

Sonderstafette oder Kosten für einen Ersatzwagen in Kauf 

nehmen.“ 

„Hast ja Recht. Ich geh jetzt nach hinten. Habt ihr was zu essen 

besorgt? Wir sind ja bekanntlich nicht dazu gekommen.“ 

„Dass du noch Appetit hast, nach dem Erlebnis.“ 

„Appetit habe ich nicht, aber Hunger. Also habt ihr oder habt ihr 

nicht?“ 

„Wir haben. Wir haben uns den Wagen vom Chef geliehen.  

Dein Essen liegt in der Küche. Musst es aber in die Mikrowelle 

schieben, liegt schon eine Stunde da.“ 

Waldi geht in die Küche. Auf der Arbeitsplatte liegen zwei 

eingewickelte Pakete. Auf dem einen steht sein Name. 

Er wickelt aus. Vor ihm liegt die Portion Pommes, kalt und 

glitschig vom Ketchup. 

Er verzieht angeekelt das Gesicht. 

Das halbe Hähnchen sieht noch ganz gut aus. Zum Glück war es in 

einer Thermotüte. 

Die Pommes schmeißt er in den Müll.  Das Hähnchen schiebt er in 

die Mikrowelle.  

Dann packt er es auf einen Teller und geht hinüber in den 

Bereitschaftsraum. 

Die Besatzung des 34/1 sitzt ebenfalls dort und isst. 

„Na „ sagt Steinhauer, „dass du noch Appetit hast.“ 
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„Fang du nicht auch noch an, es reicht wenn der WH mir schon den 

Appetit verdorben hat. Außerdem hab ich Hunger.  

Seit dem Frühstück hab ich nichts mehr gegessen. Ist `’ne 

unglückliche Zeit, wenn man um halb zwei hier sein muss.  

Zum Mittagessen ist es noch zu früh und zum Frühstück zu spät.“ 

„Du bist doch jetzt schon mindestens zehn Jahre im 

Schichtendienst. Allmählich musst du dich doch daran gewöhnt 

haben. Warum nimmst du dir nicht ein paar Brote mit?“ 

„Meine Frau arbeitet doch auch,“ 

„Na und ? Du wirst dir doch  selbst ein Brot schmieren können?“ 

So frotzeln sie eine Weile. 

Waldi und der DGL gehen hinüber in den mittleren 

Vernehmungsraum. Früher war hier der hintere Ausgang zu den 

Parkplätzen. Jetzt ist es der Ausgang zum Innenhof. Die wenigen 

Raucher, die es noch in den Dienstgruppe  gibt, rauchen hier. An 

sich war es als besonderer Vernehmungsraum geplant. Hier sollten 

besonders betroffene  Geschädigte in einer etwas entspannten 

Atmosphäre vernommen werden. 

Der Raum ist in hellen, freundlichen Farben gestrichen. Bilder 

hängen an der Wand.  Im Innenhof stehen  Büsche und im Sommer 

auch Blumen. 

Aber mittlerweile stinkt der Raum  nach abgestandenem Rauch. 

Der Chef hatte noch einige Zeit versucht, die Raucher von dort zu 

vertreiben. Aber da er selber raucht und, natürlich, ein eigenes Büro 

hat, waren seine Argumente irgendwie nicht angekommen. 

Also hatte er es aufgegeben. 

Immerhin, die Beiden  öffnen wenigstens die Tür und stellen sich in 

den Hof. 

„Ich bin, wie du schon sehr richtig gesagt hast, schon mehr als zehn 

Jahre bei der Firma Greif und Grün. Aber an manche Dinge kann 
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ich mich einfach nicht gewöhnen. Wie kann ein Mensch so leben, in 

dem Dreck und Gestank. Und das viele Papier. 

Stell dir mal vor, der  raucht in seinem Flur. Und im Suff lässt er die 

Kippe fallen. Das brennt wie Zunder. Und weil es so schön brennt, 

brennen vielleicht auch die Nachbarhäuser mit.“ 

„Der Mann ist  krank. Oder er hat den Tod seiner Frau nicht 

verwunden.  Vielleicht sogar beides. 

Wir wissen doch rein gar nichts über den Mann. Du hast die 

Wohnung gesehen. Aber von seiner Vergangenheit weißt du nicht 

mehr, als dir der Nachbar erzählt hat. Wer weiß, wie wir selber 

reagieren, wenn uns so etwas passiert, was ihm passiert ist 

Sieh das doch mal positiv für dich. Nach so langen Jahren bei der 

Polizei bist du immer noch nicht abgestumpft. Du machst deinen 

Job nicht automatisch und gefühllos. Dich nimmt so was immer 

noch mit.“ 

„Natürlich nimmt mich so was mit. Ich krieg auch noch Zustände, 

wenn ich jemanden vor mir habe, der eben einen anderen 

zusammengeschlagen hat. Oder wenn ein Kind überfahren wird. 

Dann muss ich an meine eigenen Kinder denken.“  

„Komm, wir gehen wieder rüber.“ 

Sie drücken ihre Zigaretten aus und gehen zurück in den 

Bereitschaftsraum. 

Dort sitzen schon mehrere Kollegen, auch Kripo-Beamte sind dabei. 

„Habt ihr schon gehört, am Wochenende stellen sie wieder die 

Alarmabteilung auf. Schon wieder kein freies Wochenende für die 

Frühschicht. Und  wir machen auch wieder Minusstunden“. 

Normalerweise muss eine DG, die keinen Frühdienst hat, am 

Wochenende zwei Schichten machen. Das sind ungefähr zwanzig 

Stunden.  
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Da aber die Beamten für die Alarmabteilung für das ganze 

Wochenende aus dem Schichtrhythmus herausgelöst wird, bleiben 

nur die ungefähr zwölf Stunden für den eigentlichen Einsatz übrig. 

Das sind acht Stunden weniger, die natürlich vom Stundenkonto 

abgezogen werden. Diese Rechnung, obwohl korrekt, ist ein 

ständiges Ärgernis. Du wirst aus dem normalen Rhythmus heraus 

gerissen und machst Minusstunden. Dabei  braucht jeder 

Schichtendienstler immer einige Gutstunden in Reserve, um für 

wichtige Termine frei zu bekommen. 

Früher wurden die Zeiten für die Fahrten zur Dienststelle und nach 

Hause bei Alarmdienst mitgerechnet.  Dann gab es irgendein 

Gerichtsurteil. 

Nun wird mit spitzem Bleistift abgerechnet. 

Einmal im Monat, am Ende der Bäckerwoche, hat ein 

Schichtbeamter ein halbwegs freies Wochenende. Das fällt dieses 

Wochenende natürlich auch flach. 

„Warum müssen immer wir in die Alarmabteilung?“ fragt einer. 

„Was soll das?“fragt Steinhauer. „Wer soll das sonst machen, wenn 

nicht die Jüngeren. 

Die Älteren machen dafür zweimal zwölf Stunden in den 

Schichten.“ 

„Und was ist mit der Kripo?“ wird gefragt. 

„Erstens sind das Aufgaben der Schutzpolizei, das ist nun mal so.“, 

sagt ein Kollege der Kripo. „Und wir machen dafür Dienst in der 

Gefangenensammelstelle. Prozentual gesehen, machen wir ebenso 

oft diesen Scheißdienst wie ihr den in  der Alarmabteilung. Wir 

helfen ab und zu sogar in den Schichten aus, das weißt du ganz 

genau. Also lass das.“ 

Sie diskutieren weiter.  
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Einer will nicht überzeugt werden. Er ist stinksauer, er will  auch 

sauer sein, ist für kein Argument zugänglich. Er will einfach nicht. 

„Ich ärgere mich über diese ständigen Demos. Das geht jetzt schon 

fast zwei Monate 

so. Und jedes Mal am Wochenende.  

Scheiß Versammlungsfreiheit. Was wollen die eigentlich.“ 

„Die wollen in ihren Bauwagen leben, wollen nicht in eine 

Sozialwohnung  ziehen.“ 

„Aber das lässt das Gesetz nicht zu. Es gibt in Hamburg ein Gesetz, 

das das Wohnen in Wohnwagen verbietet.“ 

„Die Frage ist doch ganz einfach. „sagt ein Anderer, “Kann eine 

Stadt wie Hamburg nicht tolerieren, dass ein paar Leute eben anders 

leben wollen, als die große Mehrzahl.“ 

„Dieses Thema ist in der Stadt seit der Hafenstraße negativ besetzt. 

Leider befinden sich unter den friedlichen Bauwagenbewohnern 

und ihren Unterstützern immer eine nicht gerade kleine Anzahl von 

Leuten, denen es auf Krawall ankommt.  

Denen ist das Thema übrigens egal, wenn es nur gegen diesen Staat 

geht.  

Und wenn die Stadt es nicht versteht, die Argumente derjenigen, 

denen es wirklich um ihre Sache geht, zu akzeptieren, dann suchen 

sie sich die Verbündeten eben dort, wo sie sie finden.“ 

Dieser Senat hat versprochen, das Bauwagenproblem zu lösen, egal 

wie. War eins der Wahlversprechungen. Und die Wähler wollten 

das so. 

Und wir müssen es mal wieder ausbaden.“ 

„Wir baden es immer aus.“ 

„Was heißt hier ‚ausbaden’. Das ist unser Beruf. Das habt ihr 

gewusst, als ihr angefangen seid“. 

Der Chef steht in der Tür.  
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Er räuspert sich. Die Diskutierenden drehen sich um. 

„Geht es um das Wochenende?“ fragt er. 

„Genau. Es geht darum, dass wir uns jetzt zum dritten oder vierten 

Mal das Wochenende abschminken können. Und dass wir, ach dass 

wir einfach sauer sind.“ 

„Na gut“, sagt Hempel, „dann stelle ich meinen Hinweis auf die 

katastrophalen Auswirkungen des Einkaufs von zwanzig Liter 

Power Benzin auf den Haushalt der Freien und Hansestadt  

Hamburg und auf den Gesundheitszustand einer Abteilung der 

Verwaltung um eine Woche zurück.“ 

„Ist auch gut so. Ich will mich nicht mit meinem Chef in dessen 

letztem Monat streiten müssen.“ 

„Danke für die Einsicht.“ 

„Ein Einsatz für den 34/1“ ertönt die Stimme des WH aus dem 

Lautsprecher. 

„Ende der Diskussion. An die Arbeit.“ 

 

 

 

Der Sachgebietsleiter Allgemeines  greift zum Telefon. 

„Herbert, wir müssen uns besprechen. Bringst du bitte den Chef 

mit, wenn er kann. 

Ja, ich schlage vor, in einer Viertelstunde.“ 

Sie treffen sich im  Besprechungsraum der Kripo im Erdgeschoß. 

Dabei sind der Kripochef, die beiden Sachgebietsleiter und ein 

Sachbearbeiter und der PK-Leiter. 

Der SGL Weiss  nimmt das Wort. 

„Es tut mir leid, dass ich euch so kurzfristig zu mir gebeten habe. 

Aber es ist wichtig und notwendig. Vor allem auch , weil ich so 

etwas noch nie gemacht habe, und ihr wahrscheinlich auch nicht.  
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Ich war vorhin in einer Besprechung im LKA.  

Weiter waren eingeladen, ein Vertreter der Zentraldirektion, der 

Justizbehörde und des Klinikums. 

Der Sachverhalt: Im Klinikum sitzt seit sechzehn Jahren ein Mann, 

der in den Achtzigern Kunstwerke von unschätzbarem Wert  

beschädigt oder zerstört hat. 

Es sollen Werke von Rembrandt, Dürer und anderen darunter 

gewesen sein, also alles Bilder, deren Wert man nicht in Geld 

ausdrücken kann. 

Die Tatorte lagen in der gesamten alten Bundesrepublik. 

Der Täter ist damals  ermittelt worden. Er ist wegen 

Sachbeschädigung verurteilt worden. 

Ein psychiatrischer Gutachter hat ihn damals als bedingt 

schuldfähig klassifiziert und das Gericht hat ihn in eine 

psychiatrische Klinik eingewiesen, in unsere hier. 

Er sitzt, wie gesagt, seit sechzehn Jahren hier ein. 

Normalerweise ist Höchststrafe bei Sachbeschädigung  ein Jahr. 

Ich kenne kaum einen Fall, bei dem Sachbeschädigung überhaupt 

mit Freiheitsstrafe geahndet wurde. 

Die Ärzte sagen, er ist noch nicht geheilt.  

Die Strafvollstreckungskammer, das ist die, die Strafen überwacht, 

sagt, sechzehn Jahre ist für eine Sachbeschädigung zuviel. Nach 

dem Gesetz spielt es keine Rolle, wie hoch der Schaden ist, der 

durch die Tat angerichtet wird. 

Danach ist es egal, ob du einen Telefonhörer  in einer Zelle abreißt  

oder die Mona Lisa mit Salzsäure übersprühst. Wobei der 

Telefonhörer als öffentliche Einrichtung gilt und das Abreißen eine 

qualifizierte Tat ist. 

Jedenfalls hat die Strafvollstreckungskammer angeordnet, dass 

etwas zu geschehen hat“. 
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Er macht eine kurze Pause. 

Alle sehen sich ungläubig an. 

„Ja“, sagt Hempel, „ich hab davon gehört und gelesen damals.  

Am schlimmsten betroffen war ein Gemälde von Dürer. Es hing in 

München und ist unwiederbringlich hin. Bei einigen anderen 

Gemälden wird seit vielen Jahren versucht, sie zu restaurieren. 

 Und dieser Mensch sitzt bei uns im Klinikum?  Und sind Sie 

sicher, dass das ein Fall für uns ist ?“ 

„Ja, er sitzt bei uns. Und es ist unser Fall. Sachbeschädigung  fällt in 

unsere Zuständigkeit.  

Da der Mann im Klinikum sitzt, also quasi hier bei uns wohnt, sind 

wir auch örtlich zuständig.“ 

„Na gut, Dann bitte weiter. Was kommt da auf uns zu?“ 

„Entschuldigung, aber ich bin noch nicht ganz  fertig mit meiner  

Einleitung. Also, der Mann wurde damals als Täter ermittelt. 

Damals wurde auch eine Krankheit diagnostiziert. Fragen Sie mich 

bitte  nicht, wie die heißt. Der Mann hat sich bereit erklärt, sich am 

Gehirn operieren zu lassen. Damals hat man an mehreren kranken 

Tätern solche Eingriffe gemacht. Die Älteren unter uns werden sich 

noch an einen gewissen Jürgen Bartsch erinnern. Der hatte mehrere 

Jungen sexuell missbraucht und umgebracht. Er ist damals an einem 

solchen Eingriff gestorben.  

Der Eingriff hat offenbar bei unserem Täter nichts gebracht. Denn 

nach seiner Strafverbüßung bzw. Entlassung aus der Psychiatrie  hat 

er weitere Taten begangen. Erst danach hat man ihn  in unsere  

Psychiatrie hier gebracht.  

Die Argumente der Ärzte haben die Kammer dann doch wohl 

beeindruckt. Sie hat entschieden, der Mann wird nicht einfach so  

freigelassen. 
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Die Kammer hat verfügt, dass die Freilassung in kleinen Schritten 

vollzogen werden soll. 

Zuerst wird es begleitete Freigänge im Park des Klinikums geben. 

Die Begleitung erfolgt durch Pflegepersonal. 

 Wir sind gebeten worden, vom ersten Freigang an, Polizeibeamte 

in Zivil zur Überwachung einzusetzen. 

Das dürfte nicht allzu schwer sein, denn die Freigänge sollen 

dreimal die Woche nicht länger als zwei Stunden dauern. 

In der zweiten Stufe erfolgen diese Freigänge im Park des 

Klinikums  dann unbegleitet, das heißt, er darf allein gehen. Auch 

diese Freigänge sollen durch uns überwacht werden. Das ist wohl 

auch noch machbar. 

Aber jetzt kommt der Hammer. In der dritten Phase darf unser 

Mann das Gelände verlassen. Es gibt dann nur noch eine zeitliche 

aber keine räumliche Begrenzung mehr.“ 

Herbert Willmann, der Kripo-Leiter, unterbricht  seinen 

Sachgebietsleiter. 

„Willst du damit wirklich sagen, wir sollen mit unseren eigenen 

Leuten eine Observation über viele Stunden in der ganzen Stadt 

durchführen?“ 

„Das heißt es wohl.“ 

„Von wem kommt der Auftrag?“ 

„Der Auftrag kommt von der Strafvollstreckungskammer.  

Klar, dass die das so nicht gesagt haben. Sie haben der Polizei 

einfach mitgeteilt, was sie entschieden haben.  

Gleichzeitig haben sie auf die Risiken einer Freilassung 

hingewiesen.   

LKA und ZD haben offenbar nach Eingang des Vorgangs ohne uns  

entschieden, dass wir das machen sollen.“ 
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„Du weißt ganz genau: In dem Moment, in dem kein Pflegepersonal 

mehr anwesend ist und der Mann uns entwischt, haben wir den 

Schwarzen Peter.“ 

„Nun mal langsam“, mischt sich der Chef ein. 

 „Fest steht, wir sind zuständig. Das ist einer von hunderttausend 

Fällen, in dem Sachbeschädigung eine derartige Dimension hat. 

Also, wir müssen es machen. Die Frage ist, wie machen wir das und 

mit wem. 

Das letztere Problem ist für mich das Einfachere.  

Mit unseren eigenen Zivilfahndern kommen wir nicht aus. Wir 

werden zusätzliche Zivilfahnder anfordern. Ebenso werden wir 

zusätzliche Funkgeräte mit den entsprechenden Freisprechanlagen 

sowie Fahrzeuge anfordern. 

Entscheidend dafür ist, wie lange die Obsen dauern werden und die 

Frage, ob unsere Zielperson jemand ist, der es merkt, dass er geobst 

wird. 

Wir brauchen eine Beurteilung der Persönlichkeit der Zielperson. 

Zur Not fordern wir die ehemaligen Personenfahnder der 

Polizeidirektion an. Die gehören jetzt zum LKA, sie gibt es aber 

noch. 

Eine weitere Frage ist für mich, welche Objekte gefährdet sind. 

Sind es nur Museen oder praktische jedes Kunstwerk.“ 

„Das verstehe ich nicht ganz.“ 

„Na ja. Kunst gibt es nicht nur in Museen.  

Denken Sie z.B. an den Bordesholmer Altar. Der steht im 

Schleswiger Dom und der Dom steht den ganzen Tag offen, ohne 

jede Eingangskontrolle.“ 

„Der Arzt sagte es so: Es  sind Kunstwerke, die im Blickpunkt der 

Öffentlichkeit stehen, die praktisch jeder kennt.“ 

“Dazu gehört der Bordesholmer Altar auf jeden Fall.“ 
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Wir brauchen eine Liste der Museen und Kunsthallen in 

Norddeutschland. 

Wir brauchen, wenn es geht, eine Aufstellung von anderem 

potentiell gefährdeten Objekten. 

Wenn wir es schon machen müssen, dann wollen wir es ordentlich 

machen. 

Wenn wir dann die Zielperson verlieren, dann können wir 

zumindest die Behörden in dem Bereich, in dem wir ihn verloren 

haben, warnen. 

Wir werden an die Kulturbehörde herantreten. Die werden sich 

zwar wundern, aber das macht nichts.   

Unsere vorgesetzten Dienststellen werden sich auch wundern, was 

wir alles machen werden. 

Wann soll das ganze losgehen?“ 

„Etwa in vier Wochen.“ 

„Also haben wir noch Zeit.  

Das Sachgebiet Allgemeines  wird die notwendigen Informationen 

zusammenstellen. Dann erstellen wir eine Lagebeurteilung an und 

berechnen den Kräfte- und Materialaufwand. 

Das alles schreiben wir auf und fordern die Kräfte an. 

Schaffen Sie das innerhalb einer Woche?“ 

„Das schaffen wir.“ 

„Dann los, an die Arbeit.“ 

Sie gehen auseinander. 

Willmann  und Hempel gehen gemeinsam nach oben. 

„Verstehen Sie mich nicht falsch. Ich wollte nicht wimmeln. Mich 

ärgert nur, dass die da oben im LKA einfach so sagen, ihr macht 

das.  

Die haben sich unsere ehemaligen Fahndungseinheiten unter den 

Nagel gerissen und entscheiden allein, ob die anderen sie kriegen.“ 
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„Sie haben sie sich nicht unter den Nagel gerissen. Die Direktionen  

wurden aufgelöst und die unterstellten Einheiten wurden verteilt.  

Dass das  ein Fehler war, wissen wir alle. Die Fahnder der 

Direktionen  waren gut, besonders unsere hier im Osten.  

Aber es ist nun mal so. Wir müssen uns an die heutigen 

Begebenheiten anpassen.“ 

Willmann. seufzt: „Vielleicht werde ich auch mal so abgeklärt.“ 

„Bin ich auch erst jetzt geworden, in den letzten fünf Jahren. Ist 

aber gut für die Erinnerung an mich, wenn ich nicht mehr da bin. 

 

Der 2 hat noch einen Einsatz bekommen. Die Besatzung hofft, dass 

das jetzt der letzte Einsatz des Abends ist.  

Es ist eigentlich nichts Besonderes, ein Kleinfeuer. 

Die Schutzleute sind immer wieder verblüfft, wie schnell die 

Männer und Frauen  der Freiwilligen Feuerwehren  am Einsatzort 

sind. Manchmal sind sie ebenso schnell wie  die Berufsfeuerwehr. 

Dabei sitzen doch um diese Zeit die Meisten zu Hause. Sie müssen 

bei Alarm erstmal zu ihrer  Wache, sich  dann umziehen und dann 

erst auf den Wagen. 

Na gut, sie kommen nicht immer in voller Stärke, aber das kann die 

Berufsfeuerwehr auch nicht. 

Ein Müllcontainer vor einem Mehrfamilienhaus brennt. Fast 

gleichzeitig mit  dem Streifenwagen trifft die Feuerwehr ein.  

Man kennt sich, FF Langenhorn  und PK 34 sind direkte Nachbarn. 

Das Feuer ist schnell gelöscht. 

Für die Polizei gibt es  wenig zu tun. 

Wer ist Anrufer?  

Hat jemand was gesehen? 

Holger Lundwall ., der Wehrführer, im Hauptberuf 

Versicherungsmakler, kommt zu den Beamten. 
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„Das hat wieder  jemand angesteckt.  Und den Container offen 

gelassen, damit das Feuer richtig brennt.  

Also Brandstiftung. Schon das dritte Mal diese Woche.   

Und dieses Mal hätte es echt gefährlich werden können. Der 

Container steht zu nahe am Gebäude. Ich sprech’  morgen mal mit 

eurer Kripo.“ 

„Ja, mach das. Gesehen hat keiner etwas.  Erst als es gebrannt hat, 

hat einer was gemerkt“. 

„Also dann bis morgen.“ 

„Bis  dann.“ 

Der Wehrführer dreht sich um und geht zu seinen Leuten. Diese 

rollen gerade die Schläuche ein. Und bringen sie zu ihrem 

Einsatzfahrzeug. 

Irgendwie toll, dass es sie gibt die freiwilligen Feuerwehren. Die 

Stadt müsste mindestens drei Feuerwachen zusätzlich bauen und 

mit teurem Personal  ausstatten, wenn es die Freiwilligen nicht 

gäbe. 

Draußen auf dem Land gibt es nur Freiwillige Feuerwehren. 

Berufsfeuerwehren können sich die kleinen Gemeinden nicht 

leisten.  

Denn Feuerwehr ist Gemeindesache. 

Also die Freiwilligen. Das Land Hamburg trägt die Kosten für die 

Ausrüstung und die Fahrzeuge, aber mehr nicht. 

Leute, die in ihrer Freizeit für andere da sind und dafür nicht 

bezahlt werden, wo gibts es das noch? 

Bei den Freiwilligen Feuerwehren in Deutschland gibt es das noch!   

Hoffentlich noch lange. 


