
Montag, 21. Mai 2012

TUTTLINGEN

Tuttlingen: Elfriede Pölke, Im Hol-
derstöckle 3, zum 89., Gabriele
Kupferschmid, Semmelweisstraße 1,
zum 88., Erna Griebsch, Sauer-
bruchstraße 21, zum 81., Sandor
Fodor, Eisenbahnstraße 1, zum 77.,
Ivo Mascia, Bahnhofstraße 7, zum
73. und Erhard Krüger, Olgastraße
13, zum 72. Geburtstag.

Wir gratulieren
●

TG - Abteilung Turnen
Die Vorschulgruppe II der fünf- und
sechsjährigen Kinder (Gruppe Uli
Becker/Andrea Faude) trifft sich am
heutigen Montag um 17.15 Uhr in
der Bewegungslandschaft der Lud-
wig-Uhland-Realschule. 

Kneippen im Angerpark
Am morgigen Dienstag beginnt das
Kneippen im Angerpark um 10 Uhr
am Kneippbecken. Gäste und Inte-
ressierte sind willkommen.

Die Kneipp-Wanderer
treffen sich morgen um 13.25 Uhr
am ZOB zur Fahrt zum Konzenberg.
Von dort Wanderung nach Ober-
flacht mit Einkehr im Gasthaus
„Linde“. Rückfahrt mit dem Bus.
Gäste sind willkommen.

Die Dienstagswanderer
treffen sich morgen um 14 Uhr am
ehemaligen Schützen zur Wan-
derung nach Nendingen. Gemein-
same Einkehr ist im Gasthaus „Ad-
ler“. Rückfahrt mit dem Bus mög-
lich. Gäste sind willkommen.

Der Bastelkreis 
der Stadtkirchengemeinde trifft sich
am morgigen Dienstag um 14.30
Uhr im Gemeindehaus, Garten-
straße 1.

Auferstehungskirche
Zum Seniorennachmittag am mor-
gigen Dienstag um 15 Uhr wird in
das Gemeindehaus Auferstehungs-
kirche eingeladen. Den Nachmittag
gestalten Wolfgang Worm und Anja
Unterweger zum Thema „Mit Paul
Gerhardt und seinen Liedern durch
den Tag“.

Parkinson-Selbsthilfegruppe
trifft sich am morgigen Dienstag um
16 Uhr in der AOK Tuttlingen. Es
können Betroffene aller Kranken-
kassen teilnehmen. Auskunft erteilt
M. Machill, Telefon 07424/4909.

Aktiv gegen Schmerz
Die Gruppe trifft sich morgen um
19 Uhr in der Gartenstraße 22. Neue
Interessenten sind willkommen.

Die Jahrgänger 1940
Die Reiseteilnehmer nach Stuttgart
(Fernsehturm) und Ludwigsburg
(Blühendes Barock) treffen sich am
Mittwoch, 23. Mai, um 7.45 Uhr am
ZOB.

Die Jahrgänger 1944
treffen sich nicht am morgigen
Dienstag sondern am Mittwoch,
23. Mai, um 19 Uhr im Tennisheim.

Der Jahrgang 1925
trifft sich am Mittwoch, 23. Mai, um
15 Uhr in der Gaststätte „Intermez-
zo“ zum gemütlichen Beisammen-
sein. Gäste sind willkommen.

Tuttlingen kurz
●

Was sollte eine Bewerbung beinhalten, welche
Fächer können Studenten an der Hochschule
studieren und wozu ist die Ausbildungsbörse
eigentlich gut? Diese und ähnliche Fragen muss-
ten die Teilnehmer bei der Ausbildungsbörse
beantworten, wenn sie beim Gewinnspiel der
Volksbank einen Preis abräumen wollten. In
zwei Runden gab es etwas zu gewinnen. Die
Preise der Stadthalle gingen an folgende Schü-

ler: Luise Wazka aus Immendingen (Festival-
Pass für den Honbergsommer), Daniel Hipp aus
Fridingen (Eintrittskarte für den Erlebniswald
in Mahlstetten), Lisa Hahn aus Wurmlingen
(Eintrittskarte für den Erlebniswald in Mahl-
stetten), Jessica Thiess aus Möhringen (Ein-
trittskarte TuWass), Sarah Gesch aus Tuttlingen
(Eintrittskarte TuWass). Das Ausschreiben des
Hochschulcampus gewannen Ella Walender aus

Spaichingen (iPod), Pascal Link aus Tuttlingen
(Schweizer Taschenmesser) und Miriam Arm-
bruster (USB-Stick). Die Gewinner, die nicht
vor Ort waren, können ihre Preise in der Volks-
bank Donau-Neckar, Am Seltenbach 15, in Tutt-
lingen am Schalter abholen. Auf dem Bild sind
Hochschulrektor Peter Anders (links) und Sa-
rah Heß von der Volksbank (2.v.r.) mit den Ge-
winnern zu sehen. (dh) FOTO: HECHT

Sieger des Gewinnspiels bei Ausbildungsbörse erhalten Preise

TUTTLINGEN – Drei Personen, etwa
18 Jahre alt, dunkel gekleidet, 1,70
Meter groß. Das waren zunächst alle
Informationen, die der Ermittlungs-
gruppe der Polizeidirektion Tuttlin-
gen über die Täter vorlagen. Viel sei
das nicht, sagt Kriminalhauptkom-
missar Matthias Preiss. Dass sie den
Fall so schnell aufklären würden,
hätte zu diesem Zeitpunkt niemand
gedacht. Doch schon Ende April war
das mutmaßliche Tätertrio gefasst. 

Die Tat, das bisher schwerste
Raubdelikt des Jahres in der Stadt, ist
vielen noch gut im Gedächtnis. Am
19. Januar, einem Donnerstagabend,
kurz vor 19 Uhr, stürmen drei mas-
kierte Täter ein Frisörgeschäft an der
Wilhelmstraße. Einer der Täter be-
droht einen Kunden mit einem Mes-
ser. Der zweite Täter positioniert
sich im Eingangsbereich, bewacht
die Tür. Der dritte Täter marschiert
direkt auf die Kasse zu, zieht eine
Pistole und bedroht den Geschäfts-
inhaber. Er verlangt Bargeld, die ge-
samten Tageseinnahmen. 

Statt klein beizugeben, schreit der
Frisör die Maskierten an, zu ver-
schwinden. Ein Kampf beginnt. Die
Täter stoßen den Frisör zu Boden, er
wehrt sich. Sein Mitarbeiter eilt zu

Hilfe, sieht sich plötzlich dem Lauf
einer Pistole gegenüber, der Täter
schießt. Gott sei Dank ist es nur eine
Schreckschusspistole. Die Gegen-
wehr hat schließlich Erfolg: Die Tä-
ter fliehen vom Tatort, ohne etwas
erbeutet zu haben.

Spurensicherung liefert
entscheidenden Hinweis
Als die Polizei von dem Überfall er-
fährt, steht sie zunächst zwei Zeugen
gegenüber, die nur vage Aussagen
machen können. Maskiert seien die
Männer gewesen, viel hätten sie
nicht sehen können. Dennoch
schreibt die Polizei die drei zur Fahn-
dung aus und beruft eine Sonderer-
mittlungsgruppe ein. Raubdelikte
mit einem solchen Ausmaß sind sel-
ten in der Gegend, die Kommissare
investieren deshalb eine Menge Zeit
in den Fall. Unter anderem starten
sie einen Zeugenaufruf und gleichen
das Täterprofil mit bereits bekann-
ten Straftätern ab. „Viel zu Hause
war ich in den ersten Wochen nicht“,
erinnert sich Matthias Preiss. 

Die Spurensicherung ist es
schließlich, die den entscheidenden
Hinweis liefert. Beim Kampf mit dem
Frisör hat der Haupttäter Spuren
hinterlassen. Mit deren Hilfe kann
die Polizei seine DNA bestimmen

und mit der bundesweiten Straftäter-
Datenbank abgleichen. Was die
Kommissare im „Tatort“ in wenigen
Sekunden per Knopfdruck erledigen
können, dauert im echten Leben et-
was länger. „Die Schlange beim Lan-
deskriminalamt ist lang“, erklärt
Preiss. Je nach Schwere des Falls
wird priorisiert. Tötungsdelikte ha-
ben Vorrang, Raubdelikte wie das in
Tuttlingen würden zumindest „nor-
malen Fällen vorgezogen“, so Preiss. 

Etwa drei Monate dauerte es,
dann hatte die Polizei zumindest ei-
nen Namen – „keinen Täter“, warnt
Preiss. Um den Verdacht zu bestäti-
gen, hätten sie zunächst in alle Rich-
tungen ermitteln müssen. Das heißt:
Umfeld, mögliche Mittäter, Vorstra-
fen des Verdächtigen. Die Hinweise
verdichteten sich, die Ermittler ent-

schlossen sich schließlich zum Ein-
satz. Am 26. April, um sechs Uhr
morgens, stand ein Spezialeinsatz-
kommando vor der Tür des Haupt-
verdächtigen und dieser wenig spä-
ter vor dem Haftrichter.

Der 28 Jahre alte Mann sitzt nun in
Untersuchungshaft. Ebenso wie sei-
ne mutmaßlichen Komplizen kommt
er aus Tuttlingen und ist möglicher-
weise noch in andere Taten ver-
strickt. 

Bald will die Polizei die Ermitt-
lungen abgeschlossen haben, sie
rechnet fest mit einer Anklage. Für
Raubdelikte, so Preiss, liege die Min-
deststrafandrohung bei fünf Jahren.
Fünf Jahre könnte der mutmaßliche
Räuber also hinter Gitter müssen –
und hat dank der Courage der Opfer
nicht einmal etwas erbeutet. 

DNA-Spuren führen zum Täter

Von Dorothea Hecht
●

Polizei klärt Überfall auf ein Frisörgeschäft vom Januar auf

Delikte wie der Raubüberfall vom
Januar dieses Jahres sind im Kreis
Tuttlingen eher selten. Laut Poli-
zei wurden 2011 insgesamt 41
Raubdelikte registriert, davon 25
in der Stadt Tuttlingen. Nur zwei
dieser Delikte waren dabei so
gravierend wie der beschriebene

Fall. In einem davon – zwei Frau-
en waren bedroht worden –
musste die Polizei ebenfalls eine
Ermittlungsgruppe einsetzen, um
den Tätern auf die Spur zu kom-
men. Acht Beamte der Kriminal-
polizei waren mit dem Fall be-
schäftigt. (dh) 

Wenige Raubdelikte im Landkreis

nerung behalten“. 34 Staffeln mit je-
weils fünf Mannschaftsmitgliedern
rannten gegen einen prominenten
Läufer, den Triathlonweltmeister
und Olympiateilnehmer Daniel Un-

TUTTLINGEN (pm) - Als einen Hö-
hepunkt des Gesundheitstags wer-
den die 1500 Besucher den Staffellauf
der Abteilungen über die 1,6 Kilome-
ter lange „Aesculap-Meile“ in Erin-

ger und für einen guten Zweck. Für
jede gelaufene „Aesculap-Meile“
spendete Aesculap einen festgeleg-
ten Betrag, so dass am Ende ein
Scheck in Höhe von 5000 Euro an
Monika Ulrich und Lothar Graf für
ihre Initiative „TUT
is(s)t gesund“ über-
reicht werden konn-
te. 

Im Vordergrund
dieser Initiative, die
Aesculap auch als
Sponsor unter-
stützt, steht gesun-
des und frisches Es-
sen, das seit Beginn
des Schuljahres
2011/12 an Grund-
schüler der Wil-
helm- und Karl-
schule verteilt wird.

Das Thema gesunde Ernährung
spielte auch beim Gesundheitstag ei-
ne wichtige Rolle. An der Saftbar gab
es frisch gepresste Säfte, am Stand
der Ernährungsberatung konnten

sich die Besucher Tipps rund um ge-
sundes Essen holen und beim Schau-
kochen inspirieren wie auch verkös-
tigen lassen.

Unterstützt wurde der Gesund-
heitstag von einem weiteren promi-

nenten Akteur,
dem Ex-Fuß-
ballnational-
spieler Jimmy
Hartwig. Auf
Einladung der
BKK Aesculap
sprach Jimmy
Hartwig, der
selbst an Pros-
tata- und Ho-
denkrebs er-
krankte, über
(Männer-)Ge-
sundheit,
Krebs und

Vorsorge. Mit Witz, viel Tempo und
Offenheit berichtete er, wie er seine
Krankheit erlebt hat und machte in
seinem Vortrag die Wichtigkeit einer
Früherkennung deutlich.

Aesculap spendet 5000 Euro an „TUT is(s)t gesund“
Im Rahmen der Gesundheitstage des Unternehmens gibt es Sport, Prominenz und Vorträge

Freuten sich über die weitere Unterstützung von Aesculap: Die Initiatoren
von „TUT is(s)t gesund“ Lothar Graf (links) und Monika Ulrich mit Pro-
fessor Dr. Hanns-Peter Knaebel, Vorstandsvorsitzender der Aesculap AG,
und Triathlonweltmeister und Olympiateilnehmer Daniel Unger (rechts im
Bild). FOTO: PM

Unfall fordert zwei Mal
Totalschaden
TUTTLINGEN (pz) - Circa 13.000
Euro Sachschaden und zwei total
beschädigte Autos sind die Folge
eines Unfalls am Samstag auf der
Stockacher Straße. Ein Autofahrer
fuhr in Richtung Innenstadt und
wollte nach links auf den Parkplatz
eines Supermarktes abbiegen. Zu-
nächst ließ er auch einen entgegen-
kommenden Wagen passieren,
übersah jedoch ein weiteres Auto,
als er abbiegen wollte. Beide Autos
stießen heftig zusammen, Total-
schaden. Verletzt wurde niemand.

Zwölfjähriger hat 
einen Schutzengel
TUTTLINGEN-NENDINGEN (pz) -
Glück im Unglück hatte ein zwölf-
jähriger Junge am Freitag, als er auf
der Mühlheimer Straße von einem
Auto erfasst worden war. Die Auto-
fahrerin war bei hohem Verkehrs-
aufkommen in Richtung Mühlheim
unterwegs, als sie den Jungen vor
einer Metzgerei auf und ab gehen
sah. Sie drosselte ihre Geschwindig-
keit deutlich. Ohne auf den Verkehr
zu achten, lief der Zwölfjährige
dann unvermittelt über die Straße.
Die Frau versuchte noch, ihren
Wagen zu stoppen, erfasste den
Jungen jedoch mit dem rechten
Kotflügel. Er schlug mit dem Kopf
gegen die Windschutzscheibe und
wurde auf die Straße geschleudert.
Trotzdem stand er alleine auf, um
sich auf dem Gehweg hinzulegen.
Er hatte eine blutende Kopfwunde,
kam ins Krankenhaus, konnte dieses
nach der Behandlung aber wieder
verlassen.

Drei Leichtverletzte bei
Zusammenstoß
TUTTLINGEN (pz) - Wegen einer
Unaufmerksamkeit ist es am Sams-
tag gegen 19 Uhr zu einem Unfall an
der Kreuzung Kaiser-/Zeughaus-
straße gekommen. Richtung Innen-
stadt fahrend, übersah eine Auto-
fahrerin einen von rechts auf der
Zeughausstraße heranfahrenden
Wagen. Die beiden Autos stießen
zusammen. Die drei Insassen des
bevorrechtigten Wagens klagten
über Schmerzen im Schulterbereich
und fuhren selbst ins Krankenhaus.
Bei der Unfallaufnahme stellten die
Polizeibeamten fest, dass das Auto
der drei jungen Männer verkehrs-
unsicher war, denn der 25-jährige
Besitzer hatte seinen Wagen an
Reifen und Fahrwerk so verändert,
dass die Reifen den Radkasten
streiften. Ihn erwartet eine Ord-
nungswidrigkeitsanzeige. 

Polizei
●

TUTTLINGEN (pm) - Über die künfti-
gen Planungen auf dem Union-Areal
informiert die Stadt am Mittwoch, 23.
Mai, um 19 Uhr im Uber-Saal ist ersten
Obergeschoss des Rathauses.

Geplant ist, große Teile des Union-
Areals neu zu bebauen und so zur Be-
lebung der Innenstadt beizutragen.
Fachmärkte sowie ein Parkhaus, Woh-
nungen und Büros sind vorgesehen. 

Im Zuge der Neubebauung sollen
auch die an das Quartier angrenzen-
den Verkehrsflächen und -beziehun-
gen neu geordnet werden. Dabei soll
durch eine Ausweisung eines verkehr-
beruhigten Bereichs in Verlängerung
der Oberen Hauptstraße die Anbin-
dung und Integration an die Einkaufs-
lagen der Innenstadt erreicht werden.
In diesem Zusammenhang ist auch
vorgesehen, die Katharinenstraße
und Teile der Möhringer Straße wie-
der im Begegnungsverkehr befahren
zu lassen. Um den rechtlichen Rah-
men für das Projekt zu schaffen, hat
der Gemeinderat beschlossen, zur
Neuordnung des Areals Katharinen-
straße/Obere Vorstadt/Schützenstra-
ße einen Bebauungsplan mit dem Ti-
tel „Union-Areal“ aufzustellen. 

Ergänzend zu der Info-Veranstal-
tung am 23. Mai liegt der Bebauungs-
planentwurf vom 21. Mai bis zum 21.
Juni zur Einsichtnahme im Rathaus
aus. Außerdem wird er auf der Inter-
netseite www.tuttlingen.de hinterlegt.
Während dieser Zeit können Stellung-
nahmen abgegeben werden.

Stadt informiert
über Union-Areal

TUTTLINGEN (pm) - Kurz vor Be-
ginn der Pfingstferien musizieren
Schlagzeugschüler unter der Leitung
von Michael Lang in der IKG-Aula.
Am Donnerstag, 24. Mai, um 19.30 Uhr
findet das Konzert statt. Ob als Per-
cussions-Ensemble, Marimbaphon
oder in der Begleitung mit Klavier –
die Schlagzeuger der Musikschule
zeigen ihr Können. Der Eintritt ist frei. 

Schlagzeuger 
geben Konzert


