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HOHENZOLLERISCHE ZEITUNG
Ob die Hilti 
Schmauch 
auswirft?

Hechingen. Nach neun Verhand-
lungstagen legt der Hechinger 
Mordprozess eine dreiwöchige 
Sommerpause ein. Erst am Don-
nerstag, 24. August, um 9 Uhr se-
hen sich die Verfahrensbeteilig-
ten wieder. Dann werden neue 
Zeugen gehört, zunächst weitere 
Kriminalbeamte aus dem Ermitt-
lungsteam.

Und es werden Antworten auf 
Fragen erwartet, die der jüngste 
Prozesstag aufgeworfen hat. Zum 
Beispiel: Kann eine druckluftbe-
triebene Hilti-Nagelmaschine 
Schmauchspuren erzeugen? Ei-
nen entsprechenden Prüfauftrag 
hat – wie berichtet – der Vertei-
diger des jüngsten Angeklagten 
gestellt. Sollte die Schmauch-Ex-
pertin vom Landeskriminalamt, 
die die Maschine untersucht, das 
bejahen, dann wäre der 21-jähri-
ge Fahrer des Tatfahrzeuges mit 
den Spuren an seiner Hand ver-
gleichsweise fein raus.

Eine Last abfallen könnte auch 
von seinem 22-jährigen Mitange-
klagten, wenn das Gericht einem 
Antrag dessen Verteidigers nach-
käme. Rüdiger Kaulmann hatte 
ein „Verwertungsverbot“ für die 
Aussage des Kriminalbeamten ge-
fordert, der schilderte, wie – für 
seine Ohren glaubwürdig – der 
einzige Augenzeuge der Bluttat 
an der Staig eben den 22-jährigen 
Beifahrer im Fiat als Todesschüt-
zen ausgemacht hatte. Begrün-
dung: Der Begleiter des erschos-
senen Umut K. hätte als des Dro-
genhandels Beschuldigter verhört 
werden müssen – und nicht als 
Zeuge. Man erinnert sich: Ein 
ähnlicher Fehler der Ermittler 
hatte vor Jahren einen Schuld-
spruch im Prozess um den He-
chinger Altstadtbrand verhindert.

Tatwaffe in der Schnapspause?
Unbeantwortet blieb am Don-
nerstag auch die Frage, warum es 
relevant ist, dass der dritte, 
36-jährige Angeklagte 20 Minuten 
vor dem Todesschuss in einer He-
chinger Tankstelle einen Flach-
mann gekauft hat. Aufmerksame 
Prozessbeobachter ahnen es aber: 
Direkt nach dem Schnapskauf 
hatte der Hechinger Olivenhänd-
ler beim Streit in der Spielothek 
mitgemischt, die dem Schuss vo-
rausging. Der 36-Jährige selbst, 
von einem Zeugen aus dem Mili-
eu als den beiden Mitangeklagten 
„höhergestellte Person“ bezeich-
net, hatte gesagt, er habe das „Im-
perial“ kurz verlassen, um im 
Auto den Schnaps auszutrinken. 
Der Nebenklägervertreter hegte 
dagegen schon früher einen an-
deren Verdacht: Der Mann aus 
Catania könnten seinen unerfah-
renen jungen Landsleuten, offen-
bar Novizen im Drogenmilieu, in 
diesem Augenblick die Tatwaffe 
besorgt haben. Hardy Kromer

Gericht Mit offenen Fragen 
geht der Hechinger 
Mordprozess in eine 
dreiwöchige 
Sommerpause.

Dealer drohen 
Schuldner mit 
Hinrichtung

Ofterdingen. Vorläufig festgenom-
men wurden vier junge Männer 
in Ofterdingen und Tübingen. Sie
stehen im Verdacht, schwunghaft 
mit Drogen gehandelt zu haben.
Sie sollen aber auch mehrfach Ab-
nehmer massiv eingeschüchtert
und mit Gewalt zur Rückzahlung 
ausstehender Schulden gezwun-
gen haben. Der Vorwurf lautet 
deshalb nicht nur Drogenhandel, 
sondern auch schwere räuberi-
sche Erpressung, gefährliche Kör-
perverletzung, Freiheitsberau-
bung und Bedrohung.

Zunächst waren zwei 20 und 21
Jahre alte Verdächtige aus Ofter-
dingen und ein 20-jähriger Tübin-
ger ins Visier der Kripo geraten.
Es erhärtete sich der Verdacht,
dass die drei Männer gemeinsam
mit Marihuana, Amphetamin, Ko-
kain und Ecstasy-Tabletten han-
deln, wobei sie die Drogen meist
auf Kommission verkauften.

Pistole an den Kopf gehalten
Sofern Abnehmer mit den Zah-
lungen in Verzug gerieten, sollen 
die Beschuldigten massiven 
Zwang angewendet haben. So ste-
hen sie im Verdacht, einen Ab-
nehmer mit Faustschlägen trak-
tiert und ihn mit einem Messer
bedroht zu haben. In zwei weite-
ren Fällen zerrten sie den Ermitt-
lungen zufolge Schuldner in ein
Fahrzeug, um mit ihnen auf ein
Gelände außerhalb von Ofterdin-
gen zu fahren. Dort wurden die
Opfer nach deren Angaben miss-
handelt und mit einer Schreck-
schusswaffe bedroht. Dabei kam
es offenbar auch zu einer Schein-
hinrichtung, bei der einem 
Schuldner die nicht geladene 
Waffe an den Kopf gehalten und
abgedrückt wurde.

Mit richterlichem Beschluss 
durchsuchten die Ermittler am 
Mittwoch die Wohnungen der 
Verdächtigen und nahmen sie
fest. Dabei wurde auch ein vier-
ter mutmaßlicher Tatbeteiligter
identifiziert, bei dem es sich um 
einen 18-jährigen Tübinger han-
delt. Auch er wurde festgenom-
men. Bei den Razzien wurden 180
Gramm Marihuana, über 20 Ec-
stasy-Tabletten, etwa 1500 Euro 
mutmaßliches Dealergeld und
zwei Einhandmesser beschlag-
nahmt. Die Beamten fanden bei
dem 18-jährigen Tübinger auch 
eine Schreckschusswaffe, bei der
es sich um die zur Einschüchte-
rung der Schuldner verwendete 
Tatwaffe handeln dürfte.

Die vier Verdächtigen, bei de-
nen es sich um zwei deutsche, ei-
nen italienischen und einen thai-
ländischen Staatsbürger handelt, 
wurden dem Haftrichter beim
Amtsgericht Tübingen vorge-
führt. Dieser ordnete gegen drei
der Beschuldigten die Untersu-
chungshaft an.

Kriminalität Vier junge 
Männer wurden wegen 
Rauschgifthandels und 
schwerer räuberischer 
Erpressung verhaftet.

H
äubchen auf, die Über-
schuhe angezogen, rein 
in den Schutzanzug: 
„Dann dürfen Sie erst 

über die gelbe Linie“, erklärt Bar-
bara Kögel, Transformation- und 
Kulturmanagement, Wirtschafts-
ministerin Dr. Nicole Hoffmeis-
ter-Kraut. Die staunt erstmal über 
die Hygienevorschriften bei Bax-
ter. Lebenswichtige Medizinpro-
dukte setzen nunmal einen hohen 
Standard voraus, ist ihre erste Er-

kenntnis, bevor Baxter-Geschäfts-
führer Dr. Thomas Ertl sie durch 
die Dialysatorenproduktion führt.

Der Besuch der Wirtschaftsmi-
nisterin am Baxter-Standort He-
chingen am Freitag fand nicht nur 
aus reinem Interesse statt, da 
wurden Themen für die Zukunft 
angesprochen, die ein Unterneh-
men bewegen, das von Innovati-
onen lebt. Eine Produktionsstra-
ße produziert jährlich eine Milli-

on Produkte, die weltweit auf den 
Markt kommen. Um sich gegen 
die fünf bis sechs weiteren gro-
ßen Firmen in der Branche durch-
zusetzen sei technisch hohes Ni-
veau gefragt (das geht im Übri-
gen von Hechingen in die USA 
und nicht andersherum), denn 
hohe Qualitätsstandards seien bei 
allen Grundvoraussetzung. Gut 
ausgebildete Mitarbeiter seien 
hier wichtig, gerade durch die 
Duale Ausbildung. „Die ist mir 
ein Herzensanliegen“, sagte Nico-
le Hoffmeister-Kraut und beton-
te: „Das hat kein anderes Land.“

Qualität aus einem Haus
Beeindruckt war die Ministerin 
auch von der Fertigungstiefe bei 
Baxter: Fast 100 Prozent der Fer-
tigungsteile werden im Haus pro-
duziert. „Wir kamen immer wie-
der dazu zurück, dass die Quali-
tät nur aus dem eigenen Haus 
kommen kann“, erklärte Ertl. In-
dustrie 4.0 spiele hier auch eine 
wichtige Rolle. Nach der Automa-
tisierung sei der wichtige nächs-
te Schritt für die Zukunft die Di-
gitalisierung. „Die Daten aus den 
Anlagen werden noch nicht effi-
zient genug ausgewertet.“, sagte 
der Geschäftsführer. Würde die-

se Effizienz erhöht, sei eine intel-
ligentere Steuerung der Produk-
tion möglich – und damit auch 
eine stärkere Wettbewerbsfähig-
keit. Dafür seien neue Technolo-
gien nötig. In der Forschung set-
ze man dabei auf die Zusammen-
arbeit mit Hochschulen und For-
schungsinstituten – „und auf die 
Unterstützung der Landesregie-
rung“, verdeutlichte Ertl, „es gibt 
ja nicht nur die Automobilindus-
trie.“ Andere Industriezweige 
sollten allerdings ähnlich geför-
dert werden wie die deutschen 

Autobauer. Ertl nannte als Bei-
spiel den neuen Forschungscam-
pus Arena 2036 in Stuttgart, den 
Land und Automobilhersteller 
fördern.

Vergleich mit Automobilbranche
Begleitet wurde Wirtschaftsmi-
nisterin Nicole Hoffmeister-Kraut 
von Dr. Siegfried Jaumann (Mit-
arbeiter im Wirtschaftsministeri-
um).

Durch die Produktion führten 
sie Geschäftsführer Thomas Ertl 
und Jens Schiele.

Die Zukunftstechnologie 
steckt in der Digitalisierung
Industrie 4.0 Wie werden lebenswichtige Medizinprodukte entwickelt und produziert? 
Davon machte sich die Wirtschaftsministerin bei Baxter ein Bild. Von Judith Midinet

Dr. Thomas Ertl, Geschäftsführer von Baxter Hechingen, führte die Wirtschaftsministerin Dr. Nicole Hoffmeister-Kraut durch die Dialysatoren-
produktion. Dabei ging es auch um Innovationen durch die Digitalisierung.  Foto: Judith Midinet

Färben wie zu Römerszeiten heißt 
es an diesem Wochenende im Römi-
schen Freilichtmuseum in Stein. Wer 
sicher für das Färben von Kleidern in 
der Römer- und frühen Alamannenzeit 
interessiert, für den ist am Samstag 
und Sonntag Gelegenheit gegeben, 
sich vor Ort genau zu informieren. Mit 
verschiedenen Pflanzen- und Tierpro-
dukten gelang es schon früh, bunte 
und äußerst ansehnliche Farben auf 
die Kleidung der Bewohner der Antike 
zu produzieren. Dies und vieles mehr 
wird über das Wochenende gezeigt. 
Außerdem lädt die Panoramaterrasse 
zum Verweilen bei Kaffee und Kuchen 
und zum Genuss von Getränken aller 
Art ein.

TAGESTIPP Wahlkampf (1) 
Rosemann 
von Tür zu Tür
Bechtoldsweiler. Am Montag, 7. 
August, kommt der Tübinger 
SPD-Bundestagsabgeordnete und 
-Wahlkreiskandidat Martin Rose-
mann ab 17 Uhr nach Bechtolds-
weiler, um gemeinsam mit seinem 
Team an den Haustüren das Ge-
spräch mit den Bürgern zu suchen 
und zu klären, wo in Bechtolds-
weiler der Schuh drückt. An 
„Martins Roter Theke“ am Bür-
gerhaus gibt es die Möglichkeit 
zum persönlichen Austausch. Die 
Nachbarschaft ist zu Grillwurst 
und Getränken eingeladen.

Hechingen. Der Golferlebnistag 
beim Golfclub Hechingen-Ho-
henzollern, der ursprünglich im 
Mai geplant war und buchstäblich 
ins Wasser fiel, wird nun am mor-
gigen Sonntag, 6. August, nachge-
holt. Es ist ein Tag der offenen 
Tür, an dem sich Golfer und am 
Golf interessierte Menschen über 
den Sport, den Club und eine Mit-
gliedschaft informieren können. 
Alle Übungsanlagen dürfen an 
diesem Tag kostenlos genutzt 
werden. Von 10 bis 16 Uhr können 
die Besucher mit einem Golfer 
gemeinsam auf den Platz gehen 
und auch ein Turnier über sechs 
Bahnen spielen. Das Golfen ausprobieren kann man morgen in Hechingen.

Erlebnistag im Hechinger Golfclub

Das Unternehmen Baxter

Deutschland Seit 1960 
kommen jeden Tag Tau-
sende von Menschen 
mit Baxter Deutschland 
in Berührung. Die Pro-
dukte und Therapien 
sind überall dort im Ein-
satz, wo Leben gerettet 
und wieder lebenswert 
gemacht werden: in 
Krankenhäusern, Zent-
ren, Arztpraxen und bei 
den Menschen zu Hau-
se. Das Portfolio um-

fasst die Heim- und 
Zentrumsdialyse sowie 
Akut-Dialyse, Infusions-
systeme und -geräte, 
Zytostatika, parenterale 
Ernährung, Biomateriali-
en für die Chirurgie, An-
ästhetika, Automatisie-
rungs-Software sowie 
Dienstleistungen für die 
Apotheke.

Hechingen Am Stand-
ort in Hechingen ist man 

innerhalb des Bax-
ter-Konzerns auf die 
Entwicklung und Her-
stellung von innovativen 
Dialysatoren (künstliche 
Nieren) und Dialyse-Ka-
thetern (künstliche Ge-
fäßzugänge) speziali-
siert. Rund 1300 Mitar-
beiter arbeiten hier. 
Baxter ist Gründungs-
mitglied des Kompe-
tenznetzwerkes Medical 
Valley. Hechingen

Die Duale Aus-
bildung ist mir 

ein Herzensanliegen.
Dr. Nicole Hoffmeister-Kraut 
Wirtschaftsministerin

Wahlkampf (2)
Widmann-Mauz 
auf dem Birkenhof
Bodelshausen. Ein offenes Hof-Ge-
spräch mit der CDU-Bundestags-
abgeordneten und Parlamentari-
schen Staatssekretärin Annette
Widmann-Mauz und dem Bun-
destagsabgeordneten Peter Bleser
findet am Montag, 14. August, um
17 Uhr auf dem Birkenhof in Bo-
delshausen statt. Thema ist 
„Landwirtschaft hat Zukunft –
Erntebericht 2017“. Mit dem
Kreisbauernverband Tübingen 
soll über die Situation und die Zu-
kunftsperspektiven in der Land-
wirtschaft diskutiert werden.


