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HOHENZOLLERISCHE ZEITUNG
Jochen Brusch 
präsentiert 
Kreisler-CD

Hechingen. Die Initiative He-
chinger Synagoge lädt am Sonn-
tag, 3. September, um 11 Uhr ein
zur Reihe „Porträts jüdischer Gei-
ger“. Jochen Brusch (Violine) und 
Alexander Reitenbach (Klavier) 
stellen die CD „Die Welt des Fritz 
Kreisler“ vor, die Brusch mit Nor-
bert Kirchmann am Flügel aufge-
nommen hat. Fritz Kreisler (1875-
1962) war wie Niccolò Paganini 
einer der größten Geiger aller 
Zeiten. Aber während der Italie-
ner mit seiner dämonischen
Virtuosität faszinierte, war Kreis-
ler ein Musiker der Herzenswär-
me. Sein Charme und seine Geni-
alität, die in seinen zahlreichen 
Kompositionen und Bearbeitun-
gen für Violine wie auch in sei-
nem unnachahmlichen Spiel zu-
tage traten, haben Millionen Men-
schen in ihren Bann gezogen.

Auf der neuen CD von Jochen 
Brusch und Norbert Kirchmann 
erklingen einige der beliebtesten
Werke des Wiener Meisters. Jo-
chen Brusch wird das Programm
mit Wissenswertem anreichern.
Eintritt: zwölf Euro, ermäßigt 
zehn Euro, Schüler und Studen-
ten fünf Euro.

Konzert Am Sonntag gibt 
es zum „Europäischen Tag 
der jüdischen Kultur“ in 
der Alten Synagoge Musik 
mit Jochen Brusch.

Einiges Blech verbogen hat es an 
der Hechinger Auffahrt zur B 27 aus 
Richtung Gammertinger Straße. Ein 
66-jähriger Ford-Fahrer war aus Rich-
tung Tübingen kommend von der Bun-
desstraße abgefahren und in Richtung 
Tankstelle unterwegs gewesen. An der 
Einmündung in die Auffahrt aus Rich-
tung Kreisverkehr übersah er einen 
Smart und stieß mit ihm zusammen. 
Den Kleinwagen schleuderte es gegen 
die Leitplanken. Insgesamt entstand 
ein Sachschaden in Höhe von über 
9000 Euro. Beide Autos mussten ab-
geschleppt werden. Beim Zusammen-
stoß hatte sich der Smart-Fahrer 
leicht verletzt. Er musste aber nicht 
ärztlich behandelt werden.

SMART KNALLT IN LEITPLANKE

Benefiz: 
Matinée in der 
Villa Eugenia

Hechingen. Der historische Bech-
stein-Flügel, der der Villa Euge-
nia als private Leihgabe zur Ver-
fügung steht und vom Kulturver-
ein Hechingen sowie vom Förder-
verein Villa Eugenia regelmäßig 
für Konzerte genutzt wird, ist in-
zwischen über 100 Jahre alt. Ob-
wohl das Instrument sehr gut er-
halten ist, war nun eine größere 
Überarbeitung der Mechanik nö-
tig. Als Beitrag zur Finanzierung, 
die anteilig durch Spenden der 
Volksbank und der Stadt Hechin-
gen unterstützt wird, gibt Chris-
toph Schanze am kommenden 
Sonntag, 3. September, um 11.30 
Uhr eine Benefiz-Matinée, deren 
Erlös in vollem Umfang der De-
ckung der Überholungskosten zu-
gute kommt.

Werke verschiedener Epochen
Auf dem Programm stehen Wer-
ke verschiedener Epochen, um 
die klanglichen Facetten des Flü-
gels möglichst breit zur Geltung 
kommen zu lassen. Als roter Fa-
den dient das Thema „Tanz“, das 

Georg Friedrich Händels 
d-Moll-Suite HWV mit Werken 
des 19. Jahrhunderts (Deutsche 
Tänze von Franz Schubert und 
Mazurken von Frédéric Chopin) 
und des 20. Jahrhunderts (Mau-
rice Ravels „Pavane pour une in-
fante défunte“) verbindet.

Um Spenden wird gebeten
Das Konzert wird vom Förderver-
ein Villa Eugenia veranstaltet und 
findet am kommenden Sonntag, 
3. September, um 11.30 Uhr in der 
Rotunde der Villa Eugenia in He-
chingen statt. 

Der Eintritt ist frei, um eine 
großzügige Spende wird aller-
dings gebeten.

Konzert Christoph 
Schanze spielt Stücke von 
Händel, Schubert und 
Chopin zugunsten des 
Villa-Flügels.

Christoph Schanze spielt am 
Sonntag auf und für den Bech-
stein-Flügel in der Villa Eugenia.

Musik ist die Sprache der Leidenschaft. Mit 
dieser von Richard Wagner beschriebenen Leiden-
schaft bescherte Köhrers Kompany um den He-
chinger Ausnahmemusiker Samuel Restle ihrem 
Publikum im Biergarten der Gaststätte „Fecker“ am 
Mittwoch einen wunderschönen Konzertabend. Die 
sechs jungen Künstler begeisterten an diesem lau-

schigen Sommerabend mit Modern Jazz, neu inter-
pretierten Klassikern und swingenden Melodien. 
Homogen und mit weichem Klang spielten sich die 
Posaune (Samuel Restle), das Alt- und das Tenor-
saxophon (Judith und Martin Köhrer), das Klavier 
(Samuel Gapp), der Kontrabass (Neil Richter)  
und das Schlagzeug (Jonas Kaltenbach)  

in die Herzen der weit über 100 Zuhörer.  
Ein Erlebnis war es, dabei gewesen zu sein! Ein 
Kompliment gebührt auch der „Fecker“-Mann-
schaft, die das tut, wovon andere meist nur  
sprechen: Sie füllt die Hechinger Altstadt mit im-
mer wieder neuen Veranstaltungen regelmäßig mit 
Leben.  Fotos: Sabine Hegele

Mit weichem Klang die Herzen berührt

CDU-Sommernacht im „Museum“
Hechingen. „Lieber auf Nummer 
sicher“, so geht die CDU-Bundes-
tagsabgeordnete und Parlamenta-
rische Staatssekretärin Annette 
Widmann-Mauz angesichts der 
Wettervorhersage für den heuti-
gen Freitag vor.  Die saarländische 
Ministerpräsidentin Annegret 
Kramp-Karrenbauer hätte ur-
sprünglich im Garten der Villa 
Eugenia bei einer „politischen 
Sommernacht“ sprechen sollen. 
Da die Wetteraussichten jedoch 
partout nicht für eine Freiluftver-
anstaltung sprechen, hat sich die 
CDU entschieden, die Veranstal-
tung an den dafür vorgesehenen 
Alternativstandort zu verlegen“. 

Die Sommernacht steigt damit
heute Abend in der Hechinger 
Stadthalle „Museum“, und zwar
ab 19.30 Uhr (Einlass 19 Uhr).

Widmann-Mauz kündigt an:
„Alle Gäste erwartet auch in der
Stadthalle eine festlich-sommer-
liche Atmosphäre und eine mit-
reißende Rednerin und authenti-
sche Politikerin.“ Glaubwürdig-
keit sei für die Ministerpräsiden-
tin eine der grundlegendsten
Bedingungen, um das Vertrauen
der Menschen zu verdienen. Dass 
Annegret Kramp-Karrenbauer 
dieser Verantwortung gerecht 
werde, zeige ihr beeindruckender 
Wahlsieg.

JUNGTIERSCHAU DER WEILHEIMER KLEINTIERZÜCHTER

Ein kleiner Teich extra fürs Wassergeflügel
An diesem Samstag und Sonntag 
hat der Kleintierzuchtverein Weilheim 
neben Turn- und Festhalle seine 46. 
Jungtier-Freilandschau. Am Samstag 
werden die vier Preisrichter ab 8 Uhr 
die insgesamt etwa 250 Tiere bewer-
ten. Zehn aktive Züchter und sechs 
Jugendliche präsentieren Kaninchen, 
Tauben, Hühner und Wassergeflügel. 
Bewertet werden unter anderem: 
Pflegezustand, Wuchs, Rassemerkma-
le, Zeichnung und Gefieder bezie-
hungsweise Fell. Ab etwa 15 Uhr am 
Samstag können die Tiere besichtigt 
werden. Auf einer Karte am Käfig ist 
die Bewertung abzulesen. Am Abend 

folgt um 20 Uhr die Siegerehrung, zu 
der sich auch Züchterkameraden aus 

der Umgebung einfinden. Neben der 
Siegerehrung werden zusätzlich Aus-

zeichnungen des Vereins und des Lan-
desverband vorgenommen. Am Sonn-
tag ist ab 10 Uhr ein Frühschoppen 
angesagt. Ab 11.30 Uhr kann man sich 
an Schnitzel und Pommes oder an 
Bratwurst gütlich tun. Am Nachmittag 
werden Kaffee und Kuchen angebo-
ten. Die Ausstellung, zu der auch ein 
kleiner Teich mit Wassergeflügel gehö-
ren soll, kann am Sonntag von 9.30 bis 
17 Uhr besichtigt werden. An beiden 
Tagen dreht sich das Glücksrad, bei 
dem es Sachpreise zu gewinnen gibt. 
Auch die in Weilheim mittlerweile obli-
gatorische Schätzfrage wird wieder 
gestellt werden. bu

Lauter prächtige Jungtiere gibt 
es in Weilheim zu sehen.

Stellt seine mit Norbert Kirch-
mann aufgenommene CD vor: 
Jochen Brusch. Privatfoto

Kein Kontakt 
zu Bachmann 
Hechingen. Sitzt Dorothea Bach-
mann am Montag wieder  an ih-
rem Schreibtisch im Hechinger 
Rathaus? Damit rechnet niemand
im Gemeinderat, in der Stadtver-
waltung und im Landratsamt – ob-
wohl bislang keine neue Krank-
schreibung der Bürgermeisterin 
vorliegt. Die aktuelle Bescheini-
gung der Arbeitsunfähigkeit gilt
bis einschließlich 1. September. 
Also müsste das Hechinger Stad-
toberhaupt am Montag eigentlich
zur Stelle sein. Landrat Gün-
ther-Martin Pauli ging am Don-
nerstag jedoch davon aus, dass
die weitere Krankmeldung noch
kommen werde. Wie berichtet, 
hat das Gutachten eines Amtsarz-
tes Dorothea Bachmanns Arbeits-
unfähigkeit bestätigt. kle

D
er Prozess im Mordfall 
Umut K. zieht weite 
Kreise. Nicht nur die 
mutmaßlichen Täter, die 

den jungen Bisinger an der Staig 
erschossen haben sollen, müssen 
sich vor Gericht verantworten, 
sondern auch weitere Leute, die 
mit dem Drogenmilieu in Verbin-
dung gebracht werden. So auch 
die vier Angeklagten, die sich seit 
Donnerstag dem Vorwurf „uner-
laubter Besitz von Betäubungs-
mitteln und Waffen“ stellen müs-
sen. Unter ihnen ist auch der 
26-jährige Italiener, der am 1. De-
zember 2016 wohl das eigentliche 
Ziel der mutmaßlichen Täter war. 
Mit auf der Anklagebank sitzt ein 
23-jähriger Kroate sowie zwei 
junge Frauen, die bei den Taten 
Beihilfe geleistet haben sollen.

Dem Italiener und dem Kroa-
ten wird vorgeworfen, dass sie im 
Herbst vergangenen Jahres Dro-
gen wie Marihuana, Haschisch 
und Kokain im Wert von 5000 
Euro gekauft haben sollen, um mit 
dem Weiterverkauf ihren Lebens-
unterhalt zu finanzieren. Verkäu-
fer sollen der 21- und der 22-jäh-
rige Italiener gewesen sein, die 
später das Tatauto, den roten 
Punto, gefahren haben. In einem 
Zimmer im „Falken“ packten sie 

den Drogenvorrat sowie eine 
funktionstüchtige und eine funk-
tionsuntüchtige Selbstladepisto-
le samt Munition in eine Tasche, 
die sie bei der 18-jährigen Mitan-
geklagten im Keller deponierten. 
Nach dem Mord an Umut K. ver-
steckte die die Tasche einige 
Stunden in einem Waldstück hin-
ter dem Hechinger Schützenhaus 
und übergab sie später dem 

23-jährigen Kroaten und der wei-
teren Mitangeklagten. Die 23-jäh-
rige Kroatin versteckte die Ta-
sche in ihrer Wohnung in Böblin-
gen, wo sie die Polizei Mitte De-
zember fand.

Die Biografien der vier Ange-
klagten zeigten, dass alle in frü-
her Jugend in Kontakt mit Drogen 
kamen. Der 26-jährige Italiener 
war mit 18 Jahren wegen Drogen 
das erste Mal in Haft. Kurze Zeit 
später folgte eine zweite zweijäh-
rige Haftstrafe. Danach habe er 

wieder Drogen konsumiert. „Ich 
habe zehn Joints am Tag geraucht 
und mich gut gefühlt“, sagte er 
vor Gericht. Jetzt, erneut in Haft, 
gehe er regelmäßig zur Drogen-
beratung. Der ebenfalls mehrfach 
vorbestrafte 23-jährige Kroate 
gab an, „eigentlich schon alle 
Drogen außer Crystal Meth“ pro-
biert zu haben. Drei bis fünf 
Gramm Marihuana habe er vor 
der erneuten Inhaftierung täglich 
konsumiert. Weniger dramatisch 
sah es bei den jungen Frauen aus, 
die laut eigenen Aussagen ihren 
Konsum wohl im Griff haben. „Ich 
habe genug gelitten in den letz-
ten Monaten, ich hab verstanden, 
worum es geht“, gab die 18-Jähri-
ge zu, „großen Mist“ gebaut zu 
haben.

Als Zeugen waren ein Polizist, 
eine Mitarbeiterin des „Falken“, 
die Mutter einer der Angeklagten, 
ein Drogenkäufer und eine Freun-
din der Angeklagten geladen. Der 
Polizeibeamte war dem 26-jähri-
gen Italiener schon kurz vor dem 
Mord bei einem Routineeinsatz 
begegnet. Damals habe er bei ei-
ner Durchsuchung Haschisch im 
Geldbeutel des Angeklagten ge-
funden, erzählte er.

Die Falken-Bedienung erzähl-
te, dass der 26-jährige Angeklag-

te als Bewohner der Pension 
„ständig Besuch hatte“, andere 
Gäste sich sogar beschwerten. 
„Mir wurde dann erzählt, dass 
schon darüber gesprochen wird, 
dass bei uns oben Drogen ver-
kauft werden“, erzählte sie. Sie 
habe den Angeklagten dann ge-
beten auszuziehen. „Er hat aber 
nichts anderes gefunden.“ Die 
Mutter einer der Angeklagten 
verweigerte die Aussage und auch 
die weiteren zwei Zeugen liefer-
ten keine großen Erkenntnisse. 
Der Drogenkäufer, gegen den ein 
eigenes Verfahren läuft, gab zu, 
bei dem 26-jährigen Angeklagten 
„zwei, drei Mal“ etwas gekauft zu 
haben und die Angeklagten „vom 
Sehen auf der Straße“ zu kennen. 
„Man hat am Wochenende mal ge-
kifft, mehr nicht“, wusste die 
Freundin der vier Angeklagten.

Die Rechtsanwälte der Ange-
klagten regten zum Auftakt des 
ersten Verhandlungstages ein 
Rechtsgespräch, also einen Ver-
such, eine Verständigung herbei-
zuführen, an. Richter Dr. Hannes 
Breucker konnte nach einem ers-
ten Gespräch zwar noch kein Er-
gebnis verkünden, kündigte die-
ses aber für den nächsten Ver-
handlungstag am Montag, 25. Sep-
tember, 14 Uhr an.

Gutes Gefühl mit zehn Joints
Prozess Als Nebenschauplatz im Mordfall Umut K. müssen sich vier Angeklagte wegen 
unerlaubten Besitzes von Drogen und Waffen vor Gericht verantworten. Von Judith Midinet

Ich habe genug 
gelitten in den 

letzten Monaten, ich 
hab verstanden, wor-
um es geht.


