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Hechingen.Der nunmehr elfte Ver-
handlungstag im Mordprozess am
Hechinger Landgericht begann
gestern mit der Auswertung einer
„wahnsinnigen Informationsflut“,
wie Richter Hannes Breucker sich
ausdrückte. Kriminalbeamte haben
70 bis 80 Datenträger der Ange-
klagten und ihren Geschäftspart-
nern sowie desOpfers ausgewertet:
Handy-Kontakte, Speicherchips,
Computer. „Diese Datenflut war so
noch nicht dagewesen“, sagte der
Kriminalhauptkommissar, der die
Ergebnisse vortrug.

Die Analyse der Verbindungs-
daten ist nicht zuletzt deshalb
schwierig, weil die Angeklagten
und ihremutmaßlichenGeschäfts-
partner teils mehrere Mobiltelefo-
ne oder verschiedene SIM-Karten
benutzten. Hinzu kommt, dass vie-
le Anrufe nur wenige Sekunden
dauerten. Es ist daher nicht klar, ob
die Beteiligten miteinander spra-

chen oder ob nur die Mailbox akti-
viertwurde.

Dennoch lieferte die Auswer-
tung dieser Daten einige Mosaik-
steinchen für die schwierige Re-
konstruktion der Tat und ihrer
Vorgeschichte. So gab es Anfang
November noch eine „rege Kom-
munikation“ zwischen den wegen
Mordes Angeklagten und den bei-
den Männern, die ihnen mutmaß-
lich ein KilogrammMarihuana auf
Kommission abgekauft hatten. Ab
Mitte November hingegen handel-
te es sich um eine „Einbahnstra-
ße“, so der Kommissar: Die beiden
Hauptangeklagten versuchten
demnach immer wieder, ihre Ge-
schäftspartner zu erreichen – ohne
Erfolg. Die Käufer wiederum hät-
ten darauf nicht reagiert. In ihrem
SMS-Kontakt sprachen sie sogar
davon, ihre Geschäftspartner hin-
zuhalten. Sie machten sich zum
Teil lustig über die Angeklagten,

von denen sie sich andererseits zu-
nehmend bedroht fühlten. Als sich
die Lage zuspitzte, schaltete sich
offenbar der 36-jährige Mitange-
klagte ein. Ihm wirft die Staatsan-
waltschaft vor, den beiden Haupt-

angeklagten das „Gras“ verkauft zu
haben. „Dieses Geld gehört mir“,
schrieb er offenbar an einen der
Drogenkäufer. „SagdeinemFreund,
dass ermirmorgendasGeld gibt.“

Verwechslung unwahrscheinlich
Aus mehreren Whatsapp-Chats
geht hervor, dass der am 1. Dezem-
ber erschossene junge Mann wohl
ebenfalls in Drogengeschäfte ver-
strickt war. Offenbar hatte er Zu-
gang zu dem Keller, in dem neben
dem Marihuana auch Kokain und
Amphetamin gelagert wurden. Zu-
dem ist unter den vielen Bildern,
auf denen Männer mit Waffen po-
sieren, auch ein Foto, das wahr-
scheinlich denGetöteten zeigt.

Dass dieser ein Zufallsopfer
war, erscheint derzeit jedenfalls
zweifelhaft. Zwar hatte er mit dem
fraglichen Deal offenbar nichts zu
tun. Jedoch kannte er die Ge-
schäftspartner der Angeklagten

gut und war möglicherweise in an-
dereDrogengeschäfte verwickelt.

Mit dem Käufer des Marihua-
nas, der beim Schuss neben dem
Opfer stand, konnte der Täter ihn
jedenfalls kaum verwechseln.
Zwar war es zum Tatzeitpunkt um
18 Uhr schon dunkel, die Straßen-
laternen leuchteten allerdings. Zu-
dem wurde der Schuss aus weni-
gen Metern Entfernung abgege-
ben. Und: Während der Getötete
1,73 Meter groß war und lediglich
61 Kilogramm wog, ist der andere
Mann mit 1,87 Meter und 85 Kilo-
gramm eine durchaus stattliche
Erscheinung. Philipp Koebnik

Beamtewerteten eine regelrechte „Datenflut“ aus
Mordprozess Der junge Mann, der Ende 2016 in Hechingen erschossen wurde, dealte mutmaßlich auchmit Drogen.
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AufoffenerStraßeerschossenwur-
de am 1. Dezember 2016 ein 22- Jähriger
Bisinger. Tatort war die so genannte
„Staig“ im Zentrum Hechingens. Zwei
Angeklagte im Alter von 21 und 22 Jah-
ren beschuldigen sich gegenseitig, aus
einem Auto den Schuss abgegeben zu
haben. Hintergrund der Tat sind offen-
bar Drogenschulden. Möglicherweise
war nicht der Getötete das Ziel der Tä-
ter, sondern der Mann, der neben ihm
stand. Derzeit sammelt das Gericht
Aussagen von Zeugen und Sachverstän-
digen, um die Tat zu rekonstruieren.

Der Stand des Verfahrens

Stockach. Großes Lob gab es am
Dienstag im Gomaringer Bau- und
Umweltausschuss für Rainer Denk,
Martin Lennig und Stefan Junger:
Das Trio hat es innerhalb kürzester
Zeit geschafft, 25 000 Euro an
Spenden für einen schnelleren In-
ternetzugang in Stockach zu sam-
meln. „Die haben sich in den drei
Wochen, in denen ich im Urlaub
war, die Füße wund gelaufen“, be-
richtete Ortsvorsteherin Christa
Stöhr. „Respekt, wer’s selber
macht“, zitierte Bürgermeister
Steffen Heß einen Baumarkt-Wer-
bespruch.

Mit 1194 Euro will sich nun auch
die Gemeinde beteiligen, die drei
Gebäude in Stockach besitzt. Die
Summe entspricht dem, was fällig
geworden wäre, hätte Unity Media
den kleinen Teilort ans schnelle
World Wide Web gebracht. Unity
Media allerdings stieg wie berich-
tet wieder aus, weil nicht die erfor-
derlichen 40Prozent allerHaushal-
te mitmachen wollten. Jetzt arbei-
tet das Dorf mit der Telekom zu-
sammen, die eine Deckungslücke
von besagten 25 000 Euro ausge-
macht hat. Projektpartner ist die
Franz und Regine Frauenhoffer-
Stiftung ausOstrach,mit derenHil-
fe es bereits Nehren gelang, schnel-
les Netz ins Dorf zu bringen. Die
Gemeinde Gomaringen darf es aus
rechtlichen Gründen nicht selbst
finanzieren – sie hätte dafür erst ein
aufwändiges und zeitintensives
Ausschreibungsverfahren anstren-
genmüssen.

Jedoch: „Wir sollten als öffentli-
che Hand nicht als Trittbrettfahrer
fungieren.“ So begründete Heß die
Spende derGemeinde, die der Bau-
und Umweltausschuss befürwor-
tet. Dass auch der Gemeinderat zu-
stimmt, ist zu erwarten. Auch will
Gomaringen die Grundstücke für
die beiden Verteilerkästen unent-
geltlich zur Verfügung stellen. Die
Telekomwird vonGomaringen aus
bis dorthin Glasfaserkabel in be-
reits existierende Leerrohre zie-
hen. Von dort aus ist der Ort über
Kupferleitungen erschlossen. Nach
undnach sollenLeerrohre fürGlas-
faser gelegt werden, wenn ohnehin
die Straße aufgegrabenwird.

Für Nachzügler oder Neubürger
sei die Telekom-Lösung sogar die
bessere, findet Stöhr. Denn beiUni-
ty Media wäre es schwierig und
kostspielig geworden, später einzu-
steigen: „Da wäre man mit 400 Eu-
ro nicht mehr dabei gewesen“,
schließlich hätten dann neue Lei-
tungen gezogen werden müssen.
Jetzt könne jeder mitmachen. Und
sie ist zuversichtlich: „Wir hoffen,
dass wir in einem Jahr in Stockach
schnelles Internet haben.“ gs

Schlussmit
den lahmen
2,5Megabit
Internet Auch der
Gomaringer Ausschuss
unterstützt die Stockacher
Bürgerinitiative für ein
schnelles Internet.

Gomaringen. Eigentlich schien das
Thema schon fast abgehakt, nun
tauchte es im Bau- und Umwelt-
ausschuss wieder auf. Denn viel-
leicht ist es doch möglich, in dem
Zwickel zwischen Hechinger, Tü-
binger und Lindenstraße – west-
lich des Kinderbauernhofs – drei
Häuser zu errichten. Das Regie-
rungspräsidium nämlich, so infor-
mierte Bürgermeister Steffen Heß
den Ausschuss, beurteilt eine dort
existierende Baulinie als maßgeb-
lich und nicht den Flächennut-
zungsplan. Jener sieht eine Bebau-
ung in zweiter Reihe hinter der
Lindenstraße nicht vor – zwei der
drei Häuser wären demnach au-
ßerhalb des bebaubaren Bereichs
gelegen. Der Eigentümer hatte ge-
gen die Ablehnung des Landrats-
amts prozessiert. Jenes habe seine
Einschätzung inzwischen aber ge-
ändert und sich der Beurteilung
des Regierungspräsidiums ange-
schlossen, erklärte der Schultes.
Nun liege ein Bauantrag vor. gs

Vielleicht doch
drei Häuser

ie können bestehen-
de Strukturen noch
besser vernetzt wer-
den? Durch regelmä-

ßige Treffen und bessere Organi-
sation, schlagen die Bürger vor,
oder durch die „Bündelung von
Energien“. Gemeinderätin Gerlin-
de Hafner (SPD) präsentiert „eine
verrückte Idee“: Für den weiteren
Weg „eineMillion für Inklusion“.

Am Dienstag begrüßte Teresa
Roth von der Stiftung Liebenau
zusammen mit Bürgermeister
Thomas Hölsch im Rathaus rund
vierzig Interessierte zu einer Po-
diumsdiskussion. Eine Ideen-
sammlung ging voraus, die die Po-
litologen Thomas Pfohl und Dani-
jel Paric vom Büro „Tatendrang“
begleiteten. Sie sollte dazu beitra-
gen, dass der Inklusionsprozess
im Ort weitergeht. Dußlingen
nimmt seit 2015 am Förderpro-
gramm Inklusion der Aktion
Mensch teil. Dabei waren am
Dienstag auch Willi Rudolf, Be-
hindertenbeauftragter im Land-
kreis, und Monika Tresp von der
Fachstelle Inklusion des Gemein-
detags Baden-Württemberg. Sie
begleitet die ausgewählten Mo-
dellgemeinden für Inklusion, zu
denenDußlingen auch gehört.

Wie kann Inklusion noch stär-
ker im Alltag des Orts verankert
werden? Etwa durch viel mehr Öf-
fentlichkeitsarbeit, finden die
Bürger, diese sollte viel früher be-
ginnen, etwa in Kindergarten und
Schule. Ständige Diskussionen
über ÖPNV, Kultur, Wohnungs-
und Städtebau seien wichtig. Und
ein „Arbeitskreis Soziales“ wäre
auch nichts Verkehrtes.

Anerkennungskultur entwickeln
Und wie kann es gelingen, weitere
Ehrenamtliche zu motivieren?
Noch bessere Rahmenbedingun-
gen seien zu schaffen, Ansprech-
partner müssten bekannt sein.
„Ehrenamtmuss belohnt werden“,
finden die Dußlinger. Eine Aner-
kennungskultur müsse entwickelt
werden, die Anreize für eine Teil-
nahme schafft.

Den politischen Teil bestritten
mit einer Podiumsdiskussion Ver-
treter von vier Parteien. Gotthilf
Lorch vertrat Die Linke. Der Tü-
binger Stadtrat ist Contergan-ge-
schädigt.Er griff gleich ein: „Die
Diskutanten haben keine Mikro-
phone – das ist schlecht für
Schwerhörige, Gehörlose sind
ganz ausgeschlossen. Ein Gebär-
dendolmetscher wäre gut.“ Wo-
mit er gleich auf einen Kernpunkt
verwies: „Behinderte kosten
Geld.“

Gabriele Schmidt (CDU) ist für
den Wahlkreis Waldshut im Bun-
destag, sie vertrat die Kollegin An-
nette Widmann-Mauz. Für SPD
und Grüne traten die Bundestags-
abgeordneten Martin Rosemann

W

und Chris Kühn an. Die FDP hatte
niemanden geschickt, die AfD
hatte zu diesem Thema offenbar
auch nichts zu sagen. Sabine Go-
etz, beim Landesverband Selbst-
hilfe Körperbehinderter Baden-
Württemberg für das Projekt „In-
klusionsbegleitung“ zuständig,
moderierte.

Für alle Parteien ist Inklusion
„notwendige Aufgabe“, wie
Schmidt sagte, abgesenkte Bord-
steine seien ein Gewinn für Kin-
derwagen, Skateboard und Rolla-
tor. Die Forderung, Förderschulen
abzuschaffen, lehnt sie ab. „Der
Aufwand für manche Kinder ist
auf demLand nicht zu treiben.“

Da kam der Hauptunterschied
zwischen CDUund den drei ande-
ren Parteien zutage. Sie wollen,
dass „Sonderwelten“ aufgelöst
werden. Förderungmüsse für jede
und jeden sichergestellt werden,
in all ihren Stärken und Schwä-
chen. Der Prozess stehe erst am
Anfang, man dürfe sich nicht von
den Ängsten mancher Eltern, ihre
„normalen“ Kinder kämen zu
kurz, steuern lassen, sagte Rose-
mann. Für ihn sind „die größten
Barrieren in den Köpfen“, Sozial-
demokraten pochten darauf, dass
der „andere Blickwinkel“ Beach-
tung findet, und dass Behinderte
in politische Prozesse einbezogen
werden. Er verwies auch darauf,
dass vielen Menschen mit geisti-
ger Behinderung das allgemeine
und passive Wahlrecht auf Bun-
desebene entzogen sei.

Für Kühn ist Inklusion wesent-

licher Bestandteil sozialer Ge-
rechtigkeit, er fordert, Begegnung
zwischen behinderten und nicht-
behinderten Menschen so früh als
möglich einzurichten, wichtig ge-
rade in einer Zeit, in der Men-
schen sortiert würden, nach Reli-
gion, Herkunft und Leistungsfä-
higkeit.

Förderprogramme sehrwertvoll
In seiner Schulzeit habe er kei-
nen Menschen mit Behinderung
kennengelernt. Lorch: „Mir ging
es auch so, nur andersherum.“ Er
und Kühn kritisierten das Bun-
desteilhabegesetz der großen
Koalition, das Assistenzleistun-
gen regelt, weil es über das „Poo-
ling“ die postulierte Wahlfreiheit
einschränke. Lorch: „Wer ent-
scheidet, was für den Betroffe-
nen zumutbar ist? Sicher nicht
der Betroffene.“

Hölsch forderte die Parteien
auf, weiter Mittel zur Verfügung
zu stellen, die Förderprogramme
seien von hohem Nutzen für die
Gemeinden. Er beklagte sich
auch, dass in den Kindergärten

Personal fehle, um Inklusion ver-
wirklichen zu können, während
der Bedarf dafür steige. „Wie
sieht die Zukunft der Inklusion
aus?“, fragte ein Zuhörer.
Schmidt meinte, ihre Partei trete
jederzeit für ein „gutes Zusam-
menleben“ ein: „Der gute Wille
ist da.“ Die Ausgrenzung müsse
aufhören, sagte Rosemann, be-
sonders für einen inklusiven Ar-
beitsmarkt sei mehr zu tun, die
oft widersinnige Praxis der Be-
hindertenabgaben zu beenden.
Dem stimmte auch Kühn zu.
Lorch fordert zur Finanzierung
von Inklusion eine Vermögens-
steuer und das Ende von Aufrüs-
tung und Auslandseinsätzen.
Auch in Behindertenwerkstätten
sei der Mindestlohn auf zwölf
Euro zu erhöhen.

Alle Redner zollten der Ge-
meinde Dußlingen Respekt für
ihre Inklusionsarbeit mit Vor-
bildcharakter, das Erreichte sei
beileibe „nicht der Standard im
Land“, so Schmidt. Mit einer
„Rampe am Rathaus“ sei es eben
nicht getan.

Mehr als die Rampe amRathaus
SozialesVierVertreter von Bundestags-Parteien diskutierten in Dußlingen über Inklusion. Zuvor
hatten Engagierte Ideen gesammelt,was imOrt verbessertwerdenmuss.Von Jürgen Jonas

Dußlingen ist weiter auf
dem Weg zur inklusiven
Gemeinde: Seit 2015
nimmt der Ort am För-
derprogramm Inklusion
der Aktion Mensch teil.
Seitdem sei nicht nur

die Sensibilisierung für
das Thema gewachsen,
sagt Teresa Roth von
der Stiftung Liebenau,
es sei auch gelungen,
ein Netzwerk für gesell-
schaftliche Teilhabe zu

schaffen. Das betreffe
vielen praktischen Akti-
onen, Kulturveranstal-
tungen, Feste, Freizeiten
oder das Projekt-Café,
das Raum für alle
bietet.

Sensibilisieren und Vernetzen

Wie kann Inklusion noch stärker im Ort verankert werden? Dußlinger Bürger sammeln Ideen. Bild: Rippmann

Salonorchester spielt
Bad Sebastiansweiler. Das Salon-
orchester Albstadt musiziert am
heutigen Donnerstag, 14. Septem-
ber, um 19.30Uhr in der Kurklinik.

Asyl-Café im CVJM-Heim
Gomaringen. Am Freitag, 15. Sep-
tember, ist wieder Asyl-Café im
CVJM-Heim beim Sportplatz. Los
geht es um 16 Uhr. Alle Interes-
sierten sind eingeladen.

Notizen

Bodelshausen. Am helllichten
Tag ist in ein Einfamilienhaus im
Amselweg eingebrochen wor-
den. In der Zeit von 13 Uhr bis
14.50 Uhr gelangte am Dienstag
ein bislang unbekannter Täter
vermutlich über die Haustür in
das Wohngebäude. Beim Durch-
stöbern der Zimmer fand der
Einbrecher eine Männerhandta-
sche mit Bargeld sowie persönli-
chen Gegenständen. Über den
Kellereingang dürfte der Unbe-
kannte das Weite gesucht haben.
Kriminaltechniker kamen zur
Spurensicherung vor Ort.

In Einfamilienhaus
eingebrochen

Mössingen.Mit dem Ende der Ur-
laubszeit geht auch die Badesai-
son im Mössinger Freibad zu En-
de. Letzter Badetag ist am kom-
menden Sonntag, 17. September.
An diesem Tag ist der Eintritt frei.
Bis Sonntag können Fundsachen
auch noch an der Freibadkasse ab-
geholt werden, danach imRathaus
an der Pforte. Das Mössinger Hal-
lenbad wird seit dem Frühjahr sa-
niert und ist deshalb im Herbst
und im Winter geschlossen. Die
Arbeiten sind voraussichtlich im
Herbst 2018 fertig.

Freier Eintritt am
letzten Badetag

Mössingen. Zwei erfahrene Kon-
zertvirtuosen spielen am kom-
menden Sonntag, 17. September,
um 19 Uhr in der Martin-Luther-
Kirche Mössingen: Claudia Teso-
rino bewegt sich zwischen baro-
cker und zeitgenössischer Musik
und dem Jazz, Organist Lukas
Storch studierte A-Kirchenmusik
und Orgel an der Hochschule für
Kirchenmusik Halle (Saale). Ne-
ben alten Meistern wie Marcello
spielt das Duo auf ihrer Konzert-
tournee Adaptionen von Piazzolla
undWirth, aber auch Kompositio-
nen für Saxophon und Orgel von
Enjott Schneider, Denis Bédard
und Gianfranco Gioia sowie Im-
provisationen über Luther-Chorä-
le. Um eine Spendewird gebeten.

Mit Saxophon
und Orgel


