
TÜBINGEN Donnerstag, 31. August 2017

Die Temperaturwerte in Grad Celsius, sowie der Ozon-Höchstwert werden in einem Zeitraum von 24 Stunden
(vorgestern 16 Uhr bis gestern 16 Uhr) ermittelt. Der Ozon-Grenzwert liegt bei 180µg/m3.

DAS WETTER HEUTE, DONNERSTAG, 31. AUGUST 2017

MONDPHASEN

Sonnenaufgang: 6.39 Uhr
Sonnenuntergang: 20.10 Uhr

VORSCHAU

Fr. Sa. So.

DAS WETTER GESTERN

Höchste Temp. 32,8 °C
Niedrigste Temp. 15,2 °C
Niederschlagsmenge 0 l/m2

Windgeschwindigkeit 6,1 km/h
Ozon (O3) 115 µg/m3

12°/ 20°

Viele Wolken und immer wieder Re-
genschauer. Örtlich auch Gewitter.

Di.
29. 8.

Mi.
13. 9.

Mi.
6. 9.

Mo.
21. 8.

Die Tübinger Verkehrslage gibt es
ab sofort auf einen Blick und natürlich
jederzeit aktuell bei Tagblatt- Online:
Eine kleine Karte mit einem Link zur
Übersicht samt wichtiger Informatio-
nen über Staus und Behinderungen im
Tübinger Stadtgebiet steht in der
rechten Spalte der Startseite auf
www.tagblatt.de

@ tagblatt.de

DieserWettermacht eindeutig müde.Wer ein schattiges Plätzchen findet, kann sich freuen. Bild: Sommer

Der Bundesgesundheitsminister im Universi-
tätsklinikum: Das kommt nicht alle Tage vor.
Und so gab sich gestern das Klinikum um Vor-
standProf.MichaelBamberg alleMühe, die Stär-
ken des fünftbesten deutschen Krankenhauses
(laut Focus) gebührend herauszustellen. Das
UKT,meinteDekanProf. IngoAutenrieth, spiele
leistungsmäßig zwar in einer Liga mit Heidel-
berg oder München, könne in Berlin aber „noch
präsenter werden“. Hermann Gröhe, der auf
Einladung seiner Parteifreundin und Staatsse-
kretärin Annette Widmann-Mauz gekommen

war, nickte freundlich und bekannte sich zur Ex-
zellenzförderung und zum deutschen System
der dezentralen Forschungsförderung. Er ver-
wies aber auch darauf, dass die Forschungser-
gebnisse der 34 Unikliniken am Ende „bei den
1800 Kreiskrankenhäusern“ ankommen müss-
ten: „Die müssen wissen: Die Spinne im Netz
hilft ihnen.“ Auch da sieht Autenrieth das Klini-
kum mit seinem Allgemeinmedizinischen Lehr-
stuhl, den 20 Lehrkrankenhäusern und 250 Lehr-
praxen gut aufgestellt. Im Deutschen Zentrum
für Neurodegenerative Erkrankungen infor-

mierte sich der Minister anschließend über
Screening-Roboter, mit denen Forscher heute
nach Alzheimer-Genen suchen. Und er ließ sich
im Hertie-Institut vorführen, wie Parkinson-
Kranke mit Stimulationselektroden behandelt
und die Motorik von Ataxie-Patienten mit Vi-
deospielen verbessert wird. Die Fortschritte der
Kranken werden dabei mit Kameras genau do-
kumentiert. Auch Gröhe selbst ließ seinen Gang
probeweise mal scannen (siehe oben) und bat
anschließend um „Therapievorschläge“. Die al-
lerdingsblieben aus. uja / Bild: Faden

Wie geht ein Minister? Hermann Gröhe wollte es wissen

inen „schwunghaften Han-
del“ mit Ecstasy, Tabletten,
Haschisch und Kokainge-
misch sollen sie betrieben

und ihre Kunden in einer Art
Schichtbetrieb versorgt haben. So
lautet die Anklage vor demTübin-
ger Landgericht gegen drei Män-
ner, deren Drogen-Geschäfte
überwiegend in einer Bar in der
Calwer Lederstraße gelaufen sein
sollen. Dort habe die Bande täg-
lich 15 bis 20 Abnehmer gehabt.
Um die Betäubungsmittel zu be-
sorgen, sollen sie regelmäßige
Fahrten in den Raum Frankfurt
undOffenbach gemacht haben.

Dort hätten sie etwa Kokain für
40 Euro pro Gramm eingekauft,
um es anschließend gemeinsam
für das Doppelte zu verkaufen.
Die Staatsanwaltschaft hat des-
halb Anklage gegen die drei erho-
ben wegen bandenmäßigen uner-
laubten Handeltreibens mit Be-
täubungsmitteln in nicht geringer
Menge in sieben Fällen. Der
38-jährige älteste Angeklagte
muss sich zudemwegen des Besit-

E
zes eines Teleskop-Schlagstocks
verantworten.

Auf das Trio sei die Polizei
durch einen vertraulichenHinweis
gekommen, sagte beim gestrigen
Prozessauftakt ein Kriminalhaupt-
kommissar als Zeuge aus. Er hatte
das Ermittlungsverfahren geleitet.
Bereits 2015 sei im Umfeld der Bar
in Calw ein Mann festgenommen
worden, er habe den 38-Jährigen
schließlich belastet. Daraufhin ha-
be die Polizei unter anderem eine
„Vertrauensperson“ (VP) einge-
setzt. Sie sollte Kontakt mit dem
Mann in der Bar aufnehmen und
ihmmehrmalsDrogen abkaufen.
Die Polizei ließ daraufhin Handys
der Verdächtigen überwachen und
leitete Observationsmaßnahmen
ein. Ergebnis: Bei der Bar herrsche
„szenetypischer Publikumsver-
kehr“. Die Telefonüberwachung
lasse darauf schließen, dass die
Männer im letzten Quartal 2016
sechs Mal nach Frankfurt oder Of-
fenbach gefahren seien, um dort
Drogen zu beschaffen, sagte der
Beamte.

Die Verteidiger und teilweise
auch die Angeklagten selbst war-
fen dem Zeugen vor, keine hand-
festen Beweise zu haben: Die Poli-
zei habe weder das Geld gefun-
den, noch große Mengen Drogen,
auch habe sie keine der Verkäufe
mit eigenen Augen gesehen. Ein
Knackpunkt außerdem: Die Ver-
trauensperson der Polizei genießt
besonderen Schutz, weshalb sie
nicht persönlich als Zeuge befragt
werden kann.

Die beiden jüngeren Angeklag-
ten machten gestern Angaben zur
Person, wollten jedoch nichts zu
den Vorwürfen sagen. Der 28-Jäh-
rige berichtete, er habe früher
Probleme mit der algerischen Re-
gierung bekommen, weil er sich
in einer politischen Bewegung en-
gagierte. Deshalb sei er geflohen
und vor fünf Jahren nach
Deutschland gekommen. Wegen
seines Duldungsstatus‘ durfte er
hier jedoch nicht arbeiten. Er ist

Vater von zwei kleinen Kindern.
Im vergangenen Sommer habe er
schließlich geheiratet, nachdem
er zwei Jahre auf die Genehmi-
gung habewartenmüssen.

Sein 22-jähriger Kollege erklär-
te, dass er keine Schule besucht
habe. Er habe in Libyen gearbei-
tet, bevor er mit dem Boot nach
Europa gekommen sei. Auch in
Deutschland wollte er arbeiten,
durfte jedoch nicht. Der 38-jähri-
ge Kumpane der beiden wollte
weder zu sich noch zur Sache et-
was sagen. Der gelernte Restau-
ranfachmann ist unter anderem
wegen versuchter gefährlicher
Körperverletzung und wegen
Drogenhandels vorbestraft. Ge-
gen drei weitere Verdächtige aus
dem Umfeld der Bande läuft ein
eigenes Verfahren.

Info: Voritzender Richter: Ulrich Pola-
chowski, Beisitzer: Christian Mezger,
Schöffen: Ralf Schneider, Kurt Stoll;
Staatsanwalt: Patrick Pomreinke; Vertei-
diger: Paul Bialdyga, Rainer Reichle,
Christian Schmidtberg.

Kokain in der Spielothek vertickt
Drogenhandel Drei Männer sollen in einer Calwer Bar einen regen Handel mit Amphetaminen, Koks und Ecstasy
betrieben haben. Den Stoff sollen sie regelmäßig in Frankfurt und Offenbach besorgt haben. VonMadeleineWegner

Streckmittel Kokain
wird als kristallines, wei-
ßes Pulver illegal ver-
kauft. Das auf dem
Schwarzmarkt angebo-
tene Kokain enthält
Streckstoffe wie Milch-
zucker, Koffein, Stärke
oder Zellulose. Sie sol-
len eine höhere Reinheit
vortäuschen oder an-

geblich für eine längere,
bessere Wirkung sorgen.
Zu den psychoaktiven
Streckmitteln gehört
neben Speed beispiels-
weise das Entwur-
mungsmittel Levamisol.

Reinheit Der Wirkstoff-
gehalt des Kokainge-
mischs schwankt stark.

Im Durchschnitt liegt er
bei 15 bis 30 Prozent.
Die drei Angeklagten
sollen in Calw erstaun-
lich hochwertiges Pulver
mit einem Reinheits-
grad von bis zu 70 Pro-
zent verkauft haben.
Dafür sollen sie pro
Gramm rund 80 Euro
kassiert haben.

Ungewöhnlich hochwertiges Kokain

Mareike Teborg freut sich jedes
Mal, wenn sie
Fledermäuse zu
Gesicht be-
kommt. Die Tü-
binger Studentin
hält die kleinen
Flieger für etwas
ganz Besonde-
res. „Selbst wenn
man ihretwegen keine Konzerte
mehr veranstalten kann, finde ich
nicht, dass man die Tiere töten
darf. Sie haben auch ein Recht auf
Leben,“ so Teborg.
Fritz Hansmag die Tübinger Fle-
dermäuse ebenfalls. „Solang sie
nicht aus Rumä-
nien sind, stören
sie mich nicht“,
scherzt er. Dass
die Fledermäuse
den Schlosskel-
ler in Besitz ge-
nommen haben,
so dass dort
nicht mehr gefeiert werden kann,
findet er nicht erfreulich. „Man
soll jedem seinen Platz lassen.“
Juliette Brinkmann hat eine kla-
re Meinung zu den Fledermäusen
im Schlosshof. „Im Zweifel immer
für den Schwä-
cheren,“ sagt sie.
Konzerte könne
man auch an ei-
nen anderen Ort
verlegen. Fleder-
mäuse hingegen
müsse man ver-
mehrt schützen,
da sie ohnehin eine gefährdete Art
seien. Ein wenig Angst hat sie al-
lerdings auch: „Ich habe schon
einmal mitbekommen, wie sich ei-
nes der Tiere in den Haaren ver-
fangen und dann gekämpft und
gebissen hat. Das tut richtig weh,
und die Haaremüssen abgeschnit-
tenwerden.“
Ähnlich sehen es
auch Birgit Au-
bert und ihre
kleine Tochter
Iris. Die beiden
sind große Fle-
dermaus-Fans
und finden, dass
Menschen mehr
Verantwortung für die kleinenTie-
re übernehmen sollten. Eine
Freundin von Aubert könne sogar
mit den Säugetieren kommunizie-
ren, was zeige,
wie intelligent
sie sind.
Der Hesse Mi-
chael Müller
besucht gerade
seine Tochter in
Tübingen. Er fin-
det, dass die Tie-
re sich durchaus auf die Verände-
rungen einstellen könnten. „Ab
und zu ein Konzert stört sie
bestimmt nicht so sehr“, meint
Müller. emm, nac, frg/Bilder: Cetin

SagenSie dochmal

Mögen Sie
Fledermäuse?
Tübingen ist die Heimat
vieler Fledermäuse. Der
Schlosshof kann ihretwe-
gen nicht mehr für Konzer-
te genutzt werden.

M. Teborg

Fritz Hans

J. Brinkmann

B. u. I. Aubert

M. Müller

Am Mittwoch haben wir im Tü-
binger Lokalteil auf den Bericht
der Rottenburger Post zur Anklage
gegen den BVB-Attentäter ver-
wiesen. Bei dem Anschlag kamen
nicht wie berichtet Menschen ums
Leben – siewurden verletzt.

Berichtigung

Tübingen. Mehrere hundert Euro
Bargeld und eine hochwertige
Digitalkamera der Marke Sony
hat ein unbekannter Täter bei ei-
nem Einbruch in ein Restaurant
in der Tübinger Innenstadt er-
beutet. Der oder die Unbekannte
hebelte am frühen Mittwoch-
morgen zwischen 0.30 Uhr und 8
Uhr das Fenster einer Pizzeria in
der Clinicumsgasse auf. Durch
dieses stieg der Einbrecher an-
schließend in den Gastraum ein
und fand Wechselgeld, einen Be-
dienungsgeldbeutel sowie die
Kamera. Er ließ die Sachen mit-
gehen und verschwand. Das Po-
lizeirevier Tübingen ermittelt
und bittet unter der Nummer
0 70 71/9 72 86 60 um Hinweise.

In Pizzeria
eingebrochen


