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WÄHREND CHI PENG, der legendäre Biathlon-Meister aus dem Reich der Mitte, derzeit vermutlich im südkoreanischen Schnee um Medaillen kämpft, sieht es mit der wei-
ßen Pracht bei uns auf der Alb weiterhin eher mau aus. Unser Bild am Skilift bei Salmendingen entstand am Samstagnachmittag. Bild: Franke

ie Agame ist tot. Das Rep-
til starb auf einem Holz-
brett in einer Ofterdinger
Küche. Der Kopf war ab.

So viel steht fest. Nur wie es dazu
kam? Wer das getan hat? Warum?
Das blieb ungeklärt bei einer Ver-
handlung vor dem Tübinger
Amtsgericht. Dafür gab es Ein-
blick ins Leben von Steinlachtäler
Ex-Knackis und wie sie ihre Rech-
nungen begleichen.

Zur Verhandlung stand am
Montagmorgen zum Ersten ein
Hausfriedensbruch. Jemand drang
im vorvergangenen Sommer in ei-
ne Ofterdinger Wohnung ein. Der
eingesetzte Schraubenzieher lag
hinterm Haus. Die Terrassentür
nahm keinen großen Schaden. Da-
zu kam ein Verstoß gegen das
Tierschutzgesetz und versuchte
Nötigung. Die Agamen-Köpfung
soll dazu gedacht gewesen sein,
eine Geldforderung an den männ-
lichen Bewohner derWohnung zu
unterstreichen.

D
Doch für die 48-jährige Ange-

klagte endete das Verfahren mit
einem glatten Freispruch. So wie
von ihr gewünscht. „Ich will nicht,
dass es Zweifel gibt. Das bin nicht
ich“, sagte sie wieder und wieder.

So etwas könne sie doch keinem
Tier antun. Sie rang mit einem
nervlichen Zusammenbruch,
schon vor der Verhandlung und
erst recht auf der Anklagebank.

Den zwei Juristinnen und dem
Juristen in dem kleinen Saal 10 des
Amtsgericht gelang es gerade
eben, die Frau so weit zu beruhi-
gen, dass ein geordnetes Verfah-
renmöglichwar.

Zur Anklage kam es, weil es ei-
ne über den Nachrichten-Dienst
Whatsapp versandte Botschaft
gab, die von der Angeklagten
stammen sollte und in der mehr
als nur tote Reptilien angedroht
wurde, wenn ausstehende Schul-
den nicht beglichenwürden.

„Das reicht aber nicht aus“, be-
fand die Staatsanwältin. Eine
Whatsapp könne ja auch jemand
anderer schicken. Die direkten
Bedrohungen nach dem Anschlag
auf das Haustier fanden sich nicht
in den Gerichtsakten oder gibt es
womöglich gar nicht.

Der geschädigte Ofterdinger je-
denfalls hatte sie nicht mehr zum
Vorweisen. Die Nachrichten gin-
gen an seine damalige Freundin,
mit der er in Ofterdingen zusam-
men lebte. Dass es Rückstände
gab beim Verlobten der Angeklag-
ten, räumte er ein.

Kennengelernt hatten sich die
beiden im Knast als Zellennach-
barn „und wir waren später noch

eine Zeitlang zusammen und ha-
ben zusammen Geld ausgegeben“.
Was da genau an Schulden auflief,
war nicht weiter Gegenstand der
Verhandlung. Auch nicht, wie tief
der Geschädigte imDrogenhandel
verstrickt ist oder ob die geköpfte
Agame vielleicht die Einforde-
rung einer offenen Drogenrech-
nung simulieren sollte.

Getroffen hat den Ofterdinger
die tote Echse (Handelswert: rund
90 Euro) wegen ihres ideellen
Wertes: „Es war das erste gemein-
same Haustier mit meiner Freun-
din zusammen.“

Der Verlobte der Angeklagten
wollte eigentlich nichts sagen.
Zwei Dinge musste er aber unbe-
dingt: Er wisse Dinge über den
Geschädigten, die die Polizei inte-
ressieren sollten und: „Die Vor-
würfe sind unter aller Sau.“

DerAgameging es an denHals
Justiz Im Sommer 2016 starb in Ofterdingen ein Reptil auf dem Küchenschneidebrett. Vor
Gericht musste sich wohl die falsche Person dafür verantworten. VonMario Beißwenger

Info Richterin: Elena Weber, Staatsan-
wältin: Bettina Winckler, Verteidiger:
Christian Niederhöfer.

Es war das erste
gemeinsame

Haustier mit meiner
Freundin zusammen.
Der geschädigte Agamenbesitzer

Mössingen. Die SPD will im Rah-
men der Beratungen zum Haus-
halt die Stadtverwaltung dazu
bringen, sich für eine umstiegs-
freie Buslinie zur Kurklinik nach
Bad Sebastiansweiler einzusetzen
– und auch für einen umstiegsfrei-
en Zugverkehr nach Stuttgart. In
zwei Punkten möchte die SPD ge-
änderte Ausgaben: Geld für ein
Mössinger Nahwärme-Projekt
und eine 450-Euro-Kraft, um Ein-
wohner eindrücklich ans Grün-
Management zu erinnern – zur
Not auchmit Bußgeldern.
• Die Buslinie 154 Bahnhof Mös-
singen nach Bad Sebastianswei-
ler Kurklinik soll zukünftig so
fahren, dass der Stadtteil Bästen-
hardt ohne Umstieg angeschlos-
sen ist. Die bisherige Strecken-
führung der Buslinie 154 führt
westlich an Bästenhardt vorbei.
Eine Zustiegsmöglichkeit gibt es
für Nutzer aus Bästenhardt nur
an der Bushaltestelle Birkenstra-
ße. Bürgerinnen und Bürger die-
ses Stadtteils, können auf dem

Weg nach Bad Seba die Buslinie
151 bis zur Haltestelle Eschen-
straße nutzen, um dort nach we-
nigen Metern Fußweg in den aus
Belsen kommenden Bus 154 um-
zusteigen. Leider zeige die Er-
fahrung, dass die Abstimmung
dieser zwei Buslinien nicht im-
mer perfekt klappt, so die SPD.
Lange Zwangsaufenthalte wol-
len die roten Stadträte durch ei-
ne neue Linienführung der 154
erreichen.

• Um die umsteigefreien Zugver-
bindung nach Stuttgart auch
nach Fertigstellung von Stuttgart
21 zu erhalten, soll die Stadtver-
waltung aktiver werden, und
dem Gemeinderat alle halbe Jah-
re darüber berichten.

• Die SPD-Fraktion beantragt im
Haushalt 2018 Finanzmittel, um
sich in weiteren Schritten dem
Projekt „Nahwärmeversorgung
Mössingen“ zu nähern. Nach
den bisherigen Ergebnisse und
Annahmen in einer ersten
Machbarkeitsstudie, müsse nun

ein verlässlicher Geschäftsplan
die Fakten für eine Entscheidung
liefern. Die Machbarkeitsstudie
für die Gemeinderatssitzung
vom 22. Januar zeige gute Chan-
cen für einen wirtschaftlichen
Betrieb.

• Wie von der Fraktion mehrfach
angesprochen, will sie Höhe und
Breite von Hecken besser kont-
rollieren, damit sie nicht auf
Gehwege wachsen und Fußgän-
ger und radelnde Kleinkinder
behindern und gefährden. Es sei
blanker Unsinn, sagen die Ge-
nossen, eine Forderung an die
Bürger zu erheben, diese aber
dann nicht zu kontrollieren und
durchzusetzen. Es sei traurige
Wirklichkeit, „dass Appelle über
das Amtsblatt bei allzu vielen
Verursachern keinerlei Wirkung
erzeugen“. Zugewachsene Geh-
wege, gefährlich bepflanzte Hof-
einfahrten mit ungebremstem
Pflanzenwuchs, ergäben leider
allzu viele Beeinträchtigungen
undGefahrenstellen. ST

Gegen übergriffiges Grün
Etat Die SPD-Mitglieder des Mössinger Gemeinderates wünschen
sich noch einige Änderungen bei den städtischen Ausgaben.

Öschingen. An diesem Donners-
tagabend, 15. Februar, trifft sich
der Ortschaftsrat Öschingen zu
einer öffentlichen Sitzung im
Rathaus. Beginn ist um 20 Uhr
im Sitzungssaal. Auf der Tages-
ordnung steht vor allem der
Erfahrungs- und Tätigkeitsbe-
richt des Vereins „Hüttenteam
Öschingen“.

Öschinger
Räte tagen

Bodelshausen. Die Freiwillige
Feuerwehr Bodelshausen lädt die-
se Woche zur Hauptversamm-
lung. Sie beginnt am Samstag, 17.
Februar, um 19 Uhr im Feuerwehr-
haus. Auf der Tagesordnung ste-
hen die Berichte von Komman-
dant Marco Steeb, Kassier, Kas-
senprüfer, Jugendfeuerwehrwart
und dem Leiter der Altersabtei-
lung. Nach den Vereinsformalien
kommen die Ehrungen und Be-
förderungen dran. Grußworte
schließen sich an und dann das
traditionelle Schnitzelessen im
Florianstüble.

Die Feuerwehr
versammelt sich

Bodelshausen. Die vietnamesi-
schen Gemeinden in der Region
starten in das sich ankündigende
Jahr des Hundes: Am kommenden
Samstagabend, 17. Februar, feiern
sie in der Krebsbachhalle in Bo-
delshausen ihr traditionelles viet-
namesisches Neujahrsfest. Los
geht es um 17Uhr.

Im Jahr
des Hundes

Hechingen.Die CDU imWahlkreis
Tübingen-Hechingen und die Ab-
geordnete Annette Widmann-
Mauz laden zum Politischen
Aschermittwoch mit dem CDU-
Wirtschaftsexperten Carsten Lin-
nemann nach Hechingen. Der

Abend ammor-
gigenMittwoch
beginnt um 19
Uhr auf dem
Hofgut Domä-
ne. Linnemann
ist Bundestags-
abgeordneter
und Bundes-
vorsitzender
der
CDU/CSU-
Mittelstands-
vereinigung
(MIT). Er will
am Mittwoch
über Entlastun-
gen der Bürger
durch Abschaf-
fung des Soli-
daritätszu-
schlags, über
Digitalisie-

rung, Verkehrsinfrastruktur und
Vollbeschäftigung reden. Linne-
mann arbeitete zunächst bei
Deutscher Bank und Deutschen
Industriebank, bevor er 2009 im
Bundestagswahlkreis Paderborn
das Direktmandat für die CDU
errang.

Linnemann
amMittwoch
Politik Die CDU lädt zum
Aschermittwoch in die
Hechinger Domäne.

Linnemann

Widmann-Mauz

Mössingen. Der Mössinger Auto-
mations-Spezialist Hebotec er-
weitert sein Gelände und legt
Unternehmensteile damit auch
räumlich zusammen. Seit dem
Jahreswechsel residiert der ge-
samte Betrieb mit Verwaltung,
Produktion und Lager nun in di-
rekter Nähe in der Mössinger
Ulrichstraße 21. Bisher waren
die Unternehmensteile in unter-
schiedlichen Gebäuden unterge-
bracht. „Platz für weiteres
Wachstum“, für Entwicklung
und Konstruktion nennt die
GmbH als Grund für die Zusam-
menlegung. Die 2007 gegründe-
te Gesellschaft hat derzeit 25
Mitarbeiter. Sie entwickelt me-
chanische, elektrische und elekt-
ronische Komponenten, hält
zahlreiche Patente und führt
auch Produkte anderer Herstel-
ler. Die Produktentwickler Mar-
kus Böhringer und Gerold Her-
mann sind gleichzeitig Ge-
schäftsführer.

Hebotec
erweitert

Viel unterwegs in der Region sind die Steinlachtal-
Narren – und so auch die Dußlinger Burghexen am
Wochenende beim Umzug in Großengstingen (Bild).
Der Terminplan der pyrotechnisch ambitionierten

Naseninhaberinnen ist randvoll – knapp 30Termine in
dieser Saison. Selbst heute geht es nochmal zum Um-
zug nach Bühl, bevor amAbend dann beimKirchholz-
häusle die Fasnet verbranntwird. eik / Bild: de Marco

Hexen-Agenda wieder pickepackevoll

Bodelshausen. Die evangelische
Kirchengemeinde Bodelshausen
lädt zu einem Vortragsabend mit
demThema „Ein bisschenGlauben
gibt es nicht –WieGottmeinLeben
umkrempelt“ am kommenden
Samstag, 17. Februar, um 19.30 Uhr
ins Forum. Referent ist der Journa-
list Daniel Böcking, stellvertreten-
der Chefredakteur von Bild.de und
Christ. Eigene Berichtserstattung
über Katastrophenwar es unter an-
derem, die Böcking zum Glauben
gebracht hat. Musikalisch wird der
Vortrag von Jörg Günter mit der
Trompete und Josua Müller am
Flügel umrahmt. Der Eintritt ist
frei. Eswird um eineKollekte gebe-
ten, je zur Hälfte für die Katastro-
phenhilfe Haiti und die Restaurie-
rung der Orgel in der Dionysiuskir-
cheBodelshausen.

Wie Gott das
Leben umkrempelt


