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n Service

Wie im Bilderbuch
Oberbayerische Hauswände 
erzählen Geschichten.

u Wochenend-Journal

Mythen nach 1945 
Legendäres zeigt das Bonner
Haus der Geschichte.

u Kultur

H E C H I N G E N

UNABHÄNGIGE TAGESZEITUNG           FÜR BADEN-WÜRTTEMBERG

n Wetter im Kreis
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Balingerin kandidiert
Petra Koch möchte Bürgermeis-
terin in Hechingen werden.

u Hechingen

Hans Küng wird 90
Er ist zu einem der wichtigs-
ten Kritiker der katholischen
Kirche geworden. Nun wird
Hans Küng 90 Jahre alt. Ans
Ziel kommen wird er mit sei-
nem Lebenswerk wohl nicht.
u Hintergrund

n Theologie

n Börse

MDax Dax Euro Stoxx

25 626,99 12 389,58 3437,40 
Vortag Vortag Vortag
25 823,49 12 345,56 3417,11 

Burladingens Bürgermeister Harry Ebert hat
sich gegen die Vorwürfe des BeneVit-Chefs
Kaspar Pfister gewehrt. Diese wollte er nicht
unwidersprochen hinnehmen. So weist er da-
rauf hin, dass es der von Pfister verfügte Bau-
stopp gewesen sei, der dazu geführt habe, dass
man jetzt fünf Monate hinterher hinke. Auch
immer neue Forderungen kritisiert der Rat-
hauschef. Das Ziel einer attraktiven Stadtmitte
werde dadurch gefährdet. 

Harry Ebert weist 
Vorwürfe von sich

n Burladingen

Nach Weilstetten und Endingen steht nun
auch Ostdorf in den Startlöchern, im Ortsteil
seniorengerechtes Wohnen zu ermöglichen.
Erste Kontakte mit der Verwaltung sind bereits
geknüpft worden. Darüber hinaus sind in
Engstlatt Bemühungen im Gange, wegen der
geplanten Schließung des Pflegeheims Ger-
hard-Rehm-Haus zukunftsfähige Alternativen
zu finden. Laut Ortsvorsteher Klaus Jetter gibt
es bereits potenzielle Interessenten. 

Lebensabend in
gewohnter Umgebung

n Balingen

Unter großem Medienin-
teresse und strengen Si-
cherheitsvorkehrungen hat 
der Prozess gegen den 
mutmaßlichen Dreifach-
mörder von Villingendorf, 
Drazen D., begonnen. 

n Von Corinne Otto

Rottweil. Vor der Schwurge-
richtskammer des Landge-
richts Rottweil muss sich der
41-jährige Kroate seit Freitag
wegen dreifachen Mordes in
Tateinheit mit Verstößen
gegen das Waffengesetz ver-

antworten. Er selbst machte
zum Prozessauftakt keine An-
gaben, zeigte sich unbeteiligt.

Er soll, wirft ihm die Ankla-
ge vor, am 14. September 2017
seinen sechsjährigen Sohn,
den neuen Lebengefährten
seiner Ex-Partnerin und des-
sen Cousine mit einer großka-
librigen Kriegswaffe aus Kroa-
tien oder Serbien erschossen
haben – ausgerechnet am Tag
der Einschulung des Jungen.
Nach fünftägiger Flucht wur-
de er schließlich gefasst.

Laut Staatsanwaltschaft
wollte Drazen D. mit der Tat
seine Ex-Partnerin auf unfass-
bar brutale Art bestrafen; er

verschonte sie absichtlich, um
sie lebenslang leiden zu las-
sen. Das vermutete Motiv: Er
akzeptierte die Trennung
nicht. Der grausamen Tat vo-
raus gingen offenbar mehrere
Drohungen. Die Frau war des-
halb in die 3000-Seelen-Ge-
meinde Villingendorf (Kreis
Rottweil) gezogen und hatte
ihre Adresse geheim gehalten.

Am ersten Prozesstag schil-
derten die Polizeibeamten, die
als Erste am Tatort eingetrof-
fen waren, den Verlauf des Ein-
satzes und das Auffinden der
Toten sowie der lebensgefähr-
lich verletzten Frau, die wenig
später starb. Mehrere Nach-

barn hatten der Polizei Schüs-
se gemeldet. Die zu Nachbarn
geflüchtete Mutter des Sechs-
jährigen flehte am Telefon,
ihren Sohn zu retten und gab
Hinweise auf den Täter. 

Man sei von Streitigkeiten
unter Erwachsenen ausgegan-
gen, berichteten die Polizis-
ten, die stellenweise mit den
Tränen kämpfen mussten. Die
Tatsache, dass sie ein totes
Kind vorfanden, habe auch sie
nachhaltig erschüttert. 

Fortgesetzt wird der Prozess
am 4. April. Das Urteil wird
Ende Juni erwartet.
u Thema des Tages
u Dritte Seite

München. »Was für ein Tag,
ich gebe zu, ich bin etwas er-
griffen.« Markus Söder (Bild)
ist neuer bayerischer Minister-
präsident – und löst damit
seinen ewigen Widersa-
cher Horst Seehofer
(beide CSU) ab. 

99 der 169 anwesen-
den Abgeordneten wähl-
ten den 51-Jährigen
im ersten Wahl-
gang – der Fran-

ke erhielt damit alle Stimmen
der Christsozialen. Mit der
Wahl beendet die CSU im bay-
erischen Landtag einen lan-
gen, teils schmutzig geführ-

ten Machtkampf und stellt
die letzten Weichen für
die Wahl im Oktober. Sö-
ders erstes Versprechen:

Den Vertrauensvorschuss
will er rasch mit Ta-
ten zurückzahlen.
u Seite 5

Söder jubelt am Ziel
Bayern | Zum Ministerpräsidenten gewählt

Berlin. Horst Seehofer (CSU)
bleibt seiner altbewährten
Taktik der gezielten Provoka-
tion treu. Unmittelbar nach
seinem Start als Bundesinnen-
minister eckt er mit der
»Bild«-Aussage an: »Der Islam
gehört nicht zu Deutschland.«

Nicht nur die Opposition re-
agiert empört, auch Kanzlerin
Angela Merkel (CDU) distan-
ziert sich energisch. Deutsch-
land sei zwar stark vom Chris-

tentum geprägt; da inzwischen
aber knapp fünf Millionen
Muslime hier lebten, gehöre
deren »Religion zu Deutsch-
land, also auch der Islam.« 

Auch die Integrationsbeauf-
tragte der Regierung, Annette
Widmann-Mauz (CDU) aus
Burladingen (Zollernalbkreis)
mokiert sich: »Solche Sätze
bringen uns nicht weiter.« 
u Seite 2
u Hintergrund

Poltern zum Einstand
Islamkritik | Seehofer löst Widerspruch aus
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Unerträglich
Man könnte es als einfachen 
Prozess bezeichnen: einfach, 
weil die Beweislage gegen Dra-
zen D., den mutmaßlichen 
Dreifachmörder von Villingen-
dorf, so erdrückend ist. Seine 
Ex-Partnerin hat der Polizei 
gleich nach der Tat seinen Na-
men genannt, sein Auto wurde 
schon am Nachmittag unweit 
des Tatorts gesehen. Und als 
er nach tagelanger Flucht ge-
fasst wird, trägt er die Tatwaf-
fe bei sich. Und doch ist es ein 
schwieriger Prozess. Schwer zu 
ertragen. Unmöglich, sich vor-
zustellen, wie ein Mann seinen 
kleinen Sohn aus nächster Nä-
he erschießen kann. Unerträg-
lich, ihn auf der Anklagebank 
lümmeln zu sehen, mit reglo-
ser Miene. Er hat seine Mis-
sion erfüllt. Reue? Bis jetzt 
nicht erkennbar. Die verzwei-
felte Stimme seiner Ex-Partne-
rin am Notruftelefon der Poli-
zei geht allen im Gerichtssaal 
bis ins Mark: »Es war Drazen. 
Er ist gekommen. Ich hab es ja 
immer gesagt.«

Landesweites Aufatmen – die 
Zahl der Einbrüche sinkt 2017 
rapide, dafür werden mehr 
Straftaten durch sogenannte 
Reichsbürger gezählt.

Stuttgart. »Die Kriminalitäts-
belastung ist auf einen histori-
schen Tiefstand gesunken und
liegt so niedrig wie seit 1990
nicht mehr«, freut sich Innen-
minister Thomas Strobl
(CDU). In Baden-Württem-
berg wurden 2017 demnach
4,8 Prozent weniger Straftaten
verübt als im Jahr davor; insge-
samt waren es 579 953. Die Er-
mittler klärten 62,4 Prozent da-
von auf – 2,2 Prozentpunkte
mehr als 2016. Besonders posi-
tiv: Die Zahl der Wohnungs-
einbrüche ging um 24 Prozent
auf 8437 Fälle zurück. 
u Baden-Württemberg

Deutlich weniger 
Straftaten 
im Südwesten 

Bluttat 
ohne 

Erbarmen
Kann ein Vater so grausam sein? 

In Rottweil beginnt der Prozess gegen 
Drazen D., der seinen sechsjährigen 
Sohn erschossen haben soll, um der 

Mutter des Kindes so viel Schmerz wie 
möglich zuzufügen 

Freiburg. Der VfB Stuttgart hat
das baden-württembergische
Derby in der Fußball-Bundes-
liga am Freitagabend knapp
mit 2:1 gewonnen: Mario Go-
mez schoss beide Tore für die

Schwaben (4. und 75.). Nils
Petersen glich für die Badener
in der 53. Minute zum zwi-
schenzeitlichen 1:1 aus. Der
VfB liegt jetzt in der Tabelle
sieben Punkte vor den Breis-
gauern. 
u Sport

Stuttgart schlägt 
Freiburg knapp

Kampf um den Ball Foto: Seeger

Foto: Murat
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