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Es war kein schlechtes Ergebnis,
aber auch kein fulminantes.
Dr. Alfred Seifriz, FD/FW-Fraktionsvorsitzender über die 71,03 Prozent für
Peter Rosenberger bei den Horber OB-Wahlen am Sonntag

age der Trauer liegen hin-
ter der Familie des getöte-
ten Familienvaters ausNa-
gold-Schietingen. Nach-

dem am vergangenen Donnerstag
ein Streit im Horber Real-Markt
eskalierte und ein türkischstämmi-
ger Mann niedergestochen wurde,
kamen täglich Menschen zum Zu-
hause der Familie, um ihr Trost zu
spenden. Am Sonntag wurde der
Leichnam nun von der Staatsan-
waltschaft freigegeben.

Wie Frank Grundke von der
Staatsanwaltschaft Rottweil auf
Anfrage der SÜDWEST PRESSE
mitteilte, ist die Obduktion abge-
schlossen. „Bei der Todesursache
gehen wir von Stichverletzungen
aus“, berichtet er. Das gerichtsme-
dizinische Gutachten liegt ihm al-
lerdings noch nicht vor. „Das dau-
ert auch noch eine Weile“, sagt
Grundke.

Der mutmaßliche Täter ist laut
Staatsanwalt Grundke ein 30-jähri-
ger Albaner mitWohnsitz in Horb.
Am vergangenen Freitag wurde
Strafbefehl gegen ihn erlassen,
seither sitzt er in Untersuchungs-
haft. Der Strafbefehl lautet auf Tot-
schlag, das Strafmaß dafür bewegt
sich zwischen fünf und 15 Jahren.
„Das kann sich aber auch nach

T
oben oder unten verschieben“, be-
tont Grundke. Ob bei der Tat Dro-
gen im Spiel waren, bestätigt er
nicht. „Das werden die Ermittlun-
gen erst zeigen, das wissen wir
noch nicht“, sagt er. Wenn die Tat
aber unter Drogeneinfluss verübt
wurde, könne sich das auch auf das
Strafmaß auswirken. Über dieMo-
tive könne er zum jetzigen Zeit-
punkt nichts sagen.

Noch viel Arbeit liegt vor der

Staatsanwaltschaft: Grundke hofft,
dass sie die Akten im kommenden
Vierteljahr abschließen und dann
dem Gericht übergeben können.
Das Gericht wird nach Schätzung
von Grundke ebenfalls ein Viertel-
jahr Vorarbeit benötigen, so dass
es wohl zur Hauptverhandlung im
Januar kommen könnte. „Das
kommt aber immer darauf an, wie
schnell Polizei und Gutachter ar-
beiten“,macht er deutlich.

Während Kripo und Staatsan-
waltschaft ermitteln und die Fak-
ten sichten, ist das Leben der tür-
kischstämmigen Familie in Schie-
tingen nicht mehr das selbe. Am
Sonntag fand die Trauerfeier für
den Getöteten in Nagold statt. Au-
genzeugen berichten von über
1000 Trauergästen. Auch eine Not-
fallseelsorgerin war dabei. „Es war
sehr ruhig, uns hätte man gar nicht
gebraucht“, sagt sie. Am gestrigen
Montag wurde der Leichnam in
die Türkei überführt. Dort befin-
det sich bereits die Ehefrau mit
den drei kleinenKindern.

Wie es weitergeht, kann derzeit
niemand sagen. Die vergangenen
Tage waren zu sehr von Trauer ge-
prägt. Die Mutter des Toten be-
kommt Beruhigungstabletten. Der
Vater hat sich bei den Notfallseel-
sorgerinnen aber sehr herzlich für
ihre Unterstützung bedankt: „Ihr
seid so eine große Hilfe, der liebe
Gott soll euch bei eurer Arbeit un-
terstützen und euch viel Kraft ge-
ben“, lauteten seineWorte.

Doch es werden auch kritische
Stimmen laut: Vor allem die Face-
book-Einträge hat die Angehöri-
gen verstört. „Darin waren so we-
nig Beileid und so viel Hetze“, sagt
ein Familienmitglied.

DasMotiv liegt noch imDunkeln
Kriminalität Dermutmaßliche Täter der tödlichen Messerattacke im Real-Markt sitzt in
Untersuchungshaft. Die Leiche wurde gestern in die Türkei überführt.Von Dagmar Stepper

Am Real-Markt erinnerten Blumen an die tödliche Messerattacke am
vergangenen Donnerstag. Bild: Kuball

Horb. Kritik gab es beim „Event-
Debriefing“ so gut wie keine, dafür
viel Lob und Zuspruch. Der 3.
HorberNeckar-Balloncup (HNBC)
war trotz der gegenüber den Vor-
jahren deutlich höheren Zahl an
Teilnehmern eine runde Sache.
Was Veranstaltungsleiter Volkhard
Bähr bereits während des Wettbe-
werbs bewusst wurde: Die Anlage
zur Gasverteilung, stationiert auf
dem Kasernenareal, ist noch ver-
besserungsbedürftig, um den
Teams schnelleres Auffüllen der
Treibstofftanks zugewährleisten.

28 Ballons erhoben sich zu drei
von vier möglichen Wettbewerbs-
fahrten indenHimmel – eineQuote,
mit der die Veranstalter des HNBC
ebenso wie die Piloten zufrieden
waren. Allein am Freitagabendwur-
de der Start aufgrund böigerWinde
abgesagt (wirberichteten).

Umso schönerwardasBild über
Horb und seinen Teilorten an den
beiden folgenden Tagen. Oberbür-
germeister Peter Rosenberger
schwärmte: „Sie haben unserer
Stadt ein wunderschönes Wochen-
ende gegeben“, sagte er und erzähl-
te davon, wie bei ihm daheim am
Samstag früh die ganze Familie fas-
ziert am Fenster gestanden habe,
um die Ballons zu beobachten –
„einfachnurherrlich“.

Applaus bekam Rosenberger,
als er die Mitglieder der Ballon-
sportgruppe Horb und die Piloten
mit deren Teams darauf aufmerk-
sammachte, dass man die Vereins-
förderrichtlinien der Stadt mit ei-
nem neuen Passus versehen habe,
nach dem die Ausrichtung natio-
naler Meisterschaften mit extra fi-
nanziellen Zuwendungen unter-
stützt wird. Da 2018 die Deutschen

Meisterschaften der Ballonfahrer
in Horb ausgetragen werden, freu-
te man sich über diese Neuerung
bei der Siegerehrung besonders.

Der Sieg beim 3. HNBC ging üb-
rigens in die Schweiz. Stefan Ze-
berli hatte mit insgesamt 9512
Punkten dieNase vorn, gefolgt von
seinem Landsmann Roman Hugi
(8691) und dem Holländer Roy
Gommer (7518). Nicht ganz so per-
fekt lief es für Lokalmatador Fabi-
an Bähr, der auch Vorsitzender der
Ballonsportgruppe Horb ist. Er
landete mit 5641 Punkten auf
Rang 21, richtet seinen Blick aber
jetzt schon nach vorn auf die
nächsten Wettbewerbe, insbeson-
dere auf die EM Anfang August in
Frankreich. Gerd Braun

BeliebtesWettfahren
Ballon-Cup Gelungen ist die Generalprobe für die Deutsche
Meisterschaft der Ballonfahrer im kommenden Jahr in Horb.

Info In derSWR-Landesschauwird ammor-
gigenMittwochab 18.45Uhrberichtet.

Die drei Erstplatzierten Stefan Zeberli (Mitte), Roman Hugi (Zweiter von links) und Roy Gommer erhielten
Siegerplaketten und Glückwünsche von Fabian Bähr (links) undWettkampfleiter Martin Wegner. Privatbild

Nordstetten. Der mutmaßliche
Autokratzer, der für mehr als 100
Sachbeschädigungen an Fahr-
zeugen in Nordstetten verant-
wortlich sein soll, wurde nach
Zeugenangaben in der Nacht
von Sonntag auf Montag infla-
granti erwischt. Die Polizei be-
stätigte gegenüber der SÜD-
WEST PRESSE, dass es in der
Nacht einen Vorfall gab, bei dem
es sich erneut um ein Sachbe-
schädigungsdelikt gehandelt ha-
be. „Mutmaßlich haben Zeugen
den Täter von damals erkannt“,
erklärte ein Sprecher. Außerdem

liegen der SÜDWEST PRESSE
Berichte vor, dass im Zentrum
Nordstettens eine Person laut
geschrien habe. Der verdächtige
Mann ist Mitte 30 und wurde
Anfang des Jahres in eine psych-
iatrische Klinik eingewiesen,
aus der er im März wieder ent-
lassen wurde. Der Vorfall ist der
Erste seit Monaten. Oberbürger-
meister Rosenberger hatte ange-
kündigt, bei einem erneuten
Vorfall zu prüfen, ob die ver-
dächtige Person erneut in eine
Klinik eingewiesen werden
könne. bbm

Autokratzer auf frischer Tat ertappt?

DIESES LICHT GIBT ES NUR IM SOMMER, wenn die Tage schon wieder etwas kürzer werden, während der Weizen in voller Pracht steht. Bild: Kuball

ine Zeit lang hatte ich
Angst, meine persönlichen
Daten seien überall be-
kannt.Mittlerweile ist die-

se Angst einer anderen gewichen.
Es begann, alsmir auf Facebook
unter der Rubrik „Personen, die
du vielleicht kennst“mein eigenes
Profil vorgeschlagenwurde. Ich
widerstand der Versuchung,mir
eine Freundschaftsanfrage zu stel-
len. Ichwiderstand auch der Spe-
kulation, Facebook könntewissen,
dass ichmich nur „vielleicht“ ken-
ne. Oder dass der erste therapeuti-
sche Schritt fürmich darin beste-
hen könnte, mich selbst erst ein-
mal anzunehmen. Bevor dasmit
den anderenwaswerden kann.

Vor zweiWochen habe ich bei
der Arbeit eine Spam-Mail erhal-
ten. Für „NatürlicheGewichtsre-
duktion und Steigerung derweib-
lichen Libido“ stand da. Ich kann
mir einreden, es liege daran, nie
auf die vorher von ihnen hartnä-
ckig vorgeschlagene Penisverlän-
gerung eingegangen zu sein. Aber
es verunsichertmich trotzdem.

Vor einerWoche sollte ich
mein Passwort routinemäßig än-
dern. Bei der hierfür notwendigen
Eingabemeines alten Passworts
bekam ich die Antwort, dieses sei
falsch. Erstmithilfe der IT-Tech-
nik konnte dieHürde umgangen
werden. Ich hattemein altes Pass-
wort richtig eingegeben. Nur der
Rechnerwar sich sicher, ich hätte
ein anderes.

Da ichmir auch ständig Socken
kaufe, in der Schublade trotzdem
dauernd Sockennotstand
herrscht, frage ichmich inzwi-

E
schen, welche übergewichtige
Fraumit Libidoproblemen, die ein
anderes Passwort hat, aber den
gleichen Facebook-Account und
offenbar nicht genug Socken, es
sich untermeinemNamen be-
quem gemacht hat.

Ich stieß schonmehrfach im
Archiv auf zwanzig Jahre alte Arti-
kel, diemein Kürzel tragen, an die
ich aber keinerlei Erinnerung
mehr hatte. Ich sehe das jetzt in ei-
nem ganz anderen Licht.

AnmeinemGeburtstag bekam
ichGlückwünsche von Firmen,
bei denen eingekauft zu haben ich
mich nicht erinnern kann. Die
Überprüfungmeines Kontos zeigt
zumGlück, dass sie wohl auf eige-
ne Rechnung kauft. Ich frage
mich, warum keine Socken.

Als ich gestern Nacht nach-
hause kam, brannte in der Woh-
nung Licht. Gut, ich kann es ver-
gessen haben. Aber ich klingelte
vorsichtshalber, bevor ich auf-
sperrte. Vielleicht war ich ja
schon da, dachte ich, bezie-
hungsweise sie, das andereWe-
sen. Auf einmal spürte ich, dass
ich der Konfrontation nicht ge-
wachsen sein könnte. Ich wollte
uns die Möglichkeit geben, den
PC herunter zu fahren, schnell
noch ein paar Socken zu nehmen
und über die Terrasse zu ver-
schwinden.

Es gelang. Es war niemand
mehr da. Ich denke inzwischen,
ich richtemichmit der Situation
ein. Sie kostet mich nur ein paar
Socken. Und lässt mich vielleicht
eines Tages völlig inkognito leben
–während sie übernimmt.

Die Person,
die ich vielleicht kenne

Außerdem
Peter Ertlemacht seit einiger Zeit befremdliche Erfahrungen


