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In eigener Wohnung überrumpelt

Kleptomaniekranker Mann jagt Rottweilerin Schrecken ein / Polizei winkt ab / Keiner fühlt sich verantwortlich

Von Dunja Smaoui

Rottweil. Wenn es um den
Umgang mit seelisch kranken Menschen geht, tun
sich viele schwer. Die Erkrankungen erscheinen
manchmal unheimlich, machen verlegen, viele gehen
den Menschen, wenn möglich, aus dem Weg. Doch
was passiert mit ihnen,
wenn sich keiner mehr verantwortlich für sie fühlt?
Samstagnachmittag halb vier.
Die Sonne scheint warm herunter, als sich eine junge
Rottweilerin im Garten ihrer
Wohngemeinschaft gerade in
die Sonne legen möchte.
Dann entdeckt sie einen
Mann, der am Gartenzaun
steht und herüberschaut. In
der Hand hält er ein edles, unhandliches Feuerzeug. Mit
weit aufgerissenen Augen
schreit er: »Rufen Sie sofort
die Polizei, sonst muss ich
sterben«, erzählt die 27-Jährige. Da sie nicht weiß, wie sie
reagieren soll, geht sie ins
Haus, die Terrassentür lässt
sie geöffnet. Knapp zehn Minuten später ruft der offensichtlich verwirrte Mann nach
ihr. Als die Bewohnerin aufblickt, steht der Fremde bereits in ihrer Wohnung.
»Ein schwieriger Fall«, sagt
Michael Riedel, Chefarzt der
Allgemeinpsychiatrie im Rottweiler Vinzenz von Paul Hospital (VvPH). Bei dem fremden Besucher handele es sich
um einen unter Kleptomanie
leidenden Menschen, der im
VvPH sowie bei der Polizei
längst bekannt sei. »Den nehmen wir schon gar nicht mehr
auf«, sagt einer der Polizisten,
die wenig später im Garten
der Betroffenen auftauchen
und das Handy, das der Frem-

Wer unter Kleptomanie leidet, stiehlt ständig Dinge, ist aber meistens, so die Fachleute, nicht gefährlich. Einer jungen Rottweilerin hat
ein ungebetener Besucher trotzdem einen großen Schreck eingejagt.
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de eingesteckt hatte, zurückbringen. Er sei harmlos, sagen
die Polizisten. »Dinge, die er
klaut, gibt er auch immer wieder zurück.« Auch Michael
Riedel bestätigt: »Kleptomaniekranke sind in der Regel
nicht gefährlich.« Hausfriedensbruch und Diebstahl solle man dennoch nicht dulden.
»In so einem Fall ist es am besten, Anzeige zu erstatten«,
sagt er. Auch wenn diese fallen gelassen werde. »Langfristig ist eine Therapie absolut
notwendig«, so der Chefarzt.
Die Polizisten sind sich indes sicher, dass der Mann lange im Vinzenz von Paul Hospital in Behandlung gewesen

sei. »Aber die wollen ihn auch
nicht mehr aufnehmen«, sagen sie. Zu oft sei er schon
dort gewesen, um nur etwas
zu essen und sich zu duschen.
Michael Riedel erklärt, dass
ihm in solch einem Fall die
Hände
gebunden
seien:
»Wenn die Menschen nicht in
der Klinik bleiben wollen,
müssen wir sie gehen lassen.«
Oftmals kämen Anrufe von
wütenden Angehörigen. »Wir
können die Menschen aber
nicht zwingen, hier zu bleiben«, sagt Riedel. »Nur motivieren.« Die Verantwortung
beginnt erst dann, wenn ein
Mensch stationär in einer Klinik untergebracht ist. Dass die

Polizei jemanden allerdings
nicht mehr vernimmt, weil
dieser bereits bekannt sei und
seine Taten wiederhole, das
gehe laut Riedel nicht. Doch
wie kann solch eine Situation
gelöst werden? Wer übernimmt die Verantwortung?
Das Polizeipräsidium in
Tuttlingen kann dazu keine
Auskünfte geben. »Für solche
Fälle sind die Behörden wie
der Hausarzt oder die Staatsanwaltschaft zuständig«, sagt
Pressesprecher Thomas Sebold. Auch unter den zahlreichen Selbsthilfegruppen im
Landkreis Rottweil gibt es keinen Ansprechpartner speziell
für Kleptomaniekranke. »Wir

bieten da nichts an«, äußert
sich eine Mitarbeiterin des Baden-Württembergischen Landesverbands für Prävention
und Rehabilitation in Rottweil.
Der beste Weg sei, die Menschen zu einer Therapie zu
motivieren, sagt Riedel. »Kleptomaniekranke Menschen stecken in einem Teufelskreis,
weil nach jedem Diebstahl
auch die Reue kommt«, sagt
er. Dann ginge es wieder von
vorne los. Mit einer Therapie
könne der Teufelskreis durchbrochen werden. »Aber er
muss es wollen, sonst bringt
es gar nichts«, ist sich der
Chefarzt sicher.

fier. Der Rottweiler Freundeskreis engagierte sich tatkräftig, um den angereisten Vertretern des Comité de jumelage und den Studenten des
Lycée Agricole den Aufenthalt
in Rottweil so angenehm wie
möglich zu machen.
Die Beherbergung der Gäste, zum größten Teil privat bei
Mitgliedern des Freundeskreises sowie bei Eltern der Schüler der Nell-Breuning Schule,
war eine freundschaftliche
Selbstverständlichkeit für die
Rottweiler Gastgeber.

Viele Helfer aus Hyères und Rottweil machen die Stadtfest-Teilnahme zu einem vollen Erfolg.
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VdK ist vielseitig gefordert und hilft an neuen Servicestellen
Ortsverband Rottweil wählt Gertrud Hermle zur Vorsitzenden / Tipps für die Sturzprophylaxe
tet. Zur Neuwahl stand der
Posten des Vorsitzenden und
des Schriftführers an. Gertrud
Rottweil. Mitglieder des SoHermle stellte sich für die
zialverbands VdK trafen sich
Wahl zur Vorsitzenden zur
am Samstagnachmittag zu
Verfügung und wurde einihrer Jahresversammlung und
stimmig gewählt. Albrecht
Hockete.
Eger übernahm das Amt des
Der VdK
Schriftführers, sein Vorgänger
vertritt bewar aus Rottweil weggezogen.
Nachdem das Formelle
erledigt war, stellte sich
Margit Spreter vor. Sie
ist beim DRK zuständig
für Pflege- und Demenzberatung. Sie hielt einen
lebendigen und sehr
anschaulichen Vortrag über Sturzprophylaxe. Gründe, zu
stürzen gibt es leider sehr viele, und
die Folgen sind oft
dramatisch. Dies zu
verhindern, dafür gab
sie viele gute Tipps.
Und es gab beim VdK
Ehrungen und Wahlen beim VdK Rottweil: (von links) Horst Dindas, die Vorsitzende Gertrud Hermle, Wolfgang Lübke, Albrecht Eger und Adolf Hauser.
Foto: Derix-Kessler Rottweil auch einige
Von Gertrud Derix-Kessler

hinderte, chronisch kranke,
ältere und sozial benachteiligte Menschen. Er unterstützt
und begleitet bei Behörden,
eigene Juristen vertreten sie
zum Beispiel beim Sozialgericht. Dass der VdK eine segensreiche Einrichtung ist bestätigen ihre Mitglieder, von
denen es in Rott-

weil und umliegenden Gemeinden 365 gibt.
Gertrud Hermle, stellvertretende Vorsitzende des Ortsverbandes Rottweil, gab einen
kurzen Rückblick über die Ereignisse des Jahres. Die Kasse
wurde geprüft und weist ein
Plus auf. Vorstand
und Kassenwart
wurden entlas-

Kolpingsfamilie lädt am
heutigen Donnerstag zur
Wanderung vom Salinensee
in Bad Dürrheim zum Waldcafé mit dortiger Einkehr ein.
Abfahrt in Fahrgemeinschaften ist um 13.30 Uhr am Parkplatz der Stadthalle.
u Der DRK-Tafelladen hat donnerstags von 16 bis 17 Uhr geöffnet.
u Die Mädchenkantorei Auferstehung Christi probt donnerstags im Gemeindezentrum am Krummen Weg. Der
B-Chor probt um 16 Uhr, der
A-Chor um 17.30 Uhr.
u Der offene Treff des KiJu für
Jugendliche ab zwölf Jahren
findet donnerstags von 17 bis
20 Uhr im Kapuziner statt.
u Der Mieterverein berät donnerstags von 18 bis 20 Uhr in
der Geschäftsstelle in der
Hochbrücktorstraße.
u Die Katzenfreunde Rottweil
treffen sich heute, Donnerstag, um 19 Uhr im »Rössle«.
u Das erste Gruppentreffen
vom Freundeskreis Asyl nach
den Sommerferien findet am
heutigen Donnerstag um
19.30 Uhr bis circa 22 Uhr im
Kutschenhaus, Rottweiler Kapuziner, statt. Es sind alle Interessierte zum Treffen eingeladen.
u Der Münsterchor probt donnerstags um 20 Uhr im Gemeindehaus Carl-Joseph-Leiprecht, Rathausgasse 14.
u Der
Posaunenchor probt
donnerstags von 20 bis 21.45
Uhr im evangelischen Gemeindezentrum Charlottenhöhe.
u Der Jugendraum Parkhaus
Rottweil hat donnerstags von
20 bis 23 Uhr geöffnet.

BÜHLINGEN
u Der

Nordic-Walking-Treff
des TSV startet donnerstags
um 8.30 Uhr am Haus der Vereine.

NEUFRA
u Der

Ortschaftsrat tagt heute, Donnerstag, öffentlich ab
20 Uhr im Rathaus.

Rottweil. Am Montag, 21. September, startet ein ItalienischKonversationskurs auf A2-Niveau bei der VHS Rottweil.
Mit Hilfe kurzer Geschichten,
die den Teilnehmer jeweils
zur Verfügung gestellt werden, können diese ihr Italienisch in entspannter Kleingruppenatmosphäre
üben
und verbessern. Kurszeit ist jeweils montags von 10.15 bis
11.45 Uhr. Anmeldung und
weitere Information unter
0741/49 44 44 oder 49 44 45
sowie info@vhs-rottweil.de.

Stadtfest-Stand des Freundeskreises Hyères ist beliebter Treffpunkt
ten wurden, zu probieren und
auch zu kaufen. Fischsuppe,
Lavendelhonig,
Kastanienmus, Kräuter der Provence,
Olivenöl und natürlich Wein
waren fast restlos ausverkauft.
Freundschaftliche Bande wurden geknüpft und auch wieder aufgefrischt.
Ein besonderes Lob galt den
vier Studenten des Lycée Agricole aus Hyères, die unermüdlich und liebenswürdig den
Stand betreuten, unterstützt
vom Comité des jumelage
Hyères mit Präsidentin Ruf-

u Die

Konversation
auf Italienisch

Städtepartnerschaft ist lebendig
Rottweil. Das Engagement des
Comité de jumelage Hyères
und des Rottweiler Freundeskreis Hyères hat sich wieder
einmal bezahlt gemacht:
Glücklich und zufrieden sind
die Gäste aus Hyères nach der
Teilnahme am diesjährigen
Stadtfest wieder zu Hause angekommen.
Am Stand der Hyèrer trafen
sich deutsche und französische Freunde, aber auch viele
Besucher des Stadtfestes, um
die provenzalischen Produkte,
die mit viel Charme angebo-

ROTTWEIL

treue Mitglieder zu ehren. So
ist Franz Friedrich schon 50
Jahre dabei, Adolf Hauser 40
Jahre. Für beide gab es ein Abzeichen in Gold und eine Urkunde. Für 25-jährige Mitgliedschaft wurden Ulrich
Wössner und Bernd Eberhard
mit einem Abzeichen in Silber
geehrt.
Bevor es dann zum musikalisch-gemütlichen Teil überging, legte Wolfgang Lübke,
Vorsitzender des Ortsverbandes Oberndorf, noch einmal
dar, wie wichtig und segensreich die Arbeit des VdK ist.
Die Zahl der Pflegebedürftigen nehme ständig zu, ebenso
wie die prekäre Lage vieler Senioren. Für diese Menschen
engagiert sich der VdK und
hat neue Servicestellen in
Rottweil, Oberndorf und
Freudenstadt eröffnet. Zum
gemütlichen Teil und zur
Freude aller spielte Adolf Eger
am Keyboard auf.

Am Samstag
kommt das Sams
Rottweil. Die neue Saison der
Zauberbühne im Buchladen
Kolb wird am Samstag, 19.
September, eröffnet. »Eine
Woche voller Samstage« wird
als Figurentheater lebendig.
Sams und Herr Taschenbier,
alle treten hier auf, gilt es
doch die erste Woche von
Herrn Taschenbier und dem

Christoph Frank bringt das
Sams mit.
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Sams noch einmal mit zu erleben. Die erste Vorstellung beginnt um 15 Uhr. Bei Bedarf
gibt es eine zweite Vorstellung ab 16.30 Uhr. Für Kinder
ab fünf Jahren geeignet. Anmeldung unter Telefon 0741/
4 13 79 oder buchladen.kolb
@t-online.de.

