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Kreis Rottweil. Langsam steht
sie vor der Tür: die Vorweih-
nachtszeit. Und mit ihr der
Duft nach leckeren Plätzchen,
die Vorfreude auf einen Bum-
mel über den Weihnachts-
markt und den ersten Schnee.
Sicherlich macht ihr euch
auch schon hin und wieder
Gedanken über eure Wunsch-
zettel. Bei »Wünsch dir was«
müsst ihr mit dem gar nicht
bis Weihnachten warten.

Ihr träumt schon immer da-
von, ein besonderes Hobby
oder einen Beruf auszuprobie-
ren? Oder ihr könnt euch
nichts Großartigeres vorstel-
len als eurem Fußballidol aus
nächster Nähe beim Kicken
zuzusehen? Dann ran an den
Schreibtisch und Wunschzet-
tel ausfüllen.Wie das funktio-
niert? Ganz einfach: Um an
der Vorweihnachtsaktion teil-
nehmen zu können, müsst ihr
euren Wunsch in einer der
Lokalredaktionen im Kreis
Rottweil einreichen. Ihr könnt
einen Wunsch allein, aber
auch als Gruppe einreichen,
zum Beispiel als Schulklasse,
Clique oder auch als Fußball-
mannschaft. 

In der heutigen Ausgabe des
Schwarzwälder Boten findet
ihr eine halbseitige Anzeige

zu »Wünsch dir was«. Aus die-
ser Anzeige könnt ihr einen
Wunschzettel ausschneiden,
auf den ihr dann euren
Wunsch schreibt. Vergesst
nicht euren Namen, Alter, Ad-
resse und Telefonnummer da-
rauf anzugeben. Dann gebt
ihr den Wunschzettel beim

Schwarzwälder Boten in Rott-
weil, Schramberg, Oberndorf
oder Sulz ab. 

Oder ihr klebt ihn auf eine
frankierte Postkarte und
schickt sie an: Schwarzwälder
Bote, Redaktion Rottweil,
Friedrichsplatz 11-13, 78628
Rottweil. Auch unter 
schwarzwaelder-bote.de/
wuensche wird euer Herzens-
wunsch entgegengenommen.
Der Einsendeschluss ist Sonn-
tag, 18. November. Mitma-
chen können alle Kinder und
Jugendlichen zwischen drei
und 15 Jahren. Wir versu-
chen, euren Herzenswunsch
in Erfüllung gehen zu lassen –
mit Unterstützung der Kreis-
sparkasse Rottweil. Nur eines
müsst ihr beim Ausfüllen des
Wunschzettels beachten: Euer
Wunsch darf nicht mit Geld
zu erfüllen sein – also keine
Kaufhauswünsche bitte!

Weitere Informationen und
Flyer zur Aktion »Wünsch dir
was« sind auch in allen Ge-
schäftsstellen des Schwarz-
wälder Boten erhältlich. Aus
allen eingehenden Wünschen
wählen wir die schönsten aus,
die wir dann noch vor Weih-
nachten erfüllen. Wir wün-
schen allen Kindern viel
Glück!

Kinderträume werden wahr
Wünsch dir was | Noch bis 18. November Wunschzettel ausfüllen

gefördert von der

Kreis Rottweil (czh). Zu Ehren
ihres Patrons versammelten
sich Jäger und Forstleute zur
Hubertusmesse in der katholi-
schen Kirche in Schenkenzell.
Nach dem feierlichen Einzug
in die voll besetzte Kirche er-
öffneten die Kaibach-Bläser
im Altarraum die Messe mit
dem Kyrie und einem ebenso
feierlichen »Gloria“. Bei der
Jagd habe Hubertus einen
Hirsch gestellt, berichtete
Pfarrer Adam Borek. Als der
Jäger gerade seinen Bogen
spannte, habe zwischen dem
Geweih des Hirsches ein

Kreuz aufgeleuchtet. Diese Er-
scheinung veranlasste den Jä-
ger, sein Leben zu ändern. Er
wurde zum Priester und spä-
ter zum Bischof von Lüttich.
Hubertus lebte von 665 bis
727 und wurde 743 heilig ge-
sprochen. Er gelte als Patron
der Jäger und Forstleute, er-
klärte der Pfarrer von Schil-
tach und Schenkenzell. Seine
evangelische Kollegin Marle-
ne Schwöbel-Hug sieht die Jä-
ger in der Verantwortung für
die Schöpfung am Arbeits-
platz Wald, dessen Schönheit
auch als Ort der Erholung zu

erhalten sei. Sie freue sich,
dass sie erstmals eine Huber-
tusmesse in ökumenischer Ge-
meinschaft feiern könne. Mit
einige weiteren Liedern um-
rahmten die Kaibach-Bläser
die Hubertusmesse. 

Der Vorsitzende der
Kreisjägervereinigung, Ot-
mar Rietmüller, konnte bei
der anschließenden Feier in
der Festhalle neben Bürger-
meister Bernd Heinzel-
mann und dessen Vorgän-
ger Thomas Schenk auch
Landrat Wolf-Rüdiger Mi-
chel begrüßen. 

Zu Ehren des Patrons der Jäger
Hubertusmesse | In Schenkenzell wieder feierliches Treffen

Die Kaibach-Bläser intonieren im Altarraum der Kirche in Schenkenzell. Foto: Ziechaus

Kreis Rottweil. Am Montag
zeigte ein Verkehrsteilnehmer
bei der Polizei in Spaichingen
eine Straßenverkehrsgefähr-
dung auf der Bundesstraße 14
auf Höhe von Rottweil-Neufra
an. Der 24-Jährige gab bei der
Polizei an, am Montagabend
gegen 19 Uhr auf der Bundes-
straße von Rottweil in Rich-
tung Spaichingen fahrend auf
Höhe von Neufra von einem
entgegenkommenden Fahr-
zeug zu einer Vollbremsung
veranlasst und nach rechts an
die dortige Leitplanke abge-
drängt worden zu sein, wo-
durch ein Sachschaden in Hö-
he von etwa 3000 Euro ent-
stand. Der andere Fahrzeug-
Führer setzte nach seinem
offenbar waghalsigen Über-
holmanöver seinen Weg in
Richtung Rottweil unbeirrt
fort. Es soll sich um ein dunk-
les Fahrzeug gehandelt ha-
ben. Die Polizei Spaichingen
hat die Ermittlungen aufge-
nommen und bittet Zeugen,
sich unter Telefon
07424/9 31 80 zu melden.

Verkehrsrowdy 
sorgt für Unfall

Kreis Rottweil. Das Herbst-
symposium im Vinzenz von
Paul Hospital Rottweil findet
am Samstag, 10. November,
bereits zum 27. Mal in Folge
statt. Im Jugendstil-Festsaal
St. Vinzenz werden ab 8.45
Uhr auch international re-
nommierte Experten zu psy-
chiatrischen Erkrankungen re-
ferieren. Von der Neuropatho-
logie der Demenzen, transkra-
niellen Behandlungs-
methoden der Depression
und Schizophrenie über den
(sucht-)medizinisch verant-
wortbaren Umgang mit Can-
nabis bis hin zur Anwendung
von Zwangsmaßnahmen im
Lichte der jüngsten Entschei-
dung des Bundesverfassungs-
gerichts reicht das Themen-
spektrum. Das Symposium ist
auch offen für interessierte
Laien. Teilnahmegebühr 15
Euro. Anmeldung: Telefon
0741/2 41 22 11, E-Mail: Allge-
meinpsychiatrie@VvPH.de.

Symposium zu 
Psychiatriefragen

Der deutsche Staat habe 
ihm keine Frau zur Heirat 
zur Verfügung gestellt, be-
gründet ein 48-jähriger 
abgelehnter Asylbewerber 
neben anderem einen von 
viel Gewalt begleiteten 
Wutausbruch, wegen dem 
er sich jetzt vor dem Tutt-
linger Amtsgericht verant-
worten musste.

Kreis Tuttlingen. Es ist der 22.
Mai 2018, an dem sich Said K.
auf den Weg zum Amt für
Aufenthalt und Integration
des Landratsamtes in Tuttlin-
gen macht. Aus einem Ge-
büsch zieht er zwei mit Nä-
geln gespickte Holzlatten. We-
nig später schlägt er damit auf
die Fensterscheibe eines Bü-
ros ein. »Er hat mich mit hass-
erfüllten Blick angesehen«,
sagt eine Mitarbeiterin des
Amtes vor Gericht. Sie und
ihre Kolleginnen flüchten ins
Obergeschoss.

Er zerstört die Fensterschei-
be, Computermonitor und
eine Telefonanlage. Wenig
später setzt er seinen Wutan-
fall auf der Straße fort. Dort
hält er Autos an und bedroht
die Fahrer. Mit den Holzlatten
deutet er immer wieder Schlä-
ge in Richtung des Gesichts
einer 40-jährigen Frau in
einem der Wagen an. Dann
taucht hinter dem Schläger
Sozialdezernent und CDU-
Kreispolitiker Bernd Mager
auf, versucht, die Aufmerk-
samkeit auf sich zu lenken, bis
K. mit den Holzlatten auf ihn
zustürmt. Mager ringt den
Angreifer nieder und fixiert
ihn am Boden. Dabei wird der
Politiker im Gesicht verletzt
und zieht sich Prellungen am
Arm zu. Ein Vorfall, der für
überregionales Aufsehen
sorgt und K. in U-Haft bringt.
Dabei ist das nur ein Bruchteil
von dem, weswegen K. am
Montag vor Gericht steht.

Dort ging es zunächst um
die Frage der Sicherheit. K.
wird kurz vor der Verhand-

lung von zwei Justizvollzugs-
beamten in den Gerichtssaal
geführt. Bei jedem Schritt kla-
ckert die Fußkette über den
Boden. Seine Hände sind mit
Handschellen geschlossen. K.
gilt als aggressiv und äußerst
gewaltbereit.

Verteidiger Wido Fischer
stellte den Antrag, die Hand-
schellen abzunehmen. Die
zwei Beamten seien ausrei-
chend, um die Sicherheit zu
gewährleisten. Und K. sagt:
»Ich werde keinen Fehler ma-
chen.« Ein Risiko, das Richter
Thomas Straub nicht eingeht.
Er ordnet nach einer Unter-
brechung des Verfahrens an,
dass die Hände des Angeklag-
ten gefesselt bleiben.

Schon mehrfach war der Be-
wohner einer Flüchtlings-
unterkunft in Tuttlingen auf-
gefallen. Fast regelmäßig ran-
daliert er dort, schlägt Fenster
und Türen ein und attackiert
die eintreffenden Polizeibe-
amten. Im Landratsamt hat er
bereits seit Monaten Hausver-

bot. Zuletzt mussten Mitarbei-
ter eines Sicherheitsunterneh-
mens den Eingang bewachen.
Mehrfach hatte der Angeklag-
te herumgeschrien und Mit-
arbeiter mit Gegenständen be-
worfen.

Forderung nach Ehefrau
Im April zerlegte er mit

einem Ast ein Kassenhäus-
chen im Landratsamt. Und
immer wieder forderte K. von
den Mitarbeitern eine Ehe-
frau. »Die Mitarbeiter haben
Angst vor ihm«, sagt eine
Sachbearbeiterin des Land-
ratsamtes vor Gericht. Einer
Kollegin soll er gar in einer
Tiefgarage aufgelauert haben.
In seinem runden Gesicht ist
kaum eine Regung zu erken-
nen, sein Blick ist starr und
geht ins Leere. Nur einmal
verziehen sich die Mundwin-
kel des Angeklagten zu einem
Lächeln: als es darum geht,
dass K. einen Mithäftling in
Stuttgart-Stammheim verge-
waltigt haben soll. »Er hat
mich nicht Fernsehen schau-

en lassen«, sagt der 48-Jährige
zu diesem Tatvorwurf, der im
Zentrum eines weiteren Ver-
fahrens stehen wird.

»Eigentlich war er immer
ein ruhiger Typ«, sagt ein ehe-
maliger Security-Mitarbeiter
der Flüchtlingsunterkunft.
Doch immer, wenn das Geld
für Einkäufe knapper gewor-
den sei, sei er nervös gewor-
den und ausgerastet, um in
ein Krankenhaus eingeliefert
zu werden. Wegen der Versor-
gung, so der Zeuge. Einmal
habe er nach seiner Entlas-
sung eine ganze Nacht vor
dem Krankenhaus gewartet,
bis man ihn am Morgen da-
rauf wieder aufgenommen ha-
be.

Die Taten räumte der Ange-
klagte ein. »Entweder ihr ar-
rangiert mir eine Hochzeit
oder schickt mich zurück nach
Pakistan«, lässt er seinen Dol-
metscher übersetzen. Ein
Wunsch, an dessen Erfüllung
bereits lange gearbeitet wird.
Das Polizeipräsidium Tuttlin-

gen hatte eigens einen
Arbeitskreis eingerichtet, der
sich einzig mit dem Ziel be-
schäftigte, die Identität des ag-
gressiven Asylbewerbers so-
weit zu klären, dass eine Ab-
schiebung möglich ist. Sein
Asylantrag war bereits 2016
abgelehnt worden - eine Ab-
schiebung aber mangels feh-
lender Papiere nicht möglich.

Eine psychiatrisches Gut-
achten weist K. zwar psycho-
pathische Züge nach, jedoch
lägen keine Anzeichen für
eine psychische Erkrankung
vor, die die Schuldfähigkeit
mindere, heißt es vor Gericht.

»Die Beweisaufnahme hat
auf eindrückliche Weise ge-
zeigt, wie der Angeklagte
einen respektlosen Rachefeld-
zug verfolgt hat«, sagt die
Staatsanwältin. Sie fordert
eine Gesamtstrafe von einem
Jahr und acht Monaten – ohne
Bewährung. Diesem Antrag
folgt Richter Straub. Das
Urteil ist noch nicht rechts-
kräftig.

Schläge und absurde Forderungen
Urteil | Ein Jahr und acht Monate für Asylbewerber, der auch gerne »eine Frau vom deutschen Staat« hätte 

Said K. bleibt erst einmal in Haft. Foto: Sebastian Heilemann


