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Falsche Ärztin muss nicht ins Gefängnis
Die Krankenschwester
hat 91 Krankentransporte
begleitet. Von Wolfgang Messner

Konstanz

s war ihr größter Traum, einmal als
Ärztin zu arbeiten. Dass die ausgebildete Krankenschwester ihren
Wunsch hat Wirklichkeit werden lassen,
hätte sie fast ins Gefängnis gebracht. Das
Amtsgericht Konstanz verurteilte die 53Jährige zu zwei Jahren Haft auf Bewährung. Sie hatte sich, wie die Richterin Heike
Willenberg ausführte, des Betrugs, der
Urkundenfälschung, des Titelmissbrauchs
und der unerlaubten Ausübung eines Heilberufes schuldig gemacht.
Die Frau hatte zwischen Ende 2012 und
Anfang Juni 2013 am Bodensee insgesamt
91 Krankentransporte von schwer kranken
Herzpatienten begleitet. Den Transport
hatte der private Rettungsdienst Rescumed
durchgeführt, der zum deutsch-schweizerischen Herzzentrum Bodensee gehört.
Dort hatte die Angeklagte sich Ende 2012
mit einer falschen ApDie Richterin probationsurkunde
der Bayerischen Lansieht bei der
desärztekammer beAngeklagten
worben und eine wei„erhebliche
tere angebliche Urkunde des Berliner
kriminelle
Landesamtes für GeEnergie“.
sundheit und Soziales
vorgelegt, wonach sie
Fachärztin für Anästhesie sei. Tatsächlich
aber hatte sie nicht einmal das Abitur.
Ihren Angaben zufolge, hatte sie in Innsbruck das Abitur nachgeholt und eine Studienberechtigung in der EU erworben.
Richterin Willenberg erkannte bei der
Angeklagten eine „erhebliche kriminelle
Energie“. „Sie haben falsche Urkunden vorgelegt, ihre Tätigkeit als Ärztin erschlichen
und Titel benutzt, obwohl sie wussten, dass
sie das nicht dürfen“, sagte sie bei der
Urteilsverkündung. Wäre es nach der Oberstaatsanwältin Claudia Fritischi gegangen,
dann wäre die Angeklagte für zwei Jahre

Die Fläche erinnert an
den Weltmeisterschaftstrainer
aus dem Jahr 1954.
Mannheim
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Tübingen

Weltkriegsbombe
entschärft
Für das Entschärfen einer Fliegerbombe
aus dem Zweiten Weltkrieg hat die Polizei
in Tübingen am Dienstagabend eine Sicherheitszone von rund 300 Metern um
den Fundort gezogen. Die Beamten sperrten Straßen, der Bahnbetrieb wurde unterbrochen, und auch auf dem Neckar musste
der Bootsverkehr ruhen. Um 20.22 Uhr gab
der Sprengmeister vom Kampfmittelbeseitigungsdienst dann Entwarnung. Die Sperren wurden aufgehoben, rund 1700 Anwohner konnten zurück in ihre Häuser.
Auf dem früheren Güterbahnhof-Areal
hatten Bauarbeiter am Morgen das 115 Kilogramm schwere Kriegsrelikt entdeckt.
Die Experten des Kampfmittelbeseitigungsdienstes entschieden sich für eine
Entschärfung noch am Abend. Die Bombe
war laut Polizei „augenscheinlich zündfähig“. Während der mehrstündigen Evakuierung stellte die Stadt ein Ausweichquartier zur Verfügung. Mit Sonderbussen wurden die Anwohner am Abend wieder nach
Hause gebracht.
dpa

Platz heißt nach
Sepp Herberger

napp 40 Jahre nach seinem Tod im
Jahr 1977 erinnert jetzt ein Platz in
seiner Heimatstadt Mannheim an
den legendären Weltmeisterschaftstrainer
von 1954, Sepp Herberger. Er liegt auf dem
Waldhof, wo Herberger 1897 geboren wurde – und er heißt offiziell „Seppl-Herberger-Platz“. Auf das „l“ am Ende legen seine
Mannheimer Fans besonderen Wert – angeblich weil sich Herberger von seinen engen Freunden und seiner Frau Eva (genannt Ev), zu der er noch vor seinem ersten
Länderspiel 1921 ins benachbarte Weinheim an die Bergstraße gezogen ist, lieber
Seppl als nur Sepp nennen ließ.
Zur Einweihung des Platzes in unmittelbarer Nachbarschaft der Waldhofschule
kamen unter anderem der frühere Waldhoftrainer Klaus Schlappner und der Weltmeister von 1954, Horst Eckel. „Es ist ganz
wichtig, dass es einen solchen Platz in
Mannheim gibt“, sagte der Ex-Fußballer.
„Herberger war der größte Trainer, unter
dem ich je gespielt habe“.
Dass es mit dem Platz zu Ehren des berühmten Mannheimers so lange gedauert
hat, erklären die lokalen Experten allen
Ernstes damit, dass Herberger es einst gewagt hatte, vom Waldhof zum Lokalrivalen
VfR zu wechseln, was viele ihm lange nicht
verziehen hätten. Dafür hat man sich bei
der Gestaltung des Platzes besondere Mühe gegeben: die Anlage mit alten Bäumen
ist ein wenig einem Fußballstadion nachempfunden. 150 000 Euro hat die Stadt für
Planung und Bau aufgewendet, die SeppHerberger Stiftung hat eine Glasstele mit
einem Bild der Eheleute gespendet.
joe
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Die Angeklagte wollte vor dem Amtsgericht nicht erkannt werden. Sie träumt immer noch davon, einmal als Ärztin zu arbeiten. Foto: Südkurier
und fünf Monate hinter Gittern verschwunden. Doch das Schöffengericht folgte dem Antrag der Verteidigung und ließ
Milde walten. Auch, weil „gottseidank
nichts passiert ist“ und der fachlich offenbar hoch qualifizierten Krankenschwester
keine gravierenden Fehler unterlaufen waren. Darüber hinaus hatte sich die 53-Jährige in dem von ihrem Anwalt verlesenen
Geständnis „von ganzem Herzen“ bei den
Betroffenen entschuldigt und beteuert: „So
etwas wird nicht wieder geschehen!“ Allerdings setzte das Gericht die Strafe für vier
Jahre zur Bewährung aus – man wolle die
Frau „im Auge behalten“.
Wohl nicht ganz zu Unrecht. Schon 2013
war sie in Köln wegen Titelmissbrauchs zu

zehn Monaten Haft auf Bewährung verurteilt worden. Auch damals hatte sie sich
als „Dr. med“ ausgegeben. Im unterfränkischen Bad Bocklet hatte sie im Jahr 2007
als Geschäftsführerin einer Seniorenresidenz Bankrott gemacht – als Namensgeber
der Einrichtung sollte der Fußball-Rekordnationalspieler Lothar Matthäus dienen.
Aus dieser Zeit lasten auf ihr noch Schulden von einer halben Million Euro.
Ein weiteres Verfahren gegen die falsche Ärztin ist derzeit noch in Berlin anhängig. Die dortige Staatsanwaltschaft hat
ein Verfahren an sich gezogen, bei dem es
um einen Todesfall im Kanton Zug geht.
Zwischen 2009 und 2013 soll die Frau in
mehreren Schweizer Praxen und Kliniken

als Ärztin gearbeitet haben, obwohl sie keine Zulassung als Medizinerin hatte. In der
Zuger Meißenbergklinik war ein Patient
gestorben – angeblich, nachdem die falsche
Ärztin ihn behandelt hatte. Als ihre Betrügereien aufgeflogen waren, hatte die Frau
zunächst auf Kreuzfahrtschiffen als medizinische Betreuerin angeheuert. Dann war
sie nach Berlin umgezogen, wo sie noch
heute lebt.
Den Traum vom Arztberuf hat sie nicht
aufgegeben. Gegenwärtig bewirbt die Frau
sich an der Universität in Malta um einen
Studienplatz, gefördert vom Land BerlinBrandenburg. Dort würden auch ältere
Studierende akzeptiert. „Ich möchte weiter
arbeiten und Menschen helfen“, sagte sie.

Die Ulmer CDU will mit Czisch das Rathaus erobern
Der Finanzbürgermeister erklärt seine Kandidatur und
präsentiert sich als Mann der Kontinuität. Von Rüdiger Bäßler

Wahlen

chon öfter ist der CDU ein „Groß- Name für ausgeglichene städtische Hausstadt-Fluch“ konzediert worden, was haltszahlen. Immer wieder trat er vor allem
die Anzahl ihrer bundesweit residie- dann als eine Art Burgwächter hervor,
renden Oberbürgermeister
wenn in starken Wirtschaftsanbetrifft. Baden-Württemjahren im Ulmer Gemeindeberg ist da kein Ausnahmerat die Ansprüche und Beland. Nun versucht in Ulm der
gehrlichkeiten wuchsen.
Ihn selber ärgere diese verlangjährige örtliche Finanzengte Sichtweise manchmal,
bürgermeister und Stellververriet Czisch bei seiner Vortreter des scheidenden Ivo
stellung, schließlich sei er auch
Gönner (SPD) den Sprung auf
noch Geschäftsführer des Doden Chefsessel. Wie seit langem erwartet, erklärte der 52- Gunter Czisch ist der naubüros oder der ParkbeJährige, der seit 1984 der CDU dritte Bewerber für den triebsgesellschaft, außerdem
angehört, am Dienstag seine Ulmer OB-Sessel. Foto: StZ sowohl stellvertretender Vorsitzender des KommunalverKandidatur für die OB-Wahl
Ende November. Eine „schwäbisch-solide bandes für Jugend und Soziales Baden-WürtFinanzpolitik“ sei sein Markenzeichen, temberg sowie des Landeswohlfahrtsverbandes Württemberg (KVJS) mit dem Schwersagte Czisch.
Mit dieser Selbsteinschätzung liegt der punkt Eingliederungshilfe für Behinderte.
In den verbleibenden vier Monaten
im Raum Ulm groß gewordene Erste Bürgermeister richtig; seit 15 Jahren steht sein Wahlkampfzeit will der Hobby-Schlagzeu-
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ger den Ulmer Bürgern genauer erklären,
wer er ist und wofür er steht. „In den nächsten Jahren werden wir Bauwerke schaffen“, verriet er schon einmal und meinte
unter anderem den City-Bahnhof, das Einkaufszentrum Sedelhöfe oder eine zusätzliche neue Tiefgarage unter dem Bahnhofsvorplatz. Alles Projekte, betonte der Bewerber, die er seit langem mit geplant und
vorbereitet habe.
Das Bewerberfeld für die anstehende
Wahl komplettiert sich damit allmählich.
Anfang des Monats hat die langjährige
grüne Gemeinderätin Birgit Schäfer-Oelmayer ihre Kandidatur verkündet. Sie
werde, sagte sie dabei, als zwar von den
Grünen unterstützte, aber dennoch unabhängige Bewerberin in den Wahlkampf gehen. Ähnlich äußerte sich am Dienstag
auch Gunter Czisch, auf dessen Wahlkampf-Flugblättern das Signet der CDU
fehlt. Bereits Mitte Juni hatte Martin Rivoir, SPD-Stadrat und Landtagsabgeordneter, sich als Bewerber exponiert und
einen ersten Fokus auf den Bau bezahlbarer Wohnungen und die Wissenschaftsstadt gelegt.
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An der Haustür angegriffen

Frechdachs Willi braucht ein neues Zuhause
Die Tierschützerin Agnes Graf hat das Tier mit
dem Milchfläschchen aufgezogen. Von Michael Petersen

Tübingen

twas rau fühlen sich seine Borsten
an oder handelt es sich her um grobes Fell? „Die Haare des Dachses
werden für Rasierpinsel verwendet“, erklärt Agnes Graf. Genau, wie ein Rasierpinsel – so fühlt das Tier sich an beim Streicheln. Freundlich schaut der Dachs mit seinen kleinen dunklen Augen zu dem Besucher auf. Einige Minuten später startet er
Kletterversuche an dessen Beinen. „So zutraulich ist Willi nicht immer“, lässt Agnes
Graf wissen. Willi, der Dachs, Felix der
Steinmarder. Auch er lebt hier oberhalb
von Tübingens Stadtteil Lustnau mit der
schönen Adresse „Ob dem Himmelreich“.
Die Tierschützerin hat schon viele Tiere
aufgezogen, darunter manchen Fuchs, sogar einen mutmaßlich angeschossenen
Rehbock, der jetzt gerade 14 Monate alt geworden ist. „Aber ein Dachs war noch nie
dabei“, sagt sie. Im Frühjahr war der BabyDachs auf einer Straße gefunden worden,
die zum Tübinger Spitzberg führt. Er war
um die vier Wochen alt, seine Augen hatten
sich gerade geöffnet. Von der Mutter keine
Spur. Graf vermutet, dass sie in der stadtnahen Gegend um den Spitzberg überfahren
wurde. Normalerweise verbringt ein Dachs
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acht Wochen im Bau. Dieser Dachs war
aber nicht desorientiert, weil er diesen
Schutz viel zu früh verlassen hat oder – vom
Hunger getrieben – verlassen musste. „Seine Ohren waren voller Zeckennester“, berichtet Agnes Graf, zu deren Notstelle das
Tier gebracht worden war. Die Tierklinik
konnte bei den Ohren helfen. Der Tierschützerin gelang es, den Dachs, der alsbald
Willi hieß, mit dem Milchfläschchen aufzuziehen. Inzwischen mag er Karotten, Äpfel
und Hackfleisch. „Ein Dachs ist ein Allesfresser“, sagt sie und lacht beim Spielen mit
Willi, der auch Purzelbäume schlägt. Ein
Frechdachs – im Fall von Willi hat der
Volksmund recht.
Es kommt offenbar selten vor, dass ein
Dachs diese Nähe zu Menschen findet. Agnes Graf hat sich manches angelesen über
das Leben dieses Wildtieres. Nachtaktiv
sind Dachse, sehr scheu in aller Regel. 15
Jahre oder älter können sie werden. Zwischen sieben und 14 Kilogramm schwer
wird der Dachs. Im Alter von gut vier Monaten dürfte Willi bereits im Bereich des
oberen Wertes anzusiedeln sein.
Der Familienverband der Dachse löst
sich in der Regel im Oktober auf. Und län-

Die Tierschützerin Agnes Graf sucht ein
Foto: Petersen
Wildgehege für Willi.
ger soll auch Willi nicht in seiner neuen Familie bleiben, zu der der Rehbock, zwei Riesenenten und eine Ziege gehören.
„Willi braucht Platz“, sagt Agnes Graf,
„in unserem Gehege klettert er schon das
Gitter hoch“. Darunter hindurch könnte er
sich bestimmt ins Freie graben. Eine Freiheit, die wohl nicht lange anhalten dürfte,

so zutraulich wie das Tier ist. Gut vorstellbar, dass er einen Jäger als vermeintlichen
Freund begrüßt. „Ich verstehe sowieso
nicht, dass Dachse bejagt werden dürfen“,
hebt Agnes Graf hervor.
Sie weiß um das Dilemma der Aufzucht
mit dem Fläschchen. Dadurch gewinnt der
Dachs Vertrauen zu den Menschen. Nur
einen Napf mit Milch hinzustellen, hätte
nicht funktioniert. Um alleine zu fressen,
war Willi zu klein, als er in die Notstelle für
die Tiere gebracht wurde.
In diesen Tagen verbringt Agnes Graf
viel Zeit am Telefon, um ein Wildgehege zu
finden, in dem Willi sicher leben kann. Wobei die Gefahr dort auch von anderen Dachsen ausgehen könnten, fallen doch Revierkämpfe zwischen Dachsmännchen mitunter überaus heftig aus. „Noch habe ich
den passenden Platz für Willi nicht gefunden“, bedauert die Tierschützerin, die
2009 für ihr Engagement mit dem Landestierschutzpreis ausgezeichnet wurde.
Den Preis hat sie damals auch dafür bekommen, dass sie mehrmals in einer Woche Alten- und Pflegeheime besucht – und
zwar in Begleitung von Tieren. Eine im
Wachstum behinderte Katze nimmt sie
mit, zwei Hunde – und die Henne Frieda
war auch schon dabei. Diese ungewöhnlichen Gäste, die sich allesamt gern streicheln lassen, bringen den alten Menschen
sehr viel Freude.

Mitten in der Nacht zum Dienstag ist ein Mann
in seiner Karlsruher Wohnung niedergestochen worden. Der 53-Jährige hatte kurz nach
Mitternacht einem Fremden die Tür geöffnet
und wurde sofort mit einem Messer angegriffen. Der Unbekannte durchsuchte die Wohnräume seines Opfers nach Bargeld, wie die
Polizei weiter berichtete. Der mit zwei Stichen
in die Schulter verletzte 53-Jährige konnte auf
die Straße flüchten und sich unter einem Auto
verstecken. Dort entdeckte ihn eine Zeugin und
alarmierte die Polizei. dpa

Mannheim

Drogenhändler festgenommen
Sieben mutmaßliche Drogendealer hat die
Polizei im Raum Mannheim nach monatelangen Ermittlungen festgenommen. Die Männer
im Alter von 21 bis 37 Jahren sollen gewerbsmäßig mit großen Mengen Rauschgift gehandelt haben, wie Polizei und Staatsanwaltschaft
am Dienstag mitteilten. Fünf der Beschuldigten
sind in Untersuchungshaft. Die Fahnder hatten
am Donnerstag sieben Wohnungen durchsucht, davon vier in Oftersheim (Rhein-Neckar-Kreis), zwei in Mannheim und eine in Ludwigshafen (Rheinland-Pfalz). Dabei entdeckten sie unter anderem 1,3 Kilogramm Amphetamin und einen Elektroschocker. dpa
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