
KirchheimNachdem ein
LKA-Beamter in Kirchheim
seine Frau erschossen hat,
ermittelt die Staatsanwalt-
schaft wegen des Anfangs-
verdachts der fahrlässigen
Tötung „gegen Unbekannt“.
Auch im Kollegenkreis des
Täters. Am Dienstag hielt
sich die Behörde bedeckt zu
möglichen neuen Erkennt-
nissen.

HilfeDas Polizeipräsidium
Reutlingen rät Opfern von
Gewalt, vor allem bei akuter
Bedrohung, 110 zu wählen.
Die Polizei müsse sie schüt-
zen und könne den Täter für
mehrere Tage aus der Woh-
nung verweisen, ein Gericht
auf Antrag sogar für mehrere
Monate. Es kann anordnen,
dass er sich nicht nähern
oder Kontakt aufnehmen

darf. Verletzungen sollten
von Ärzten dokumentiert
werden. Die Vereine Frauen
helfen Frauen Esslingen,
Kirchheim und Filder bieten
Beratung, teils auch über
gesicherte Online-Kanäle,
und Schutz in Frauenhäu-
sern. Rund um die Uhr hilft
die Hotline „Gewalt gegen
Frauen“ unter Telefon 08000
116 016 und online. gg

Aktuelles zum Fall und Hilfe

S o, das war’s. Der Tag ist gelaufen. Seit
mich mein Radiowecker mit dem 90er-
Jahre-Hit „I’m blue da ba dee da ba daa“

aus dem Bett getrieben hat, ist er da. Und
bleibt. Beim Kaffeetrinken – da ba dee da ba
daa. Bei der Fahrt mit der S-Bahn – da ba dee
da ba daa. In Besprechungen mit Kollegen –
da ba dee da ba daa.Selbst jetzt,beim Schrei-
ben dieser Zeilen, kann ich mich kaum kon-
zentrieren – da ba dee da ba daa. Dieser al-
berne Popsong treibt mich noch in den
Wahnsinn!

Kennen Sie das? Man hört eine Melodie
und bekommt sie einfach nicht mehr aus
dem Kopf. Ohrwurm nennt man so ein
schlicht komponiertes, rhythmisch einpräg-
sames und zum Mitträllern gedachtes Lied.
Und so ein Ohrwurm ist richtig fies. Er
kriecht in den Gehörgang und windet sich bis
ins Gehirn, wo er sich einnistet und unauf-
hörlich seine Kreise dreht. Je mehr ich mich
anstrenge, die Melodie zu vergessen, um so
hartnäckiger hält sie sich – da ba dee da ba
daa. Hilfe! Wie kriege ich den Ohrwurm nur
wieder los?

Um die Musik in Endlosschleife zu stop-
pen, soll angeblich Ablenkung helfen. Ich
hab’s versucht und bin meine Steuererklä-
rung durchgegangen –nichts erfordert mehr
Aufmerksamkeit als dieser Bürokratieirr-
sinn. Aber der Ohrwurm ist anhänglich – da
ba dee da ba daa.Es gibt Fachleute,die darauf
schwören, ihm andere Musik entgegenzu-
setzen. Allerdings besteht dabei die Gefahr,
sich einen neuen Ohrwurm einzufangen.
Dann doch lieber heute kein Radio mehr hö-
ren. Ein anderer Tipp von Wissenschaftlern:
Kaugummi kauen. Das soll funktionieren,
weil bestimmte Hirnregionen sowohl für
Kieferbewegungen als auch fürs Singen in
Gedanken zuständig sind, aber nicht beides
auf einmal können. Was soll ich sagen? In-
zwischen schmeckt der Kaugummi in mei-
nen Mund schon ziemlich fade –da ba dee da
ba daa. Der Ohrwurm ist ein wahrlich treuer
Geselle. Gegen den Plagegeist hilft offenbar
rein gar nichts.

Es ist schon ein wenig enttäuschend:
Jahrzehnte der Forschung haben der
Menschheit nicht mehr gebracht als den gu-
ten Rat darauf zu warten, dass der Ohrwurm
irgendwann verschwindet. Und zwar genau-
so unvermittelt wie er gekommen ist.

Da ba dee da ba daa
in Endlosschleife
Ein Ohrwurm ist richtig fies.
Wie wird man ihn nur wieder los?

Von Elke Hauptmann

NEUHAUSEN. Schwere Verletzungen hat ein
Motorradfahrer infolge eines Verkehrsun-
falls am Dienstagvormittag erlitten.Der Vor-
fall ereignete sich auf der L 1204 zwischen
Denkendorf und Neuhausen. Der 68-Jährige
war nach Angaben der Polizei gegen 9.50 Uhr
mit seiner Maschine auf der Landesstraße
aus Richtung Denkendorf kommend unter-
wegs. Kurz nach dem Erlachsee bemerkte er
wohl zu spät,dass ein 33 Jahre alter Autofah-
rer vor ihm verkehrsbedingt seinen Wagen
abbremsen musste. Durch die Kollision wur-
de der Biker nach links abgewiesen und
stürzte von seiner Maschine auf die Gegen-
fahrbahn. Er musste nach einer notärztli-
chen Erstversorgung vor Ort mit einem Ret-
tungswagen in eine Klinik gebracht und dort
stationär aufgenommen werden. Der Auto-
fahrer und seine gleichaltrige Beifahrerin
zogen sich leichte Verletzungen zu. Sie be-
nötigten zunächst keine ärztliche Versor-
gung. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr
fahrbereit und mussten abtransportiert wer-
den. Den Schaden schätzt die Polizei auf et-
wa 7500 Euro.

Während der Unfallaufnahme, der Ver-
sorgung des Schwerverletzten sowie dem
Aufladen der Fahrzeuge musste die L1204
für etwa 45 Minuten voll gesperrt werden.
Der Verkehr wurde über einen parallel ver-
laufenden Feldweg umgeleitet. red

Motorradfahrer wird
schwer verletzt

Von Greta Gramberg

S ie hatte riesige Angst und fühlte sich
ständig bedroht“, schilderte Mark Sai-
ler, der Geschäftsführer eines Kirch-

heimer Bioladens, kurz nach den tödlichen
Schüssen auf seine Mitarbeiterin vor zwei
Wochen die Gefühlslage der Frau in den Ta-
gen vor der Tat. Die 58-Jährige wurde auf of-
fener Straße von ihrem Ehemann getötet,
anschließend erschoss sich der Mann selbst.
Zuvor hatte sich die Frau von dem 59-jähri-
gen Polizisten getrennt. Die Öffentlichkeit
zeigte sich bestürzt über das
Verbrechen. „Wenn so etwas
vorfällt, sind alle hellhörig“,
sagt Saskia Wiesner vom Ver-
ein Frauen helfen Frauen
Kirchheim. Die Sozialpädago-
gin im Frauenhaus und andere
Opferberaterinnen im Kreis
Esslingen wollen erreichen,
dass die Aufmerksamkeit für
Gewalt gegen Frauen bleibt
und nicht verpufft.„Es ist ein Dauerthema.“

„Alle dreieinhalb Tage stirbt eine Frau in
Deutschland durch die Hand ihres Mannes
oder Ex-Partners.“ Wiesner zitiert die Orga-
nisation One Billion Rising,die in Medienbe-
richten des Jahres 2021 mehr als 100 soge-
nannte Femizide gezählt hat. Der Begriff be-
zeichnet die Tötung einer Frau, weil sie eine
Frau ist.Er richtet sich gegen eine von Opfer-
vertretern beklagte Verharmlosung der Ge-
walt in Partnerschaften – beispielsweise in
Medien, die teilweise von „Familiendrama“
oder „erweitertem Suizid“berichteten.Denn
meist geschehe die Gewalttat nicht spontan,
sondern geplant.Darauf machten Aktivisten

im Rahmen einer weltweiten Aktion im No-
vember 2020 auch in Esslingen aufmerksam.

Im Kreis Esslingen verzeichnet die Polizei
für die Jahre 2017 bis 2021 acht Fälle von ver-
suchten oder vollendeten Tötungsdelikten
in Partnerschaften, bei denen der Mann der
Täter und die Frau das Opfer war. In diesem
Jahr folgte der gewaltsame Tod der 58-Jähri-
gen in Kirchheim. „Ich kann mich nicht ent-
sinnen, dass wir hier schon mal so einen Fall
hatten“, sagt Irmgard Pfleiderer, die seit
2004 ebenfalls bei Frauen helfen Frauen
arbeitet. Viele Frauen im Kreis Esslingen er-

führen Gewalt und Bedro-
hung, die wenigsten Männer
machten jedoch ihre Drohun-
gen wahr,sagt sie.

„Natürlich führt nicht jede
Drohung zur Tötung. Aber je-
de Drohung hat das Potenzial
dazu“, sagt Tanja Schneider
von der Beratungs- und Inter-
ventionsstelle von Frauen hel-
fen Frauen Filder. 2021 war in

Ostfildern-Kemnat eine 34-Jährige von
ihrem Ehemann erschossen worden, als sie
sich scheiden lassen wollte und das Sorge-
recht für die Tochter forderte. „Es bestürzt
uns zutiefst“, sagt Schneider. Ein Thema sei
die Gefährdungseinschätzung. Die ersten
Wochen der Trennung seien die gefährlichs-
ten. Es stelle sich die Frage, ob die Frau zum
eigenen Schutz in ein Frauenhaus ziehen
wolle, in der Regel weiter entfernt vom
Wohnort.Ein hoher Preis.„Die Frau muss ihr
Umfeld erst mal verlassen.“ Sie müsse zu
ihrem Schutz Job und Freundeskreis aufge-
ben, die Kinder die Schule oder Kita – wäh-
rend der Ex in seinem Umfeld bleiben kann.

„Das ist absolut ungerecht, empörend und
wir müssen das aushalten“,so Schneider.

Auch wenn die Frau sich entscheide,
nicht unterzutauchen, unterstütze man sie.
Opfer von Gewalt haben die Möglichkeit,
sich bei der Polizei zu melden. Diese könne
beispielsweise den Mann für mehrere Tage
der Wohnung verweisen. Auch ein Nähe-
rungsverbot sei möglich. „All das ist aber
kein absoluter Schutz.“Besonders gefährlich
seien Männer, die nichts zu verlieren hätten,
denen staatliche Interventionen egal seien.
Schneider betont aber, dass die Zusammen-
arbeit zwischen Polizei, Jugendamt und
Fachberatungsstellen im Landkreis gut sei.

Meist geht der Trennung eine lange Eska-
lationsphase voraus. Diese beginne nicht
immer mit einem Schlag, sondern teilweise
subtiler, mit Eifersucht und sozialer Isola-
tion,schildert Schneider.Die Frau wird kont-
rolliert, ihr Selbstbewusstsein demontiert.
Corona hat die Belastung in vielen Familien
erhöht – und in den Lockdownphasen die
Möglichkeit für Frauen eingeschränkt, sich

Hilfe zu suchen.„Als wieder gelockert wurde,
kamen verstärkt Anfragen“,sagt Schneider.

Oft harrten Frauen lange in der Gewaltbe-
ziehung aus, teilweise 20 bis 30 Jahre, bis sie
Hilfe suchten, sagt Pfleiderer. Teilweise, um
ihre Kinder nicht zu belasten.Aber auch,weil
ihnen das Selbstbewusstsein fehlt.„Oft mer-
ken Frauen nicht, dass es nicht okay ist, wie
sie behandelt werden“, sagt Wiesner. Die
Kirchheimer Opferberaterinnen wollen die
Öffentlichkeit sensibilisieren. „Sobald es bei
einer Gewalttat um ein Paar geht,denken die
meisten: Das hat nichts mit mir zu tun“, sagt
Wiesner. Doch es sei ein gesellschaftliches
Problem, das alle sozialen Schichten betref-
fe.„Alle müssten etwas tun,um diesen Fami-
lien zu helfen.“Wichtig sei,Hilfe anzubieten,
appelliert Wiesner. Problem ist allerdings
auch, dass viele Frauenhilfsvereine unterfi-
nanziert sind.Frauen helfen Frauen in Kirch-
heim ist in dieser Hinsicht besser aufgestellt.
Aber auch hier gibt es zu wenig Plätze im
Frauenhaus.„2020 mussten wir zum Beispiel
wegen Vollbelegung 56 Anfragen ablehnen.“

„Alle müssen etwas gegen die Gewalt tun“
Ein Polizist hat in Kirchheim seine Frau erschossen, die sich von ihm getrennt hatte. Gewaltbeziehungen enden nicht immer mit dem Tod, doch
sie sind auch im Kreis Esslingen verbreitet. Ein gesellschaftliches Problem, das Opferberaterinnen zufolge zu wenig Aufmerksamkeit erfährt.

»Natürlich führt
nicht jede Drohung
zu einer Tötung. Aber
jede Drohung hat
das Potenzial
dazu.«
Tanja Schneider,
Frauen helfen Frauen Filder

Von Elke Hauptmann

M it dem Proteinimpfstoff Nuvaxovid
des Herstellers Novavax ist von
Donnerstag, 3. März, an im Land-

kreis Esslingen ein weiteres Coronavakzin
verfügbar. Es wird in den beiden Impfstütz-
punkten in Esslingen und Nürtingen ange-
boten,teilt die Kreisverwaltung mit.Termine
sind online buchbar – allerdings gilt eine
Priorisierung. Denn der Impfstoff der US-
Firma ist noch limitiert: Baden-Württem-
berg wurden vom Bund in einer ersten
Tranche insgesamt 192 000 Dosen Nuvaxo-
vid zugeteilt,davon erhält der Landkreis Ess-
lingen 8700 Dosen.

Ein Teil davon soll vorrangig jenen Men-
schen vorbehalten sein, die der ab Mitte
März geltenden einrichtungsbezogenen

Impfpflicht unterliegen, also Beschäftigte
der Pflegeeinrichtungen, Krankenhäuser
oder Pflegedienste. Dieser Personengruppe
wurde bereits Gelegenheit gegeben, sich
vorab zu registrieren.Zwischenzeitlich emp-
fiehlt die Ständige Impfkommission (Stiko)
für weitere Personen eine zweite Auffri-
schungsimpfung, also die insgesamt vierte
Impfung. Zu diesem Kreis gehören Men-
schen ab 70 Jahren, Bewohner und Betreute
in Einrichtungen der Pflege, Menschen mit
Immunschwäche ab fünf Jahren sowie Tätige
in medizinischen Einrichtungen. Diese
zweite Boosterimpfung soll bei gesundheit-
lich gefährdeten Personen jedoch frühestens
drei Monate nach der ersten Auffrischungs-
impfung erfolgen. Personal in medizini-
schen und pflegerischen Einrichtungen soll
die zweite Auffrischungsimpfung frühestens

sechs Monate nach der ersten Boosterimp-
fung erhalten. Eine einzelne Impfdosis ist
ausreichend.

Nuvaxovid ist ein sogenannter Totimpf-
stoff. Er enthält keine Erbinformation. Poli-
tiker und Mediziner hoffen, dass das Nova-
vax-Vakzin eine Alternative für Menschen
sein könnte, die den bisheri-
gen mRNA-Impfstoffen von
Biontech und Moderna skep-
tisch gegenüberstehen. Nuva-
xovid basiert auf einem klassi-
schen Verfahren der Impf-
stoffherstellung.

Peter Freitag, der Gesund-
heitsdezernent des Landkreises Esslingen,
appelliert an die Bevölkerung: „Trotz aller
bevorstehenden Lockerungen müssen wir
die Impfquote weiter steigern, auch um für
weitere Wellen, insbesondere im Herbst und
Winter,gewappnet zu sein.“

Das Landratsamt ermöglicht gemeinsam
mit dem Malteser Hilfsdienst, Apotheken

und niedergelassenen Ärzten viele nieder-
schwellige Impfangebote. Die Erst-, Zweit-
und Booster-Impfung mit den mRNA-Impf-
stoffen sind weiterhin flächendeckend im
Landkreis möglich: Die Impfstützpunkte in
Esslingen und Nürtingen sind täglich von 11
bis 18 Uhr geöffnet,Filderstadt hat samstags,

sonntags und montags geöff-
net,Kirchheim dienstags,Ost-
fildern donnerstags, freitags
sowie samstags, Plochingen
mittwochs – an allen vier
Standorten jeweils von 12.30
bis 18 Uhr.Eine Terminverein-
barung ist dort nicht notwen-

dig, aber möglich unter www.malteser-ne-
ckar-alb.de/impfen.html oder www.land-
kreis-esslingen.de. Zudem impfen die nie-
dergelassenen Ärzte in derzeit 332 Praxen
im Kreis und sind über www.arztsuche-
bw.de zu finden.Impfende Apotheken lassen
sich über die Homepage der Landesapothe-
kerkammer unter www.lak-bw.de ermitteln.

Erste Novavax-Impfungen ab Donnerstag möglich
Der Landkreis Esslingen hat 8700 Dosen des Coronavakzins erhalten.
Der Impfstoff gilt als Alternative zu jenen von Biontech und Moderna.

Das Vakzin basiert
auf einem klassischen
Verfahren der Impf-
stoffherstellung.

Mit hunderten roter Schuhe haben im November 2020 Aktivisten am Esslinger Postmichelbrunnen der Frauen gedacht, die durch ihre Partner getötet wurden. Archivfoto: Roberto Bulgrin
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