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Messer-Attacke: W
Wohnung des Beschuldigten durchsucht
HEILBRONN

Zuvor wur
wurde
de schon eine meldepflichtige W
Waf
affe
af
fe sicher
sichergestellt
gestellt – Kripo richtet Ermittlungsgruppe ein
tagabend zur Tatzeit Videos gedreht
oder Fotos gemacht wurden und bittet darum, dass diese für die Ermittlungen zur Verfügung gestellt werden.“ Es wird um Meldung bei der
Kriminalpolizei Heilbronn unter der
Telefonnummer 07131 104-4444 gebeten. Zunächst wurde gegen den
Verdächtigen wegen gefährlicher
Körperverletzung ermittelt. Nun gehen die Behörden von einer politisch motivierten Tat gegen Ausländer aus.

Von unserem Redakteur
Hans-Jürgen Deglow

B

ei dem Messer-Attentäter, der
auf drei Flüchtlinge eingestochen und dennoch zunächst
wieder auf freien Fuß gesetzt worden war, wurde bei einer Sichtung
der Wohnung eine Waffe entdeckt.
Das teilte die Staatsanwaltschaft auf
Nachfrage dieser Zeitung mit. Eine
Task-Force wurde eingerichtet.
Bei einer Sichtung im Laufe der
Woche wurden die Beamten fündig:
„Die Wohnung des Beschuldigten
konnte anlässlich seiner vorläufigen
Festnahme am Tattag und bei seiner
Festnahme aufgrund des Haftbefehls mit seiner Zustimmung gesichtet werden. Für die Tatmotivation
Relevantes konnte hierbei nicht festgestellt werden.“

ANZEIGE

Kooperation Aber eine PTB-Waffe
(zum Beispiel Schreckschuss oder
Gaspistole) wurde sichergestellt.
Eine Waffe, für die man einen Kleinen Waffenschein benötigt, wenn
man sie nicht nur Zuhause hat, sondern in der Öffentlichkeit bei sich
tragen will. Diesen Schein, der bei
der Polizei beantragt werden muss,
hatte der 70-jährige Mann ebenfalls.
Am Freitag wurde die Wohnung
dann schließlich aufgrund eines

Nach dem Messerangriff am vergangenen Samstagabend in der Heilbronner Kaiserstraße wurde nun eine Kripo-Ermittlungsgruppe eingerichtet.
richterlichen Beschlusses erstmals
förmlich durchsucht. Die Staatsanwaltschaft geht „mit Blick auf die
von Anfang an bestehende hohe Kooperationsbereitschaft“ nicht davon
aus, dass der 70-Jährige Spuren

habe beseitigen wollen in den Tagen, als er noch nicht in Untersuchungshaft saß. Die Polizei und die
Staatsanwaltschaft, die den Verdächtigen zunächst auf freien Fuß
gesetzt hatten, forcieren nun ihre

Aufklärungsarbeit massiv. Bei der
Kriminalpolizei wurde eine Ermittlungsgruppe eingerichtet: „Wegen
der anstehenden umfangreichen Ermittlungen und der zahlreichen Vernehmungen im Ermittlungsverfah-

Foto: Andreas Veigel

ren wegen dreifachen Mordversuchs im Bereich des Heilbronner
Marktplatzes“, wie es dazu hieß. Zudem werden Zeugen um Mithilfe gebeten: „Die vierköpfige Ermittlungsgruppe hofft, dass am Sams-

Fluchtgefahr Der Verdächtige, der
mit der Tat ein „Zeichen gegen die
Ausländerpolitik“ habe setzen wollen, war am Mittwoch erneut festgenommen worden, nachdem der Tatvorwurf geändert worden war. Aufgrund der Ermittlungen wegen dreifachen Mordversuchs und der dadurch deutlich höheren Strafandrohung bestehe Fluchtgefahr, erklärten die Behörden. Zudem sei von einer Wiederholungsgefahr auszugehen. Beim Messer-Angriff am letzten Samstagabend verletzte der 70jährige Heilbronner, der die deutsche und die russische Staatsbürgerschaft hat, einen 17 Jahre alten
Afghanen schwer sowie einen Iraker
(25) und ein Syrer (19) leicht. Passanten konnten den Mann überwältigen und riefen die Polizei.
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Metallbauer/in
Metallbauhelfer/in

im Bereich Metallbau-Konstruktionstechnik

auch zur Ausbildung

Die Neuntklässlerinnen Karola Weiner (links) und Eva Klaiber (rechts) informieren sich am Stand der Raiffeisenbank Bretzfeld-Neuenstein.

16 Aussteller vor Ort
� AOK Gesundheitskasse
� Bauunternehmung Megerle
� Dick Fensterbau
� FKN Fassaden
� Gebert Metallbau
� Gebert Möbelgestaltung
Gelungene Messe: (hinten, v.l.) Rektor Matthias Wagner-Uhl, Förderkreisvorsitzende Gabi Ihro, HGV-Vorsitzen- � Getrag/Magna
der Dieter Gebert. Vorne: die Lehrerinnen Tanja Durst, Alina Bach und Miriam Kunz.
Fotos: Anke Eberle � Hüftle Sanitärbetrieb

� Ihro Spedition
� IMS Verbindungstechnik
� Karl Knauer GmbH
� Raiba Bretzfeld-Neuenstein
� Schnell Haustechnik
� Stadt Neuenstein
� Tierarztpraxis Cappel
� Volksbank Hohenlohe

Beruflicher
uflicher Nachwuchs aus
uf
der örtlichen Schule
„Jeder Schüler hat sich im Vorfeld drei Berufe ausgesucht und
sich mit ihnen auseinandergesetzt“, berichtet Gabi Ihro, Erste Vorsitzende des Förderkreises Schule Neuenstein, der die
Ausbildungsmesse in der Gemeinschaftsschule initiiert hat.
Sie nennt damit einen wichtigen
Aspekt der Veranstaltung: Die
rund 160 Schüler der Klassenstufen acht bis zehn sind an diesem Nachmittag in eingeteilten
Gruppen zu maximal zehn Personen unterwegs und haben ihren individuellen Besuchsplan
sowie einen eigens erarbeiteten
Fragebogen mit dabei.
„Nach dem gelenkten Angebot haben dann die Eltern die
Möglichkeit, dazuzukommen
und sich gemeinsam mit ihren
Kindern zu informieren“, so die
Vorsitzende weiter. Insgesamt
sechzehn Unternehmen präsentieren sich Donnerstagnachmit-

tag in der Schule, jedes davon in Achtklässlerin interessiert sich
einem eigenem Raum.
für die Berufe Bankkauffrau, Erzieherin und Kauffrau für BüroPlädoyer Im Klassenzimmer management. „Zum Tierarzt
der 4c ist es mucksmäuschen- will ich aber auch noch“, sagt sie
still, als Dieter Gebert vom Be- und eilt weiter. Für Gregor Dick,
ruf des Schreiners berichtet. Geschäftsführer einer FensterAufmerksam hören vier Jungen und Türenbaufirma ist die Ausund zwei Mädchen zu, währen- bildungsmesse in Neuenstein
de er ein „Plädoyer für das „eine wichtige Plattform, um
Handwerk“ hält. Die Schüler er- Nachwuchs zu gewinnen“.
fahren Wissenswertes zur Aus- Handwerksberufe seien zubildung, den nötigen Fertigkei- kunftssicher, bemerkt er.
ten und über Weiterbildungsmöglichkeiten. Zum besseren Spannend Neben handwerkliKennenlernen bietet er einen chen oder gewerblich-techniProbetag in seiner Firma an. schen Bereichen sind auch
„Die Schüler sind gut vorberei- kaufmännische Berufe ein Thetet“, zieht er ein erstes Fazit. In ma. Eva Klaiber und Karola Weiseiner Funktion als HGV-Vorsit- ner, beide 14 Jahre alt, informiezender hat er den Förderkreis ren sich bei der Raiffeisenbank
bei der Umsetzung der Messe Bretzfeld-Neuenstein über eine
aktiv unterstützt: „Es ist wichtig, Ausbildung zur Bankkauffrau.
dass wir an der örtlichen Schule Ob sie sich letztendlich für diePräsenz zeigen.“
sen Weg entscheiden werden?
Auf dem Flur unterwegs zum Mutter Anja Klaiber sagt
nächsten Termin ist Anna Con- schmunzelnd: „Es bleibt spanrad (13) aus Neuenstein. Die nend.“
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Anlagenmechaniker SHK

(Sanitär / Heizung / Klima)
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Resonanz bei Besucher
Besuchern und teilnehmenden Firmen
Von Anke Eberle

Bewerbungsunterlagen an:
Roland Gebert · Carl-Benz-Str. 11 · 74632 Neuenstein · Tel. 07942 8088
E-Mail: gebert-roland@t-online.de · www.metallbau-gebert.de
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•
•15, 74632 Neuenstein, Tel. 07942 8366
•
Max-Eyth-Str.
• per Post oder per E-Mail unter: info@schnell-shk.de
•
Bitte bewerben Sie sich
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BERUFLICH AUF DEM SPRUNG?

Einfach schön.
Einfach
schön.

Ausbildungs- und Studienplätze in der Region
Heilbronn-Franken, Kraichgau,
Mosbach und Ludwigsburg.

Folge uns auf facebook, instagram, xing.
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Felix-Wankel-Straße 4
74632 Neuenstein
Felix-Wankel-Straße 4
Tel. 0 79 42/91 10 - 0 | Fax - 31
74632 Neuenstein
www.gebert-online.de
Tel. 0 79 42/91 10 - 0 | Fax - 31
www.gebert-online.de
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