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E

s erscheint wie ein Kindheits
traum eines jeden enthusiasti
schen Eisenbahners: eine ver
loren gegangene Lokomotive
zu finden. Für Horst Müller
dürfte so ein Traum nun wahr werden. Der
ehemalige Lokomotivführer aus Cochem
.
Philipp sburg Vor 166 Jahren versank eine Lokomotive im Rhein
an der Mosel war seit Jahrzehnten auf der
Suche nach einer im Februar 1852 im Rhein
Ein ExpertenTrio hat sie aufgespürt. Von Stefan Jehle
bei Germersheim versunkenen Lokomoti
ve – und hat sie gefunden. Am 21. Oktober
könnte die Lok geborgen werden. Im
gegenüberliegenden Philippsburg ist man
auf Zuschauerandrang vorbereitet.
Sinnigerweise hieß die einst im Strudel
des Oberrheins versunkene Lokomotive
„Der Rhein“. Sie hatte drei Achsen, rund 20
Tonnen an Gewicht und sechs Meter Län
ge. Hergestellt wurde sie in einer Karlsru
her Maschinenfabrik und sollte auf dem
Wasserweg bis Köln geschippert werden,
wo man sie auf ein bereits bestehendes
Eisenbahnnetz verladen und nach Düssel
dorf gebracht hätte. Doch nach 30 Kilome
tern auf dem Wasser war die Reise zu Ende:
Ein Wintersturm brachte den Segelfrach
ter zum Kentern. Wenige Tage später ver
suchten 400 Mann die Lok mit langen Ket
tenzügen wieder an die Oberfläche zu zie
hen. Vergebens.
Der inzwischen 69jährige Horst Müller
hatte erstmals im Alter von 11
Jahren von der „versunkenen
Lok“ gelesen. Seitdem ließ ihn
die Geschichte offenbar nicht
ng
mehr los. In späteren Jahren
Diese Zeichnung zeigt, wie die Lokomotive „Der Rhein“ vor ihrem Unterga
museum Kranichstein
Eisenbahn
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suchte und fand er Mitstrei
dürfte.
haben
ausgesehen
ter: Seit dem Jahr 1987 be
steht der Kontakt zu dem eh
fälschtes Bild – tatsächlich war
renamtlichen Leiter des Mu
der spätere Fundort im heute GESCHICHTE DER EISENBAHN
seums „Bahnwelt Darm
noch bestehenden Flussstrom zu Bestimmung Die Lokomotive „Der Rhein“ sollte
stadtKranichstein“, Uwe
verorten. „Mehrere kleine neue 1852 an einen Düsseldorfer Lokalbahnbesitzer
Breitmeier. Nach der Wende
Hinweispunkte ergänzten das ausgeliefert werden, der ein Streckennetz von
kam der Geophysiker Bern
Puzzle“, erzählt Breitmeier. Nur 26 Kilometern betrieb. Von ihr gibt es nur
hard Forkman aus Frei
berg/Sachsen hinzu. Seit
wenig später ortete das Eisenbah Zeichnungen. Ein nachgebautes Modell steht
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– und steht nun möglicher
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Meter unterhalb des Was
serspiegels, tatsächlich erwartet – und vor
allem in welchem Erhaltungszustand – er
scheint völlig ungewiss. Es wäre die älteste
Lok Deutschlands im Urzustand. Klar ist
bislang aber nur, dass ein sechs Meter lan
ger Eisenblock im Untergrund liegt. Das er
gab die Ortung mit Magnetsensoren. Der
Koloss liegt 50 Meter vom Germersheimer
Ufer entfernt, auf Höhe des Philippsburger
Stadtteils Rheinsheim, begraben unter
3000 Tonnen Kies, Sand und Geröll.
Dabei war das Trio Müller, Breitmeier
und Forkman 2006 schon kurz davor ge
standen, die Suche aufzugeben. Mehrfach
hatte es Sondierungen und Erdbohrungen
auf der Germersheimer Landseite gegeben.
„Wir waren damals im wahrsten Sinne des
Wortes auf dem Holzweg“, sagt Uwe Breit
meier, dessen Darmstädter Museum als
Schirmherr dient, auch um die Chancen auf
staatliche Unterstützung zu verbessern.
Den ehemaligen Lokomotivführer Horst
Müller bezeichnet der Museumschef als
„spiritus rector“ des gesamten Unterneh
mens – die treibende Kraft.
Müller war es auch, der sich 2008 wo
chenlang im Landesarchiv im pfälzischen
Speyer „in Akten eingegraben“ hatte. Der
Unfall von 1852 war in fast allen deutschen
Zeitungen vermeldet worden. Dabei stieß
Müller auf neue Spuren – und einen Denk
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fehler: Die Rheinbegradigung des Karlsru
her Ingenieurs Johann Gottfried Tulla, die
zwischen 1817 und 1876 aus einem einst
mäandernden Strom ein völlig verändertes
Flussbett hinterließ, war einer der Hinter
gründe. Denn die zunächst von Müller ein
gesehenen Flusskarten zeichneten ein ver

melt, um graben zu können“. Der
ehemalige Lokomotivführer Horst
Müller sieht sich „nur noch als Zu
schauer“. Andere haben längst die Regie
übernommen: ein kleines Hafen und
Flussbauunternehmen aus Au am
Rhein,wenige Kilometer südlich von Karls
ruhe habe „einen Teil der Bergungskosten
erlassen“. Seit Wochen steht bereits ein
Schiff der Firma OHF bei Rheinkilometer
387, also vor Ort. Es hat eine Uförmige, 30
Meter lange Spundwand in den Rhein
grund eingedrückt. Sie soll die Arbeiten
und geplanten Tauchgänge in der starken
Strömung ermöglichen.
Im Frühjahr wurde erstmals ein Kosten
rahmen bekannt: rund 500 000 Euro kos
tet demnach die Bergung. „Uns fehlten zu
letzt noch etwa 100 000 Euro“, erzählt
Breitmeier. Seit Juli 2018 läuft auch ein
„CrowdFunding“ über ein Spendenkonto
in Darmstadt.
Der Südwestrundfunk, der die Suche
nach der Lok lange medial begleitet, plant
am 21.Oktober ab 14 Uhr eine LiveÜber
tragung von der Bergung. Am badischen
Ufer im Philippsburger Stadtteil Rheins
heim bereitet man sich bereits auf einen
Publikumsansturm vor. „Wir rechnen mit
10 000 Zuschauern“, sagt der Bürgermeis
ter Stefan Martus. Für den Zugang zum
Rheinufer plant er einen Shuttlebus.

entur

berg und Fürth. 1840 begann der Betrieb auf
der Strecke von Mannheim nach Heidelberg –
das erste Teilstück der 285 Kilometer langen
Badischen Hauptbahn von Mannheim nach
Basel, die am 1. August 1845 Freiburg erreichte.
1845 gingen Streckenabschnitte zwischen
Cannstatt und Esslingen in Betrieb. sj

Laptop des OB ist sauber

Perfide sexuelle Übergriffe

Die Ermittlungen gegen den Radolfzeller Rathauschef
werden eingestellt. Bessert sich nun das Klima? Von Eberhard Wein

Prozessauftakt

Abhöraffäre

H

at der Radolfzeller Oberbürger
meister Martin Staab (Freie Wäh
ler) ein Gespräch mit seiner Bau
bürgermeisterin Monika Laule (CDU)
heimlich aufgezeichnet? Nein, sagt jetzt die
Staatsanwaltschaft Konstanz. Acht Monate
habe man ermittelt, sogar Staabs Dienst
computer beschlagnahmt. Doch ein Hin
weis auf einen illegalen Gesprächsmit
schnitt sei nicht gefunden worden, sagte
der Konstanzer Staatsanwalt Andreas Mat
hy. Das Verfahren werde nun eingestellt.
Laule äußerte sich nicht, Staab kom
mentierte nur schriftlich den aus seiner
Sicht „erwartungsgemäßen“ Ausgang. „Ich
habe von Anfang an betont, dass es keinen
Mitschnitt von Gesprächen gibt, denen ich
beigewohnt habe“, heißt es in seiner Stel
lungnahme. Allerdings täuscht ihn da seine
Erinnerung. Schließlich hatte er den Ver
dacht selbst in die Welt gesetzt. Er verfüge
über einen Gesprächsmitschnitt, der die
Bürgermeisterin der Lüge überführe, hatte
er in einer Mail behauptet. Erst als ihm klar
wurde, dass ihm deshalb wegen der „Verlet
zung der Vertraulichkeit des Wortes“ bis zu
fünf Jahre Haft drohen könnten, wollte er
plötzlich selbst gelogen haben. Es gebe na
türlich keinen solchen Mitschnitt, erklärte
er beim Neujahrsempfang.

Ob das Thema nun „endgültig abge
schlossen ist“, wie Staab hofft, muss sich
zeigen. Politisch scheint noch einiges im
Argen. Er werte Staabs Drohungen zumin
dest als Nötigung, erklärte der Grünen
Fraktionschef Siegfried Lehmann. Der OB
bleibe unter Beobachtung, kündigte der
CDUFraktionsvorsitzende
Bernhard
Diehl an. „Wenn so etwas wieder passiert,
werden wir es wieder öffentlich machen.“
Schon seit der OBWahl, bei der sich
Staab gegen Laule durchgesetzt hatte, ist
das Verhältnis der beiden belastet. Zu
nächst warb Staab dafür, einen zweiten De
zernenten zur Seite gestellt zu bekommen.
Als dies misslang, soll er versucht haben,
Laule los zu werden. Zuletzt stellte er sie
weitgehend kalt. Nicht einmal die Bauaus
schusssitzungen durfte sie leiten.
Erst dank einer Mediation fanden die
beiden jetzt wieder zu einer gemeinsamen
Arbeitsebene. In nichtöffentlicher Sitzung
wurde dies mit der Verlesung einer ge
meinsamen Erklärung unterstrichen. „Das
war eine anstrengende Zeit“, sagte der
SPDSprecher Norbert Lumbe. Doch der
Ruf des Rathauses ist angeknackst. Das
eisige Klima hat zu vielen offenen Stellen
geführt. „Wir tun uns schwer, qualifizierte
Mitarbeiter zu finden“, sagte Lumbe.

Ein Schwimmlehrer soll sich an 37 Mädchen
vergangen haben. Nun steht er in BadenBaden vor Gericht.

E

s geschah vor aller Augen. Kinder chen begleitete er zu Toilette, befingerte sie
sollen während Schwimmkursen dort, zeigte ihnen sein Geschlechtsteil und
Opfer sexueller Übergriffe durch drohte mindestens zweimal, sie „totzuma
einen Schwimmlehrer geworden sein. Der chen“, sollten sie darüber nicht schweigen.
Mann steht seit Mittwoch wegen zum Teil
Von der Scham der Mädchen, ihrer Ver
schweren Kindesmissbrauchs in rund 200 störung und dem erlittenen Trauma ist vor
Fällen vor dem Landgericht BadenBaden. erst nicht die Rede. Die Anwälte wollen sich
Er soll 37 kleine Mädchen
aus
Opferschutzgründen
missbraucht, verletzt und Der Mann griff
nicht zu deren Verfassung äu
zwei sogar mit dem Tod be den kleinen
ßern. Zahlreiche Eltern sollen
droht haben. Das jüngste Op
im Verlauf der neun bisher
Mädchen unter
fer war erst vier. Vor der Ju
geplanten Verhandlungstage
gendschutzkammer kündigte den Badeanzug.
gehört werden. Die meisten
der aus der Ukraine stammen
Taten verübte der Mann unter
de, nicht vorbestrafte Deutsche über sei Wasser – mitunter dreist in Gegenwart der
nen Anwalt überraschend eine Aussage an Eltern, die ihre Mädchen sicher glaubten.
– aber erst für diesen Donnerstag.
Die Taten geschahen in sechs Städten.
Der 33Jährige folgte der Verlesung der
Filmaufnahmen wurden bei Durchsu
Anklage aufmerksam. Er selbst berichtete chungen der Wohnung des Mannes sicher
vom Umzug nach Deutschland in den ers gestellt, angefertigt mit einer Unterwasser
ten Lebensjahren, von abgebrochenen kamera: Demnach zog er den Mädchen
Ausbildungen. Verheiratet sei er, habe kei unter Wasser den Badeanzug am Intimbe
ne Kinder. Bei seinen Taten soll er laut An reich weg und filmte. Wie das in den öffent
klageschrift besonders perfide vorgegan lichen Bädern möglich war? Unklar. Die
gen sein: Unter dem Vorwand, Hilfestel Rede ist von „Einzelstunden“, die manche
lung zu leisten, fasste der Schwimmlehrer Mädchen bei ihm absolvierten. Der Bun
den Mädchen zwischen die Beine, griff desmissbrauchsbeauftragte
Johannes
unter den Badeanzug und berührte sie im Wilhelm Rörig hatte nach Bekanntwerden
Intimbereich – zum Teil so grob, dass er des Falls Schwimmschulen dringend mehr
ihnen Schmerzen bereitete. Einige Mäd Aufmerksamkeit ans Herz gelegt.
dpa

Anzeigenzahl
schwankt
Manche Frauen fühlen
sich von Flüchtlingen bedroht.
Aber was sagt die Statistik?

Straftaten

H

at die Zahl der sexuellen Übergrif
fe gegen Frauen in Ellwangen zu
genommen, seit die Landeserst
aufnahmeeinrichtung (LEA) ihre Pforten
geöffnet hat? Das Aalener Polizeipräsidium
hat dazu auf Anfrage unserer Zeitung nun
Zahlen vorgelegt. Demnach ist die Zahl der
Anzeigen von Frauen wegen Straftaten
gegen die sexuelle Selbstbestimmung ge
wissen Schwankungen unterworfen.
So gab es in Ellwangen 2013 nur sechs
Anzeigen wegen Straftaten gegen die se
xuelle Selbstbestimmung. Im Jahr 2014,
ein Jahr bevor die LEA in Betrieb genom
men wurde, verzeichnete die Polizei 13 ent
sprechende Strafanzeigen von Frauen. Im
ersten LEAJahr 2015 stieg die Zahl auf 21,
sank aber 2016 wieder auf 16. Im vorigen
Jahr erstatteten 27 Frauen Anzeige. Dieser
Anstieg, so ein Polizeisprecher, sei verän
derten Gesetzen geschuldet. Erst seit 2017
sind sexuelle Belästigung und sexuelle
Übergriffe eigene Straftatbestände.
Erst seit 2015 werden auch Flüchtlinge
in der Statistik als Tatverdächtige extra er
fasst. Bei den 21 Anzeigen in diesem Jahr
konnte die Polizei 16 Tatverdächtige ermit
teln; sechs davon seien Flüchtlinge gewe
sen, so der Sprecher. 2016 wurden zu 16 An
zeigen 13 Tatverdächtige gefasst, darunter
fünf Flüchtlinge. 2017 seien fünf der 27 An
zeigen wegen Straftaten gegen die sexuelle
Selbstbestimmung auf Vorfälle innerhalb
der LEA zurück gegangen. Zu den 22 übri
gen Vorfällen wurden 15 Tatverdächtige er
mittelt; nur zwei davon waren Flüchtlinge.
Der Umgang von Asylbewerbern mit
Frauen spielt auch in Ellwangen eine er
hebliche Rolle in der Debatte über die Wei
terführung der Einrichtung. Es gibt Frau
en, die Kontaktversuche von Flüchtlingen
als bedrohlich erleben. Man traue sich
nicht mehr allein auf die Straße oder in die
Bahn, klagten einige Frauen jüngst bei
einer Bürgerwerkstatt. Andere Frauen be
tonten indes, sie hätten keinen Grund zur
Klage: Zugfahrten nach einem WasenBe
such in Stuttgart seien beängstigender. cls

Bad Herrenalb

Polizei: Toter Mann
ist ein Iraker
Die Identität des Toten an der Landstraße
zwischen Bad Herrenalb und Dobel (Kreis
Calw) ist geklärt: Wie die Staatsanwalt
schaft am Mittwoch mitteilte, handelt es
sich um einen 47jährigen Iraker, der im
Stadtkreis BadenBaden wohnte. Die Hin
tergründe des Falls sind noch völlig unklar.
Ein Polizeisprecher sagte jedoch: „Es gab
eine Vermisstenanzeige.“ Das Auto des To
ten, ein grauer Audi A 6 als Rechtslenker,
wurde am Mittwochmittag im rheinland
pfälzischen Maximiliansau sichergestellt.
Der Mann war von einem Zeugen am
späten Montagabend mit Schussverletzun
gen gefunden worden. Die Sonderkommis
sion Tanne ermittelt mit 34 Beamten prüft
das Geschehen und die Hintergründe. So
gehen sie einem Hinweis einer Zeugin
nach, die in der Zeit von 21.30 Uhr bis
22 Uhr in dem Waldgebiet am Montag
abend deutlich zwei Schüsse innerhalb we
niger Sekunden gehört haben will. Die Lei
che wurde inzwischen obduziert. Der Man
starb nach den Feststellungen der Rechts
mediziner an den Schussverletzungen. dpa
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