den Brand in Gang gesetzt.
Außerdem, so Dr. Sommerwagen, sei
ein Pfenninger Geistlicher mehrmals mit
verschiedenen Verletzungen bei ihm auf
Station gewesen. Dem Patienten gehe es
inzwischen besser, er sei entlassen
worden. Des Weiteren seien auch ein
Angestellter der Stadtverwaltung, ein
Pfenninger Einzelhändler und ein
Polizeiassistent bei ihm eingeliefert
worden.
Nachforschungen
unserer
Zeitung ergaben, dass es sich bei dem
Einzelhändler um Hans M. handelt. Wie
Augenzeugen berichten, sei dieser von
der Sekretärin des Bürgermeisters
attackiert worden, als diese wegen der
Verletzung
des
Stadtverwaltungsbeamten einen Notruf

absetzen wollte.
Es mag für den Leser verwirrend sein,
was ich aus Pfenningen zu berichten
habe.
Ein
Gespräch
mit
dem
Gütlesbesitzer Frieder K., auf dessen
Wiese
das
Pfenninger
Besäufnis
stattfand, war wenig ergiebig. Herr K.,
einmal Ressortleiter Politik unserer
Zeitung,
konnte
zusammen
mit
Alfred R. am Samstagmorgen lediglich
die
Verunreinigung
der
Wiese
feststellen. »A Mordssauerei«, so der
Rentner Alfred R. Wie es zu dem
Facebook-Aufruf
gekommen
war,
konnte sich Frieder K. nicht erklären.
Auch im Zusammenhang mit dem
Verschwinden des Polizeifahrzeugs, das
zwei Tage später weiß angestrichen und

mit einem Strohhut über dem Blaulicht
plötzlich wieder hinter der Wache stand,
wollte der Pensionär keine Angaben
machen.
Nun wäre dies eine zwar schwierige,
aber doch machbare Berichterstattung.
Es kommt aber hinzu, dass all diese
Vorfälle in der örtlichen Zeitung, dem
»Pfenninger Blatt«, in literarischer Form
beschrieben wurden. Die Redaktion des
»Pfenninger«
wollte
zu
diesen
Veröffentlichungen keine Informationen
geben. Allerdings konnte Kommissar
Knöpf le unserer Zeitung gegenüber
nicht verhehlen, dass ein hiesiger
Schriftsteller verhaftet worden sei.
Nachforschungen ergaben aber, dass es
sich wohl
um
zwei
verhaftete

Schriftsteller handelt. Der eine, Zyrill
von Ebhausen, wird sich in einigen
Wochen wegen des Besitzes von
Kinderpornografie
zu verantworten
haben, der andere, Bernd Weiler, scheint
derjenige gewesen zu sein, der diese
Zeitungsartikel geschrieben hat. Die
Kommissare machten den Eindruck, als
ob ihnen meine Recherchen in dieser
Angelegenheit nicht gerade recht wären.
Offensichtlich hatte dieser Schriftsteller
einen deutlichen Wissensvorsprung
gegenüber der örtlichen Kriminalpolizei.
Wie zu hören war, ermittelten die
Kommissare eher ihren eigentlichen
Fällen hinterher.
Wie uns Kommissar Knöpf le auf
weiteres Nachfragen erklärte, sei dieser

Bernd Weiler aus der Untersuchungshaft
im Trübinger Gefängnis auf mysteriöse
Weise gef lohen. Zu allem Überf luss, so
Knöpf le, habe er auch noch den Hans
Bremer »mitgehen lassen«, wenn man
ihm diese Formulierung erlaube. Wo
sich die
beiden Flüchtigen im
Augenblick auf hielten, das entziehe sich
seiner Kenntnis, so Kommissar Knöpf le.
»Weg send se halt«, so Kommissar
Schirmer aus dem Nebenzimmer. Die
beiden Beamten machten nicht gerade
den Eindruck, die Situation in
irgendeiner Weise im Griff zu haben.
Die Artikelserie im »Pfenninger
Blatt« war mit »Stille Tage am Albtrauf«
überschrieben gewesen. Stille Tage
waren das in keinem Fall. Es werde

