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Frau Hartwig, die Sekretärin, klope kurz an und öffnete im selben Moment die Tür. Sie

trat nicht ins Zimmer, steckte lediglich den Kopf hinein und sagte: »Chef, der Herr

Kremer ist da, Polizeiobermeister Kremer.«

»Schick ihn rein, Lieschen. Ich will ihn nicht warten lassen.«

Konstantin Köeritz erhob sich, um seinen Besucher zu begrüßen.

Kremer erschien in seiner blauen Uniformjacke, sta der Diensthose trug er eine

verwaschene Jeans, seine Schirmmütze hae er im Auto gelassen.

»Danke, dass du gekommen bist.«

»Eher ging es nicht, Konstantin, ich kann keine Extratouren machen. Musste es an

einen Termin in Ballstaedt dranhängen. Ist halt inzwischen alles nicht mehr so einfach.

– Was ist denn so dringend?«

»Setz dich. Kaffee, Tee? Was kann ich dir anbieten?«

»Nichts. Sag einfach, worum es geht. Ich muss um zwei wieder in Wildenberg sein.«

Er setzte sich, knöpe die Jacke auf und sah den Bürgermeister erwartungsvoll an.

Der nahm wieder hinter seinem Schreibtisch Platz und berichtete: »Es gab einen

Anschlag auf mich. Oder vielmehr auf meine Familie und mein Haus. Ein halber

Ziegelstein wurde uns durchs Wohnzimmerfenster geworfen. Die Kinder waren zum

Glück schon im Be, meine Frau und ich standen in der Küche. Der Ziegel landete direkt

auf dem Fernsehsessel, genau dort, wo meine beiden Kleinen keine halbe Stunde vorher

noch gesessen haen. Und die Haustür wurde beschmiert. Türkenwichser stand dort, in

roter Farbe.«

»Ja, ich hörte schon so etwas. Du hast die Straat nicht angezeigt. Wieso nicht?«

»Ich wollte zuvor deinen Rat, Bernhard.«

»Meinen Rat? Kannst du haben. Mein Rat ist: erstae Anzeige. Die landet

irgendwann auf meinem Schreibtisch, wir schauen uns das Papier jeden Monat einmal

an, und nach einem halben Jahr schließen wir die Akte. Was denkst du denn, was wir zu

tun haben! Oder hast du jemanden gesehen? Hast du einen Verdacht?«

»Gesehen habe ich niemanden, aber die Tat hat wohl eindeutig einen

fremdenfeindlichen Hintergrund.«

»Kann sein, muss aber nicht. Auf einen vagen Verdacht hin stufen wir das nicht

gleich als fremdenfeindlich ein. Schick mir deine Anzeige, die kommt dann in den

Kasten strafbare Sachbeschädigung ohne Personenschaden. Wenn der Verdacht

Fremdenfeindlichkeit sich bestätigen sollte, sind wir angewiesen, das Ganze eine

Kategorie höher einzustufen, aber daür gibt es – nach dem, was du mir erzählt hast –



keinen wirklich stichhaltigen Ansatzpunkt. Du hast einen vagen Verdacht, na schön,

aber das reicht nicht.«

»Ich werde seit Monaten beschimp, und das weißt du.«

»Du bist der Bürgermeister, Konstantin. Amtspersonen werden hierzulande überall

beschimp. Wer keine Hitze verträgt, sollte nicht in der Küche stehen.«

»Du hast es doch selbst erlebt, Bernhard, du warst bei der letzten Bürgerversammlung

dabei. Diese Diffamierungen übersteigen alles, was ich bislang hinzunehmen hae.«

Bernhard Kremer lächelte verlegen und grinste. Dann sagte er: »Ja, aber du hast dich

vielleicht in letzter Zeit auch ein bisschen zu sehr ür die Zigeuner eingesetzt.«

»Zigeuner? Unsere Migranten sind keine Sinti oder Roma. Und es sind auch keine

Türken. Es sind Afghanen und Syrer, unbegleitete Minderjährige.«

»Mag sein, ich kenne mich da nicht aus. Für die Leute hier sind das alles Zigeuner.«

»Es sind Jugendliche, Bernhard.«

»Ja, aber nicht von hier.«

»Sie können nicht zurück. In ihrer Heimat ist Krieg. Einige von ihnen sind sogar

Vollwaisen.«

»Das sehen die Leute hier aber anders. Doch wie gesagt, ich kenne mich da nicht aus.

Ich habe schließlich andere Aufgaben. Ich weiß nur, dass ein paar Mitbürger hier in

Guldenberg wie auch in Wildenberg das ganz anders sehen. Die sagen, wir haben ein

schönes Städtchen, man kann hier gut leben, und das sollte so bleiben. Ruhig, vertraut

und gemütlich.«

»Und was ist deine Meinung?«

»Meine Meinung? Nun, ich bin nur Polizeiobermeister, Besoldungsgruppe A8. Ich

hege die berechtigte Hoffnung, im September Polizeihauptmeister zu werden, also A9.

Das ist dann zwar immer noch Milerer Dienst, aber etwas besser honoriert. Ich hoffe

noch immer, eines Tages in den Höheren Dienst aufzusteigen, dabei könnte eine eigene

Meinung jedoch sehr hinderlich sein. Ist bei uns alles schon vorgekommen,

Konstantin.«

Konstantin Köeritz zuckte zusammen, dann biss er sich auf die Lippen und sagte

nur: »Gemütlich, ruhig und ne. Und wie geht das mit dem Ziegelstein auf meinem

Sessel zusammen? Findest du das auch noch gemütlich?«

Kremer hob abwehrend beide Hände hoch: »Ich will nicht mit dir streiten, Konstantin.

Mit dem Mund bist du mir allemal über. Das war schon in der Schule so. Also, keine

Diskussion über ein ema, von dem ich ohnehin nichts verstehe. Sag mir, was du von

uns erwartest. Was ich ür dich tun kann.«

»Ich möchte, dass ein Polizeiwagen zwei-, dreimal an meinem Haus vorbeiährt. Zu

ganz unterschiedlichen Tages- und Nachtzeiten. Nur zur Sicherheit.«

Kremer atmete überrascht tief durch. Er griff in die Jackentasche, holte eine

Zigareenpackung hervor, hielt sie vor sich hoch und fragte: »Darf ich?«

»Eigentlich nicht, aber ich will ja was von dir.«



Er zog eines der Schubächer an seinem Schreibtisch auf und holte einen

Aschenbecher hervor, den er vor seinen Besucher auf den Tisch stellte: »Bie!«

Kremer nickte, zündete sich eine Zigaree an und fragte, nachdem er einen tiefen Zug

genommen hae: »Zwei-, dreimal im Jahr?«

Köeritz schüelte den Kopf.

»Du meinst jeden Monat?«, fragte er entsetzt.

»Ich meine zwei-, dreimal am Tag.«

Kremer lachte auf: »Wo lebst du denn, Konstantin? Wenn dein Kämmerer uns

jährlich ünfzigtausend ür die uns entstehenden Mehrkosten überweist, können wir

darüber reden. Fünfzigtausend, das ist jetzt nur eine grobe Schätzung. Vielleicht sind es

nur vierzigtausend. Oder aber achtzigtausend.«

»Es geht um meine Kinder, Bernhard. Der Ziegelstein häe sie erschlagen können.«

»Ja, aber ich kann nicht zwei Beamte dreimal täglich an deinem Haus vorbeifahren

lassen. Das kann kein Revier leisten. Das ällt schon unter Personenschutz. Und ür

diese Aufgaben ist die Sicherungsgruppe zuständig. Daür müsstest du dich ans

Landeskriminalamt wenden oder gleich ans Bundeskriminalamt.«

»Was soll ich tun, Bernhard? Kann ich denn überhaupt etwas tun? Ich habe Angst

um meine Kinder!«

»Vor vier Jahren haen wir noch unser schönes Revier hier. Das habt ihr aufgelöst,

wir wurden nach Wildenberg verlegt. Das prächtige Polizeirevier Guldenberg steht

seitdem leer.«

»Ich war gegen die Schließung. Ich habe wochenlang gegen diesen Unsinn

angekämp. Es war eine Entscheidung der Landespolizei, des Innenministeriums.«

»Im Revier hab ich was anderes gehört. Von einem Kuhhandel mit der

Landesregierung. Guldenberg hat die Fördermiel vor vier Jahren nur bekommen, weil

es der Schließung zugestimmt hat.«

»Das ist nicht wahr. Ich war stets gegen die Schließung, denn eine Stadt braucht ein

eigenes Polizeirevier.«

»Wie auch immer, Konstantin. Wenn wir noch hier wären, könnte ich problemlos

jeden Tag den einen oder anderen Wagen einen kleinen Umweg machen lassen, damit

sie nach deinem Haus sehen. Das wären allenfalls ein paar hundert Meter Umweg. Aber

von Wildenberg aus ist das völlig unmöglich. Ausgeschlossen! Wir sind seit Jahren

unterbesetzt, ich kann nicht jeden Tag meine Leute und einen Einsatzwagen ür ein paar

Stunden auf eine Spazierfahrt schicken. Ich kann den Kollegen sagen, sie sollen an

jedem Dienstag, wenn sie ohnehin hier unterwegs sind, an deinem Haus vorbeifahren.

Aber das ist auch alles, Konstantin.«

»Das nützt mir gar nichts, Bernhard. An dem einzigen Tag, wo ein Polizist in

Guldenberg nach dem Rechten sieht, werden diese Banditen wohl kaum etwas gegen

mich unternehmen. So verblödet werden sie nicht sein. Die warten ab, bis euer Wagen

wieder ür eine Woche verschwunden ist.«



Bernhard Kremer sah ihn achselzuckend an, drückte sehr sorgältig seine Zigaree

im Aschenbecher aus, schüelte den Kopf und stand auf.

»Mehr kann ich dir nicht anbieten. Tut mir leid. Du bist nicht der einzige Amtsträger

im Kreis, der dieses Problem hat. Eigentlich betri es alle, die sich in Sachen Zigeuner –

entschuldige: Migranten – etwas zu weit aus dem Fenster gelehnt haben.«

»Und was soll ich tun?«

»Auf die Leute hören. Nicht nur auf sie einreden, sondern ihnen auch zuhören.

Ansonsten schick mir deine Anzeige, und dann stell meinetwegen irgendwo einen

Antrag auf Personenschutz. Aber nicht bei uns, daür sind wir nicht zuständig.«

Er ging einen Schri auf ihn zu und reichte ihm die Hand.

Konstantin Köeritz schüelte den Kopf: »Nein, damit kann ich mich nicht

zufriedengeben. Ich werde bedroht, meine Kinder sind in Gefahr, du musst etwas

unternehmen!«

Kremer zog die ausgestreckte Hand zurück und steckte sie in die Jackentasche: »Lass

mich wissen, was ich ür dich tun kann – aber bie im Rahmen meiner Möglichkeiten.

Ich kann mir deinetwegen keine Dienstpflichtverletzung erlauben.«

Sie sahen sich einen Augenblick lang an, dann nickte Bernhard Kremer dem

Bürgermeister zum Abschied zu und verließ wortlos das Zimmer.
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Guldenberg war in den vergangenen Jahren sichtbar aufgeblüht. Die Straßen der

gesamten Innenstadt waren erneuert oder zumindest ausgebessert worden, nur in den

Randbezirken gab es noch Straßen mit aufgerissenem Asphalt und Schlaglöchern, doch

auch hier hae die Stadt Zusagen ür Gelder vom Land erhalten. Die Fassaden und

Dächer der Gebäude waren innerhalb eines Jahrzehnts in Ordnung gebracht worden. Die

beiden kommunalen Wohnungsgesellschaen wie auch fast alle privaten

Hauseigentümer haen umängliche Fördermiel ür die Restaurierung in Anspruch

nehmen können.

Die Häuser am Markt erstrahlten wieder im alten Glanz der Gründerjahre, das einzige

Jugendstilhaus des Ortes im Ornamentstil der Wiener Secession war mit Hilfe und unter

Aufsicht der Deutschen Stiung Denkmalschutz, die daür Spenden gesammelt und

sogar eine größere finanzielle Unterstützung durch die ortsansässige Schwecker

Werkzeugmaschinen GmbH erreicht hae, in seinen ursprünglichen Zustand gebracht

worden und begeisterte nicht nur die Besucher Bad Guldenbergs mit seiner nun wieder

farbig leuchtenden Fassade, auch die Bürger der Stadt waren stolz auf dieses Prunkstück

am Markt.

Stefan Haubrich-Becker, Gründer und Geschäsührer des Töffli-Werks sowie einer

der beiden Vorstände des privaten Mulde-Heilbads, einer riesigen Wellnessanlage am

Stadtrand, hae sich, als die Villa noch dem Verfall preisgegeben zu sein schien,

bemüht, den Jugendstilbau zu erwerben. Die ursprüngliche Fassade – dekoriert mit

vegetabilen Ornamenten und geometrischen Motiven und durch Putzstreifen und

adratraster geometrisch gegliedert – war zu dieser Zeit nur noch erahnbar. Ein

farbiger Freskenfries hae sich einst unter dem Dach entlanggezogen und war von

Wind und Weer ausgeblichen und zerbröselt. Das Haus wies nur noch einen

einheitlichen zementgrauen Farbton auf, und der einzige Balkon im ersten Stock, von

einem Blumenranken-Eisengier begrenzt, war von der Baupolizei bereits vor Jahren

gesperrt und die Balkontür durch Mauerwerk aus grauen Betonsteinen und ein Fenster

ersetzt worden.

Haubrich-Becker wollte die Villa denkmalschutzgerecht rekonstruieren. Auch den

ungewöhnlichen Turmaufsatz, der zehn Jahre zuvor wegen Einsturzgefahr vollständig

abgetragen worden war, wollte er wieder in seiner ursprünglichen Form errichten lassen.

Die Stadtverwaltung reagierte positiv auf seine Kaufabsicht, man schien im Rathaus

erleichtert zu sein, einen Investor ür das verfallende Gebäude gefunden zu haben. Doch

die ihm erteilte Bemühungszusage wurde widerrufen, als die Stadt sowohl Fördergelder


