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Heckmeck und Gedöns
s gibt ja nicht nur die invasiven Arten, die
uns schwer zu schaffen machen. Die Tiger-
mücke sei hier erwähnt, über die das Tagblatt

schon berichtete. Wir haben es ebenso mit invasiven Worten zu
tun, die aus fernen Regionen zu uns nach Baden eingedrungen
sind. Als hätten wir nicht umfangreiches Vokabular, um das zu
benennen, das es zu benennen gilt. Eine nervige Begegnung
hatte ich mit einem dieser invasiven Worte, als Traudl kürzlich
meinte, ich möge doch nicht so ein Gedöns machen, als ich
mich beschwerte, dass mein Rasierpinsel nie dort stehe, wohin
ich ihn zuletzt hingestellt hatte. Sie hätte auch sagen können,
ich solle nicht gleich einen Aufstand anzetteln, unnötiges Getue
an den Tag legen oder so ein G‘schiss machen. Nein, sie nannte
es Gedöns. Dabei haben wir so wohlklingende Worte wie Ge-
tue, Aufhebens oder Heckmeck. Mit erwähntem Gedöns hat
sich schon Gerhard Schröder ins semantische Abseits geredet,
als er das Bundesministerium Familie, Senioren, Frauen und
Jugend als „Ministerium für Familie und das andere Gedöns“
nannte. Ich möchte nicht wissen, wie die Ministerien der neuen
Bundesregierung heißen werden. Vielleicht bekommen wir ja
nun ein Ministerium für das Innere und den zugehörigen Heck-
meck. Oder ein Ministerium für Umwelt und unnötiges Getue.
Vielleicht ein Ministerium für Finanzen und Firlefanz. Nun ist
ja aber Händewaschen das Gebot der Stunde und wahrlich
kein Gedöns, also kein unnötiges Getue. Ich stehe also im Bad
und wasche mir vor dem Mittagessen die Hände. Da lese ich
doch auf der Flasche mit der Flüssigseife: „Flüssigseife – ganz
ohne Gedöns.“ Also ohne den ganzen umweltunfreundlichen
Heckmeck. Hernach setzte ich mich an den Tisch. Traudl hat
eine Kartoffelsuppe gekocht, in der ich die von mir so geliebten,
gerösteten Brotstückchen vermisse. Traudl hätte an meiner Stel-
le gesagt: „Schatz, wo bleibt des Brot-Gedöns?“ Ich sage je-
doch: „Schatz, wo bleibt der Heckmeck?“ Denn wie Sie viel-
leicht wissen, leitet sich das Wort Heckmeck vom türkischen
„Ekmek“ (Brot) ab. Aber das wäre dann ja schon wieder ein in-
vasives Wort. Ich werde also lernen müssen, mit invasiven Wor-
ten zu leben. Wie mit den lästigen Tigermücken. Jörg Kräuter
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Diebesgut aus Mittelbaden für Rumänien
Duo hortet gestohlene Ware aus Supermärkten in Bühl, Ottersweier und Rastatt

Von Ulrich Philipp

Bühl/Ottersweier/Ra-
statt/Baden-Baden – Vor dem
Schöffengericht am Landge-
richt in Baden-Baden müssen
sich derzeit zwei 40-Jahre alte
Männer wegen gewerbsmäßi-
gem und räuberischem Dieb-
stahl verantworten. Sie waren
dabei vom Baden-Badener
Rebland aus in der gesamten
Region Mittelbaden aktiv.

Die beiden rumänischen
Staatsbürger waren im April
eingereist, nachdem eine Zeit-
arbeitsfirma ihnen offenbar zu-
gesagt hatte, sie für einige Mo-
nate zu beschäftigen. Unterge-
bracht wurden sie für die Zeit
ihrer Anstellung in einem Ho-
tel in Steinbach, zudem wurde
ihnen auch ein Auto zur Verfü-
gung gestellt.

Doch bereits zwei Wochen
später gerieten sie ins Visier der
Polizei, nachdem einer der bei-
den in einem Drogeriemarkt in
der Rastatter Bahnhofstraße
Parfüm im Wert von mehreren
Hundert Euro entwendet hatte.
Die Angestellten hatten den
Diebstahl bemerkt und die Po-
lizei verständigt. Die Beamten
entdeckten den Angeklagten
dann in der Nähe des Ludwig-
Wilhelm-Gymnasiums, nah-
men ihn mit auf die Polizeiwa-

che und ließen ihn nach Auf-
nahme seiner Personalien wie-
der gehen.

Schon am nächsten Tag be-
ging der Mann einen erneuten
Ladendiebstahl, diesmal zu-
sammen mit seinem Zimmer-
nachbarn, in einem großen
Discounter in Ottersweier. Die
beiden Männer bepackten ei-
nen Rucksack mit Lebensmit-
teln und stellten ihn auf den
Kindersitz in einem Einkaufs-
wagen. An der Kasse bezahlten
sie lediglich einige Waren, die
im Wagen lagen. Der Aufforde-
rung des Kassierers den Ruck-
sack zu öffnen folgten sie
nicht, anstatt dessen gingen sie
„schnellen Schrittes“ aus dem
Supermarkt, so der Kassierer in
seiner Aussage vor Gericht. Al-
lerdings benachrichtigte er
zwei Kolleginnen, die den bei-
den Männern auf den Park-
platz folgten, der Kassierer
selbst darf seinen Platz in sol-
chen Situationen offenbar
nicht verlassen.

Die Männer waren gerade in
ihren Wagen eingestiegen, als
eine der beiden Frauen ver-
suchte, die noch geöffnete Bei-
fahrertür festzuhalten, wäh-
rend die andere das Autokenn-
zeichen notierte und versuchte,
die Fahrertür zu öffnen. Aber
beide Männer zogen die Türen
zu, der Fahrer legte den Rück-

wärtsgang ein und setzte etwa
einen Meter zurück. Dabei ver-
letzte er eine der beiden Frau-
en an den Knien und an der
Hand. Danach konnten sie
fliehen.

Allerdings begann die Polizei
zu ermitteln, so konnten Vi-
deoaufzeichnungen ausgewer-
tet werden, und einer der Ver-
käuferinnen war es gelungen
das Auto-Kennzeichen aufzu-
schreiben. Nach wenigen Ta-
gen waren die Täter gefasst,
doch zuvor waren sie, wie sich
noch herausstellen sollte, in
ähnlicher Weise auch in einem
Supermarkt in Bühl tätig ge-
worden.

Panikattacken und
Albträume

Als die Polizeibeamten das
Zimmer der Männer durch-
suchten, entdeckten sie Waren
im Wert von etwa 1.595 Euro,
darunter Lebensmittel wie
Thunfisch, Fleisch, Käse,
Wurst, Brot und Süßigkeiten.
Außerdem Kleidungsstücke
wie T-Shirts und Strümpfe so-
wie Hygieneartikel. Vieles da-
von befand sich in einem be-
reits geschnürten Paket, das die
Angeklagten nach Rumänien
schicken wollten.

Die beiden Männer sind

auch in ihrem Heimatland
mehrfach vorbestraft, einer da-
von immer wieder wegen
Diebstahls aber auch wegen
Körperverletzung und Betrugs.
Ihre Aussage, sie seien in Panik
aus dem Supermarkt in Otters-
weier geflohen, weil sie sich
von den beiden Frauen be-
droht fühlten, war insofern un-
glaubwürdig, als die Frauen
sehr viel kleiner und schmaler
sind als die beiden gestanden
Männer. „Deshalb ist das
Mündlichkeitsprinzip so wich-
tig“, erklärte Staatsanwalt And-
reas Staffhorst im Gespräch
mit dem Badischen Tagblatt.
Weil die Zeuginnen persönlich
vor Gericht erschienen, konnte
das Gericht die Angaben der
Angeklagten einordnen.

Beide Frauen litten nach
dem Vorfall übrigens unter psy-
chischen Beeinträchtigungen.
So hatte die jüngere der beiden
nach dem Geschehen für län-
gere Zeit mit Panikattacken,
Weinkrämpfen, Schlafproble-
men und Herzrasen zu kämp-
fen. Die ältere hatte vier Wo-
chen lang Schmerzen an den
Knien und an einem Finger.
Außerdem litt sie einige Zeit
lang auch unter Albträumen.
Sie hat inzwischen eine andere
Beschäftigung.

Die Verhandlung wird am
19. Oktober fortgesetzt.

Jost Hofmann, Daniel Hohlfeld, Ingo Wiggering und Daniel Farid Sahli (von links) vor einem der Jets, die am Airpark überholt werden. Auch das Innenleben der Flieger wird aufpoliert.

Kostbare Fracht vom Haustier bis zum Sarg
Air Hamburg vermietet Privatjets / Vielfältige Aufträge: Nicht immer Prominente an Bord / Flotte wird in Söllingen gewartet

Von BT-Redakteurin
Sarah Reith

Rheinmünster – Ein „Taxiun-
ternehmen“ der etwas ande-
ren Art ist seit 2016 am Ba-
den-Airpark angesiedelt: Die
Air Hamburg transportiert
Kunden nicht etwa im Auto,
sondern im Privatjet. Der
Wartungsbetrieb des Unter-
nehmens sitzt in Söllingen –
und ist in den vergangenen
Jahren ebenso schnell ge-
wachsen wie die Luftver-
kehrsgesellschaft selbst.

Hauptstandort der Gesell-
schaft ist Hamburg. Doch für
die Air Hamburg Technik, den
Wartungsbetrieb des Unterneh-
mens, wurde bereits bei der
Gründung 2016 der Baden-
Airpark als Firmensitz gewählt.
2017 habe man mit fünf Fest-
angestellten angefangen, be-
richtet Betriebsleiter Daniel
Hohlfeld im BT-Gespräch. In-
zwischen beschäftigt die Air
Hamburg Technik 40 Mitarbei-
ter. Und es sollen noch mehr
werden: Das Team werde auf

rund 70 Personen anwachsen,
kündigt Geschäftsführer Jost
Hofmann an. Deshalb suche
man derzeit intensiv nach qua-
lifizierten Mitarbeitern.

Schauspieler, Politiker
und DJs als Kunden

Laut Ingo Wiggering, Leiter
der Wartung, ist das Unterneh-
men auch Ausbildungsbetrieb:
Eine junge Frau werde mo-
mentan zur Fluggerätemecha-
nikerin ausgebildet, zwei Quer-
einsteiger machten eine Weiter-
bildung. Insgesamt verfüge
man über ein bunt gemischtes
Team, ergänzt Hohlfeld: Nicht
nur Mitarbeiter aus der Region,
sondern insgesamt 13 Nationa-
litäten seien mit an Bord. Im
Hangar werde deshalb in der
Regel Englisch gesprochen.

Die Vielfalt der Arbeiten, die
von dem Unternehmen am
Airpark erledigt werden, ist
groß. Neben lizenziertem Per-
sonal für die Wartung der Jets
sind auch die unterschiedlichs-
ten Handwerker gefragt. So ge-
be es zum Beispiel eine Reifen-
werkstatt, aber auch einen
Sattler und eine Näherei, erläu-
tert Wiggering. Denn wenn die
Jets alle drei Jahre zum großen
Check-up nach Söllingen
kommen, wird nicht nur die

Technik auf den Prüfstand ge-
stellt, sondern auch das Interi-
eur der Flieger neu gestaltet.
Für die wohlhabenden Kun-
den, die einen Privatjet bu-
chen, soll schließlich alles per-
fekt aussehen.

Interessenten für diese spezi-
elle Dienstleistung gibt es viele.
„Wir haben alles von Schau-
spielern über Unternehmer,
Politiker, Sportler, Musiker
oder DJs“, zählt Geschäftsfüh-
rer Hofmann auf. Zum Teil
transportiere man aber auch ei-
lige Fracht, ergänzt Hohlfeld:
So würden Medizingerätschaf-
ten ebenso geflogen wie Er-
satzteile für die Autoindustrie.
Wenn bei einem großen Unter-
nehmen ein Band stillstehe,
entstünden rasch immense
Kosten – da sei der Einsatz des
Jets günstiger. Auch Hunde ha-
be man schon im Auftrag ihrer
solventen Besitzer transpor-
tiert. Manchmal stehe ein Sarg
im Flieger: Man verfüge über
das einzige Flugzeugmuster im
Privatjetbereich, in dem dieser
waagrecht transportiert werden
kann. Die weiteste Überfüh-
rung sei bislang von Japan zu-
rück nach England erfolgt.

Doch egal, welcher Auftrag
und welche Strecke: Die An-
sprüche der Kunden sind
hoch. „Jeder Flug, der nicht
stattfindet, ist eine mittlere Ka-

tastrophe“, macht Hohlfeld
klar. Ziel sei es zudem, dass die
Flugzeuge möglichst immer in
Bewegung sind, sich die Bu-
chungen möglichst nahtlos an-
einanderreihen. Deshalb ist der
eigene Wartungsbetrieb von so
großer Bedeutung, wie Daniel
Farid Sahli, operativer Leiter,
ausführt: So sei ein Höchstmaß
an Flexibilität gewährleistet.

Das ist auch notwendig, weil
viele Buchungen laut Hof-
mann kurzfristig erfolgen. Das
ist ebenfalls eine Besonderheit

der Air Hamburg, erläutert der
Geschäftsführer: Man habe
kein anderes Unternehmen am
Markt gefunden, das rund um
die Uhr an sieben Tagen pro
Woche zur Verfügung stehe.

Die Reise im Privatjet hat al-
lerdings ihren Preis: 30.000 bis
35.000 Euro kostet es Hof-
mann zufolge zum Beispiel, ei-
nen Jet zu buchen, mit dem bis
zu sieben Personen nach Mal-
lorca und zurück fliegen kön-
nen. Für einen Urlaubsflug sei
das natürlich teuer, meint

Hohlfeld. „Aber wenn man es
effektiv nutzt, relativieren sich
die Kosten schnell wieder“,
sagt er und verweist zum Bei-
spiel auf hoch bezahlte Ge-
schäftsleute, die schneller am
Ziel sind und die Reisezeit zum
Arbeiten nutzen.

Die Dienstleistung ist jeden-
falls stark nachgefragt – erst
Recht in Pandemie-Zeiten. „Im
März und April 2020 war es
auch bei uns schlechter“, führt
Hofmann aus. Danach habe
man sogar etwas mehr fliegen
können als früher. Viele, die es
sich leisten können, hätten den
Privatjet gebucht.

Das Unternehmen Air Ham-
burg wächst vor diesem Hin-
tergrund stetig. „Ende des Jah-
res werden wir 44 Jets haben“,
sagt Hofmann. Auch in den
Wartungsbetrieb wird kräftig
investiert. Wie berichtet, lässt
Air Hamburg Technik derzeit
im Sektor A des Airparks einen
eigenen Hangar bauen. 11 bis
12 Millionen Euro werden in-
vestiert. Wenn alles klappt, will
man im Mai 2022 von den der-
zeit angemieteten Hallen in
den Neubau umziehen. Dabei
soll es einen fließenden Über-
gang geben, die Wartung der
Jets darf nicht unterbrochen
werden. Auch da wird also Or-
ganisationstalent und Flexibili-
tät gefragt sein.

Im Hangar überprüfen Mitarbeiter die Technik der Air-
Hamburg-Maschinen. Fotos: Sarah ReithAus der Arbeitswelt


