Über die Autorin
Marie von Stein, geboren Mitte der 1960er Jahre, ist das
Pseudonym einer Autorin mit Wurzeln in Südbaden,
nahe Stein am Rhein. Seit den späten 1980er-Jahren
arbeitet Marie von Stein angestellt und seit einigen Jahren freiberuflich als Texter und Autor.
Ihr soziales Engagement bietet ihr vielerlei Motive
und Geschichten für ihre Kriminalromane.
Nach ihrer Hochzeit zieht sie mit ihrem Mann in die
lippische Heimat ihrer Mutter und findet dort ihr neues
Zuhause. Marie von Stein lebt mit ihrer Familie im Lippischen Bergland in NRW – zwischen Wiesen, Äckern,
Wild und Wald.

Über die Sozialkrimireihe
Als fiktiver Ort vereint die Stadt Badenhausen Straßen,
Plätze und Örtlichkeiten zweier nebeneinanderliegender Städte in Ostwestfalen. Die Macher der Sozialkrimireihe greifen die sozialen Komponenten von Rechtsfällen auf und lassen sich von ihnen inspirieren. Immer die
Frage im Hinterkopf: Was für Konsequenzen hat es für
die betroffenen Menschen, wenn unbedachte Entscheidungen und selbstgerechtes Handeln dem Schicksal in
die Hände spielen? Die Geschichten selbst und alle
handelnden Personen sind frei erfunden. Jegliche Ähnlichkeit mit realen Personen wäre rein zufällig.
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In Gedenken an Friedchen
1926 – 2016
Oft unverstanden,
doch unvergessen.
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Die faszinierende Welt eines Schriftstellers,
aus verschiedenen Wörtern, einfach anders
platziert, ganz wunderbare Geschichten zu
fabrizieren.
© Klara Westhoff
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PROLOG
Mitte Januar 2018
»Bis nächste Woche, Frau Heyermeyer. Und
stellen Sie die Heizung etwas höher. Wird lausekalt draußen.« Die Haustür fiel scheppernd
ins Schloss und Monika war weg.
»Ja, ja, Mädchen, wenn du meinst«, murmelte die alte Frau in die plötzliche Stille hinein und verzog den Mund zu einer Schnute.
Dabei zog sie die dicke Strickjacke vor dem
Bauch zusammen und schnürte die Kordel
fest. »Du musst die Heizkosten ja nicht bezahlen. Ein Raum genügt.« Wie gut, dass sie heute
über den Blickdichten noch ein paar dicke Socken gezogen hatte. Es zog. Ordentlich.
Durchs ganze Haus. Die Haustür hatte unten
einen Spalt, der dringend repariert werden
musste. Oder eine neue, dicht schließende
Haustür. Das wär’s gewesen. Ach, Fred.
Langsam taperte Friedchen Richtung Beistelltisch. Sie setzte vorsichtig einen Fuß vor
den anderen und seufzte laut auf, als der
Schmerz in ihre Hacken fuhr. Der Rollator
blieb an einer Ecke des kleinen Perserteppichs
7

hängen und sie geriet ins Wanken. Dammich.
Friedchen stoppte auf ihrem Weg und versuchte, mit dem einen Fuß die störende Ecke
hinunterzudrücken. Sie hob den Rollator ein
Stückchen an und drückte. Endlich, die Rollen
waren nun wieder frei.
Erneut drang ein Seufzen aus Friedchens
Mund. Schweiß stand auf ihrer Stirn. Ein kleiner Tropfen rann langsam von ihrem blauweißen Haaransatz, lief stockend die faltige Haut
entlang bis in ihre Augenwinkel und brannte
entsetzlich. Sie wollte reflexartig ihre Hand
heben, um in den Augen zu reiben, doch
sogleich merkte sie, dass sie unsicher wurde,
und hielt sich lieber weiter mit beiden Händen
an den Rollatorgriffen fest. Sie schob noch ein
Stückchen vorwärts und erreichte endlich den
kleinen Sessel, der dekorativ neben dem Beistelltischchen in der Ecke stand. Ihr Lieblingsplatz, schon seit langer Zeit.
Vorsichtig drehte sie die Füße und brachte
den Rollator zum Drehen. Stück für Stück, bis
sie mit dem Rücken zum Sessel stand und sich
langsam auf ihn herunterließ. Geschafft!
Friedchen zerrte an dem Briefumschlag, der
in der vorderen Tasche ihrer hellblauen Kittel8

schürze steckte. Endlich löste er sich aus seinem Versteck und die alte Frau konnte den
Brief neben sich auf das Tischchen legen. Sie
stöhnte.
So, das war es nun. Sie hatte ihre Schuldigkeit getan. Sollten sich doch andere Leute mit
den Folgen herumärgern. Sie wollte, sie konnte nicht mehr. Dann schubste sie den Rollator
mit letzter Kraft weit von sich und lehnte sich
keuchend in ihren bequemen Sessel mit dem
kuscheligen braungrauen Veloursbezug zurück. Das war’s – für heute … Ende – Schluss –
Aus! Der alte schwarze Stahlradiator gluckerte
zustimmend und seine Hitze hinterließ dünne
feuchte Rinnsale auf den eiskalten Fensterscheiben. Ein Lächeln breitete sich auf ihrem
Gesicht aus. Sie schloss die Augen und entspannte sich zusehends. Vorbei.
Der Rollator geriet ins Kippeln, immer stärker, dann fiel er um. Die Räder drehten sich
surrend, bis das Geräusch langsam aber stetig
verklang.
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Donnerstag, 1. Februar 2018
Etwa 15 Jahre vorher …
a hat dieser Nichtsnutz von Nachbarjunge aus der Neustadt doch glatt ein paar
von den weißen Rosen aus Oma Heyermeyers Garten abgebrochen und sie mit einem kleinen, spöttischen Diener seiner Freundin überreicht. Die lachte vergnügt ob dieser Geste und
versuchte einen Knicks. Reichlich verunglückt.
Und dann lachten die beiden sich auch noch kaputt.
Unverschämt, so etwas.
Frieda saß mit Monika auf der Terrasse und beobachtete die Szene, kniff wütend die Augen zusammen, doch sie sagte nichts. Bloß nicht auffallen.
Wie sah das denn aus, wenn man hier im Freien so
laut wurde? Sie räusperte sich.
Die jungen Leute blickten auf und Frieda direkt
ins Gesicht. Ertappt ergriff der Junge die Hand des
Mädchens und spurtete mit ihr los. Frieda blickte
zu Monika. Monika schob ihren Gartenstuhl knirschend zurück, sprang auf und rannte hinter den
Dieben her, keuchend. Das Herz pumpte hart, die

D
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Lunge brannte, das Gesicht leuchtete erhitzt. Ach,
was heißt erhitzt? Hochrot, voller Schweiß. Doch
sie rannte weiter. Die Arndtstraße runter, den
kleinen Weg zum Spielplatz und auf die Bergstraße. Die junge Frau vor ihr schaute sich kurz um,
zog den gleichaltrigen jungen Mann am Ärmel
und schob ihn auf ein Gartengrundstück. Monika
hechtete hinterher. Die beiden waren nicht mehr zu
sehen. Verdeckt von Heckenpflanzen und einer Terrassenumzäunung. Keuchend stoppte sie kurz hinter der Grundstücksgrenze und wischte sich mit
dem Ärmel über die Stirn. Mist auch. Die waren
weg.
Da fiel ihr Blick auf eine ältere Dame, die auf einem Gartenstuhl saß und in einer Zeitung blätterte. Sie hob den Kopf und winkte ihr zu.
»Kommen Sie ruhig näher, Fräulein? Wünschen
Sie etwas?«
»Da …« Monika verschluckte sich und musste
husten. »Entschuldigung. Da liefen gerade zwei
junge Leute auf dieses Grundstück.« Schon wieder
ein Hustenanfall. »Ein Junge und ein Mädchen.
Wo sind sie hingelaufen?«
»Die beiden eben?« Sie wies auf eine schmale
Lücke zwischen zwei Eiben. »Dort entlang … Aber
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keine Sorge, da geht es nicht weiter. Warten Sie’s
ab. Die sind gleich wieder hier.«
»Wirklich?«
»Aber sicher. Da vorn ist doch der Ziegenbach,
da kommen die beiden nicht weiter. Und das Nachbargrundstück ist eingezäunt.«
»Wie können Sie so entspannt sein, wenn zwei
Fremde über Ihr Grundstück fetzen und sich so mir
nichts, dir nichts durch die Heckenpflanzen quetschen? Ich hätte längst vor Wut rumgeschrien.«
Die ältere Dame lachte amüsiert auf. »Muss ich
nicht. Passen Sie mal auf.« Sie klatschte in die
Hände und rief: »Larissa. Lass den Unsinn und
komm da hervor. Hier ist jemand, der euch wohl
sprechen möchte.«
Zwischen den eng gewachsenen Eiben raschelte
es und das Mädchen und der junge Mann kamen
mit betretenen Gesichtern vom Nachbargrundstück
zurück, wobei der junge Mann wohl eher schnippisch in die Luft guckte und tat, als würde er alles
um sich herum ignorieren. Das Mädchen blickte zu
Boden. »Du hast mich gerufen, Oma?«
»Larissa!« Die alte Dame verdrehte genervt die
Augen. »Du weißt doch genau, weshalb ich dich
gerufen habe. Klär, was es zu klären gibt und mach
keinen Quatsch. Sven.« Sie nickte dem jungen
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Mann zu, stand auf, schnappte sich ihre Zeitschrift
und ihr Glas vom Gartentisch und ging ins Haus.
»Tschüss«, murmelte Monika und guckte den
beiden jungen Leuten dann streng in die Augen.
»Euch ist schon klar, weshalb ich hinter euch
hergerannt bin, oder?«
Betretenes Schweigen.
»Oder?« Monika wurde lauter.
»Ja.« Das Mädchen zog den jungen Mann an
der Hand neben sich. »Sven. Nun sag doch was.«
»Ach, plötzlich. Du wolltest die blöden Dinger
doch haben. Und jetzt soll ich den Ärger kriegen.
Nee, vergiss es.« Er entriss dem Mädchen die Hand
und rannte wieselflink vom Grundstück auf die
Bergstraße und mit einem Satz über die Mauer auf
den hinteren Schulhof der Wichern-Grundschule.
Und schon war er verschwunden.
Monika schüttelte den Kopf. »Was war das denn
für einer? Larissa, so heißt du doch, richtig?«
»Ja.« Larissa nickte. »Das ist mein Freund.
Oder wohl eher, das war mein Freund. Sven, Sven
Funke. Dieser Arsch.« Sie kniff die Augen zusammen, drehte den Kopf zur Seite und rieb sich verstohlen mit den Handballen über die Augenwinkel.
»So ein verdammter Arsch«, flüsterte sie und zog
mehrmals die Nase hoch.
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Monika kramte in ihrer Hosentasche und holte
ein ordentlich gefaltetes Papiertaschentuch hervor.
»Hier, ganz neu.«
Larissa griff danach, tupfte sich die Augen ab,
faltete das Tuch auseinander und schnaubte sich
ordentlich. »Danke.«
*
29.01.2018
»Denken Sie daran, den Schlüsseldienst zu
beauftragen, Herr Funke? Wenn ich nachher
erneut niemanden in der Fichtestraße antreffe,
dann muss ich mir Zutritt verschaffen. Das ist
Ihnen schon klar, oder?«
»Ja, natürlich. Unsere Bank möchte den Fall
jetzt langsam abschließen. Die gute Frau meldet sich nicht, dann muss sie mit den Konsequenzen leben. Und wenn es eine Zwangsöffnung ihres Hauses ist. Haben Sie die neuen
zusätzlichen Forderungen schon erhalten, die
Sie eintreiben müssen?«
»Ja, habe ich. Die Kreditzinsen der letzten
zwei Monate kommen auch noch dazu. Plus
Verfahrenskosten.« Der Beamte räusperte sich.
»Als Gerichtsvollzieher hatte ich schon häufi15

ger mit älteren Damen zu tun. Manchmal sind
sie einfach nicht genug informiert, wie sie sich
bei Pfändungen oder Zwangsräumungen zu
verhalten haben. Oder wie sie sie abwenden
können. Das kann einem schon leidtun, wenn
es so ein Ende nimmt.«
»Wenn Sie meinen, wird das wohl so stimmen. Der Schlüsseldienst wird um drei vor Ort
sein. Wiederhören.«
Verdutzt horchte der Gerichtsvollzieher in
den Hörer hinein. Aufgelegt. So was aber
auch. Ziemlich kühl, der Herr Funke von der
Bürgerkasse. Stand nicht letztens in Badenhausen aktuell ein Bericht, dass er sich für die
nächste Bundestagswahl für eine der Volksparteien aufstellen lassen wollte? Hatte er
nicht einen Listenplatz sicher gehabt? Komisch, was machte er dann hier in Badenhausen und tummelte sich nicht auf seinem Abgeordnetensessel in Berlin?
Der Gerichtsvollzieher zuckte mit den
Schultern und nahm sich die nächste Telefonnummer vor, um weitere Termine für die
kommenden Tage mit den Gläubigern und
den Schuldnern abzustimmen.
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*
März 2017
Der blöde Safe klemmte schon wieder und Sven
Funke hieb wütend mit der Faust neben den
Schließmechanismus auf die Front. Endlich ließ
sich der Schlüssel drehen und er konnte eine der
Bilanzakten herausnehmen.
Die Jalousien im Büro waren nicht nur wegen
der grellen Sonne heruntergelassen, dumme Blicke
von den Nachbarbüros oder den angrenzenden Fluren wären ihm gerade jetzt nicht recht gewesen.
Musste er doch die neuen Zahlen prüfen und nachsehen, ob sich der Saldo noch um weitere Zinseingänge erhöht hatte.
Funke nahm die Akte mit an den Tisch und rief
sich die Kontostände der eingefrorenen Konten auf.
Jap. Das klappte doch. Bei über drei Millionen –
und das sogar steigend – waren auch in dieser lächerlichen Niedrigzinsphase, richtig angelegt, ordentliche Beträge zusammengekommen. Das läpperte sich. Wofür war man ein Meister seines
Fachs? Häh, wofür? Funke rieb sich die Hände und
knirschte mit den Zähnen. Er klickte auf das Druckerfeld, markierte sämtliche neuen Kontobewegungen, zog die Ausdrucke aus dem Drucker17

schacht und legte sie in die Akte zu den anderen
Kontoaufzeichnungen.
Mit einem Schwung ging seine Bürotür auf und
Funke erschrak. Sein Pressechef stand mitten im
Raum.
»Was …?«, zischte er erbost und ließ dabei glitzernde Spuckefäden aus seinem Mund fliegen. Er
funkelte den Eindringling mit zusammengekniffenen Augen voller Zorn an.
Der hob abwehrend die Hände. »Sven, du musst
sofort runterkommen. Der Flörkemeier macht unten einen Aufstand und bölkt herum.« Er winkte
ihn fahrig zu sich. »Los. Mach schnell!«
Ohne groß nachzudenken, sprang Funke auf
und rannte zur Tür. »Ruf den Sicherheitsdienst.«
Und schon war er auf dem Weg in die Schalterhalle.
Der Pressechef eilte zu Funkes Schreibtisch und
griff nach dem Hörer der Telefonanlage. Sein Blick
fiel auf die Unterlagen auf dem Arbeitsplatz. »Na,
was haben wir denn da?«, dachte er, nahm die
Hand zurück und zog stattdessen sein Mobiltelefon
aus der Jackentasche. Vorsichtig blätterte er durch
die Akte und machte Fotos von Verträgen und
Auszügen. »Damit haben wir dich«, murmelte er,
schob alles wieder zusammen und steckte sein
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Smartphone zurück. Beim nächsten Versuch klappte es mit dem Anruf. »Sicherheitsdienst? Ja, in der
Schalterhalle, Herr Funke braucht Unterstützung
bei einem Kunden. Beeilen Sie sich.«
*
29.01.2018
Pünktlich nachmittags um drei stand der Mitarbeiter vom Schlüsseldienst vor dem Haus in
der Fichtestraße und begrüßte den ebenfalls
gerade eintreffenden Gerichtsvollzieher und
dessen Assistentin.
»Soll ich schon öffnen?«
»Warten Sie kurz.« Er klingelte. Doch nichts
geschah. Er klingelte ein zweites Mal. Niemand kam an die Tür. Er hob die Briefkastenklappe hoch, kräuselte unbewusst die Nase
und rief: »Frau Heyermeyer? Jemand zu Hause?« Doch es kam keine Antwort. »Ich gehe
kurz ums Haus und gucke, ob da jemand ist.
Wenn nicht, können Sie anfangen.«
»Okay.«
Nach nicht einmal zwei Minuten stand der
Gerichtsvollzieher wieder vor der Haustür
und rieb sich die Erde unter den Lederschu19

hen an der Fußmatte vor dem Eingang ab.
»Niemand zu sehen, im Garten. Öffnen Sie
bitte.«
»Gern.« Der Schlüsseldienstmonteur griff in
seine Werkzeugtasche und holte sich die
Mappe mit den Dietrichen und den speziellen
Hakwerkzeugen heraus. »Ich habe mir das
Schloss schon einmal angeguckt. Das ist ein
ganz einfacher Schließmechanismus, sollte
nicht allzu schwierig sein.« Er zog die Öffnungsnadeln aus der Mappe und schob sie ins
Schloss. Ein kurzes Knacken und schon ließ
sich die Tür aufdrücken. »Seltsam. Es war gar
nicht abgeschlossen.« Er drehte sich zum Gerichtsvollzieher um. »Ich verabschiede mich
dann mal. Ab hier sind Sie zuständig. Rechnung geht an die Bürgerkasse?«
»Genau. Danke für Ihre Hilfe. Bis zum
nächsten Mal.«
Der Gerichtsvollzieher drehte sich zu seiner
Mitarbeiterin um. »Dann lassen Sie uns mal
reingehen und unsere Arbeit machen.«
Im Nachbarhaus fiel ein Vorhang zur Seite.
Tja, da war wohl wieder mal was los in der
Fichtestraße. Gaffer gab es auch in der Nach20

