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In liebevoller Erinnerung an

Ernestine Frühwirth
* 26. Mai 1911 in Graz
† 15. September 1982 in Bad Säckingen

Beste Großmutter - multikulturell, tolerant,
kinderlieb und der größte Menschenfreund,
den ich je kennenlernen durfte.
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Dein Weg
Lass dich nicht hindern,
geh deinen Weg.
Schau immer vorwärts,
sonst hat’s wenig Zweck.
Freu dich auf Ziele,
renn darauf zu.
Genieße dein Wissen,
und mehr’s immerzu.
Und ist mal was widrig,
du benötigst viel Mut?
So trau dich zu kämpfen,
denn alles wird gut.
© Klara Westhoff

Hinweis in eigener Sache: Die Geschichte und die handelnden Personen sind frei erfunden. Die beschriebenen
Landschaften, Orte und Straßen sind real – nur einer
der Ortsnamen entspringt der Fantasie der Autorin.

PROLOG

D

er alte Mercedes kam von der Straße
ab, rutschte ungebremst die Böschung
herunter und blieb erst nach 50 Metern auf dem Acker stehen. Rauch stieg aus
dem Motorraum, Rauch quoll auch aus dem
Innenraum. Alles neblig, das Auto und die
Landschaft.
Eine Gestalt bewegte sich vorsichtig und
leicht vorgebeugt am Feldrand entlang aus
den Nebelschwaden heraus. Sie stolperte auf
die Straße zu, mühte sich die Böschung hinauf,
rutschte auf dem feuchten Boden immer wieder aus. Dann blieb sie stehen, zerdrückte etwas mit der rechten Hand, streckte sich und
verschwand im Wald.
Ein lauter Knall zerriss die Stille dieser einsamen, unbewohnten Gegend. Eine Stichflamme
und dann eine Explosion. Das Auto, zerstört
und wertlos, brannte völlig aus.
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E

ndlich mal ausschlafen. Sollte man
meinen. Doch Katja Sollig, Kriminalhauptkommissarin der Sonderkommission Sozial in Badenhausen, nutzte diesen
Sonntag für die ganzen Berichte, die sie noch
fertigstellen musste. In den letzten Tagen hatte
sie viel um die Ohren gehabt.
Frank Lieme, ihr Teamkollege, und sie
konnten mit der Hilfe der Jungs der Mordkommission die Unschuld einer jungen Mutter
beweisen und sie und ihren Sohn wieder zusammenführen. Der Tote, Jugendamtsleiter in
Badenhausen, war einfach nur verunglückt. So
etwas kommt vor. Die junge Frau so vorschnell zu verhaften, hätte jedoch nicht vorkommen dürfen. Ein Glück, dass Katja sich
diese Schmach nicht aufhalsen musste, sondern andere Kollegen ihre Verantwortung in
diesem Fall in ihren Berichten dezidiert aufzeigen sollten.
Sonntag – eine kleine Pause sollte schon
sein. Katja speicherte ihre Arbeit, schloss die
Online-Verbindung zum Polizeicomputer und
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fuhr ihren PC herunter. Ein Druck auf den
Ausschalter und Ruhe. Sie lehnte sich auf
ihrem flexiblen Bürostuhl zurück und schaute
aus dem Fenster zu den Hügeln vor dem
Haus. Weit ging der Blick bis nach Schaumburg und das Wesergebirge. Ihre Heimat bedeutete für Katja den Ruhepol in ihrem ansonsten so aufreibenden Leben als Kommissarin im Sozialbereich. Hier zu Hause konnte sie
runterkommen, wieder Frieden finden. Und
manchmal auch ihre eigenen Sorgen vergessen.
Nun war sie schon seit bald drei Jahren alleine. Verwitwet, mit Anfang Vierzig. Wie das
klang. Dabei waren Jan und sie immer eine
Einheit gewesen. Gemeinsam hatten sie ihre
Ziele verfolgt, voneinander gelernt und miteinander Strategien entwickelt, um den Menschen zu helfen, die sich selbst nicht helfen
konnten. Katja im Polizeidienst und Jan später
als leitender Ministerialdirektor in der Staatskanzlei in Düsseldorf.
Bis zu diesem schrecklichen Unfall. Das
Auto war von der Straße abgekommen, über
eine Wiese auf einen Acker gerutscht, explo10

diert und völlig ausgebrannt.
Katja schluckte. Sie hatte das Ganze noch
immer nicht richtig verarbeitet. Wie sollte sie
auch? Sie hatte nie eine Chance gehabt, sich
richtig von Jan zu verabschieden. Es gab keinen Leichnam, den sie hätte begraben können,
es gab nur Asche. Sie stützte ihre Hände auf
dem Schreibtisch ab und drückte sich hoch.
Bloß nicht von der Trauer überwältigen lassen.
Sie trauerte über den Verlust, das Alleinsein.
Es war schon genug Zeit vergangen.
Auf dem Weg die Treppe hinunter in die
Küche entdeckte sie die Pappkiste, die sie vor
ein paar Tagen unter den Tisch geschoben hatte. Eine Kiste mit Erinnerungen, wichtigen
und unwichtigen. Jans Erinnerungen und auch
ihren.
Jetzt erst mal einen Ingwertee aufgießen
und ein paar Minuten die Füße hochlegen.
Vielleicht auch etwas vor die Tür? Mal schaun.
Und danach ging es wieder an die Berichte. Sie
zog die beiden Teebeutel aus der Tasse, drückte sie mit der flachen Gebäckzange aus und
warf sie in den Komposteimer. Im Kühlschrank sollten noch ein paar gekühlte
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Schaumzuckermäuse sein – auch so ein Tick
von ihr, doch sie mochte diese weißen Mäuse
am liebsten schön fest und nicht so weich.
Oder Orangenkekse zum Tee? Mist, sie hatte
vergessen, im Shop neue nachzubestellen.
Katjas Blick ging aus dem Küchenfenster in
den urigen Kräutergarten hinter dem kleinen
Fachwerkhaus. Er blieb an der Fahnenstange
hängen. Die Fahne mit der Lippischen Rose in
den Kreisfarben Rot und Gelb flatterte sanft
im Wind.
Dann schaute sie Richtung Beet zum Russischen Strauchbasilikum mit den hübschen roten Stängeln, das sie von ihrer Schwester zum
Geburtstag bekommen hatte und das mittlerweile auf fünffache Größe gewachsen war.
Und sie amüsierte sich über Amadeus, ihren
schwarzen Kater, der auf leisen Pfoten zwischen den Dekosteinen und den Tontöpfen
hindurchschlich und sich auf der Suche nach
der nächsten Maus auf die Lauer legte.
Gestärkt und beruhigt nahm Katja sich das
vor, was wichtig war. Nein, nicht die Gartenarbeit und das Unkrautzupfen und auch nicht
die Wäsche, die noch ungefaltet in der Wasch12

küche lag. Sie spülte die Tasse aus und stellte
sie in die Spüle, drehte sich um und machte
sich wieder auf den Weg die Treppe hoch ins
Büro. Heute Abend wollte sie endlich die Kartons mit Jans Sachen weiter durchschauen. Es
wurde Zeit, Abschied zu nehmen. Wenn auch
vorerst von den Dingen. Nicht von ihrer großen Liebe. Das konnte noch warten. Dazu war
noch Zeit.
*
Olek schob den Jungen vor die Tür und drückte ihn immer weiter Richtung Hühnerstall.
Vorbei an Steinhaufen der alten Mauer, die
schon langsam vom Verfall bedroht war und
vorbei an den tiefen Pfützen, die der letzte
Platzregen hinterlassen hatte. Er öffnete die
Tür mit einer Hand und schubste den Jungen
hinein. »So, du fauler Kerl. Entweder du
sammelst hier jetzt die Eier ein und erledigst
deine Arbeit oder eben nicht. Dann wirst du
wohl oder übel deine Nacht hier im Stall verbringen. Und komm mir nicht mit diesem
Quatsch, du könntest das nicht. Du wirst es
schon lernen.« Er zog die Tür hinter sich ins
Schloss und verriegelte sie von außen. »Ich
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schaue in einer Stunde wieder nach dir. Also
beeil dich, Kleiner.« Während Olek in seinen
dicken grünen Gummistiefeln und mit dem
grünen Parka pfeifend zurück zum Haus
stapfte, schob sich der Junge an der Außenwand des Stalls entlang und tastete nach
einem Lichtschalter.
Nichts. Er blickte sich um, versuchte seine
Augen an das dämmrige Licht in diesem modrigen Schuppen zu gewöhnen. Verzweifelt
drückte er seine Hände auf die zitternden
Oberschenkel. Wenn er wenigstens einen
Fensterladen öffnen könnte, damit etwas Licht
hereinkäme. Vorsichtig setzte er einen Fuß vor
den anderen, bis er einen Lichtstreif erkennen
konnte und eines der Fenster erahnte. Seine
Hand griff zum Fensterladen und er wollte ihn
gerade aufdrücken, als er erschreckt davon
abließ. Glühende Augen starrten ihn an. Gerade zwei Schritte ging er zurück, bevor er stürzte … und schrie.
Das Gegacker der Hühner im hinteren Teil
des Stalls, die Unruhe, das Geflatter und von
überallher Knistern und Scharren lockten Olek
zurück zum Stall.
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Er öffnete abrupt die Tür und zog den Jungen vom Boden hoch. Zur gleichen Zeit fetzte
die Hofkatze los und sauste an Olek vorbei
Richtung Haus.
»Was macht nur dieses Mistvieh wieder
hier im Stall«, murmelte Olek vor sich hin,
ging zur Tür und drehte den Lichtschalter an.
Innerhalb von Sekunden war der Raum durch
ein paar Leuchtstoffröhren erhellt. Der Junge
blinzelte und rieb sich die Augen.
»Hab ich wohl vergessen, Junge. Hier«, er
drückte ihm einen Korb in die Hand, »den
wirst du wohl brauchen.« Und schon war er
wieder aus der Tür hinaus und verschloss sie
erneut.

15

16

2

D

ienstaufsichtsbeschwerde gegen Ewald
Dohmann, Leiter des Jugendamtes Badenhausen, Fachbereich Jugendhilfe. Katja saß wieder an ihrem Schreibtisch, fuhr den
Computer hoch, loggte sich ins System ein
und griff nach den Unterlagen und ihren Notizen.
Durch eine anonyme Strafanzeige wurde
ihr Augenmerk vor ein paar Tagen von der
Tatverdächtigen im Todesfall Dohmann auf
eine Gruppe von Eltern gelenkt, die sich vehement gegen das Vorgehen des Jugendamtsleiters bei ihren Hilfeanträgen gewehrt hatten.
Die Eltern wollten Hilfen zur Eingliederung
ihrer behinderten Kinder beantragen - Schulbegleitung, Kurse oder besondere Therapien –
und genehmigt bekamen sie lediglich Hilfen
zur Erziehung. Ziemlich unsinnig, wenn man
bedenkt, dass Eingliederungshilfen für die
Kinder gedacht sind, Hilfen zur Erziehung
jedoch für die Eltern, um ihnen mit Tipps,
Kursen und Aufsicht bei der Erziehung ihrer
Kinder zur Seite zu stehen.
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Katja schob sich ihr rotbraunes Haar aus
dem Gesicht hinter die Ohren und schüttelte
still den Kopf. Schon erstaunlich, welch‘ seltsame Wege manche Behördenmitarbeiter gehen, um mit solchen Kosten nicht das eigene
Budget belasten zu müssen. Sollen doch andere
bezahlen.
Einer dieser Fälle betraf die Familie Schäfermeier. Durch einen Hinweis aus der Bevölkerung …, Katja grinste in sich hinein und
freute sich noch immer über die Mappe, die
ihr von der Journalistin Isabella Gurany zugespielt worden war – durch diesen Hinweis
hatte sie von der Dienstaufsichtsbeschwerde
der Schäfermeiers erfahren.
Obwohl das Schreiben schon vor drei Jahren an die zuständigen Vorgesetzten geschickt
worden war, war es nirgendwo auffindbar.
Weder im Jugendamt noch in der Kreisbehörde und auch nicht im Sozialministerium in
Düsseldorf. Somit konnte Dohmann unbeschadet weiter seine ungewöhnlichen Hilfestrategien anwenden. Gegen ihn lag ja nichts
vor. Andere Eltern hatten sich erst gar nicht
getraut, sich zu wehren. Und es gab auch noch
18

die, denen aus Unkenntnis nicht bewusst war,
dass ihr Antrag nicht korrekt bearbeitet wurde. Das Vertrauen in das Jugendhilfesystem ist
unerschütterlich – so sollte es ja auch sein.
Leider konnten solche Leute wie Dohmann
diese Gutgläubigkeit und dieses grenzenlose
Vertrauen in die Arbeit seiner Behörde mit
einem Fingerschnipsen zerstören. Und damit
zerstörte er nicht nur seinen eigenen Ruf und
den seiner Mitarbeiter, sondern den der vielen
fairen und korrekt arbeitenden Kollegen in
anderen Gemeinden gleich dazu. Wenn das
Misstrauen erst die Runde machte … Katja
seufzte und schrieb weiter an ihrem Bericht:
die Zusammenfassung und Ergebnisse der
Befragungen von drei Familien, die auf der
Liste standen, die der Strafanzeige beilag. Die
Strafanzeige, die hatte es in sich. Neben den
erwähnten falsch deklarierten Hilfen kamen
auch noch Nötigung und Vorteilsnahme im
Amt dazu. Es gab noch viel zu ermitteln. Zuerst nahm sie sich für ihren Bericht das Gespräch mit den Schäfermeiers vor …
*
… Familie Schäfermeier wohnte in einem die19

ser modernen Betonkubusbauten auf dem
Kappenberg in Badenhausen. Umgeben von
einer stilvollen, hüfthohen, grauen Bruchsteinmauer und zwei schönen Eisentoren – das
größere für die Garagenzufahrt und das kleine
für den Kiesweg zur edlen Haustür aus Eiche
– nahm das den Betonwänden die Kühle. Geschmackvoll waren neben großen Rasenflächen verschieden große Buchsbaumkugeln
und bunte Staudenbeete auf dem Grundstück
verteilt. Der Kiesweg mit der Buchsbaumeinfassung begeisterte Katja besonders.
Und genau auf diesem Kiesweg rannte ihnen ein großer Hund entgegen, nachdem
Frank am Tor auf die Klingel gedrückt hatte.
Ein hübscher aschgrauer Weimaraner. Ein
sehr bewegungsfreudiges Tier. Für ihn schien
das Zuhause der Schäfermeiers der passende
Ort zu sein.
Mit Riesensätzen kam der Jagdhund immer
näher. »Ben!« Der Hund bremste ab. »Halt!«
Er blieb vor dem Tor stehen. »Ben, sitz!« Und
er setzte sich, die beiden Fremden ganz genau
im Blick. Eine junge Frau, fast noch ein Mädchen, trat hinter einem der Büsche hervor und
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