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INFEKTIONEN
● Neue bestätigte Infektionen

Durch Nachmeldungen können sich die Werte für
vorangegangene Tage noch ändern.
● 7 Tage Inzidenz (RKI Wert):
1863,8 Neuinfektionen in sieben
Tagen pro 100.000 Einwohner
● Sieben Tage Fallzahl: 3277
● Todesfälle bisher: 233 (+0)
KLINIKEN
● Corona Patienten auf Intensiv
station: 1 (davon beatmet: 0)
● Intensivbetten frei: 4
Quellen: RKI, DIVI Intensivregister, LGL;
5.4.22; Bettenkapazitäten für Erwachsene in
den Kliniken im Landkreis
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Corona Lage im Landkreis

Blaulichtreport

Gewohnheitstier,
 nicht nur beim

Einkaufen

Brummi kann und will es nicht
leugnen: Auch er ist in man-

chen Dingen ein Gewohnheitstier.
So geht er fast immer zweimal pro
Woche zum Einkaufen. Erst zu Wo-
chenbeginn und dann am Wochen-
ende. Vor allem wegen der Lebens-
mittel und anderer Dinge des täg-
lichen Bedarfs. So auch diesmal.
Aber beim Besuch des Discounters
seiner Wahl, in dem in der Vor-
osterzeit wieder Luxusartikel in
großen Mengen die Regale füllen,
war einiges anders.

Ja, viele Preise zum Beispiel. Die
waren bei einigen Waren wieder
einmal gestiegen, zum Teil deutli-
cher als sonst. Und auf den Abla-
gen gab es unabsehbare Löcher wie
damals zu Beginn der Corona-
Pandemie, als es eine Zeit lang quasi
kein Toilettenpapier mehr zu kau-
fen gab. Aber all das war es noch
nicht, was Brummi so furchtbar
anders vorkam. Nein, es waren die
Menschen um ihn herum, die an-
deren Kunden. Ja, was nur?

Richtig, es war ihr Aussehen.
Viele von ihnen zeigten ihre Nase,
ihren Mund, manche hatten sogar
ein strahlendes Lächeln im Ge-
sicht. Andere wiederum husteten
oder niesten ungeniert in der Ge-
gend herum. Klar, seit Sonntag ist in
den Läden die Maskenpflicht ge-
fallen. Wie befreit sich da offen-
sichtlich viele Menschen fühlen.
Die Inzidenz im Landkreis Neu-
Ulm liegt noch über 1800. Und so
wird Brummi weiter seine Maske
tragen, auch wo das nicht Pflicht
ist. In manchen Dingen ist er halt ein
Gewohnheitstier – geworden.

Guten Morgen

VON STEFAN KÜMMRITZ
redaktion@nuz.de

So kam die Polizei dem Kaufhaus Erpresser auf die Spur
Justiz Die Aussagen einer Beamtin vor Gericht zeigen, wie stark der öffentliche Raum in Ulm überwacht wird.

VON MICHAEL RUDDIGKEIT

Ulm Am Landgericht Ulm läuft der-
zeit der Prozess gegen den mutmaß-
lichen Erpresser der Galeria Kauf-
hof GmbH. Er soll im Oktober vori-
gen Jahres in dem Kaufhaus in der
Bahnhofstraße in Ulm eine Bom-
benattrappe deponiert und damit
gedroht haben, eine echte Bombe zu
zünden, falls ihm nicht Bitcoins von
erheblichem Wert übergeben wür-
den. Die Polizei war ihm damals
rasch auf die Spur gekommen. Eine
Beamtin berichtete nun vor Gericht
als Zeugin über die Auswertung von
Kameraaufzeichnungen. Ihre Aus-
sage zeigt, wie stark der öffentliche
Raum überwacht wird – ohne dass
sich die meisten dessen bewusst
sind.

Über die Bilder verschiedener
Kameras konnten die Ermittler den
Weg des Angeklagten zum Tatort
am 14. Oktober nahezu lückenlos
nachvollziehen. Wie die Polizistin
erläuterte, sahen die Beamtinnen
und Beamten auf den Aufzeichnun-

gen, wie der Mann über den Bahn-
hofsteg ging, der zwischen Schiller-
straße und Hauptbahnhof über die
Gleise führt.

Er steigt die Treppen hinunter,
läuft über den Bahnhofsvorplatz
und überquert die Friedrich-Ebert-
Straße. Der Tatverdächtige gelangt
zu den Sedelhöfen, vor dem Ge-
schäft Sport Sohn wird er ebenfalls

von einer Kamera erfasst. Dann gibt
es in den Aufzeichnungen eine klei-
ne Lücke, als er die Fußgängerzone
überquert und in das Kaufhaus geht.
Dort gerät er erneut ins Blickfeld
von Überwachungskameras.

Er geht in den ersten Stock, dann
ins zweite Obergeschoss in die
Jeansabteilung. Die Umkleiden
werden nicht von Kameras erfasst,
ebenso der Kassenbereich. Über die
Videoaufzeichnungen können die
Ermittlerinnen und Ermittler sehen,
wie der Mann das Kaufhaus wieder
verlässt und zurück zum Bahnhof
geht. In einer der Umkleidekabinen
findet ein Mitarbeiter später die
Tüte mit der Bombenattrappe.

Der Beschäftigte glaubt aber, es
handle sich um den Einkauf eines
Kunden, den dieser wohl vergessen
habe, und legt die Tüte auf einen
Tisch. Erst am nächsten Tag schaut
sich ein anderer Mitarbeiter die Sa-
che genauer an, entdeckt die Bom-
benattrappe sowie das Erpresser-
schreiben und alarmiert die Ge-
schäftsleitung. Kurz darauf wird das

Kaufhaus geräumt. Zwei Tage spä-
ter wird der Angeklagte an seinem
Wohnort im Landkreis Landsberg
festgenommen. Er sitzt seitdem in
Untersuchungshaft.

Woher wusste die Polizei, nach
wem sie in den Aufzeichnungen der
Kameras suchen musste? „Im Rah-
men der Ermittlungen ist man auf
eine auffällige Metro-Tasche gesto-
ßen“, sagte die Polizistin, die die
Überwachungskameras ausgewertet
hat, vor Gericht.

Näher erläuterte sie dies nicht.
Ob der Angeklagte diese Tasche
beispielsweise unterwegs entsorgt
oder verloren hat, sagt die Polizei
nicht. Eine Sprecherin des Polizei-
präsidiums Ulm wollte sich dazu ge-
genüber unserer Redaktion nicht
äußern, „aus ermittlungstaktischen
Gründen“. Fest steht, dass die Poli-
zei einen Kassenbon von Galeria
Kaufhof fand. „Bei der Durchsu-
chung kam dieser Beleg in der Ta-
sche zum Vorschein“, so die Zeugin
vor Gericht. Er dokumentiert den
Kauf einer Jeans am Nachmittag des

14. Oktober 2021. Und auch eine
Bahnfahrkarte fanden die Beamtin-
nen und Beamten. Die Schlinge zog
sich um den Tatverdächtigen zu.
Am Sonntag nach der Tat nahmen
Spezialkräfte den Mann an seinem
Wohnort fest.

Der Angeklagte, der bereits meh-
rere Jahre lang im Gefängnis saß,
unter anderem wegen zweier Bank-
überfälle, führte zuletzt offenbar ein
unauffälliges Leben. Eine Bekannte
sagte als Zeugin vor Gericht aus,
dass sie aus allen Wolken gefallen
sei, als sie von seiner Festnahme er-
fahren habe. „Ich fasse es immer
noch nicht. Keiner von uns hätte
ihm jemals etwas Schlechtes zuge-
traut.“ So wie sie ihn erlebt habe, sei
er „ein guter, herzlicher, netter
Mensch“.

Über eine Erklärung, die von sei-
nem Verteidiger Heribert Moos-
mann verlesen wurde, legte der An-
geklagte am ersten Verhandlungstag
ein Geständnis ab. Der Prozess vor
der Ersten Großen Strafkammer
wird am Mittwoch fortgesetzt.

Der Angeklagte soll versucht haben, das
Unternehmen Galeria Kaufhof zu erpres
sen. Foto: Alexander Kaya

VÖHRINGEN

Schocknachricht: Eltern
fallen auf Betrug herein
Unbekannte haben durch einen
Trickbetrug einen vierstelligen
Betrag von einem Ehepaar aus Vöh-
ringen ergaunert. Laut Polizei er-
eignete sich der Vorfall am 29.
März. Das Paar erhielt eine Nach-
richt über einen Messengerdienst, in
der die vermeintliche Tochter eine
finanzielle Notlage schilderte. Die
Unbekannte gab vor, eine neue
Handynummer zu haben und Geld
zu benötigen. Die Eltern überwie-
sen den geforderten Betrag auf eine
unbekannte Kontonummer. Als
der Betrug aufflog, war es zu spät –
die Überweisung konnte nicht
rückgängig gemacht werden. (AZ)

wirkten wie stundenlange Schwerst-
arbeit. Dann übte er gehen, danach
Treppensteigen. In der Reha im
Schwarzwald ging es weiter, ein
paar Meter mit dem Rollator an der
frischen Luft wurden zum großen
Lichtblick – auf den ein Rückschlag
folgte. Auf einer Treppe blieb der
Atem weg, an den Tagen danach
war der Familienvater von der Sau-
erstofflasche abhängig.

Die Rückkehr nach Hause fühlte
sich gut an: „Nach einem Vierteljahr
wieder in den eigenen Wänden, bei
der Familie. Das war ein sehr erhe-
bendes Gefühl.“ An Arbeit war
nicht zu denken, die Kraft fehlte.
Die Anträge auf Erwerbsunfähigkeit
und auf einen Behindertenausweis
gestalteten sich mühsam und lang-
wierig. Sein Arbeitgeber würde ihn
in Teilzeit weiterbeschäftigen, er
selbst würde gern wieder versuchen
zu arbeiten. Doch womöglich verlö-
re der Mann dann seinen Status als
Erwerbsunfähiger.

Neben den psychischen Folgen
und dem Ärger um die Papiere sind
da noch die körperlichen Leiden.
Fortschritte gibt es: „Meine Gleich-
gewichtsaussetzer, Stürze und Bei-
nahe-Stürze sind weniger gewor-
den.“ Weniger zwar, aber weg sind
sie nicht. Das Gedächtnis wieder zu
verbessern, ist ein mühsamer Pro-
zess für den heute 52-Jährigen. Und
es ist nicht so, dass es immer nur
bergauf ginge.

„Mein Gesundheitszustand ist
momentan wieder sehr durchwach-
sen. Die Erschöpfung ist stärker ge-
worden und tritt häufiger auf“, be-
richtet der Mann. Die Lungenfunk-
tion habe auch wieder abgenom-
men. In zwei Jahren habe er sich von
50 auf 70 Prozent hochgekämpft,
nun sei sie wieder auf 60 Prozent zu-
rückgegangen – ohne ersichtlichen
Grund für die Verschlechterung.
Die Erschöpfung zu überwinden,
koste jeden Tag neue Überwindung.
„Es ist immer wieder eine neue He-
rausforderung, meinen Gehirnnebel
zu durchbrechen und klare Gedan-
ken zu fassen“, beschreibt er.

O Termin Am Freitag, 8. April, von
15.30 bis 18 Uhr findet der Aktionstag
Long Covid im Bürgerhaus Senden statt.
Eine Anmeldung bis Donnerstag, 7.
April, unter E Mail ahsen.guenes@
lra.neu ulm.de oder Telefon 0731/
7040 60135 ist erforderlich. Es gelten
FFP2 Maskenpflicht und die 3G Regel.

dass er sich den Beatmungsschlauch
herausgerissen habe. War es wirk-
lich so oder geschah das nur in sei-
nem Kopf? Er weiß es nicht mehr.
Albträume wie der, dass zwei Leute
neben seinem in einer Stahlwanne
liegenden Körper stehen und darü-
ber sprechen, wie man diesen aus-
schlachten könne, plagen ihn bis
heute. Durch die Arbeit mit einem
Psychologen hat er sie aber zumin-
dest halbwegs in den Griff bekom-
men. Die Träume sind seltener und
nicht mehr so heftig. Die Therapie,
berichtet der Mann, habe ihn auch
vor Kurzschlusshandlungen be-
wahrt: „Ich wusste schon oft nicht
mehr weiter, hatte keine Kraft mehr
und wollte, dass es einfach aufhört.“

Noch im Krankenhaus übte der
Mann mithilfe einer Physiothera-
peutin das Stehen, fünf Minuten

Etwa 55.000 Corona-Infektionen
hat es im Landkreis Neu-Ulm gege-
ben. Weil manche Leute mehrmals
erkrankten, schätzt Marc Löchner
die Zahl der Infizierten auf 53.000.
Im Durchschnitt leidet etwa jeder
zehnte genesene Covid-19-Er-
krankte an diversen anhaltenden
oder neu auftretenden gesundheitli-
chen Beschwerden, die zum Teil
länger als zwölf Wochen dauern.
Fachleute bezeichnen Beschwerden,
die mindestens vier Wochen nach
der Infektion bestehen, als Long Co-
vid. Mit Post Covid werden Be-
schwerden bezeichnet, die wenigs-
tens zwölf Wochen nach der Infekti-
on bestehen. Wie viele Menschen im
Kreis Neu-Ulm betroffen sind, ist
unklar.

An die Zeit im Koma hat der
Mann dunkle Erinnerungen, etwa

nicht in diesem Artikel lesen möch-
te, beim Arzt. Am Montag darauf
hatte sich die Erkrankung ver-
schlimmert, der heute 52-Jährige
litt an Atemnot. Sein Hausarzt
schickte ihm einen Rettungswagen,
der den Mann ins Universitätsklini-
kum Ulm brachte. Er kam auf ein
Corona-Zimmer, dann wurde seine
Lunge untersucht. „Nach dem
Röntgen verlegten sie mich auf ein
normales Zimmer. Daraufhin bin
ich zu Bett gegangen, eingeschlafen
und circa drei Wochen später auf
der Intensivstation in Stuttgart wie-
der zu mir gekommen“, berichtet
der Mann. In der dortigen Lungen-
klinik, so die Hoffnung, sollte er
noch besser behandelt werden kön-
nen. Manches weiß der Familienva-
ter bloß aus den Berichten seiner
Angehörigen.

VON SEBASTIAN MAYR

Senden/Ulm Er war einer der Ers-
ten, vielleicht der erste Covid-
19-Patient auf der Intensivstation
des Uniklinikums Ulm. Das war im
März 2020. Heute ist der Familien-
vater aus dem Ulmer Umland 52
Jahre alt, er leidet an den Folgen der
Erkrankung. So sehr, dass er mitt-
lerweile dauerhaft erwerbsunfähig
ist. So sehr, dass ihm sogar die Ener-
gie fehlt, die Langzeitfolgen aus-
führlich zu beschreiben.

Am Freitag, 8. April, findet im
Bürgerhaus in Senden der erste Ak-
tionstag Long-Covid der Gesund-
heitsregion plus Landkreis Neu-
Ulm statt. Sechs Vorträge widmen
sich aus unterschiedlichen Perspek-
tiven der Krankheit, außerdem
stellt sich die neu gegründete Selbst-
hilfegruppe Long-/Post-Covid-
Plattform Ulm vor. Christine Lüb-
bers, Geschäftsführerin des Selbst-
hilfebüros Korn, lobt das Konzept:
An diesem Tag werde ganzheitlich
informiert, viele seien eingebunden.
Es geht um Seele, Körper, die Maß-
nahmen der Staatsregierung und
den Austausch untereinander. Marc
Löchner, Geschäftsführer der Ge-
sundheitsregion plus, sagt: „Ich hof-
fe, dass wir die Bevölkerung zu die-
sem Thema aufrütteln und dass wir
Betroffenen eine Hilfestellung ge-
ben können.“ Betroffene, die die
Folgen manchmal erst mit Verzöge-
rung spüren. Betroffene, die enorm
leiden.

Die Leidensgeschichte des heute
52 Jahre alten Familienvaters be-
gann mit einer Operation, Folge ei-
nes Bandscheibenvorfalls. In der
Reha infizierte er sich mit dem Co-
ronavirus. Anfangs spürte er Erkäl-
tungssymptome, später bekam er
Fieber und Gliederschmerzen. Das,
was er in den beiden vergangenen
Jahren erlebt und erlitten hat, schil-
dert der Mann in einem schriftlichen
Erfahrungsbericht. Über Corona
und die Folgen zu sprechen, fällt
ihm schwer. „Ich stürze da sehr oft
in ein emotionales Loch und es zieht
mir buchstäblich den Boden unter
den Füßen weg“, beschreibt er.
Während des Schreibens, berichtet
er, sei er mehrmals von sehr schlim-
men Emotionen übermannt worden
und habe eine Pause einlegen müs-
sen.

An einem Freitag im März 2020
war der Mann, der seinen Namen

Post Covid vernebelt den Kopf
Krankheit Stehen und gehen musste er neu lernen, Albträume und Erschöpfung quälen den Mann aus dem Ulmer Umland

seit zwei Jahren. Er leidet an den Covid-Folgen. Wo er und andere Betroffene nun Rat und Austausch finden.

Ein 52 Jahre alter Familienvater wurde nach einer Corona Infektion im Krankenhaus beatmet, noch heute leidet er an den Folgen
der Erkrankung. Foto: Matthias Becker (Symbolbild)
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