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K ennst du ihn?“, fragte Vic-
tor. „Hab’n schon mal ge-
sehen, glaub ich.“

„Metalldetektor“, brummte Vic-
tor. Er schnaubte verächtlich. „Ich
hab schon alles gesehen.“

„Gehört der zur Ölgesellschaft?“
Victor gab darauf keine Antwort.

Er hob die halbautomatische
Bushmaster von der Schulter und
nahm das Gesicht des Mannes ge-
nau ins Visier. Der Mann war Ende
vierzig, Anfang fünfzig. Tiefliegen-
de Augen, struppiges Haar, das
unter einer Kapitänsmütze her-
vorlugte. Und schau mal an, ihm
fehlte ein Arm, stattdessen trug er
eine Prothese. „Dem fehlt’n Arm“,
sagte Victor.

„Ich kenn den Mann“, meinte
Reginald. Victor fragte, wer das
denn sei.

„Die Rothaarige? Irre dicke Tit-
ten. Die ein paarmal bei dir total
stoned war. Renee?“

„Reagan“, sagte Victor. „Oh ja.“
„Reagan. Das da ist ihr Daddy.“

Victor hob das Gewehr wieder
an und linste durch das Zielgerät;
sein Finger lag in der Sichel des
Abzugs.

„Was macht der da, verflucht?“,
sagte Reginald. Er war schon im-
mer der diplomatischere der bei-
den gewesen, Victor eher der Hitz-
kopf. Vielleicht lag das daran, dass
Victor der Erstgeborene war, eine
ganze Stunde länger auf der Welt
als Reginald. So zumindest eine
von Reginalds Theorien.

„Er weiß wohl nicht, was für ihn
gut ist“, meinte Victor zu Regi-
nald.

„Wir reden mit ihm.“
Victor hätte jetzt abdrücken

können, und das Leben des Man-
nes wäre im nächsten Augenblick
zu Ende gewesen. Das hatte er
schon mal getan. Hier draußen.
Doch er ließ das Gewehr sinken

und sagte: „Der glücklichste Tag in
seinem Leben, und das Arschloch
weiß noch nicht mal was davon.“

Lindquist
Ihm fehlte sein Arm. Lindquist

war sicher, ihn vor zwei Stunden
in seinem Pick-up zurückgelassen
zu haben. Er neigte durchaus
nicht dazu, seine 30 000 Dollar
teure myoelektrische Prothese zu
verlegen oder seinen Pick-up nicht
abzuschließen, ganz gleich ob nun
Bayou-Delta-Kaff, in dem jeder
jeden kannte, oder nicht.

Unter den von Insekten um-
schwirrten Natriumdampflampen
standen noch ein paar Pick-ups
herum. Ansonsten gab es nichts
weiter als das Wispern der Zypres-
sen im Nachtwind und einen fla-
schengrünen Buick, der über den
Asphalt vor Sully’s Bar holperte.
Lindquist sah sich mit wildem
Blick auf dem mit Austernschalen

geschotterten Parkplatz um, so als
würde sein Arm aus eigener Kraft
herumspazieren. Vielleicht fand er
ihn ja, wie er neben dem blau
leuchtenden Kneipenschild stand
und zu trampen versuchte.

Lindquist ging zurück in Sully?s
Bar. Sully wischte gerade die The-
ke mit einem Trockentuch ab und
linste über seine Drahtgestellbrille
hinweg. An einem der hinteren
Tische schoben drei Männer Po-
kerkarten und Spielchips zusam-
men und blickten ebenfalls auf.

Lindquist stand in der Tür und
hatte die Lippen zu einem blassen
Strich zusammengepresst; in sei-
nem Gesicht ballten sich dunkle
Gewitterwolken. „Jemand hat mei-
nen Arm mitgenommen “, sagte
er.

„Mitgenommen?“, fragte Sully.
„Gestohlen“, betonte Lindquist.

„Jemand hat meinen verdammten
Arm gestohlen.“

Verblüfftes Schweigen machte
sich breit, und einen Augenblick
lang war nur die Jukebox zu
hören: Leise lief Merle Haggards
„I Wonder If They Think of Me“.
Die Männer schauten sich an
und schüttelten die Köpfe.
Schließlich fing einer von ihnen,
Dixon, an zu lachen. Dann Pre-
jean und LaGarde, die beiden
anderen am Tisch. Ihre Zähne
blitzten in den sonnengebräun-
ten Gesichtern auf, und schon
bald war in dem engen Raum mit
den Holzdielen lautes Gelächter
zu hören.

„Ihr könnt mich mal“, brumm-
te Lindquist.

Das Lachen endete so schnell
wie eine Nadel, die sich von einer
Schallplatte hob.

„Sollte das ein Scherz sein?“,
fragte Dixon. Lindquist riss häu-
fig Witze, deshalb war das schwer
zu unterscheiden.

„Haste wahrscheinlich zu Hause
vergessen“, meinte Sully.

„Na logisch“, winkte Lindquist ab.
„Ruf doch Gwen an“, schlug La-

Garde vor. „Vielleicht hast du ihn
doch zu Hause vergessen.“

Lindquist starrte LaGarde mit
zusammengebissenen Zähnen an.
LaGarde legte die Hände auf den
Tisch und sah zu Boden. Gwen
war schon vor Monaten abgehau-
en. Höchstwahrscheinlich war sie
bei ihren Eltern in Houma.
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Kellerbrand
schnell gelöscht
Nur wenige Momente nach der
Alarmierung gegen 10 Uhr waren
die Retter vor Ort: In der Scharen-
stetter Straße brannte es am
Samstagvormittag im Keller eines
Mehrparteienhauses. Die Feuer-
wehr rückte mit mehreren Trupps
aus, auch das DRK war im Einsatz,
um die Bewohner des Hauses zu
versorgen. Sieben Bewohner
mussten vorsorglich mit dem Ret-
tungswagen ins Heidenheimer Kli-
nikum gebracht werden. Der
Brand konnte schnell gelöscht
werden, dennoch wurde das Ge-
bäude evakuiert, weil es im Trep-
penhaus zu Rauchentwicklung ge-
kommen war. Die Ursache des
Brandes ist bisher nicht bekannt,
die Kripo hat die Ermittlungen
aufgenommen. Den entstandenen
Schaden schätzt die Polizei auf
eine Summe bis zu 15 000 Euro. In
dem Gebäude leben auch Obdach-
lose und Flüchtlinge in Anschluss-
unterbringung. most

Maimarkt in
der Innenstadt
Der zweite Krämermarkt dieses
Jahr in der Giengener Innenstadt
findet am Dienstag, 3. Mai, von 9
bis 18 Uhr statt. Veranstaltet von
der Stadt Giengen und dem Lan-
desverband der Schausteller und
Marktkaufleute, kommen zahlrei-
che Händler zum Markt in die
obere Marktstraße, Kirchgasse
und Fußgängerzone. Das breite
Verkaufssortiment umfasst unter
anderem Spielzeug, Haushaltswa-
ren, Socken, Körbe, Schmuck oder
auch Geräte für Haus und Hof.
Am Dienstag ist der gesamte
Marktbereich ab 5 U hr morgens
in der oberen Marktstraße, Kirch-
gasse und Fußgängerzone ge-
sperrt.

Rat tagt zu künftiger
Mariensaal-Nutzung
Der Kirchengemeinderat der ka-
tholischen Kirchengemeinde
kommt am heutigen Montag,
2. Mai, ab 19.30 Uhr im Heilig-
Geist-Zentrum zusammen.
Schwerpunktthemen sind die
künftige Nutzung des Mariensaals
sowie Überlegungen zur Gestal-
tung der Fronleichnamsfeste in
den kommenden Jahren.

Kaffeenachmittag
im Höhlenhaus
HÜRBEN. Der nächste Kaffee-
nachmittag des VdK Hürben fin-
det am Dienstag, 3. Mai, im Höh-
lenhaus statt. Beginn ist um
14 Uhr. Wer eine Fahrgelegenheit
benötigt, meldet sich bitte unter
Tel. 07322.2644 oder 07322.7785.

Brettljause, Häckl Buam, Tracht: Der steirische Abend in der Schranne stand ganz im Zeichen der Städte-
partnerschaft zwischen Giengen und Köflach. Weitere Fotos auf www.hz-online.de/bilder Fotos: Mathias Ostertag

Schauen und kaufen beim Fahrradmarkt sowie . . .
Es mag nicht nur am guten Wetter
gelegen haben, dass der vom Hei-
denheimer Kreisverband des
ADFC (Allgemeiner Deutscher
Fahrrad-Club) ausgerichtete
Fahrradmarkt an der Ecke Markt-
straße/Kirchgasse am Samstag-

morgen die Besucher in Scharen
in die Innenstadt lockte. Schon
wenige Minuten nach dem Start
hatten mehrere Dutzend Draht-
esel den Besitzer gewechselt.
Trotzdem ließen sich auch noch
zu späterer Stunde hochwertige

Mountainbikes, Kinderräder oder
gar E-Bikes finden, die nun für die
eine oder andere ausgiebige Som-
merradtour genutzt werden kann.
Die Mitglieder des ADFC standen
derweil für Fragen zu einzelnen
Rädern zur Verfügung. most

. . . feiern unterm Hohenmemminger Maibaum
Und auch in Hohenmemmingen
blieb es trotz anders lautender
Wettervorhersage trocken, sodass
das Maibaumfest auf dem Platz
vor dem Gasthaus Rössle rei-
bungslos über die Bühne gehen
konnte. Zumal es in diesem Jahr

einiges zu feiern gibt: 50 Jahre alt
wird die Hohenmemminger Land-
jugend, den 25. Geburtstag feiern
auch die Goißlschnalzer und die
fidelen Melkkübel, die es sich
nicht nehmen ließen, die Besu-
cher mit Darbietungen und musi-

kalischen Beiträgen zu unterhal-
ten. Nach dem Auftakt am Sams-
tag geht’s mit den Feierlichkeiten
weiter am Samstag, 14. Mai, mit
einem Jubiläumsabend, und vor
allem mit dem Jubiläumswochen-
ende vom 8. bis 10. Juli. most

Ein Abend im Zeichen der Freundschaft
Steirischer Abend in der Schranne: das Brauchtum gepflegt und viele alte Freunde getroffen
Die Verbindung Giengen-Köf-
lach ist eine enge, das ließ
sich auch wieder beim steiri-
schen Abend am Samstag in
der Schranne beobachten.

MATHIAS OSTERTAG

622 Kilometer einfacher Fahrstre-
cke liegen zwischen Giengen und
Köflach, ein Mehrstunden-Trip,
der sich für beide Seiten aber
immer wieder aufs Neue zu loh-
nen scheint.

Bernhard Jammernegg. Delega-
tionsleiter und stellvertretender
Bürgermeister von Köflach, freute
sich jedenfalls, fast schon wie ein
Schneekönig, wieder in Giengen
angekommen zu sein: „Es ist für
mich immer wie ein Heimkom-
men. Ab München fährt mein
Auto immer schneller und bremst
erst in Giengen ab.“

Anlass war dieses Mal die Ein-
ladung der Gruppe „Wir für Köf-
lach“, am Wochenende in Gien-
gen zu einem Abend zusammen-

zukommen, der ganz im Zeichen
der Heimat der Köflacher stand.
„Brettljause“, zünftige Musik, die
Tracht als textile Vorgabe: Der
zum zweiten Mal von Helga Rei-

ser und ihren vier Mitstreitern
von „Wir für Köflach“ organisierte
steirische Abend ließ in Sachen
Brauchtumspflege wenig Wün-
sche übrig. Oberbürgermeister

Gerrit Elser begrüßte die „Freun-
de aus Köflach“ und wünschte
sich, dass die „Erfolgsstory“ der
Städtefreundschaft sich auch in
Zukunft fortsetzen wird. 54 Jahre

währt die Partnerschaft zwischen
der Ostalb und der Steiermark,
vor ziemlich genau 14 Jahren wur-
de zunächst das Partnerschafts-
komitee „Wir für Köflach“ gegrün-
det, vor einigen Jahren dann das
Pendant auf steirischer Seite, „Wir
für Giengen“.

Die Idee, einen steirischen
Abend zum nunmehr zweiten Mal
zu initiieren, hatten Helga Reiser
und ihre Mitstreiter erstmals
2014, als man für die Freunde aus
Köflach so etwas wie den in dieser
Gegend üblichen „Buschen-
schank“ auch mal in Giengen
über die Bühne gehen lassen
wollte.

Und so gab es dieses Mal neben
Weinausschank, der bereits ge-
nannten „Brettljause“ und ande-
ren kulinarischen Besonderhei-
ten, musikalische Unterhaltung
der hier in der Gegend heimi-
schen „Häckl Buam“ und einen
„Maibaum“-Flashmob mit an-
schließender Polonaise durch die
Schranne.

Seniorennachmittag
im Gemeindezentrum
Die evangelische Kirchengemein-
de Giengen veranstaltet am Mitt-
woch, 4. Mai, ab 14 Uhr einen
Seniorennachmittag im Gemein-
dezentrum. Nach Andacht und
Kaffee geht es ums Thema „Älter
werden im ländlichen Raum“.
Diakon Martin Schmidt stellt das
soziale Netz Herbrechtingen vor
und zeigt auf, welche Angebote
zur Unterstützung Giengen für
Menschen im Alter anbietet.
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