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Viele Drogendealer
gingen Hans Reisky
ins Netz.

KRIMI

Oberpfalz als Paradies
für halbseidene Gestalten
Fotos: Eckl/Getty Images

Von Christian Eckl

H

Verlorene Seelen
„Drogenhochburg Oberpfalz – Erinnerungen eines Regensburger Drogenfahnders“ heißt das Buch, das auf Reiskys Erlebnissen beruht. Geschrieben
hat es der Autor und pensionierte Lehrer Rolf Peter Sloet. „Wir haben uns
einmal in der Woche getroffen und
Hans Reisky schilderte mir dann, was
er erlebt hatte“, sagt Autor Sloet. Aus
den sachlichen Schilderungen, die der
Ex-Drogenfahnder wie aus dem trockenen Polizeibericht vortrug, skizzierte Sloet einen faszinierenden Erzählstrang, der in die 80er-Jahre führt.
Damals war Regensburg das Gegenteil
von heute: Statt prosperierender Großstadt im Herzen Europas endete hier
bis zum Fall des Eisernen Vorhangs die
westliche Welt. Ein Paradies für halbseidene Gestalten und verlorene See-

Funktionierendes Kopfarchiv

Drogenvokabular:

Verticken: Jemandem
Drogen verkaufen
Ice: Szene-Ausdruck für
Crystal Meth, einem Amphetamin, das innerhalb kürzester Zeit abhängig macht
Bong: Ein Rauchgerät ähnlich
einer Wasserpfeife, mit dem
man schnell HaschischRauch inhalieren kann, weil
das Wasser kühlt
Bunker: BetäubungsmittelVersteck
Auf unserem Foto oben sieht
man Autor Rolf Peter Sloet
(links) mit Hans Reisky, dem
pensionierten Polizisten, der
in dem Buch „Drogenhochburg Oberpfalz“ spannende
Fälle aus dem Milieu erzählt.
So sah Reisky (Foto unten)
einst als aktiver Polizist aus.

Reisky erzählt wie ein Buch. Wie sein
Buch. Bis heute hat er die Ereignisse
seiner Dienstzeit im Kopf. Die Termine
mit dem Autor Sloet haben nochmals
Ordnung in sein Kopfarchiv gebracht.
„Wenn das Elternhaus stabil ist, dann
ist die Wahrscheinlichkeit gering, dass
jemand wirklich abrutscht“, erzählt
der Schandi aus seiner Erfahrung. „Natürlich kann man trotzdem in KokainKreise kommen.“ Das hat ihn immer
am meisten bewegt: Wenn gerade junge Leute, ja sogar Schüler, „angefixt“
wurden. „Ich schildere einen Fall im
Buch, der spielte 1986 und war einer
der größten in Niederbayern und der
Oberpfalz“, so Reisky. Er bearbeitete
den Fall damals alleine. Ein V-Mann
steckte ihm, dass ein Mann auf Verkehrszeichen schoss – mit einer Waffe.
Doch der Täter versuchte auch, Heroin
an Schulen zu „verticken“. Ein Richter
stellte Reisky einen Durchsuchungsbeschluss aus. „Aber Vorsicht!“, sagte
sein Informant, „der schießt!“.
Reisky nahm das Risiko auf sich, fand
Schusswaffen und Heroin in der Wohnung im Regensburger Stadtwesten.
„Der Einsatz war lebensgefährlich.
Heutzutage käme das SEK.“ Reisky
nahm nur einen Kollegen mit. Der Drogendealer war vor Kurzem Vater geworden. Und wollte seinen Kopf retten
– er packte aus. Acht Hintermänner
fasste die Drogenfahndung damals. 50
Kilo Haschisch, acht Kilo Amphetamine und 50 Gramm Heroin standen damals im Strafurteil. Einen Teil davon
hatte der Mann auf einem Felsen in
Matting bei Regensburg vergraben.

Von Sandra Hiendl

D

er verschneite Golfplatz – der
größte Tirols mit 36 Meisterschaftslöchern, verwandelt
sich im Winter in ein wahres
Langlauf-Eldorado. Sportbegeisterte
steigen direkt am Hotel in eine bis zu
20 Kilometer doppelt gespurte Loipe
ein. Auch Alpin-Skifahrer sind in den
Lienzer Dolomiten bestens aufgehoben: Direkt in Lienz laden die Gebiete
Zettersfeld und Hochstein zum Sonnen-Skifahren ein, dort wo sich alle
zwei Jahre die Besten der Welt zum
Damen-Skiweltcup treffen.
Zurück von der Piste stehen alle Vorzeichen auf Genuss und Entspannung:
Die geschmackvoll gestaltete WellnessSpa- und Fitnesswelt des Dolomitengolf Hotel & Spa sucht in Osttirol ihresgleichen. Auf mehr als 1500 Quadratmetern fühlt man sich dank Highlights
wie Eisbrunnen oder Wärmeliegen wie
im „Spa-Himmel“.

Fitness und Entspannung
Gäste starten mit einem täglich wechselnden Bewegungsprogramm in den
Tag. Aqua-Fitness, Gymnastik speziell
für die Wirbelsäule, Stretching und Yoga stehen auf dem Plan. Im lichtdurchfluteten Fitness-Bereich mit Blick auf
die Bergkulisse und den Garten trainiert man an professionellen Geräten.
Im Anschluss tut ein Gang in die Sauna
mit geführten Saunaaufgüssen gut.
Verschiedenste Massagen − von klassisch über Hot Stone bis hin zur karibischen Aroma-Massage − sorgen für
Entspannung und ein neues Körpergefühl. Und die hochwirksamen Ge-

Der Dealer führte Reisky und seinen
Kollegen auch zu seinem „Bunker“. Bis
heute begegnet Reisky noch Menschen, die er in den Knast gebracht hat.
„Da gab es einen brutalen Zuhälter, der
ohne Vorwarnung zuschlug und Unbescholtenen im Bierzelt den Kiefer
zertrümmerte“, erzählt er. Wenn die
zur Polizei gingen, dann drohte er den
Opfern mit dem Tod. „Der ist mir mal
im Aufzug begegnet. Damals hatten alle Angst vor ihm. Heute ist er ein alter
Mann, tut niemandem mehr etwas.“
Auch Ganoven gehen in den Ruhestand.
Auch bei „schweren Jungs“ gibt es Abstufungen, erzählt der Ex-Polizist.
„Manche sind reingerutscht, die taten
mir leid. Andere waren brutale Verbrecher.“ Manchmal fragte ihn sogar ein
Richter hinter vorgehaltener Hand, um
welchen Typen es sich nun handelt vor

seiner Richterbank. Reisky bleibt
menschlich, vielleicht, weil er auch die
Abgründe des Menschen kennt.Übrigens haben auch Reiskys Nachfolger
nicht wenig zu tun. Das Geschäft ist
allerdings noch härter geworden. In
den 90er-Jahren, als er nach einem Unfall schon in Ruhestand war, erlebte die
Oberpfalz heftige Schwemmen, vor allem von Crystal Meth. „Ice“ heißt die
Droge hier. Kein Wunder, dass Regensburg die bayernweit einzige Anlaufstelle für Crystal-Abhängige ist, im Auftrag des Freistaates wohlgemerkt. Am
Landgericht Regensburg läuft derzeit
ein Prozess gegen eine Gruppe von Albanern, denen organisierter Handel
mit Hasch, Kokain und Heroin vorgeworfen wird. Reisky ist heute nur noch
Zaungast. Irgendwann ist auch für einen harten Kerl wie ihn einfach mal
Schluss mit der Verbrecherjagd. n

Fotos: www.hotel-dolomitengolf.com

ans Reisky erlebte als Drogenfahnder bei der Kripo
Szenen wie aus der Kult-Serie „Miami Vice“. Im Ruhestand hat er diese Erlebnisse jetzt verarbeitet – mit Hilfe eines Autors, der
aus den trockenen Polizeiberichten
Reiskys ein spannendes Buch gemacht
hat. Für einen Verbrecher kann man
Hans Reisky heute durchaus auch
noch halten. Das liegt vielleicht auch
an seinem ständigen „Schniefen“
durch die Nase. Darauf angesprochen,
lacht Reisky verschmitzt: „Deshalb haben viele geglaubt, ich sei selbst ein
Giftler, weil ich immer so schniefe.“
Die perfekte Tarnung für einen Mann,
der als Zivilpolizist und Drogenfahnder in den heißen 80er-Jahre in der
Oberpfälzer Hauptstadt Regensburg
aktiv war.
Doch Reisky schwört Stein auf Bein:
„Drogen habe ich nie angerührt!“ Mit
seinen „Schneckerln“ am Kopf, die er
vorne kürzer und hinten etwas länger
trägt, erinnert der gebürtige Schwandorfer durchaus an Sonny Crockett,
den legendären Drogenfahnder aus
der US-Serie „Miami Vice“. Mit einem
Unterschied: Alles, was Reisky erzählt,
hat er auch wirklich erlebt. Und die
Giftler und Verbrecher, die er beschreibt, begegnen ihm manchmal
heute noch im Aufzug.

len. Reisky trägt einen Ohrring und hat
einen schwarzen Gürtel im Judo. Als
der gebürtige Schwandorfer 1971 zur
Polizei geht, eckt er immer wieder mal
an. Auch, als er 1977 nach Regensburg
versetzt wird. Zuerst zur Verkehrspolizei. „Das hat mir gar nicht gepasst“,
sagt Reisky heute. 1983 kommt er endlich zur Kripo. Im „K14“, dem Drogendezernat, erkennt man schnell Reiskys
Fähigkeiten: Er wird als Zivilfahnder
eingesetzt. „Das war damals ganz neu,
das gab es bisher noch nicht.“ Er geht
auf in seinem Job. Gut für die Polizei,
schlecht für Regensburgs damals florierende Drogenszene.

HOTELVERLOSUNG

Wellness-Oase in Osttirol
In den Wintermonaten ist das
Dolomitengolf Hotel & Spa in
den Lienzer Dolomiten eine
Oase für Vitalurlauber, die
sich nach der perfekten Mischung aus Entspannung und
Aktivität sehnen. Die Heimatzeitung verlost vier Übernachtungen für zwei Personen.

Wohlfühlmassage oder eine La StoneRückenmassage. Rufen Sie bis Sonntag,
25. November, unter der Nummer
0137/808407083 (50 Cent pro Anruf –
mobil gegebenenfalls abweichend) an
und sprechen Sie das Wort Dolomiten
sowie Ihren Namen, Ihre Nummer und
Adresse auf unser Tonband. Oder senden Sie eine SMS mit dem Text pnp
ticket dolomiten gefolgt von einem
Leerzeichen, Namen, Telefonnummer
und Adresse an die Nummer 52020 (49
Die Heimatzeitung verlost vier Über- Cent pro SMS – keine Vorwahl). n
nachtungen für zwei Personen im Dolomitengolf Hotel & Spa im Luxus-Dop- Den Aufenthalt im Hotel Replerhof (Verlopelzimmer inklusive Verwöhn-Halb- sung vom 3. November) hat Marlis Bühler
pension und wahlweise eine Aroma- aus Gaimersheim gewonnen.

sichts- und Körperbehandlungen der
weltweit renommierten Premiummarke QMS Medicosmetics und Ligne St.
Barth bringen die Haut zum Strahlen.
Mit einem raffinierten Gourmet-Menü
werden die Gäste dann am Abend vom
Küchenteam verwöhnt. „Dabei verarbeiten wir nur erstklassige Ware und
legen, wie im gesamten Resort, großen
Wert auf frische regionale Produkte“,
sagt Küchenchef Romed Steiner.

Eine perfekte Mischung aus
Entspannung und Aktivurlaub bietet
das Dolomitengolf Hotel & Spa in
den Lienzer Dolomiten.

