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Erinnerungen eines Drogenfahnders

Ab dem 15. Oktober gibt es das neue Buch des Wörther Autors Rolf Peter Sloet
NACHRICHTEN
AUS DER HEIMAT
www.donau-post.de

Sternzeichen Waage
24. September bis 23. Oktober

Die Waage meidet Zank und Streit,
und kämpft für die Gerechtigkeit,
mit allen Sinnen und Gefühl,
hat sie das Ausgleichen zum Ziel.
Friedliebend, voller Kreativität,
sie manchmal eigene Wege geht,
und zügelt ihre Ungeduld,
weil ihre Nachlässigkeit dran schuld.
Doch diplomatisch, mit Verstand,
ist wohl der Charme ihr größtes Pfand,
und fragt nach Ursach’ man und Zweck sie hat das Herz am rechten Fleck.
Oskar Stock

Strom fiel aus
Wörth. Am Montag gegen 9 Uhr
hat ein Baggerfahrer in Pillnach
eine Störung im Mittelspannungsnetz des Elektrizitätswerks
Wörth verursacht. Er kam bei Abbrucharbeiten in die Freileitung,
so dass die Schutzeinrichtung
auslöste und die Leitung abschaltete. Aus Sicherheitsgründen
konnte diese erst verzögert wieder in Betrieb genommen werden.

WÖRTHER RUNDSCHAU
Wörth. TSV-Judo: Heute, Dienstag, in der Zeit von 17.30 bis 19 Uhr,
alte Turnhalle.
Wörth. TSV-Volleyball: Heute,
Dienstag, 18 Uhr, Training der Kinder, 20 Uhr, Volleyball-Treff, neue
Turnhalle.
Wörth. Aerobic+Step: Heute,
Dienstag, von 19 bis 20 Uhr in der
alten Turnhalle.
Wörth. Präventives Gesundheitstraining: Heute, Dienstag, von 20
bis 21 Uhr in der alten Turnhalle.
Wörth.
Schäferhundeverein:
Heute, Dienstag, 18 Uhr, Übungsbetrieb.
Wörth. Chor „Wörthissimo“:
Heute, Dienstag, 19.30 Uhr, Probe
im Bürgersaal. Infos bei Andrea
Feldmeier unter der Telefonnummer
0 94 82 / 95 98 11.
Wörth. Sängerverein: Morgen,
Mittwoch, um 20 Uhr, Probe im
Bürgerhaus.
Wörth. TSV: Morgen, Mittwoch,
17 bis 18 Uhr, Sprechstunde der
Vorstandschaft im Sportheim.
Wörth. Wertstoffhof: Morgen,
Mittwoch, von 8 bis 11.30 Uhr und
von 13 bis 19 Uhr, am Freitag, von
14 bis 17 Uhr, sowie am Samstag,
von 9 bis 12 Uhr geöffnet.
Wörth. Erdaushubablagerungsplatz: Material aus unbehandelten,
naturbelassenen Flächen kann nach
Vereinbarung angenommen werden;
Terminvereinbarung unter Telefon
01 70 / 5 36 81 14.

■

Apotheken-Notdienst

Den Apotheken-Bereitschaftsdienst übernehmen von heute,
Dienstag, bis morgen, Mittwoch,
die Regenbogen-Apotheke in
Obertraubling, die SteinmarktApotheke in Cham und die StadtApotheke in Roding. Der Bereitschaftsdienst beginnt jeweils um
8 Uhr und endet zum gleichen
Zeitpunkt am nächsten Tag.

■

Rettungsdienst/Notarzt

Telefon 112.

■ Ärztl. Bereitschaftsdienst
Der ärztliche Bereitschaftsdienst
ist außerhalb der Öffnungszeiten
der Arztpraxen unter der Telefonnummer 116 117 erreichbar.

Von Veronika Werdin

V

erzerrte Posaunen. Das Augenpaar eines Mannes linst
nach links, nach rechts, dann
in die Kamera. Ein Fadenkreuz
zieht sich mit den Klängen der bekannten Musik immer enger um die
Pupille des Mannes. Der Schriftzug
„Tatort“ zerreißt das Bild und zwei
Beine laufen nachts auf einer regennassen Straße dem Verbrechen hinterher.
So wie in dieser berühmten Sonntagabendserie sei seine Arbeit bei
der Polizei jedoch nie gewesen,
lacht der pensionierte Kriminalhauptmeister Hans Reisky kopfschüttelnd. Noch mit seinen 64 Jahren ist er ein Schrank von einem
Mann, hat sich sein Leben lang mit
Judo und anderen Kampfsportarten
beschäftigt. Am „Tatort“ sei sehr
wenig realistisch. „Zum Beispiel
dürfen Ermittler niemanden festnehmen, das machen nur Beamte
oder das LKA“, klärt er auf. Seit
seinem vorzeitigen Ruhestand 1993
nach einem schweren Dienstunfall
möchte er seine Geschichten erzählen. Doch sogar die klingen manchmal unglaublich.

Einmal die Woche trafen
sie sich im Gasthof Geier
Nach seiner Ausbildung arbeitete
Reisky in Nürnberg und Regensburg bei der Stadt- und der Verkehrspolizei. 1984 wurde er zur Kriminalpolizei ins Rauschgiftdezernat Regensburg versetzt und arbeitete sogar undercover als verdeckter
Drogenfahnder zusammen mit dem
LKA. Nach seinem Unfall bei einem
Einsatz, der ihn dienstunfähig
machte, versuchte er, seine Erlebnisse zu Papier zu bringen und zu
veröffentlichen. „Aber wenn ich im
Dienst etwas schreiben musste, waren es Protokolle und Berichte. Ich
kann leider nur Beamtendeutsch“,
gibt Reisky zu.
An einem Morgen habe er einen
Zeitungsartikel über Rolf Peter Sloet gelesen, den ehemaligen Lehrer
aus Wörth, der ein Buch mit Kriminalgeschichten geschrieben hatte
(wir berichteten). Er kontaktierte
ihn. „Schon bei der ersten Sitzung
merkten wir, dass die Chemie zwischen uns stimmt“, sagen die beiden
Männer. Und so beschlossen sie, das
Projekt „Erinnerungen eines Regensburger Drogenfahnders“ anzupacken. Einmal die Woche trafen sie

Drogenfahnder Hans Reisky bei einer Überwachung. In seiner Dienstzeit trug Reisky gerne Cowboystiefel und Lederjacke. Hier wurde er bei einer Überwachung von einem Kollegen fotografiert. Das Buch enthält viele Fotos aus Reiskys
Dienstzeit.
Foto: privat
sich im Nebenzimmer des Gasthofs
Geier in Wörth. Und Reisky erzählte. Sloet hörte aufmerksam zu.

Er schoss in die Luft,
der Verdächtige fiel hin

Einmal hatten Reisky und sein
Kollege einen Mann an einem Zigarettenautomaten kontrolliert. Es
schien alles in Ordnung zu sein. Die
Beamten fuhren schon weiter, als
Reisky seinen Kollegen bat, doch
noch einmal zurückzufahren. „Irgendwie hat der den Arm komisch
gehalten“, meinte Reisky. Und er
hatte recht: Im Jackenärmel des
Mannes war ein Brecheisen versteckt. Es
stellte sich heraus, dass
der Mann für über 50
Einbrüche in Regensburg in der letzten Zeit
verantwortlich
war.
Das Diebesgut fand
sich in seinem Keller.
Bei einer Verfolgungsjagd einen verschneiten Hügel hinauf
schoss Reisky in die
Luft, um den Flüchtigen zu erschrecken – es
wirkte: Der Mann kam
oben auf dem Hügel ins
Straucheln und rutschte über den Schnee direkt vor Reiskys Füße.
Den Beamten überlief
es jedoch eiskalt: Der
Verdächtige zog eine
blutrote Spur hinter
sich über den Schnee.
„’Das kann doch nicht
sein, wie kann die Kugel, die ich nach oben
abgefeuert habe, den
Mann getroffen haben?’, hab ich mich panisch gefragt“, erzählt
Reisky. Er erzählt leidenschaftlich und mitreißend. Gott sei Dank
war das Blut nur ein
von Hand aufgemaltes
Der Wörther Autor Rolf Peter Sloet (links) und der Symbol auf der LederKriminalhauptmeister Hans Reisky sind während ih- jacke des Verdächtirer Arbeit an dem gemeinsamen Buch ein tolles gen, dessen Farbe im
Team geworden.
Foto: Werdin Schnee zurückblieb.

Auf der Regensburger Dult hielt
ein Mann mehrere Menschen mit einer abgesägten Schrotflinte in
Schach. Es war ein Waffennarr aus
Nürnberg. Bei seiner Flucht warf er
die Flinte in die Donau. „Ich war
richtig scharf auf dieses Teil, aber
wir haben es nie gefunden“, erzählt
Reisky. Noch heute juckt ihn dieses
Versäumnis.
Reisky war ein erfolgreicher Ermittler. Das merkten auch seine
Feinde. Deshalb setzte ein Zuhälter
zwei Dealer als Kopfgeldjäger auf
ihn an. „30000 Mark hätten die für
meine Ermordung bekommen. Sie
haben sogar schon im Wald schießen
geübt.“
Doch einen der beiden packte das
schlechte Gewissen und er informierte Reisky. „Bei diesem Treffen
hatte ich meine 38er im Stiefel“, erinnert er sich.
Sie hätten zwei Bücher füllen
können mit Reiskys Geschichten,
sagen die beiden, doch der Verlag
hat gedeckelt.
In seinem Vorwort schreibt Sloet
über seinen Informanten Reisky:
„Seine Sprache war emotional, von
Gesten unterstützt, und ich hatte
den Eindruck, er musste einfach
loswerden, was er so erlebt hat.“

Der Verlag hatte große Angst,
dass die Texte den Datenschutz verletzen könnten. Doch nachdem sämtliche Namen verändert und sogar
das Dorf Bach zu einer „Ortschaft
zwischen Regensburg und Straubing“ wurde, dürften keine Rückschlüsse mehr möglich sein. „Wir
haben nichts in unserem Buch, was
rechtlich angreifbar wäre“, verspricht Sloet. „Wir wollten auf keinen Fall Seiten schwärzen müssen.“

Ein paar wirklich
außergewöhnliche Fälle
Der Verlag fragte Reisky: „Es gibt
mehrere hundert Rauschgiftfahnder
im Landkreis. Warum sollten wir
ausgerechnet über Sie ein Buch
schreiben?“ Weil ein paar wirklich
außergewöhnliche Fälle dabei seien,
verspricht Reisky. Er sagt: „Rolf Peter Sloet ist wie ein Lottogewinn für
mich. Wer kann denn schon von sich
behaupten, dass es ein Buch über
ihn gibt?“

„Wie hat es an den Tatorten
damals ausgesehen?“
Sloet merkte sich das Erzählte
und schrieb es zuhause aus dem Effeff auf. Innerhalb von drei Monaten
schrieben die beiden etwa 30 spannende Fälle aus Reiskys gesamter
Dienstzeit nieder.
Für den Autoren Sloet, der bislang fiktive Thriller geschrieben
hatte, war diese Biografie eine ganz
neue Herausforderung. „Ich musste
mich in Reisky hineinversetzen, sein
Feeling einfangen, das war für mich
Neuland“, erklärt der Schriftsteller.
„Ich musste die Stimmung einfangen, wie hat es an den Tatorten damals ausgesehen, wie hat es gerochen? Auch in Ich-Form zu schreiben, war ungewohnt für mich. Es
bedurfte vieler Recherchen, um seine Geschichten richtig authentisch
werden zu lassen.“

Hans Reisky ist mit dem Cover des
Buchs sehr zufrieden. Es zeigt ihn als
jungen Mann, wie er auf Kuba eine
Havanna raucht. Die zunächst abgebildeten Patronen passten nicht zur
abgebildeten Waffe, weswegen der
Verlag noch einmal eine Änderung
vornahm.
Foto: Verlag

