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Das „Heinerle“ wurde geköpft
Beim Versuch, den kleinen Musikanten im Rosengarten zu stehlen, haben Unbekannte die gerade
erst eingeweihte Figur stark beschädigt. Die Rosenfreunde sind entsetzt, die Polizei ermittelt.
VON I N ES S CH W EN DEM A N N
Offenburg. Längst ist die
Schock-Nachricht, die Thomas
Bauknecht am Samstagmorgen erreichte, Stadtgespräch.
Das „Heinerle“ wurde beim
Versuch, die Figur von ihrem
Sockel zu stemmen, stark beschädigt. Nun fehlt dem beliebten Offenburger Musikanten, der erst Anfang November
nach einer erfolgreichen Spendenaktion, initiiert von den Rosenfreunden Offenburg, enthüllt worden war, der Kopf.

Polizei verständigt
Eine kurze Nachricht mit
dem Text „Der Kopf vom Heinerle fehlt“ von Simone Golling-Imlau am Samstagmorgen
kurz vor 7 Uhr ließ den FDPStadtrat Böses ahnen. Mit dem
Fahrrad machte er sich schnell
auf zum Rosengarten, wo sich
die Vorahnungen zum Entsetzen Bauknechts bewahrheiteten. „Zunächst war der Kopf
vom Heinerle nirgends zu sehen“, erzählt er im OT-Gespräch. Erst nach einer kurzen
Suche entdeckte Bauknecht
das Antlitz der Offenburger
Kultfigur etwa fünf Meter entfernt im Gebüsch unter dem
Gehölz. Dann verständigte er
die Polizei, die sich vor Ort ein
Bild der Lage machte.
Einen
„Jugendstreich“
schließt Thomas Bauknecht
aus. „Die Täter wollten das
Heinerle entführen. Man sieht
eindeutig, dass die Figur nicht
mutwillig zerstört wurde, sondern versucht wurde, das Heinerle vom Sockel zu lösen und
zu klauen“, berichtet er. Vermutlich nahmen der oder die
Täter dabei Hammer und Meißel zur Hilfe – die Spuren vom
Versuch, den aus einem Guss
gefertigten Musikus „wegzuspitzen“ und anschließend
hochzuwuchten seien gut zu
erkennen.

Unbekannte haben versucht, das „Heinerle“ im Rosengarten zu stehlen. Dabei riss der Kopf des
Fotos: Thomas Bauknecht
Musikanten ab. Vor Ort fand Thomas Bauknecht auch Wagenspuren.
Doch es blieb bei dem Versuch, offensichtlich war die
nächtliche oder frühmorgendliche Aktion misslungen und
die Täter gaben auf, als der
Kopf beim Wuchten abbrach.
„Das lag auch an dem Edelstahlstab, der einmal durch
die Figur geht“, erklärt Thomas Bauknecht. Ebenfalls entdeckt hat der Gartenmeister
Spuren auf dem Weg, die auf einen schweren Transportwagen
oder Leiterwagen hindeuten.

Auftragsdiebstahl?
Aber wer macht so etwas?
Damit haben sich auch die Rosenfreunde beschäftigt. „Es
gab sogar schon die Spekulation, dass es Auftragsdiebstahl
war“, erzählt Bauknecht. Das
gehe aber dann doch etwas zu
weit, findet er. Aber er ist sicher: Das Heinerle sollte gestohlen, und nicht einfach nur

zerstört werden. Und für welchen Zweck? Darüber ist sich
der Stadtrat nicht ganz einig:
„Immerhin kann sich keiner
das Heinerle einfach in den
Garten irgendwo in Offenburg
stellen“, dafür sei der kleine
Mann mit der Ziehharmonika
einfach zu bekannt.
Die Rosenfreunde seien
nach dem „unfassbaren Ereignis“ jedenfalls sprach- und
fassungslos. Immerhin hatten
sie viel Herzblut in die Spendenaktion und das zweite Leben des „Heinerle“ gesteckt.
Aber auch die Offenburger haben die Kultfigur aus dem Rosengarten ins Herz geschlossen und das mit zahlreichen
Spenden zum Ausdruck gebracht. Besonders bitter sei
auch, dass die Rosenfreunde
für den 13. Mai um 18 Uhr die
Premiere des Films „Die Rückkehr des Heinerles in den Rosengarten“ von Klaus Klinker

auf dem Marktplatz unter Mitwirkung des ersten Offenburger Akkordeonorchesters 1937
geplant haben. „Das ist jetzt
natürlich traurig, dass das Heinerle nicht mal ein halbes Jahr
ganz geblieben ist“, bedauert
Bauknecht. Ob das Anlass für
einen Zweiteiler sein könnte?

Künstler kontaktiert
Den Kopf in den Sand stecken wollen die Rosenfreunde
jedenfalls nicht. Bildhauer Michael Huber, der das „Heinerle“ nach dem Vorbild des einst
aus dem Rosengarten entwendeten Musikanten geschaffen
hat, wurde bereits kontaktiert.
„Es war ein aufwendiger Prozess, aber vielleicht kann man
die Figur wieder reparieren“,
hofft Bauknecht. Auch einen
zweiten Guss schließt er nicht
aus. Nun müsse man aber erst
mal abwarten.

Marihuana an Minderjährige verkauft
Ein 24-jähriger Togoer lebt in Renchen, arbeitet und bezahlt Steuern. Mit Drogenhandel verdiente er sich 280
Euro dazu, die Liste seiner Vorstrafen ist lang. Am Mittwoch stand er vor dem Offenburger Amtsgericht.
VON JA N N IS P F EF F ER
Offenburg. Zwischen Verharmlosung und Kriminalisierung
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her die emotionale Diskussion

war, hatte der gelernte Lagerist umgehend eine neue Stelle
angenommen.
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