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VON ALEXANDER BROCK

Heute vor vier Jahren ist Heidi D. aus
Nürnberg-Fischbach spurlos ver-
schwunden. Staatsanwaltschaft und
Kripo gehen nach wie vor von einem
Gewaltverbrechen aus. Der rätselhaf-
te Fall wird jetzt auch in der TV-Fahn-
dung „Aktenzeichen XY. . .“ ungelöst
aufgerollt.

Er ist groß, hat breite Schultern. Sei-
ne Lederjacke knarzt jedes Mal leise,
wenn er sich bewegt. Auch, als seine
Hand in die Jackentasche taucht, um
sein ramponiertes Handy herauszufi-
schen. Kaffee? Nein, lieber nicht. Chri-
stoph D. schläft schlecht. „Das Zeug
schlägt mir auf den Magen“, sagt er.
Unter dem zersplitterten Glas seines
Smartphones taucht ein Foto seiner
Mutter auf: Heidi D., die Postbotin
aus Nürnberg-Fischbach, die heute
vor vier Jahren verschwand. Wie vom
Erdboden verschluckt. Auf dem Bild
lacht sie. „So will ich sie in Erinne-
rung behalten“, sagt der 26-Jährige.

Der Sohn wird kurzatmig, wirkt ge-
hetzt, als er zu erzählen beginnt. Das,
was geschah, sei heftig. Heidi D. war
auf WhatsApp sehr aktiv. So steht es
auch in den Akten der Ermittler in der
Nürnberger Mordkommission. Doch
am 14. November 2013 rissen alle Kon-
takte ab. Die damals 49-Jährige ant-
wortete niemandem mehr. Auch zum
einzigen Sohn hat sie den Kontakt
gepflegt. Den Chat-Verlauf mit ihr
hat Christoph D. noch gespeichert auf
seinem Laptop. Schlimm für ihn ist,
dass die letzten Gespräche mit seiner
Mutter im Streit endeten. „Ich würde
mich jetzt so gerne bei ihr entschuldi-
gen. So auseinanderzugehen, ist grau-
sam.“

Zukunftspläne geschmiedet
Heidis Sohn geht nicht davon aus,

dass seine Mutter noch lebt. Was mit
ihr geschah, ist nicht bekannt. Sicher
ist nur: An diesem grauen Donnerstag
im November vor vier Jahren hatte
sie dienstfrei und wollte mit einer
Freundin ins „Kristall Palm Beach“
nach Stein. Doch die Freundin sagte
am Abend zuvor ab. Am Morgen des
14. November hatte sie das Haus in
der Pellergasse, das sie sich mit ihrem
Lebensgefährten teilte, in Jogging-
kleidung verlassen. Am frühen Abend
wurde sie ein letztes Mal gesehen. Von
da an verliert sich ihre Spur. Als sie
aus dem Haus ging, nahm sie weder
ihren Geldbeutel noch ihr Handy,
weder Schlüssel noch Ausweis mit.
Auch das Auto ließ sie vor der Türe
stehen.

War es Suizid? Gegen diese Annah-
me sprechen laut Polizei einige Hin-
weise. Heidi D. galt als lebenslustig,
sie schmiedete Pläne für die Zukunft.
Am 24. November 2013 wollte sie
ihren runden Geburtstag feiern, Gäste
hatte sie bereits eingeladen. Sie
sprach laut Christoph D. auch von Ur-
laubsplänen. „Sie hätte Ende des Jah-
res sogar ihren Beamtenstatus bekom-
men“, sagt er. In der Arbeit galt Heidi

D. als äußerst zuverlässig. Sie war
auch nur selten krank. In dem Nürn-
berger Stadtteil war sie vielen Men-
schen bekannt, nicht zuletzt, weil sie
in der Flachsröststraße und am Bären-
bühlgraben die Post ausgetragen hat.

„Ein Unglücksfall oder Suizid kann
nicht gänzlich ausgeschlossen wer-
den. Nach Bewertung der Gesamt-
umstände ist ein Tötungsdelikt aller-
dings eher wahrscheinlich“, sagt Elke
Schönwald, Leiterin der Polizeipresse-
stelle in Nürnberg.

Seit ihrem Verschwinden pflegen

ihre Schwestern eine Internetseite mit
aktuellen Infos zum Fall (www.heidi-
aus-fischbach-vermisst.de). Daraus
geht auch hervor, dass die Briefzustel-
lerin „zum Zeitpunkt ihres Verschwin-
dens auf Wohnungssuche war“. Sie
soll auch im Oktober 2013 eine Rechts-
schutzversicherung abgeschlossen ha-
ben, weil sie sichergehen wollte, zu
ihrem Recht zu kommen, falls das
Haus in Fischbach einmal aufgeteilt
werden sollte.

Zwei Wochen nachdem der Lebens-
gefährte Heidi D. als vermisst gemel-

det hatte, startete die Polizei ein Groß-
aufgebot. Zweimal durchsuchten Hun-
dertschaften den Wald um Fischbach.
Polizeitaucher nahmen sich selbst den
Eisweiher am Ortsrand vor, Hub-
schrauber und die Diensthundestaffel
suchten nach einem Lebenszeichen.
Ohne Erfolg. Zunächst wurde in alle
Richtungen ermittelt.

Doch sieben Monate nach dem Ver-
schwinden der Fischbacherin liegt der
Schwerpunkt auf einem möglichen
Verbrechen. Die Staatsanwaltschaft
geht bis heute von einem Gewalt-
delikt aus. Mit einem richterlichen
Beschluss durchsuchte die Kripo das
Haus und das Grundstück an der Pel-
lerstraße, in dem sie seit 2009 gewohnt
hat. Auch da gab es keinen Durch-
bruch.

Nach vier Jahren setzen die Ange-
hörigen von Heidi D. auf die Sendung
„Aktenzeichen XY. . .ungelöst“. Vor-
aussichtlich am 13. Dezember wird
der Fall dort aufgerollt. Das Bayeri-
sche Landeskriminalamt hat für
sachdienliche Hinweise eine Beloh-
nung in Höhe von 5000 Euro ausge-
lobt. Die Schwestern von Heidi D.
organisieren über ihre Webseite eine
private Sammelaktion. Auch das Geld
soll Hinweisgebern zugutekommen.
Bisher sind es knapp 2000 Euro.

Christoph D. wünscht sich nichts
sehnlicher als das: „Falls meine Mut-
ter noch lebt, möchte ich sie in den
Arm nehmen. Falls nicht, wofür vieles
spricht, will ich sie beerdigen können
und damit einen Ort haben, an dem
ich von ihr Abschied nehmen kann.“

„Heidi wo bist du?“ Selbst mit großflächigen Plakaten suchten die Angehörigen nach Heidi D., kurz nachdem sie verschwunden war. Foto: Stefan Hippel

VON HARTMUT VOIGT

„Kinder haben Rechte“: Ein klei-
nes, witzig gemaltes Heft stellt Mäd-
chen und Jungen die zehn wichtigsten
Kinderrechte in leicht verständlicher
Sprache vor. Kindergärten, Gruppen,
Schulen und Einzelpersonen können
den kostenlosen Druck beim „Bünd-
nis für Familie“ anfordern.

„Du bist wichtig. Die Erwachsenen
müssen dir wichtige Sachen erklären.
Du darfst einen eigenen Platz für dich
haben. Du darfst deine eigenen Gedan-
ken haben“ — so lautet beispielsweise
die fünfte Regel. Schon Vorschulkin-
dern soll (spätestens durch das Heft)
klar werden, dass sie nicht schlechter
behandelt werden dürfen als andere.
Dass sie ein Recht darauf haben, von
ihren Eltern geliebt zu werden.

In dem dünnen, quadratischen Heft
heißt es weiter: „Du darfst deine eige-
ne Meinung sagen.“ „Niemand darf
dir Gewalt antun.“ „Die Erwachsenen
müssen dich beschützen.“ „Du musst
freie Zeit haben und spielen können.“
„Du musst dich ausruhen können.“

Pop-Art-Künstler Hardy Kaiser hat
die einzelnen Forderungen mit lusti-
gen Zeichnungen umrahmt. Schließ-
lich sollen diejenigen, die es angeht,
nämlich alle Mädchen und Jungen,
das Heft „Kinder haben Rechte“ gern
in die Hand nehmen — und dann auch
darüber nachdenken.

Das städtische „Bündnis für Fami-
lie“ gibt mit Unterstützung der Spar-
da-Bank den Druck in einer Auflage
von 300000 Exemplaren heraus. Man
hofft, dass viele Kindergärten, Kinder-
tagesstätten, Grundschulklassen und
Gruppen damit arbeiten. Daher wur-
de auch eine Sprache gewählt, welche

die Kinder verstehen. Aber auch für
Erwachsene ist „Kinder haben Rech-
te“ gedacht. Die Vereinten Nationen
hatten 1989 eine Kinderrechtskonven-
tion mit 54 Artikeln verabschiedet.
Doch der Text ist nicht gerade geeig-
net, das Interesse von Drei- bis 14-Jäh-

rigen zu wecken. „Die internationale
Vertragssprache ist auf den ersten
Blick sperrig, etwas abschreckend“,
meint Oberbürgermeister Ulrich
Maly. Inhaltlich stehe er aber vollkom-
men hinter dem Dokument. Auch in
Deutschland seien Kinderrechte noch

nicht selbstverständlich, meint der So-
zialdemokrat. In schwierigen Fällen
müsse es beim Jugendamt eine Güter-
abwägung geben, wenn ein Kind aus
seiner Familie genommen wird.

Thomas Lang, stellvertretender Vor-
standsvorsitzender der Sparda-Bank,
sieht Kinderrechte durch Armut
gefährdet. Laut einer kürzlich erschie-
nenen Studie der Bertelsmann-Stif-
tung lebt hierzulande jedes fünfte
Kind in prekären Verhältnissen. „Für
Deutschland ist das eine traurige
Situation“, meint der Banker, „ wir
alle sind verantwortlich, dass es Kin-
dern gutgeht.“

Beginn im Alltäglichen
Sein Unternehmen fördert seit ei-

nem Jahrzehnt die Arbeit des städti-
schen „Bündnisses für Familie“. So
thematisierte man gemeinsam den
Schulbeginn und das Verkehrsverhal-
ten von Eltern, die Vereinbarkeit von
Beruf und Familie oder stellte Spielre-
geln für eine gute Nachbarschaft auf.

Kinderrechte beginnen bei ganz all-
täglichen Angelegenheiten, merkt Bea-
trix Hirschbolz-Ter von der Hans-
Georg Karg-Kindertagesstätte: Etwa
mit einem Anrecht auf ein gesundes
Frühstück, wenn die Mädchen und
Buben von zu Hause hauptsächlich
Süßigkeiten mitbringen. Oder indem
die Kinder ihre Meinung sagen, wenn
sie ein Fest organisieren. Mitsprache
kann man in kleinen Schritten er-
lernen.  (Siehe StandPunkt links)

Z Die Broschüre ist beim Bündnis
für Familie, Hans-Sachs-Platz 2,
Nürnberg, Tel. (0911) 231-6629,
sowie an der Bürgerinformation
im Rathaus erhältlich. Infos im
Internet: www.bff-nbg.de

Vergebliche Suche: Die Polizei durchkämmte einige Quadratkilometer im Wald um
Nürnberg-Fischbach. Hinweise fand sie nicht. Foto: Eduard Weigert

Mit witzigen Zeichnungen und einfachen Formulierungen soll die Broschüre die
Zielgruppe, die Kinder, ansprechen. Foto: Stadt Nürnberg

Muss man Kinderrechte eigens
formulieren, oder ist das einfach
nur kindisch? Wenn Kinderrechte
lediglich als Forderungen ohne
Nachdruck im Raum stehen, sind
sie das gedruckte Papier nicht
wert. Doch falls man sie ernst
nimmt, wirklich ernst, machen
die Regeln der Vereinten Natio-
nen Sinn: Sie müssen im Alltag
einforderbar sein.

Auch in Deutschland entschei-
det leider häufig noch der Geld-
beutel über eine Bildungskarriere
— und das, obwohl jeder freien
Zugang zur Bildung haben soll.

Bei uns müssen Mädchen und
Jungen im Kindergarten lernen,
dass alle das gleiche Recht auf
Zuwendung und Aufmerksamkeit
haben. Dass sie selbst gelegent-
lich zurückstehen müssen, damit
andere zum Zug kommen. Das
kann ein recht mühsamer Lern-
prozess sein.

Kinder haben das Recht, sich
eine eigene Meinung zu bilden
und diese zu äußern. Das ist wich-
tig auf dem langen Weg zum
Erwachsenwerden. Sie müssen er-
fahren, dass ihnen die vielen Rech-
te, die sie auf dem Papier besit-
zen, Chancen und Möglichkeiten
für ihr Leben eröffnen.

Wenn ein Mensch verschwin-
det, ist die Verzweiflung bei den
Angehörigen groß. In den seltens-
ten Fällen bleiben Vermisste aber
dauerhaft weg.

Werden Erwachsene gesucht,
löst die Polizei nicht sofort eine
Fahndung aus. Schließlich steht
es jedem Erwachsenen frei, wann
und wohin er gehen will — voraus-
gesetzt er ist nicht psychisch
krank und nicht suizidgefährdet.

Für eine öffentliche Fahndung
benötigen die Ermittler einen rich-
terlichen Beschluss. 2015 regis-
trierte die Kripo rund 1400 Ver-
missten-Fälle in Mittelfranken.
Ein Jahr später waren es nur noch
1199. „1044 davon waren Kurz-
zeit-Vermisste. Das heißt, die Ge-
suchten waren weniger als eine
Woche weg“, sagt Polizeisprecher
Rainer Seebauer. Unter den 1199
Vermissten waren rund 800 Kin-
der und Jugendliche. „Aber alle
sind wieder aufgetaucht.“

Bis heute verschwunden ist
neben Heidi D. auch der Rentner
August Walther. Der Fischbacher
war mit dem Rad im Reichswald
unterwegs. Weder er noch sein
Fahrrad wurden bis heute gefun-
den.  bro

Ermittler suchen weiter nach vermisster Postbotin
Vor vier Jahren verschwand Heidi D. — Bis heute ist nicht klar, was mit der 49-Jährigen geschah — Aktenzeichen XY strahlt Beitrag aus

„Du darfst deine eigenen Gedanken haben“
Broschüre weist Mädchen und Jungen auf Kinderrechte hin, welche die Vereinten Nationen formuliert hatten

Mehr als nur
ein paar Worte
Kinderrechte müssen im
Alltag einzufordern sein

VON HARTMUT VOIGT

DER STANDPUNKT

Die meisten
kommen zurück
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