
Zarte Farben und filigrane Formen: Schmetterling auf einer Sommerwiese in der Ossenfelder Feldmark.Von Leser Hans Günter Mischkowski

... ein Leserbrief, desto grö-
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Je Kürzer ...

Im Eis
Melanie McGrath

Aus:
„Im Eis“

Kriminalroman
vonMelanieMcGrath

464 Seiten, Gebundene Ausgabe, 19,95€

© 2011 by Rowohlt Verlag GmbH, Reinbek

Fortsetzung folgt

134. Fortsetzung

Es sah aus, als hätte er eine Abwehr-
haltung eingenommen, eine Hand
über den Kopf gelegt. Die Lawine hat-
te ihm die Waffe aus der Hand ge-
schlagen, die jetzt ein paar Meter von
seinem ausgestreckten rechten Arm
entfernt lag. Er war bis zu den Schul-
tern in Schiefer begraben.
Edie rief, aber er antwortete nicht.

Langsam, Schritt für Schritt, die Füße
parallel, das Gewehr im Anschlag,
pirschte sich Edie an ihn heran. Der
Mann rührte sich immer noch nicht.
Unten angekommen, ging sie vorsich-
tig auf sein Gewehr zu und hockte sich
hin, die Waffe auf den Mann vor sich
gerichtet. Sie entfernte die Munition
und steckte sie in die Tasche ihres Par-
kas. Dann hängte sie sich sein Gewehr
über die Schulter und ging zu dem
Schützen, der in seinem Schieferhau-
fen feststeckte. Sie machte sich darauf
gefasst, dass er tot sein könnte. Aus
demHaufen sickerte Blut.
Fieberhaft entfernte sie Stein für

Stein und warf sie auf den sumpfigen
Boden. Nicht lange, und unter dem
Schotter kam der Parka des Mannes
zum Vorschein. Sie tippte den Mann
an, der jedoch keine Anstalten mach-
te, sich zu befreien. Sein Gesicht war
unter einer Sturmhaube verborgen,

und er steckte noch zu tief im Geröll,
als dass Edie ihn hätte herausziehen
können. Rasch begann sie an der Seite
seines Grabhügels zu schaufeln, warf
Hände voll Kiesel ins Dunkel hinaus.
Sobald sie den Mann einigermaßen

befreit hatte, rollte sie ihn herum. Er
war schwer, groß und muskulös, an
Körperbau undKleidung sofort als qa-
lunaat zu erkennen. Dereks Kugel hat-
te ihn ins Handgelenk getroffen, die
Speichenschlagader durchtrennt und
einen Teil der Hand abgerissen. Auf
seinem Parka hatten sich rote Kristal-
le gebildet. Sie tastete unter seiner Käl-
teschutzkleidung nach Waffen, fand
aber keine. So oder so war er jetzt
kaum noch eine Bedrohung für sie. Er
hatte inzwischen das Bewusstsein ver-
loren – vielleicht infolge der Schiefer-
lawine. Sein Puls war sehr schwach.
Edie konnte ihn allein nicht hochhe-
ben, aber sie konnte Willa holen, und
zusammen könnten sie ihn vielleicht
auf die Trage hieven, die sie mitge-
bracht hatten, um Joes sterbliche
Überreste zu transportieren. Sie be-
nutzte ihren Schal als provisorischen
Druckverband und wand ihn dem

Mann oberhalb der verletzten Hand
um den Unterarm. Dann nahm sie
ihm vorsichtig die Sturmhaube ab.
Edie fuhr zurück. Es war Robert

Patma. Einen Augenblick lang dachte
sie, sie hätte sich geirrt, dann kam ihr
der Gedanke, dass vielleicht Patma
sich geirrt hatte, dass die ganze Sache
ein einziger entsetzlicher Irrtum war,
ein tragischer Unfall, bei dem Robert
auf vermeintliches Wild geschossen
hatte und in Panik geraten war, als er
erkannte, dass es keinWild war. Doch
noch während sie das dachte, sagte ihr
Herz ihr, dass es nicht stimmte. Ihr
war, als bekäme sie keine Luft mehr.
WirreGedanken schwirrten ihr durch
den Kopf. Sie zog fest an ihren Zöpfen,
umwieder zu Sinnen zu kommen, und
umrundete dann den Os, um so
schnell wie möglich wieder an den
Strand zu gelangen. Schon vonweitem
rief sie laut, dass alles in Ordnung sei.
Willa war bei Derek und drückte auf
die Wunde am Bein, um die Blutung
zu stillen. Sein Gesicht war bleich, sei-
neMiene ängstlich. Ihm liegt mehr an
dem Polizisten, als er sich hat anmer-
ken lassen, dachte Edie.

„Hast du ihn erwischt?“, fragte De-
rek. Als sie nicht antwortete, sagte er:
„Ist nicht so schlimm, wie es aussieht.
Ich muss nicht liegen.“ Er lächelte
matt. „Noch nicht.“
Edie sagte: „Willa und ich müssen

ihn auf der Trage zum Boot bringen.
Er lebt, aber nur noch gerade so.“
„Und?“ Dereks Mund war schmerz-

verzerrt.
„Was, und?“
„Und wer zum Teufel hat eben ver-

sucht, mich umzubringen?“
Edie war völlig außer Atem.
„Sieht aus wie Robert Patma.“
„Der Sanitäter?“ Derek war so fas-

sungslos wie sie, nachdem sie dem
Schützen die Sturmhaube herunterge-
zogen hatte.
Sie sahen sich eine Sekunde lang an

und dachten beide dasselbe.
„Ist er allein?“
„Ich will‘s hoffen.“ Es hatte keine

anderen Fußspuren gegeben.
„Wir müssen Hilfe holen“, sagte De-

rek.
Willa holte Luft. „Sind Sie ver-

rückt?“
Derek antwortete nicht sofort, als

müsse er darüber nachdenken, dann
sagte er resigniert: „Ich schätze, ich
bin einfach Polizist.“
Edie und Willa gingen zu dem Os.

Robert Patma lag unverändert gefan-
gen zwischen den Schieferkieseln.
Willa ging langsam zu ihm und hob
seinen Kopf an. Er sackte zurück. Edie
fühlte an der heilen Hand nach dem
Puls. Robert Patma war kaum noch
am Leben.
„Los, graben wir“, sagte Edie.
Es dauerte mehrere Stunden, bis sie

Robert Patma vollends aus seinem
steinigen Gefängnis befreit hatten. Sie
hoben ihn auf die Trage, schafften ihn
langsam in die Barkasse und fesselten
seine heile Hand mit Handschellen an
die Reling. Dann gingen sie Joe holen.
Sie schoben den Leichnam zwi-

schen die zwei Verletzten. Willa
übernahm das Ruder, während Edie
den Verbandskasten durchsuchte
und Vicodin fand. Robert Patma
blieb bewusstlos. Sie rief Stevie auf
dem Satellitentelefon an und erzählte
ihm, was auf ihn zukommen würde.

Pflegekammer bietet eine Chance
Betreff: „Neue Pflegekammer
stößt auf breiten Widerstand“,
Leserbrief von Roswitha Uhde
vom 24. Juli

Die geplante Pflegekammer
ist doch eine Interessenver-
tretung für die professionell
Pflegenden, wer bitte soll das
bezahlen, wenn nicht die Pfle-
genden selbst? Wer bitte soll
die Interessen der Pflegenden

vertreten, wenn nicht diese
selbst?
Nun ist zwar sehr bequem

und auch gesellschaftlich aner-
kannt, die Verantwortung auf
andere zu schieben, es befreit
auch kurzfristig über Politik
und Arbeitgeber zu schimpfen,
nur es bringt einen nicht wirk-
lich vorwärts. Es ist doch sinn-
voller zu formulieren wie man
es gerne hätte, und dass dann

auch zu fordern. Die Pflegen-
den als größte Berufsgruppe im
Gesundheitswesen müssen
endlich selbstbewusst mit einer
Stimme sprechen, die Pflege-
kammer ist eine Chance, ge-
hört zu werden, gerade auch in
der Politik.
Die Pflege muss aufhören,

sich selbst klein zumachen und
lernen, sich selbst wertzuschät-
zen, dann wird sie auch Wert-

schätzung von außen erfahren!
Nur wer sich selbst nicht mal
acht Euro Beitrag zur Pflege-
kammer imMonat wert ist, der
sollte mal darüber nachden-
ken, warum er/sie beziehungs-
weise seine/ihre hochqualifi-
zierte fachkompetente Arbeits-
leistung den Arbeitgebern so
wenig wert ist.
Gabriela Ölmann,
Göttingen

„Ganz stilles Örtchen“
Betreff: „Wir wollen ernst ge-
nommen werden“ vom 25. Juli

Sehr geehrter Ortsrat von Hol-
tensen, für Ihren Ort wurde
eine Umgehung gebaut und es
wurde eine Brücke abgerissen,
damit aus Ihrem lauten Örtchen
ein stilles Örtchen wird.
Eigentlich müssten Sie dank-

bar sein. Denn, imGegensatz zu
Holtensen, wurde in Göttingen
eine Südumgehung aus mehre-
ren Gründen abgelehnt: zum ei-
nen, so die Grünen, nehme der
Verkehr ab; zum anderen, so
Ulrich Holefleisch (Grüne),
könnten die vom Lärm betroffe-
nen Anwohner ja wegziehen.
Später wurde eine Südumge-
hung durch eine Bürgerbefra-
gung mehrheitlich abgelehnt,

weil die Mehrheit eben nicht in
den betroffenen Gebieten
wohnt.
Die Bürger von Holtensen

werden schon von sich aus im
Ort (zur Verbesserung der Le-
bensqualität von Jung und Alt)
nur mit 30 Stundenkilometer
fahren. Hier geht es also nur um
die „Eindringlinge“, die rasend-
schnell mit 50 Stundenkilome-
ter durch Ihr Örtchen fliegen.
Eigentlich wäre das Problem,
ohne Aufwand, sehr schnell ge-
löst: Stellen Sie doch an Ihrem
Ortseingang ein Schild mit der
Aufschrift „Anlieger frei“ auf.
Dannwerden Sie sehr bald nicht
nur ein „stilles“, sondern ein
„ganz stilles Örtchen“ haben.
Roswitha Uhde,
Göttingen

Mit Ruhe und
Gelassenheit

Betreff: „An einem Tisch“,
Eichsfelder Tageblatt vom 26.
Juli

Aufmerksame Tageblatt-Leser
reiben sich sicherlich, so wie
ich auch, nach der Lektüre des
Artikels „An einem Tisch“ vom
26. Juli 2014 verwundert die
Augen. Der Bürgermeister hebt
die für ihn so wichtige Bedeu-
tung der bürgerschaftlichen Be-
teiligung hervor, als wäre diese
in Duderstadt gang und gäbe
und von ihm praktizierte Reali-
tät. Es darf spekuliert werden,
wann dieser Wandel vom Sau-
lus zum Paulus stattgefunden
hat.
Denn es war seine Partei, die

CDU, die mit dem Vorstoß ei-
ner Einbahnstraßenregelung
den Bürgerwillen als Ergebnis
der Bürgerbefragung 2009
ignoriert hat. Erst die massiven
Proteste der Duderstädter und
die Bildung der Bürgerinitiative
haben es erreicht, dass jetzt eine
Diskussion mit Bürgervertre-
tern stattfindet.
Nach der Bürgerbefragung

2009 hieß es vonWolfgangNol-
te: „Dies ist ein Signal, dass es
auch für die Zukunft keine gra-
vierenden Veränderungen an
der Struktur der Fußgängerzo-
ne geben sollte. Mit viel Ruhe
und Gelassenheit sollte jetzt die
Diskussion über punktuelle
Verbesserungen fortgeführt
werden“.
Dennoch kam dieser Vorstoß
einer gravierenden Verände-
rung ausgerechnet von seiner
Partei! Und was ist sonst an
punktuellen Verbesserungen in
den letzten fünf Jahren seit der
Befragung passiert? Offensicht-
lich stand die Ruhe und Gelas-
senheit im Vordergrund, denn
Maßnahmen für die Fußgän-
gerzone gab es seitdem nicht.
Selbst Stadtratsbeschlüsse zur
Umsetzung von verkehrsberu-
higendenMaßnahmen amGro-
penmarkt werden nicht umge-
setzt. Engagement für die In-
nenstadt sieht anders aus.
Bei den nun anberaumten in-

terfraktionellen Gesprächen
dürfen gerade mal zwei Bürger
teilnehmen, bemerkenswert,
immerhin. Ein toller Fortschritt
für bürgerschaftliche Beteili-
gung in Duderstadt, die es in
dieser Form bisher nicht gab,
denn Bürgerbeteiligung be-
schränkte sich bisher auf die
Organisation und Ausrichtung
von Feiern und Kulturevents.

Jürgen Glahn,
Duderstadt

Unsinniger Denkmalsockel
Betreff: „480 000 Euro für 41
Kubikmeter Granit“ vom 26. Juli

Nach der Flut der ablehnenden
Leserbriefe und dem vorange-
gangenen sehr knappen Be-
schluss des Kulturausschusses
hofften sicher viele Göttinger
und Leser des Göttinger Tage-
blatts, dieser unsinnige Denk-
malsockel bliebe der Stadt Göt-
tingen erspart. Doch offensicht-
lich hatten der Oberbürger-
meister und die Kulturdezer-
nentin so viel Druck im Stadtrat
gemacht und den Fraktions-
zwang durchgesetzt, dass die
Schenkung mit 22 Stimmen von
SPD und Grünen sehr knapp
angenommenwurde.Manwoll-
te die potenten Spender nicht
verprellen oder wie heißt es so

treffend: „dem geschenkten
Gaul schaut man nicht ins
Maul“. 19 Stadtratsmitglieder,
drei Grüne, CDU, FDP und Pi-
raten hatten den Mut, dagegen
zu stimmen.
Stadtverwaltung und Stifter

hätten sich besser schon imVor-
feld darüber unterhalten sollen,
was als Stiftungsprojekt von
bleibendem Wert und hoher
Akzeptanz für Göttingen und
seine Bevölkerung geeignet ist,
anstelle eines derart umstritte-
nen, sarkastischen und hässli-
chen Denkmalklotzes. Ich hätte
es für gut und mutig gehalten,
wenn der Stadtrat mit überwäl-
tigender Mehrheit diese Schen-
kung abgelehnt hätte.
Christoph Binnewies,
Waake-Bösinghausen

Bessere
Familienpolitik
Betreff: „Ebbe bei den Arbeits-
kräften“ vom 28. Juli

In dem Artikel „Ebbe bei den
Arbeitskräften“ vom 28. Juli 2014
wird wieder einmal von Vertre-
tern eines Berufsstandes auf den
Mangel an Personal verwiesen.
Zudem gebe es einen Nach-
wuchsmangel; zu wenige junge
Menschen würden eine Ausbil-
dung in der Branche aufnehmen
(und beenden). Diese Nachricht
liest man so oder so ähnlichmitt-
lerweile gefühlt im Wochentakt.
Natürlich hat jeder Vertreter und
jede Vertreterin einer Branche
das Recht, auf diese Mängel zu
verweisen. Ebenso bleibt es die-
sen Verbänden überlassen, ver-
stärkt oder überhaupt Werbung
um Nachwuchs zu betreiben.
Aber, nachdem man solche

Meldungen von Feuerwehr, Poli-
zei, nun Hotel- und Gaststätten-
gewerbe, auch Kirche, und so
weiter (die Liste ließe sich noch
ein gutes Stück weiter führen)
vernommen hat, bleibt eigentlich
nur die Folgerung: offenbar gibt
es generell zu wenig junge Men-
schen, die diese ganzen Lücken
auffüllen könnten. Immerhin
wird zuweilen auf den demogra-
fischen Wandel verwiesen, meist
aber nicht erkannt, dass dort wo-
möglich die Hauptursache liegt.
Schließlich ist es doch so, dass

diese Probleme langfristig nur
durch mehr Nachwuchs, das
heißt bessere Familienpolitik,
und kurzfristig durch ausländi-
sche jungeMenschen, also besse-
rer Integrationspolitik, aufgefan-
gen werden können. Werbung
für einen bestimmten Beruf zau-
bert nicht zwangsläufig neue
Auszubildende herbei, was viele
womöglich noch erkennen müs-
sen. Das schreibe ich als Theolo-
giestudent, als angehender Pas-
tor, die entsprechenden Maß-
nahmen der Landeskirche zu-
mindest mit Skepsis betrach-
tend.
Matthias Groeneveld,
Göttingen
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