
 1

 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

 2

 
Vorwort 
 
Alle Handlungen und Personen aus diesem Roman sind erfunden 
und haben keinen Bezug zur Realität. 
 
Die Namen sind fiktiv und beziehen sich nicht auf real 
existierende Personen. 
Die Ortsnamen und Umgebungsbeschreiben entsprechen den 
realen Begebenheiten, ebenso die Ortsbeschreibungen sowie die 
Straßennamen und Sehenswürdigkeiten. 
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Personen und deren Handlungen 
 
 
Fredericke Hoffmann - Haupt Kommissarin Köln 
Sven Kraft   - Kommissar aus Köln 
Herbert Franz  - Haupt Kommissar Morddez. Koblenz 
Manfred Braun  - Kommissar –Kollege von Herbert 
Miriam Ertel   - Auszubildende Kommissariat Koblenz 
Margrit Groß  - Unternehmerin aus dem Westerwald 
Heiko Groß   - Ehemann von Margrit Groß 
Dr. Norbert Frank  - Pathologie Koblenz 
Janine Burger  - LKA Beamtin  
Christian Mertes  - Kommissar Polizeiinspektion Montabaur 
Michael Breitenbach - Opfer in Ransbach - Baumbach 
Richard Klamp  - Kleingangster aus Vallendar 
Thomas Ferdinand  - Kleingangster aus Vallendar 
Jan Kravich   - Kleingangster aus Vallendar 
Konstantin   - Boss der Russen Mafia Köln 
Werner Grabowski  - Chef der Spurensicherung Koblenz 
Friedrich Strobel  - Drogenkönig von Köln 
Eric    - Killer in Weiß - Strobel 
Henri Lohmann  - Buchhalter von Konstantin 
Simon Brecht   - Einsatzleiter SEK Köln  
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Kapitel 1 
 
Ransbach Baumbach - VIP Center 
 Am Ende eines jeden Tages folgt die Dämmerung. 
Und mit der Dämmerung kommt die Angst vor dem  
Ungewissen der Nacht... 
 
Wie so oft in den lauen Sommermonaten trafen sich einige 
Jugendliche auf den Bänken vor den Kaufhäusern mitten in 
Ransbach und verbrachten dort ihre Freizeit, bevor sie sich 
in den späteren Stunden in das Nachtleben stürzten. 
Es herrschte kaum Betrieb auf der Straße, lediglich in der 
Eisdiele gegenüber saßen einige Passanten und gaben sich 
ihren Genüssen hin. 
Von irgendwo her hörte man leise Musik und alles in allem 
schien dies ein normaler Tag zu werden. 
In der Gaststätte unterhalb der Eisdiele herrschte reger 
Betrieb. Mit dem Bistro und den Sitzmöglichkeiten im 
Freien war diese Gaststätte bei Jung und Alt sehr beliebt. 
Auf dem Parkplatz sah man an diesem Abend einige 
aufgemotzte Sportwagen, denn einige Jugendliche hatten 
sich diesen Parkplatz als Treffpunkt ausgewählt. 
Viele der Jugendlichen standen um die frisierten und 
gestylten Sportwagen herum, betrachteten diese und 
tauschten Erfahrungen und Einzelheiten ihrer Fahrzeuge 
aus. 
Dabei wurden auch die Motoren gestartet um den Sound zu 
hören, oder die Musikanlage aufgedreht. 
Einige bestaunten die Tuningteile oder hofften ganz einfach 
darauf das einige der Mädels gerade sie und ihr Auto toll 
fanden. 
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Einige der Anwohner schauten aus den Fenstern interessiert 
zu, während andere schimpften und sich über die 
Lärmbelästigung beschwerten. 
Niemand achtete aber auf den dunkelroten Sportwagen 
etwas abseits der Menge. 
Dabei fiel dieses Auto besonders auf, da die Lackierung im 
Sonnenlicht je nach Blickwinkel eine andere Farbe 
wiedergab. 
Diese Lackierung reflektierte je nach Sonneneinstrahlung 
eine zweite oder dritte Farbe wieder. 
Ebenfalls auffallend war die laute Musik die aus dem 
Fahrzeuginneren dröhnte. 
Beide vorderen Seitenfenster waren nach unten gefahren, 
und man hatte einen freien Blick in das Fahrzeuginnere. 
Nach einiger Zeit fiel dies auch einigen der Jugendlichen 
auf, die sich dann langsam zu dem Sportwagen begaben. 
Kaum das sie in die Nähe gekommen waren, begann auch 
schon eines der Mädchen zu schreien, denn sie sah das was 
alle anderen auch in diesem Moment sahen. 
Auf dem Fahrersitz saß ein junger Mann. 
Eigentlich nichts auffälliges, wenn da nicht das kleine rote 
Loch mitten in seiner Stirn gewesen wäre. 
Einige der Beteiligten kannten den jungen Mann und ein 
junges Mädchen kam dann auf die Idee die Polizei zu 
rufen. 
Nach und nach versammelten sich die Jungendlichen und 
einige Passanten um das Fahrzeug herum, doch keiner 
traute sich näher heran oder öffnete die Tür um endlich 
diese Musik auszuschalten. 
Es dauerte eine ganze Weile bis endlich ein Streifenwagen 
auf dem Parkplatz vorfuhr. 
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Als die Menschenmasse die Polizei sah, hatten einige 
nichts besseres zu tun als sich schleunigst aus dem Staub zu 
machen. 
Die restlichen blieben an dem Fahrzeug und waren darauf 
gespannt was die Polizisten jetzt unternehmen würden. 
Einer der Beamten ging auf das Fahrzeug zu und schaute 
hinein, während der andere direkt auf die Jugendlichen zu 
ging und wissen wollte wer das Verbrechen gemeldet hatte. 
Eine Jugendliche ging direkt auf den Beamten zu und sagte 
das sie den Anruf getätigt hätte. 
Der Beamte der das Fahrzeug untersuchte ging zurück zum 
Einsatzwagen und forderte Verstärkung an. 
Die Polizeiwache Höhr-Grenzhausen leitete den Anruf 
direkt um nach Montabaur, so das der Beamte mit 
Kommissar Mertes sprechen konnte. 
Dieser versprach sofort ein Team vorbei zu schicken. 
Während dieser Zeit befragten die Beamten schon einige 
der Jugendlichen und nahmen deren Personalien auf. 
Nach knapp Zwanzig Minuten traf ein Team der 
Spurensicherung und Kommissar Mertes auf dem Parkplatz 
ein. 
Dabei fielen den Beamten zwei Personen auf die sich 
ziemlich nah an dem Fahrzeug des Toten interessiert 
umschauten. 
Sofort unterbrachen die beiden Polizisten ihre Tätigkeit und 
stellten die beiden Neugierigen zur Rede. 
„Darf ich Sie beide um Ihre Personalien bitten.“ 
Die Frau fühlte sich als erste angesprochen und stellte eine 
Gegenfrage. 
„Wer ist denn hier der Einsatzleiter oder zuständige 
Kommissar?“ 
Der Polizist ließ sich nicht beeindrucken. 
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„Den Ausweis bitte.“ 
Der Mann und die Frau zogen ihre Ausweise aus der 
Tasche und überreichten sie dem Beamten. 
Dieser las die Namen laut vor: Familie Margrit und Heiko 
Groß. 
„Dürfte ich Sie bitten mit zum Einsatzwagen zu kommen, 
damit wir Ihre Personalien überprüfen können.“ 
Jetzt wurde es selbst Heiko Groß etwas zu bunt. 
„Wir möchten sofort den Einsatzleiter sprechen.“ 
In diesem Augenblick entdeckte Margrit Groß den 
Kommissar. 
Sie ging ohne den Polizisten zu beachten auf Kommissar 
Mertens zu und nahm ihren Mann gleich mit. 
Der zurück gebliebene Beamte wusste nicht wie er darauf 
reagieren sollte und ging den beiden dann nach. 
„Entschuldigen Sie Herr Kommissar, ich konnte die beiden 
Personen nicht aufhalten. 
Sie wollten unbedingt den Einsatzleiter sprechen.“ 
Kommissar Mertes, der Herr und Frau Groß schon entdeckt 
hatte, nickte nur. 
„Ist schon OK, ich kenne die beiden.“ 
Der Kommissar näherte sich den beiden und begrüßte sie 
mit einem festen Händedruck. 
„Herr und Frau Groß, ich freue mich Sie beide mal wieder 
zu sehen. 
Als wir uns das letzte Mal sahen, hat ihr Einsatz einen 
bleibenden Eindruck bei mir hinterlassen. 
Ich nehme an Sie sind nicht zufällig hier, oder irre ich mich 
da?“ 
Margrit Groß wusste im ersten Moment nicht wie der 
Kommissar die Frage gemeint hatte, doch nicht etwa 
zynisch.“ 
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„Kommissar Mertens, sie können uns ruhig glauben das wir 
rein zufällig hier sind, denn mein Mann und ich haben in 
der Tat auch ein Privatleben. 
Und um ihrer kommenden Frage schon eine Antwort zu 
geben. 
Nein, wir wissen nicht was hier vorgefallen ist und wir 
haben auch nichts gesehen.“ 
Kommissar Mertens war beeindruckt von dem Auftreten 
der Unternehmerin, aber auch überrascht. 
„Es war nicht meine Absicht sie zu beleidigen, bitte 
entschuldigen Sie, im Gegenteil. 
Und Sie haben wirklich keine Ahnung was hier geschehen 
sein könnte?“ 
Das Ehepaar schüttelte fast gleichzeitig mit dem Kopf, 
während  der Kommissar weiter in Richtung des 
Fahrzeuges mit dem Toten ging. 
Seine Leute hatten mittlerweile das Fahrzeug großräumig 
abgesperrt, so das sich in unmittelbarer Nähe des 
Fahrzeuges niemand unbefugtes mehr aufhielt. 
Weiterhin waren die Beamten damit beschäftigt die 
Personalien aller umstehenden Personen aufzunehmen. 
Wieder sprach der Kommissar das Ehepaar an. 
„Darf ich sie fragen was sie von der Angelegenheit 
halten?“ 
Das Ehepaar Groß ging nochmals näher zu dem Fahrzeug 
und schaute durch die Seitenscheibe ins Fahrzeuginnere. 
Die Tür des Fahrzeuges muss bei dem Schuss offen 
gestanden haben, denn keine der Scheiben des Fahrzeuges 
war kaputt. 
Heiko Groß ging einen Schritt auf den Kommissar zu. 
„Der Tote scheint seinen Mörder gekannt zu haben, denn 
sonst wäre er bestimmt weg gefahren, oder er ist überrascht 
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worden und hat seinen Mörder durch die laute Musik nicht 
gehört. 
Am besten wird es sein wenn man die umstehenden 
Jugendlichen befragt, ob jemand den Toten kennt.“ 
Der Beamte kratzte sich am Kinn. 
„Hmm, gute Idee. 
Meine Leute werden sich darum kümmern. 
Vielleicht finden wir ja dabei etwas heraus.“ 
In dem Moment rief einer seiner Kollegen den Kommissar 
ans Funkgerät im Einsatzwagen. 
Kurze Zeit später kam er mit einer positiven Nachricht zu 
dem Ehepaar zurück, welches sich weiterhin den Wagen 
näher anschaute. 
„Wir haben gute Neuigkeiten. 
Der Wagen ist angemeldet auf einen gewissen Michael 
Breitenbach, wohnhaft in Koblenz Moselweiß in der 
Dieblicher Strasse. 
Da werden wir wohl mal den Kollegen aus Koblenz 
darüber informieren. 
Wie war noch gleich sein Name?  
Sie kennen ihn doch gut.“ 
„Sie meinen bestimmt Kommissar Franz, Herbert Franz.“ 
Die Unternehmerin war irgendwie froh das der Fall jetzt in 
die richtigen Hände gelangte, Herbert war allemal 
kompetenter als dieser Kommissar aus Montabaur. 
Nicht das sie eine Abneigung gegen ihn hatte, aber sie hielt 
ihn für leicht arrogant und nicht sonderlich fähig. 
„Ich gebe ihnen auch gerade die private Nummer, er ist 
bestimmt erreichbar.“ 
Kommissar Mertes bedankte sich in aller Form und notierte 
sich die Nummer auf einem Zettel. 
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 Anschließend teilte er dem Ehepaar mit das sie jetzt nach 
Hause fahren könnten, aber eventuell noch einmal ein paar 
Fragen beantwortet werden müssten. 
Margrit hakte sich sofort bei ihrem Mann ein und zog ihn 
in Richtung ihres Fahrzeuges. 
Dort zog sie ihr Handy aus der Tasche und wählte die 
Nummer von Kommissar Herbert Franz. 
„Bevor Mertes anruft, will ich lieber Herbert sagen was 
hier passiert ist.“ 
Sie hatte Glück. Denn der Kommissar ging schon nach dem 
zweiten Klingeln an den Apparat. 
Margrit Groß berichtete dem Koblenzer Kommissar 
umfassend was sie in den letzten Minuten erlebt hatten und 
unterstrich dies mit einigen Gestiken, die der Kommissar 
aber leider nicht sehen konnte. 
Herbert Franz erklärte der Unternehmerin das er sie sofort 
nach Mertes Anruf zurück rufen und nach Ransbach 
kommen würde. 
Heiko Groß hatte das meiste des Gespräches mitbekommen 
und richtete sich schon auf eine lange Wartezeit ein. 
Er machte seiner Frau den Vorschlag die Wartezeit in der 
nahe liegenden Bar zu verbringen. 
Von dort aus konnte man auch auf den Ort des Geschehens 
schauen. 
Seine Frau war mit dem Vorschlag einverstanden, so dass 
die beiden sich langsam in Richtung der Bar auf den Weg 
machten. 
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Kriminaldirektion Koblenz - Moselring. 
 
Manfred Braun hatte an diesem Abend Dienst. 
Er rechnete nicht damit das sich noch etwas ereignete, und 
wälzte daher einige Akten. 
Immer wieder schaute er auf die Uhr, die Schicht schien 
einfach kein Ende zu nehmen. 
Umso überraschter war er als das Telefon klingelte. 
Am anderen Ende war ein Kommissar Mertes von der 
Polizeiinspektion Montabaur. 
Nach kurzer Zeit hatte Manfred Braun schon das Gefühl 
das der Mann etwas überfordert war. 
Als er aber dann noch den Namen Groß ins Spiel brachte 
war für ihn schließlich klar das der Tag wohl jetzt gelaufen 
war. 
Er versprach dem Kollegen aus Montabaur sich mit Herbert 
Franz in Verbindung zu setzen und so schnell wie möglich 
zum Tatort zu kommen. 
Einigermaßen beruhigt bedankte sich der Kollege dann und 
legte auf. 
Bevor Manfred allerdings Herbert Franz anrufen wollte, 
suchte er sich schon einmal die Daten des Fahrzeughalters 
heraus und überprüfte ihn. 
Dieser Michael Breitenbach war kein unbeschriebenes 
Blatt. 
Er hatte schon einiges auf dem Kerbholz wie man so schön 
sagte. 
Einbruch, einige Verkehrsdelikte, illegaler Waffenbesitz, 
da kam schon einiges zusammen. 
Er druckte sich die Akte aus und rief Herbert Franz an. 
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Sie einigten sich darauf sich direkt am Tatort zu treffen, 
wobei Herbert ihm auch mitteilte das Familie Groß 
ebenfalls noch anwesend sein würde. 
Das wunderte Manfred ein wenig, aber er fragte nicht 
weiter nach, denn seit dem letzten Fall vor einigen Monaten 
hatte er die Familie Groß ebenfalls kennen gelernt und 
wusste daher das für die beiden eigentlich nichts unmöglich 
war. 
Er ging zu seinem Schreibtisch und suchte noch einige 
Unterlagen zusammen, bevor er sich auf den Weg zum 
Treffpunkt machte. 
Während er auf dem Weg in die Tiefgarage war, erinnerte 
er sich noch einmal an den letzten Einsatz mit der Familie 
Groß. 
Dabei hatten sie einen Maulwurf in den eigenen Reihen 
auffliegen lassen. 
Ihr Kollege Thomas Frink saß jetzt für einige Zeit im 
Gefängnis, er hätte sich ja auch nicht mit der Koblenzer 
Unterwelt einlassen sollen. 
Überhaupt hatte der letzte Fall mit der Familie Groß 
ziemlich viel Staub aufgewirbelt und er hoffte das es dieses 
mal nicht so sein würde. 
Hinzu kam noch das die Stelle von Thomas Frink jetzt neu 
besetzt werden musste. 
Das komische daran war nur, das man ausgerechnet ihm 
diese Stelle angeboten hatte. 
Bisher hatte er noch nicht mit Herbert darüber reden 
können, doch das wollte er auf jeden Fall machen. 
Er selbst war sich auch noch nicht sicher ob er den Job 
überhaupt annehmen würde. 
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Klar, dann wäre er sein eigener Chef, aber sein jetziger Job 
machte ihm auch Spaß, vor allem weil er sich gut mit 
Herbert verstand. 
Naja, das Gespräch wird wohl noch warten müssen, dachte 
er, bevor in seinen Wagen stieg und zu dem vereinbarten 
Treffpunkt mit Herbert fuhr. 
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Kapitel 2 
 
Vallendar - Altes Gebäude nähe Bahnhof 
 Richard Klamp genannt ´Richie´ saß auf dem 
vergammelten Sofa in einer abbruchreifen Bude in der 
Nähe des Bahnhofes. 
Er hatte Angst wie nie zuvor in seinem Leben. 
Seine Kumpels hatten ihm vor wenigen Minuten gesteckt 
was mit Michael Breitenbach passiert ist. 
Kopfschuss. – Einfach so, - Eiskalt. 
Ihm war richtig schlecht. 
Er war von Anfang an dagegen mit der Russenmafia 
zusammen zu arbeiten, aber er wurde überstimmt. 
Alle hatten nur die große Kohle im Sinn und waren sich der 
Gefahr nicht bewusst die auf sie zu kam. 
Es war eine Sache hier und da mal ein Auto zu stehlen und 
dann die Einzelteile zu verkaufen, oder andererseits im 
großen Stil Auftragsbestellungen zu erledigen und sich mit 
der Mafia zu verbünden. 
Aber sie hatten eigentlich keine andere Wahl. 
Er erinnerte sich in diesem Augenblick daran wie alles 
begann. 
Vor ein paar Monaten kam Michael eines Abends mit 
einem Fremden zu ihrem Treffen. 
Er war voller Zuversicht das er den richtigen Kontaktmann 
zu der Welt der GROßEN gefunden hatte. 
Dieser Kontaktmann sollte Ihnen Aufträge vermitteln 
können, von denen sie früher nur geträumt hatten. 
Und tatsächlich hatte dieser Kontaktmann, der seinen 
Namen bis heute noch nicht genannt hatte, ihnen einige 
lukrative Aufträge vermittelt. 
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Es lief auch immer alles glatt und die Bezahlung stimmte 
auch und kam sofort. 
Richard hatte sich damals schon gefragt warum die 
Auftraggeber solche leichten Aufträge nicht selbst 
erledigten. 
Die Antwort bekam er schon kurz darauf, denn die 
Aufträge wurden immer schwieriger und mit immer mehr 
Zeitdruck. 
Sie bekamen eine Liste mit den gewünschten Fahrzeugen 
und einen Termin, zudem sie die Fahrzeuge liefern 
mussten. 
Als sie vor zwei Monaten den ersten Auftrag nicht 
komplett erledigen konnten, ging es ja noch recht 
glimpflich ab, denn Ihnen wurde einfach die Hälfte des 
vereinbarten Geldes nicht gezahlt. 
Als sie aber den zweiten Auftrag nicht komplett erledigten, 
ging es schon härter zur Sache, denn da tauchten eines 
Abends einige Schläger auf und vermöbelten ihn und seine 
ganzen Kumpels nach Strich und Faden. 
Außerdem gab es keinen Cent, dafür aber direkt die nächste 
Forderung. 
Mit aller Mühe schafften sie es diesen Auftrag zu erledigen, 
doch es wurde immer gefährlicher für sie. 
Anfangs waren sie neun Leute gewesen, wobei mittlerweile 
jeder seine spezielle Aufgabe zu erfüllen hatte. 
Der jüngste von Ihnen, Rookie genannt, wollte plötzlich 
aussteigen weil er Schiss bekommen hatte. 
Zwei Tage nach dem er das bei dem Treffen erwähnt hatte, 
war er plötzlich verschwunden und war bis heute nicht 
wieder aufgetaucht. 
Eine Woche später bekam der Rest der Truppe bei ihrem 
Treffen einen Besuch den Richie wohl nie vergessen wird. 
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Er erinnerte sich noch genau daran wie die drei großen 
Limousinen mit einem Kölner Kennzeichen auf dem 
Parkplatz ihrer Bruchbude vorfuhren. 
Zuerst dachte er die Schläger würden wieder kommen, 
denn er sah wie aus den Fahrzeugen einige kräftige Männer 
ausstiegen und sich in Position brachten. 
Zum Schluss stieg ein Mann in einem hellgrauen Anzug 
aus. 
Seine viel zu große Sonnenbrille verdeckte fast das ganze 
Gesicht, unterstrich aber sein Auftreten enorm. 
Unter dem weißen Hemd, das fast bis zum Bauchnabel 
geöffnet war, sah er eine dicke Goldkette und einige 
verdammt große Narben. 
Nachdem der Fremde ausgestiegen war, setzte sich die 
ganze Truppe in Bewegung und kam auf den Schuppen zu. 
Ohne jede Mühe trat einer der Schläger die Tür ein und alle 
versammelten sich vor Richie und seinen Leuten. 
Auch Michael Breitenbach war anwesend und er bekam 
einen mächtigen Schrecken, als die Mannschaft ihr 
Heiligtum betrat. 
Der Fremde mit der Sonnenbrille trat ein paar Schritte vor 
und schaute die jugendliche Gang an. 
Dann sprach er mit deutlichem Akzent die Jungs an. 
„Wer ist hier Chef?“ 
Der Fremde brauchte nur den Blicken der Anwesenden zu 
folgen und so kam er zwangsläufig auf Richie. 
Dann gab er dem Schläger zu seiner Rechten ein Zeichen 
und der zückte ein Messer aus seinem Gürtel das ohne 
jeden Zweifel schon oft zum Einsatz gekommen war. 
Der Fremde nahm das Messer und ging auf Richie zu der 
wie versteinert auf seinem Ledersessel saß 
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Ohne ein weiteres Wort zu sagen stieß er plötzlich mit dem 
Messer zu. 
Richie dachte schon das seine letzte Stunde geschlagen 
hatte, aber das Messer stach genau zwischen seinen Beinen 
im Polster des Sessels. 
Dann zog der Fremde mit einem gekonnten Griff das 
Messer weiter und die ganze Polsterung des Sessels wurde 
sichtbar. 
„So leicht geht kaputt alles, auch du gehst kaputt, glaub 
mir. 
Bei nächste Auftrag du mir alles bringen oder einer von 
euch sehen wie schnell alles kaputt gehen.“ 
Das Messer hatte er inzwischen aus dem Polster gezogen 
und dem Schläger wieder gegeben. 
Dann zog er seine Pistole aus dem Halfter und schraubte 
mit aller Lässigkeit einen Schalldämpfer auf. 
Keiner der anwesenden wagte es auch nur sich mehr zu 
bewegen als Luft zu holen. 
„Mein Name ist Konstantin, du dir gut merken, denn 
Konstantin kommt bestimmt wieder. 
Damit du mir glauben ich dir machen eine Erinnerung.“ 
Dann hob er die Waffe und zielt mitten auf das Gesicht des 
Anführers. 
Eine Sekunde später drückte er ab. 
Sekunden vergingen, bis Richie merkte das er noch lebte. 
Er spürte nur einen stechenden Schmerz auf der linken 
Seite seines Kopfes und merkte wie etwas warmes seinen 
Hals herunter lief. 
Automatisch fasste er mit der linken Hand in Richtung Ohr 
und plötzlich wurde ihm klar was geschehen war. 
Dieser Mistkerl hatte ihm fast das ganze Ohr weg 
geschossen. 
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Irgendwie schaffte Richie es seine Sprache wieder zu 
finden und den ersten Schock zu überwinden. 
Er nahm seine Hand von dem blutenden Ohr weg und stand 
ganz langsam auf. 
„Ich verspreche dir das wir alles machen was du willst. 
Es wird keinen Patzer mehr geben und wir werden liefern.“ 
Dabei schaute er seine Leute an, doch keiner war in der 
Lage eine Regung zu zeigen. 
Feiglinge, dachte Richie nur. 
Der Fremde mit dem Namen Konstantin schaute lässig auf 
das blutende Ohr und warf dem Anführer ein Tuch hin. 
„Nimm das für Ohr, und denke dran, mein Name ist 
Konstantin, 
und Konstantin ist ganz schnell böse.“ 
Dann drehte er sich um und verschwand. 
Seine Bodyguards hingegen, blieben noch eine Weile und 
nahmen sich jeden der Bande vor. 
Eine knappe halbe Stunde später war der Spuk vorbei. 
Zurück blieben acht angeschlagene Jugendliche, die sich 
den heutigen Tag anders vorgestellt hatten. 
Das war jetzt genau vor zwei Wochen gewesen und die 8 
Freunde hatten sich mittlerweile wieder einigermaßen 
erholt. 
Doch dieser Tag ist allen in Erinnerung geblieben, vor 
allem Richie. 
Sein Ohr war wieder verheilt, aber das Ohrläppchen fehlte 
jetzt. 
Er wusste immer noch nicht ob er einfach Glück gehabt 
hatte, oder ob dieser Konstantin wirklich so perfekt 
schießen konnte. 
Sie hatten es tatsächlich geschafft und die nächste 
Lieferung pünktlich und komplett zusammen zu 
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bekommen, doch die darauf folgende war wieder nicht 
komplett. 
Ihnen fehlten zwei Wagen, die einfach nicht zu bekommen 
waren. 
Die Quittung dafür kam heute Morgen. 
Richie bekam ein Bild auf sein Handy geschickt das ihn 
wahrhaft schockte. 
Das Bild zeigte das Auto von Michael Breitenbach. 
Dieser saß auf dem Fahrersitz und hatte eine Kugel im 
Kopf. 
Für Richie brach eine Welt zusammen, denn damit hatte er 
nicht gerechnet. 
Das Bild hatte ihm sein Kumpel Tommy geschickt, der 
eigentlich zusammen mit Michael in Ransbach bei dem 
Treffen war. 
Durch einen dummen Zufall war er während des Attentats 
auf Michael nicht in dessen Auto, sondern in dem 
nahegelegenen Bistro auf Toilette. 
Tommy hatte schnell geschaltet und mit dem Handy ein 
Bild an Richie geschickt. 
Danach hatte er so schnell es ging die Flucht ergriffen um 
nicht der Polizei in die Hände zu fallen. 
Doch leider war die Polizei schon da und begann damit die 
Jugendlichen zu verhören. 
Ebenso war ein Ehepaar anwesend welches jetzt auch in 
Richtung des Bistro ging und eintrat. 
Er konnte dieses Paar nicht einordnen, daher machte er den 
Fehler das Lokal fluchtartig zu verlassen. 
Dabei rempelte er den Mann unsanft an, was leider dessen 
Aufmerksamkeit erregte. 
Doch er schaffte es dennoch zu entkommen, nicht aber 
ohne seine Brieftasche zu verlieren. 
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Es dauerte eine ganze Weile bis er nach Vallendar kam, 
doch mittlerweile hatte er es geschafft und war bei Richie 
in ihrem Versteck angekommen. 
Auch die anderen verbliebenen fünf Kumpels wurden 
zusammen gerufen. 
Nachdem alle wussten was sich in Ransbach abgespielt 
hatte, 
wuchs Richie über sich selbst hinaus und wollte es nicht 
weiter hinnehmen was dieser Konstantin mit ihnen 
anstellte. 
Sie wollten jetzt den Kampf aufnehmen, doch keiner von 
Ihnen wusste zu diesem Zeitpunkt auf was er sich jetzt 
einließ. 
Einzig Tommy war sich nicht so sicher ob sie es wirklich 
mit Konstantin aufnehmen konnten. 
Er erinnerte nochmals alle daran wie sie nach dem letzten 
Besuch von dem Russen Gangster ausgesehen hatten. 
Dabei zeigte er mit der ausgestreckten Hand auf Richies 
Ohr. 
Richie wollte nicht auf Tommy hören und fragte ihn 
stattdessen wo er in der Zeit gewesen war als Michael 
erschossen wurde. 
Das wollten auch die anderen anwesenden wissen wie sie 
durch ihr zustimmendes Nicken zeigten. 
Zuerst wollte Thomas Ferdinand nicht mit der Sprache 
herausrücken, aber als seine Kumpels ihn immer mehr 
bedrängten, fing er dann endlich an zu erzählen. 
„Bei den Treffen gibt es doch immer wieder Mädels die 
sich die Autos anschauen wollen. 
Und ich sage euch da sind ganz schön scharfe Miezen 
dabei. 
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Naja, bei einer die mir besonders auffiel hatte ich dann 
mein Glück versucht und es hat sogar geklappt. 
Wir waren dann ungefähr ne Stunde weg, und als ich 
zurück kam war schon alles passiert. 
Sogar die Bullen waren schon da. 
Ich habe überhaupt nichts mitbekommen von dem was da 
abgelaufen ist. 
Ich konnte dann nur noch schnell das Foto machen und 
versuchen so schnell wie möglich hier hin zu kommen. 
Dabei wurde ich in dem Bistro nebenan noch von einem 
Ehepaar gesehen. 
Die habe ich beim Rausgehen fast umgerannt.“ 
Tommy hatte es sich in einem alten Stuhl bequem gemacht 
und wartete darauf das einer etwas sagte. 
Endlich erhob sich Richie aus seinem Sessel und ging auf 
Tommy zu. 
„Sag mal, hast du das Ehepaar gekannt? 
Oder können die dich vielleicht identifizieren?“ 
Jetzt erst wurde Tommy klar welche Bedeutung dieser 
Rempler in dem Bistro hatte. 
Der Mann hatte noch versucht ihn fest zu halten, aber er 
konnte sich los reißen. 
An die Frau konnte er sich so gut wie gar nicht erinnern. 
„Ich habe keinen der beiden gekannt und wenn dann könnte 
höchstens der Mann mich kurz gesehen haben.“ 
Richie holte mit der flachen Hand aus und gab Tommy eine 
Backpfeife die sich gewaschen hatte. 
„Du Vollidiot, wenn der Typ dich bei den Bullen 
beschreibt, tauchen die ganz bestimmt hier auf. 
Dann haben wir nicht nur Konstantin sondern auch noch 
die Bullen am Hals. 
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Am besten wird es jetzt sein wenn wir uns ne Weile nicht 
mehr treffen. 
Jeder von uns hat jetzt ne Menge Kohle, damit müssen wir 
erst mal über die Runden kommen.“ 
Tommy war sauer auf Richie, nicht nur wegen der 
Backpfeife, 
sondern auch weil sie sich jetzt raushalten sollten. 
„Was machen wir dann wenn Konstantin wieder zuschlägt? 
Hast du mal daran gedacht? 
Er wird bestimmt wissen wo er uns finden kann.“ 
„Jeder hat ein Handy, und wenn etwas verdächtiges sein 
sollte, ruft ihr mich einfach an.“ 
Damit war das Thema für Richie erledigt, denn er stand 
wieder auf und verließ den Schuppen. 
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Köln / Mühlheim - Wohnsitz von Konstantin 
 
Eigentlich wollte Konstantin heute seine Ruhe genießen. 
Er hatte in den letzten Wochen genug Stress gehabt. 
Alleine schon diese lächerlichen Kleinkriminellen aus 
Vallendar gingen ihm gegen den Strich. 
Die Penner schafften es noch nicht einmal die einfachsten 
Aufträge zu erledigen. 
In seiner Heimat wäre das nicht passiert. 
Wer dort nicht spurt, der verschwindet ganz schnell von der 
Bildfläche und wird nie wieder gesehen. 
Aber das war nicht seine einzigste Sorge. 
Allgemein schien es sehr schlecht zulaufen in der 
Autobranche. 
Es wurden immer weniger aber dafür schwierigere Objekte 
in Auftrag gegeben. 
Seit kurzer Zeit spielte er tatsächlich mit dem Gedanken 
diesen Sektor abzugeben. 
Das Geschäft mit geklauten Autos lief einfach nicht mehr. 
Die letzte Lieferung aus Vallendar war auch schon wieder 
unvollständig. 
Deshalb wollte er den Pennern dort eine letzte Chance 
geben. 
Er selbst hielt sich für sehr großzügig, aber so war nun mal 
sein Ego. 
Doch vor wenigen Minuten wurde er wieder auf den Boden 
der Tatsachen zurück gerufen. 
Sein Mann in Koblenz hat ihm berichtet, das einer der 
Penner aus Vallendar einfach hingerichtet wurde. 
Leider konnte ihm sein Informant nicht sagen wer dafür 
verantwortlich war. 
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Auf jeden Fall nahm er das als direkten Angriff auf sein 
Territorium auf. 
Er mochte ja sein wie er wollte, aber wenn jemand seine 
Leute killte, wurde er zum Tier. 
Das ließ er sich nicht gefallen. 
Nicht das er etwas für die Penner in Vallendar übrig gehabt 
hätte, aber das war einfach eine Frage der Ehre. 
Für ihn war im Moment nur wichtig zu wissen wer ihm da 
in seine Karten schaute und gegen ihn spielte. 
Ihm fielen sofort einige seiner größten Feinde ein, aber von 
denen würde niemand einen seiner niedrigsten Handlanger 
killen um ihm eins auszuwischen. 
Da musste etwas anderes dahinter stecken. 
Aber was? 
Das war hier die Frage. 
Normalerweise interessierte es ihn überhaupt nicht wenn 
einer seiner Handlanger ins Gras beisst, aber hier stimmte 
etwas nicht. 
Er goss sich einen Whisky ein, den er aus seiner gut 
bestückten Bar entnahm und kippte ihn mit einem Schluck 
runter. 
Sofort spürte er die innere Wärme, aber sein Gefühl wurde 
nicht beruhigt, im Gegenteil. 
Er kam immer wieder darauf zurück das er jetzt handeln 
musste. 
Bis vor kurzem kannte er noch einen Kommissar in 
Koblenz den er hin und wieder mal um einen Gefallen 
bitten konnte, doch diesen hatten die Bullen mittlerweile 
auffliegen lassen. 
Also musste er sich um neue Kontakte kümmern, und vor 
allem die Gang in Vallendar noch einmal aufsuchen... 
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Ransbach Baumbach - VIP Center 
 
Herbert Franz war mittlerweile in Ransbach-Baumbach 
eingetroffen. 
Kommissar Mertes erwartete ihn schon voller Ungeduld. 
„Hallo Herr Kollege, schön das Sie da sind, ich denke das 
hier wird Sie sehr interessieren.“ 
Dann hielt er dem Koblenzer Kommissar eine kleine 
durchsichtige Tüte vor die Nase. 
Dieser nahm die Tüte in die Hand und schaute auf den 
Inhalt, während Mertes mit seinen Erklärungen begann. 
„Diese Hülse haben wir hier im Gebüsch gefunden. Es 
sieht so aus als hätten wir es mit einem Profi zu tun, denn 
das ist kein normales Geschoss.“ 
Es ist schön das Sie so eifrig bei der Arbeit sind, aber es 
wäre noch besser wenn Sie mir erst einmal einen Überblick 
verschaffen würden“. 
Der Koblenzer Kommissar konnte es nicht leiden wenn 
sich jemand so präsentierte, aber er wusste auch das Mertes 
es nicht wirklich böse gemeint hatte. 
Dieser ging schon einmal in Richtung des Fahrzeuges, aus 
dem mittlerweile der Tote entfernt wurde. 
Franz folgte ihm und hörte den Erklärungen aufmerksam 
zu. 
„Uns Sie sagen das kein Zeuge irgendetwas gesehen oder 
gehört hat.“ 
„Das ist richtig, wir können uns das nur so erklären das die 
laute Musik und die laufenden Motoren der umstehenden 
Fahrzeuge mehr Aufmerksamkeit auf sich gezogen haben. 
Der Killer konnte so mit einem gezielten Schuss sein Opfer 
erledigen und unauffällig in der Menge verschwinden.“ 
„Sie haben mir eben eine Hülse gezeigt, was ist damit?“ 
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Mertes genoss es im Mittelpunkt zu stehen und jetzt seine 
Entdeckung zeigen zu dürfen. 
„Diese Hülse stammt von einem Revolver, nämlich von 
einem Classic Smith & Wesson Modell 586, Kaliber 357 
Magnum. 
Oder besser bekannt unter dem Namen 38 S&W Spezial. 
Ich kenne mich da nämlich aus da ich leidenschaftlicher 
Revolver Sammler bin. 
Und diesen Revolver findet man nicht einfach so auf der 
Strasse, da muss man schon Beziehungen haben.“ 
Herbert Franz nickte mehrmals während der ausführlichen 
Erklärung seines Kollegen aus Montabaur.“ 
„Und in wie fern hilft uns das in dem Fall hier weiter?“ 
„Im ersten Moment vielleicht nicht, aber wenn wir uns auf 
Liebhaber der Revolver Szene konzentrieren könnten wir 
vielleicht eine Spur finden.“ 
Herbert konnte dem nicht so viel Bedeutung wie sein 
Kollege beisteuern. 
„OK, Herr Mertes, ich denke da Sie auf diesem Gebiet 
mehr Erfahrungen haben wie ich, sollten Sie auch die 
Ermittlungen in diese Richtung übernehmen. 
Wir gehen erst mal den konventionellen Weg und melden 
uns dann bei Ihnen.“ 
Mittlerweile war auch Manfred Braun eingetroffen. 
Er kam auch sofort auf die beiden Kommissare zu. 
Herbert stellte die beiden untereinander vor, da sie sich 
noch nicht kannten, dann gab er Manfred ebenfalls einen 
kurzen Überblick. 
„Ach Kollege Mertes, hatten Sie nicht erwähnt das Sie das 
Ehepaar Groß ebenfalls hier angetroffen haben?“ 
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„Stimmt, das hatte ich vor lauter Aufregung ganz 
vergessen, die wollten dort drüben in dem Bistro auf sie 
warten.“ 
Herbert schaute zu Manfred der sich gerade noch einige 
Notizen machte. 
„Was ist? Gehst Du mit ins Bistro oder schaust Du Dir erst 
mal den Wagen an?“ 
„Geh schon vor , ich rede erst noch mal mit den 
Jugendlichen und schaue mir den Toten noch mal genauer 
an.“ 
Herbert drehte sich langsam um und ging in Richtung 
Bistro. 
Irgendwie hatte er das Gefühl das mit Manfred etwas nicht 
stimmte, er verhielt sich die letzten Tage so merkwürdig. 
Er betrat das Bistro und schaute sich nach dem Ehepaar 
Groß um, konnte aber nach kurzer Zeit nur Heiko Groß 
entdecken. 
Der Unternehmer stand am Tresen und trank einen Kaffee 
oder Cappuccino, so genau konnte er dies aus der 
Entfernung nicht erkennen. 
Dann ließ er sich auf dem Hocker neben Heiko Groß 
nieder. 
„Hallo Heiko, Ich vermisse Deine Frau. 
Ist Sie nicht da? 
Kommissar Mertes sagte doch ich euch beide hier 
antreffe.“ 
„Hallo Herbert, schön das Du da bist. 
Das mit Margrit ist eine etwas längere Geschichte, aber sag 
mal, ist Manfred auch da?“ 
Dem Kommissar machte es nichts aus das der Unternehmer 
ihn so persönlich ansprach. 
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Schließlich kannten sie sich schon eine ganze Weile und 
waren auch schon zusammen in Urlaub. 
„Manfred ist noch draußen, er schaut sich noch ein wenig 
um, wie kommt es eigentlich das ihr gerade hier wart, als 
das passierte?“ 
Der Kellner fragt Herbert nach seinem Wunsch, doch 
dieser winkte nur ab, er verspürte nicht den Wunsch etwas 
zu trinken.“ 
Heiko Groß griff in seine Jackentasche und holte etwas 
heraus. 
„Diese Brieftasche ist der Grund warum meine Frau nicht 
mehr hier ist.“ 
„Der Koblenzer Kommissar schaute sein Gegenüber 
erstaunt an. 
„Jetzt machst Du es aber extrem spannend. 
Was hat denn diese Brieftasche mit Deiner Frau zu tun?“ 
Heiko Groß berichtete Herbert in allen Einzelheiten warum 
sie hier waren und wie sie auf das Fahrzeug und den Toten 
aufmerksam wurden. 
Anschließend den Vorfall als sie in das Bistro eintraten. 
„Ja, und da ist Margrit misstrauisch geworden. 
Sie hatte den Verdacht das dieser Kerl etwas verheimlicht 
oder vielleicht sogar mit dem Mord zu tun hat. 
Deshalb hat sie die Verfolgung aufgenommen und mich 
gebeten hier auf euch zu warten. 
Das war jetzt vor ungefähr einer Stunde. 
Bis jetzt hat sie sich nicht wieder gemeldet und langsam 
mache ich mir Sorgen.“ 
Herbert nahm die Brieftasche ohne Worte an sich und 
stöberte darin herum. 
Er kannte ja die Unternehmerin und wusste das sie eine 
sehr starke Persönlichkeit war. 
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Wenn Sie sich mal etwas in den Kopf gesetzt hatte, war es 
sehr schwer sie wieder davon abzubringen. 
„Naja, wir haben ja zumindest den Namen und den 
Wohnort des Flüchtigen. 
Ich denke es ist an der Zeit die Zelte hier abzubrechen und 
uns auf den Weg nach Vallendar zu machen, oder wie 
siehst Du das?“ 
In diesem Moment betrat Manfred ebenfalls das Bistro und 
gesellte sich zu den beiden. 
Kurz darauf war auch er im Bilde. 
Ebenso wie Herbert war auch Manfred der Meinung das 
dies eine Spur sein könnte. 
„Es ist auf jeden Fall besser als nichts zu tun.“ 
Heiko Groß holte sein Handy heraus und wählte die 
Nummer seiner Frau. 
Die beiden Kommissare schauten ihm dabei wartend zu. 
„Es geht direkt die Mailbox an, also hat Margrit ihr Handy 
ausgeschaltet.“ 
Herbert überlegte nicht lange und rief seine Dienststelle in 
Koblenz an. 
Er gab den Kollegen die Handy Nummer der 
Unternehmerin durch und bat um eine Ortung. 
„So können wir wenigstens den letzten bekannten Standort 
erfahren, und jetzt fahren wir nach Vallendar zu diesem 
Thomas Ferdinand.“ 
Heiko Groß erhob sich ebenfalls und wollte den beiden 
Kommissaren folgen, doch Herbert drehte sich um und 
stellte sich vor ihn. 
„Heiko, das ist jetzt ein offizieller Einsatz, da können wir 
dich nicht mitnehmen. 
Es kann auch schief gehen, je nachdem wie dieser 
Ferdinand reagiert wenn wir dort auftauchen.“ 
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„Gegenargument: Ich bin ein Zeuge und meine Frau ist 
vielleicht in Gefahr, außerdem wird sie mich wohl als 
ersten anrufen wenn sie dazu kommt.  
Also seid ihr direkt an der Quelle wenn ich mit euch 
komme. 
So leicht werdet ihr mich nicht los.“ 
Dem hatten die beiden Kommissare nichts entgegen zu 
setzen und stimmten mürrisch zu. 
Dann verließ das Trio das Gebäude und begab sich auf den 
Weg nach Vallendar. 
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Kapitel 3 
 
Polizeiinspektion Koblenz 2 
 Janine Burger war jetzt schon seit knapp 3 Monaten in der 
Polizeiinspektion 2 in der Trierer Straße 175 in Koblenz 
stationiert. 
Sie hatte um die Versetzung gebeten, denn zwischen ihr 
und dem Kölner Kommissar Sven Kraft hatte sich eine 
feste Beziehung entwickelt. 
So war sie jetzt als Leiterin der Sonderkommissionen in 
Koblenz tätig. 
Ihr waren mehrere Sonderkommissionen untergeordnet, 
wie z.B. SOKO ÁMPEL´ oder SOKO ´METTERNICH´ 
wo jetzt ihr Lebensgefährte Sven Kraft als Leiter tätig war. 
Sven Kraft war ebenfalls nach Koblenz versetzt worden, 
was seiner ehemaligen Vorgesetzten Fredericke Hoffmann 
nicht wirklich gefallen hatte, da Sven ein guter Kommissar 
und auch ein Freund geworden war. 
Fredericke hatte aber Verständnis für Sven, da sie ja 
mitbekommen hatte was sich zwischen ihm und der 
ehemaligen LKA Beamtin entwickelte. 
So hatte sie ihn dann schweren Herzens ziehen lassen. 
An diesem Morgen freute sie sich besonders über einen 
Anruf von Sven, der sich einfach mal nach ihr erkundigen 
wollte. 
Sie redeten über dies und das und vor allem wollte seine 
ehemalige Vorgesetzte wissen ob er seinen Entschluss 
bereut habe. 
Er überlegte nicht lange und konnte diese Frage mit einem 
klaren „NEIN“ beantworten, denn es lief alles so wie er es 
wollte. 
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Nach einer Weile beendeten sie das Gespräch und der 
jetzige Koblenzer SOKO Kommissar lehnte sich in seinem 
bequemen Stuhl zurück und dachte einige Minuten nach. 
Ihm war bei dem Gespräch aufgefallen, das seine 
ehemalige Vorgesetzte relativ entspannt war. 
Aus früheren Zeiten wusste er, das dies niemals der Fall 
war wenn sie im Büro tätig war, denn Büroarbeit hasste sie. 
Er dachte dann aber nicht weiter darüber nach und kam 
langsam wieder in die Realität zurück. 
Er arbeitete jetzt schon seit mehreren Wochen in der SOKO 
´METTERNICH´. 
Somit war Janine Burger seine direkte Vorgesetzte, was 
ihm aber nichts ausmachte. 
Für sie beide war nur wichtig das sie zusammen waren und 
sich somit eine gemeinsame Zukunft aufbauen konnten. 
Zur Zeit arbeitete er an einem Mordfall in dem eine 87 
Jährige Frau im September letzten Jahres ermordet wurde. 
Dieser Fall war nicht so einfach denn es gab kaum 
Hinweise weshalb die alte Frau sterben musste. 
Er schaute auf die Uhr, denn heute hatte er noch einige 
Termine. 
Es war noch etwas Zeit, so dass er gerade damit beginnen 
wollte sich auf den ersten Termin vorzubereiten. 
In diesem Augenblick klingelte sein Telefon. 
Schon an der Nummer erkannte er wer ihn da anrief. 
Es war seine jetzige Vorgesetzte und Freundin Janine 
Burger. 
Lächelnd nahm er den Hörer in die Hand und nahm das 
Gespräch entgegen. 
„Hallo meine allerliebste Chefin“ witzelte er. 
Aber der SOKO Leiterin war an diesem Morgen nicht nach 
Scherzen zumute. 
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„Hallo Sven, ich wollte Dich nur noch einmal daran 
erinnern das wir heute die Dringlichkeitssitzung haben. 
Sei bitte pünktlich und bringe auch den aktuellen Stand 
Deines Falles mit. 
Übrigens wird auch ein bekanntes Gesicht dabei sein.“ 
Kraft überlegte kurz wen seine Chefin meinte und fragte 
dann nach. 
„Darf ich erfahren um wen es sich dabei handelt?“ 
„Das darfst Du, so und jetzt beeile Dich. Tschüüsss“. 
Er wollte noch etwas sagen, aber Janine Burger hatte schon 
aufgelegt. 
Irgendwie wusste er nicht woran er jetzt war, erst machte 
sie ihn neugierig und dann legte sie einfach auf. 
Naja, so sind halt die Frauen, dachte er noch, sammelte 
seine Papiere zusammen und machte sich auf den Weg in 
das untere Stockwerk. 
Auf dem Weg dorthin warf er zufällig einen Blick aus dem 
Fenster und regte sich über das Wetter auf, denn ihm war es 
viel zu warm. 
Er fragte sich unentwegt wer wohl dieses ´bekannte´ 
Gesicht sein soll, welches an dem Dienstgespräch 
teilnimmt. 
Ein leichtes mulmiges Gefühl durchlief ihn als er ich der 
Tür des Konferenzraumes näherte. 
Aus dem einen Grunde weil die SOKO ´METTERNICH´ 
immer noch nicht viel weiter in dem Mordfall kam, zum 
anderen die Erwartung der bekannten Person. 
Er riss sich zusammen, atmete tief durch und betrat dann 
voller Anspannung den Konferenzraum. 
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Vallendar - Altes Gebäude nähe Bahnhof  
Margrit Groß hatte sich an die Versen des flüchtigen 
jungen Mannes geheftet, in der Hoffnung etwas mehr in 
Erfahrung zu bringen. 
Sie hatte ihn bis nach Vallendar verfolgt wo er in einem 
alten Gebäude in der Nähe des Bahnhofes verschwand. 
Ein Blick auf die Uhr verriet ihr das sie schon fast eine 
Stunde unterwegs war. 
Dennoch beschloss sie noch etwas zu warten, denn sie 
konnte sich nicht vorstellen das der junge Mann in dem 
Gebäude wohnte. 
Gerade als sie nach dem Telefon greifen wollte, sah sie das 
ein paar Jugendliche das Gebäude verließen und in alle 
Himmelsrichtungen davon eilten. 
Dieses mal griff sie nach dem Handy um ihren Mann zu 
informieren, doch leider war das Akku leer und das Gerät 
schaltete sich aus. 
Áusgerechnet jetzt´ dachte sie bevor sie das Gerät an die 
Ladebuchse klemmte. 
Die Entscheidung darüber welchen der jungen Männer sie 
jetzt verfolgen wollte, fiel ihr schwer, deshalb entschied sie 
sich dafür noch ein wenig zu warten um sich anschließend 
bei dem Gebäude etwas umzuschauen. 
Da sie gerade in ihrer Handtasche kramte, bekam die 
Unternehmerin nicht mit wie zwei Fahrzeuge in der Nähe 
parkten und einige zwielichtige Gestalten in Richtung des 
alten Gebäudes gingen. 
Daher verließ sie nichtsahnend ihr Fahrzeug um sich ein 
wenig auf dem Gelände umzuschauen. 
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Köln / Mühlheim - Wohnsitz von Konstantin 
 
Konstantin hatte seine Schläger versammelt und saß wieder 
in seinem Roll Royce. 
Die Schläger saßen in einem anderen Fahrzeug und folgten 
ihm. 
Er fuhr in Richtung Vallendar um dort der Auto Gang 
einen Besuch abzustatten. 
Auf der Fahrt dorthin überlegte er immer wieder wer es 
wagte seine Leute anzugreifen. 
Er konnte sich nicht vorstellen dass jemand anderes hier die 
Geschäfte übernehmen wollte. 
Als er auf dem Gelände in der Nähe des Bahnhofes in 
Vallendar vorfuhr, fiel ihm auf das kein weiteres Fahrzeug 
dort stand. 
Normalerweise war die Gang immer hier anzutreffen, aber 
dieses Mal schien er kein Glück zu haben. 
Dennoch fuhr er bis zu dem alten Schuppen vor und 
wartete bis seine Bodyguards den Wagen verlassen hatten 
und sich postierten. 
Dann verließ auch er seinen Rolls und baute sich inmitten 
seiner Männer auf. 
Gemeinsam gingen sie dann zum Schuppen. 
Einer seiner Schläger versuchte die Tür zu öffnen, doch er 
hatte dabei kein Glück, denn sie war verschlossen. 
Er wollte schon ausholen um die brüchig aussehende Tür 
einzutreten, doch Konstantin hielt ihn davon ab. 
Er wollte das seine Leute sich erst einmal auf dem Gelände 
umschauten. 
Nach einer Weile wussten sie das sich niemand auf dem 
Grundstück aufhielt. 
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Konstantin wurde wütend, er hasste es wenn nicht alles 
nach seinem Plan lief. 
Die einzigste Möglichkeit die ihm jetzt noch einfiel war das 
die Gang am Übergabeort der Fahrzeuge war um die 
nächste Lieferung zu bringen, doch dort wollte er sich auf 
keinen Fall sehen lassen. 
Deshalb beschloss er das sie hier auf die Jungs warten 
würden, zumindest eine Weile. 
Die Tür war schnell geöffnet und die sechs Männer 
machten es sich so gut es ging gemütlich in der alten Bude. 
Konstantin hatte sich schon auf eine lange Wartezeit 
eingerichtet. 
Daher ließ er einen seiner Prügelknaben die gute Flasche 
Whiskey aus seinem Rolls holen. 
Auf das Vergnügen eines Glases musste er hier leider 
verzichten, doch der gute Tropfen lief auch so seine Kehle 
hinunter. 
Mittlerweile war es schon fast dunkel geworden und die 
Gang war immer noch nicht aufgetaucht. 
Langsam verlor er die Geduld. 
Wenn nicht innerhalb der nächsten halben Stunde jemand 
hier auftauchen würde, wollte er seine Männer auf die 
Suche der Gangmitglieder schicken. 
Die Adressen hatte er schon vor einigen Wochen ausfindig 
gemacht, das war kein Problem für ihn. 
Vielleicht hatten sich die Angsthasen ja alle zu Hause bei 
Mutti verkrochen. 
Bei diesem Gedanken nahm er gleich einen Schluck aus 
seiner Flasche und lachte lauthals los. 
Seine Leute kannten diese Ausbrüche schon von ihm, daher 
verzog keiner auch nur die geringste Miene. 
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Plötzlich hob einer seiner Bodyguards seine Hand und 
flüsterte. 
„Hey Boss, da draußen schleicht ne Braut rum.“ 
Konstantin sprang aus seinem Sesselhoch und wollte selbst 
sehen was da vor sich ging. 
Vorsichtig näherte er sich dem anderen Fenster und schaute 
nach draußen. 
Auf dem Hof vor dem Schuppen schlich eine Frau um 
seine Fahrzeuge herum. 
Er konnte sie nicht erkennen, es war ja auch schon fast 
dunkel, aber das gefiel ihm gar nicht. 
Er konnte hier keine Zeugen gebrauchen, und erst recht 
keinen Schnüffler oder gar einen Bullen. 
Er gab seinen Männern ein Zeichen das diese die Frau zu 
ihm bringen sollten. 
Diese verließen den Bau durch den Hintereingang und 
schlichen langsam auf die Fahrzeuge zu. 
Die Frau schien nichts zu bemerken, denn sie schaute sich 
zwar um, aber nicht sehr gründlich. 
Plötzlich war sie von vier bärenstarken Typen eingekreist 
und hatte keine Chance mehr. 
Die Bodyguards packten die Frau und brachten Sie zu 
Konstantin in den alten Bau. 
So sehr sie sich auch wehrte, aber die vier Kerle hatten sie 
fest im Griff. 
Plötzlich stand die Frau Konstantin gegenüber. 
„Ja was wir denn hier haben?“ 
Margrit Groß trat mit voller Wucht zu. 
Sie traf Konstantin mit ihrem Schuh am Schienbein, doch 
dieser zuckte nur geringfügig, holte aber dafür fast 
gleichzeitig aus und verpasste ihr einen Schlag mitten ins 
Gesicht. 
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„Das nur einmal klappen, beim nächsten Mal bist Du Kopf 
kürzer.“ 
Die Unternehmerin wusste im ersten Moment nicht wie ihr 
geschah. 
Der Schlag ins Gesicht hatte gesessen. 
Gleichzeitig wurde ihr bewusst das Sie ihr Handy im Auto 
gelassen hatte. 
Somit war sie nicht in der Lage Hilfe zu rufen wenn sich 
die Gelegenheit einmal bieten sollte. 
Sie ärgerte sich darüber das sie die Jugendlichen nicht 
verfolgt hatte als diese das Gelände verließen. 
Sie wollte ja unbedingt herausfinden was diese hier so 
trieben. 
Ein harter Griff an ihrem Handgelenk holte sie schlagartig 
in die Realität zurück. 
Sie konnte jetzt sowieso nichts mehr ausrichten, also 
musste sie das Beste aus der Situation machen. 
Konstantin griff noch fester zu. 
„Was Du wollen hier? 
Du Bulle sein?“ 
Margrit entschloss sich die Harmlose zu spielen, denn sonst 
hatte sie hier keine Chance. 
„Ich, ich ähh, bin nur spazieren gegangen. 
Ich gehe fast jeden Tag spazieren. 
Der Russe lächelte kurz und holte erneut zu einem Schlag 
aus, 
doch dann überlegte er es sich. 
Wie schon einige male zuvor holte er mit geübten 
Handgriffen seine Waffe aus dem Halfter und schraubte 
ganz langsam den Schalldämpfer auf. 
Damit wollte er seinem Gegenüber seine Überlegenheit 
demonstrieren und gleichzeitig Angst einjagen. 
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Die Unternehmerin merkte zwar das es jetzt eng für sie 
wurde, aber sie brach dennoch nicht in Panik aus. 
Innerlich blieb sie ziemlich ruhig, aber nach außen hin 
spielte sie die Verängstigte um so das Bild der 
Spaziergängerin zu untermauern. 
Dazu begann sie heftig zu weinen und ließ sich auf die 
Knie fallen. 
Dabei schluchzte sie und hielt sich mit ihren Händen an 
seiner dunklen Hose fest. 
„Bitte nicht schießen, bitte nicht.“ 
„Steh auf dummes Weib“, blaffte er sie in einem rauen Ton 
an. 
Kurz suchte sie nach Alternativen, aber ihr fiel im Moment 
keine bessere ein als das zu machen was dieser Mistkerl 
von ihr wollte. 
Also erhob sie sich langsam und versuchte auf diese Art 
Zeit zu gewinnen. 
Im Nachhinein ärgerte sie sich das sie alleine losgefahren 
war, aber daran war wohl jetzt nichts mehr zu ändern. 
Konstantin schaute seine Killer an und gab ihnen ein 
Zeichen. 
Sie schleppten die Unternehmerin aus dem Schuppen. 
Draussen gab der Gangsterboss seinen Handlangern einige 
eindeutige Befehle die Margrit Groß leider nicht verstand. 
Die Wirkung jedoch spürte sie unmittelbar, denn einer der 
handlanger nahm sie hart am Arm und schob sie vor sich 
her. 
Margrit Groß hatte keine Chance sich aus dem Griff zu 
befreien. 
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Kapitel 4 
 
Polizeiinspektion Koblenz 2 
 Die Augen von Sven Kraft weiteten sich als er begriff wer 
dort in dem Konferenzraum auf ihn wartete. 
Sofort ging er auf die Frau zu und drückte sie herzlich. 
„Hallo Freddy, was machst Du denn hier, vor allem wie 
kommst Du so schnell nach Koblenz? Wir haben doch 
gerade erst miteinander telefoniert. “ 
Fredericke lächelte verschmitzt und deutete auf ihr Handy. 
„Rufumleitung“ 
Janine Burger, die ehemalige LKA - Beamtin, wartete 
geduldig ab, bis die Wiedersehensfreude etwas 
abgeklungen war. 
„Sorry das ich euch jetzt etwas unterbrechen muß, aber wir 
haben hier ein kleines Problem das wir lösen müssen. “ 
Die junge SOKO Leiterin verteilte ein paar Ordner und 
kam dann direkt zum Thema. 
„Sven, ich muss dich leider von der SOKO-
METTERNICH abziehen, denn wir haben ein neues 
Problem bei dem Du die Leitung übernimmst. 
Es handelt sich hierbei um den immer mehr zunehmenden 
Autodiebstahl. 
Daher leitest Du ab sofort die SOKO-AUTO.“ 
Diese Ansage kam ziemlich überraschend für den jungen 
Beamten. 
Daher wusste er auch nicht so recht wie er darauf reagieren 
sollte. 
„Hmm, klingt interessant, aber bei dem aktuellen Fall den 
ich bearbeite, sind wir kurz vor dem Durchbruch. 
Lass mich diesen Fall bitte zu Ende führen.“ 
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Kurz schaute er hoch zu seiner ehemaligen Vorgesetzten. 
„Und dann erkläre mir auch bitte was Freddy mit SOKO-
AUTO zu tun hat.“ 
Fredericke, die sich nur von ihrem ehemaligen Kollegen 
Sven mit Freddy ansprechen ließ, gab ihm die Erklärung. 
„Ganz einfach. 
Unsere bisherigen Ermittlungen haben ergeben das 
vermutlich Konstantin hinter der ganzen Angelegenheit mit 
den Autodiebstählen steckt. 
Leider konnten wir ihm bisher nichts nachweisen, da er es 
immer wieder schafft ein paar Jugendliche einzuspannen 
die für ihn die Drecksarbeit erledigen. 
Momentan zieht er seine Fäden hier in Koblenz. 
Wie eure Kollegen uns mitteilten ist die Diebstahlrate hier 
enorm angestiegen.“ 
„Freddy das ist ja alles gut und schön, aber was hast Du 
damit zu tun. 
Ein Autodiebstahl ist kein Mord, wieso bist Du hier und 
nicht Deine Kollegen?“ 
Fredericke Hoffmann musste nicht lange überlegen um 
darauf eine Antwort zu geben. 
“Naja, Konstantin gibt sich nicht mit einem NEIN oder 
einem Misserfolg seiner Handlanger zufrieden. 
Wenn ihm ein Geschäft durch die Lappen geht bleibt der 
eine oder andere auf der Strecke. 
Außerdem ist er auch in anderen Bereichen nicht untätig, 
nur leider konnten wir ihm bisher nichts nachweisen. 
Daher setzen wir jetzt alles daran ihn dingfest zu machen, 
egal auf welchem Weg, auch wenn es nur wegen illegalem 
Autohandel und Autodiebstahl ist.  
Wir wissen auch das Konstantin sich momentan sehr häufig 
in der Gegend von Koblenz aufhält, wahrscheinlich hat er 
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hier auch eine Jugend Gang, denn in Vallendar wurde sein 
Auto schon mehrfach in der Nähe des Bahnhofes 
gesehen..“ 
Sven gab sich mit dieser Antwort zufrieden, aber dennoch 
blieb ein kleiner Restzweifel ob er der richtige für diese 
Sonderkommission war. 
„Also dann werde ich die Sache übernehmen in der 
Hoffnung das wir SOKO-METTERNICH auch bald zum 
Abschluss bringen können.“ 
Die beiden Frauen schauten sich an und lächelten 
insgeheim, ohne das Sven davon etwas mitbekam. 
„Also wie ist dann der Plan?“ 
Freddy, öffnete die noch verschlossenen Ordner und 
begann damit ihre Informationen mitzuteilen. 
Nach einer Weile pfiff Sven Kraft leise durch die Zähne. 
„Zu meiner Zeit in Köln war Konstantin noch ein kleines 
Licht. 
Es ist schon ein Wunder was er in so kurzer Zeit alles in 
Bewegung gesetzt hat. 
Damit hat er sich bestimmt nicht nur Freunde gemacht.“ 
Die SOKO Leiterin stimmte ihm zu und bestätigte dies 
auch. 
„Davon sollten wir ausgehen, im schlimmsten Fall kann es 
kleinere Scharmützel oder gar ernsthafte Rivalitätskämpfe 
geben die wir bestimmt nicht hier erleben wollen.“ 
Sie wälzten noch zusammen die Ordner durch bis das 
Telefon von Janine Burger klingelte. 
Nach einigen Minuten beendete sie das Gespräch und 
schaut ihre beiden Freunde an. 
„Konstantin wurde wieder in Vallendar gesehen, ich glaube 
das sollten wir uns mal anschauen..“ 
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Vallendar - Elternhaus vom Thomas Ferdinand 
 
Herbert Franz und seine beiden Begleiter waren 
mittlerweile auch in Vallendar angekommen. 
Sie hatten die Wohnung von ´Tommy´ Ferdinand erreicht. 
Das Haus machte einen guten Eindruck, sehr gepflegt und 
von einem riesigen Garten umgeben. 
Es gehörte sicherlich nicht zu den billigen Häusern in 
dieser Gegend. 
Während Herbert noch mit seinem Handy beschäftigt war, 
stiegen Manfred und Heiko aus. 
„Moment mal, so war das nicht gemeint. 
Herbert und ich übernehmen das hier, bleib Du bitte im 
Auto und versuche weiterhin Deine Frau zu erreichen.“ 
Heiko Groß war damit nicht so wirklich einverstanden was 
er auch mit seinen Blicken zum Ausdruck brachte, fügte 
sich aber wortlos und stieg wieder in den Wagen, während 
Herbert gerade ausstieg. 
„Was meinst Du zu dieser Gegend, sieht nicht so aus als 
würde hier die Armut hausen.“ 
Manfred schaute sich nochmals um und bestätigte 
Herbert´s Ansicht. 
„Ich denke das wir dennoch hier richtig sind, warum sonst 
sollte dieser Thomas Ferdinand aus dem Bistro geflohen 
sein.“ 
Langsam setzten sich die beiden Kommissare in Bewegung 
und gingen in Richtung der wuchtigen Haustür. 
In der offenen Doppelgarage war ein Mercedes der 
gehobenen Klasse zu sehen. 
Manfred deutete darauf und meinte.: 
„Der scheint aber nicht unserem Flüchtling zu gehören, 
oder was meinst Du?“ 
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Herbert Franz verkniff sich ein Lächeln. 
„Heute weiß man nie woran man ist. 
Lassen wir uns einfach überraschen.“ 
Kurz darauf öffnete eine Frau mittleren Alters die Haustüre 
und schaute die beiden Männer an. 
„Guten Tag die Herren, Sie wollen bestimmt zu meinem 
Mann?“ 
Etwas überrascht über die Frage stellte Manfred sich erst 
einmal vor. 
„Guten Tag, mein Name ist Manfred Braun und das ist 
mein Kollege Herbert Franz. 
Wir sind von der Kripo Koblenz.“ 
Dabei hob er seinen Ausweis an, so das die Frau ihn sehen 
konnte. 
„Dürfen wir mit Ihrem Sohn sprechen? 
Thomas Ferdinand ist doch ihr Sohn, oder?“ 
Jetzt war die rothaarige Frau mit dem langen Kleid etwas 
überfragt. 
„Was hat mein Sohn denn mit der Kriminalpolizei zu tun? 
Ich weiß gar nicht ob er überhaupt zu Hause ist. 
Herbert wollte nicht länger an der Türe stehen, deswegen 
fragte er ob sie nicht erst einmal hinein kommen dürfen. 
Die Frau trat einen Schritt zur Seite und zeigte mit der 
Hand an das die beiden Männer eintreten sollten. 
„Mein Name ist übrigens Rita.  
Ich habe Tommy heute morgen das letzte mal gesehen. 
Bitte nehmen Sie einen Augenblick im Wohnzimmer platz, 
ich schaue mal in seinem Zimmer nach.“ 
Sie drehte sich um und verließ das geräumige Wohnzimmer 
um nach ihrem Sohn zu schauen. 
Herbert schaute sich gründlich um. 



 45

„Ziemlich beeindruckend dieses Haus, vor allem sehr 
stilvoll eingerichtet.“ 
Sein Kollege nickte nur und setzte sich in einen der 
bequemen Ohrensessel. 
Der Raum war recht groß, glich schon fast einem Saal. 
Herbert schritt einmal durch den ganzen Raum und schaute 
sich die Bilder interessiert an, die in einer Ecke über einer 
riesigen Kommode hingen. 
Er winkte seinen Kollegen zu sich damit dieser auch einmal 
die Bilder anschaute. 
„Das ist mein Mann auf den Bildern. 
Wissen Sie, er ist mit Leib und Seele bei seinem Sport. 
Vor allen Dingen ist er sehr stolz auf seine 
außergewöhnliche Waffensammlung.“ 
Die beiden Kommissare fühlten sich leicht ertappt, vor 
allem weil sie nicht mitbekommen hatten das die Frau den 
Raum wieder betreten hatte. 
„Er wird übrigens in ein paar Minuten hier sein, mein Sohn 
ist aber leider nicht zu Hause. 
Was hat er denn angestellt, das die Kriminalpolizei nach 
ihm sucht?“ 
Herbert wandte seinen Blick von den Bildern ab und 
schaute der Frau in die fragenden Augen. 
„Wir suchen Ihren Sohn lediglich als eventuellen Zeugen 
eines Verbrechens, also machen Sie sich mal keine 
Sorgen.“ 
Gerade als die Frau noch etwas fragen wollte, betrat der 
Herr des Hauses den Wohnraum. 
„Guten Tag die Herren, meine Frau berichtete mir das Sie 
von der Kripo sind und nach meinem Sohn suchen. 
Was hat er denn angestellt wenn ich mal fragen darf?“ 
Manfred übernahm dieses mal das Wort. 
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„Wir suchen Ihren Sohn lediglich als Zeugen in einem Fall 
der sich vor ein paar Stunden in Ransbach-Baumbach 
zugetragen hat. 
Ich habe mir gerade ihre Bilder angesehen, es ist schon eine 
beachtliche Sammlung von Waffen die Sie hier haben. 
Ich hoffe das ist alles legal.“ 
Der untersetzte Mann mit der schwarzen Hornbrille wusste 
nicht so recht wie er auf das Interesse des Kommissars 
reagieren sollte. 
Einerseits geriet er immer ins Schwärmen wenn es um 
seine Waffen ging, andererseits aber war es ihm 
unangenehm das ausgerechnet ein Kommissar ihm die 
Frage stellte ob das alles legal sei. 
„Ich bitte Sie, selbstverständlich ist alles legal und auch 
alles registriert. 
Ich kann Ihnen die Waffen gerne mal im Original zeigen 
wenn Sie möchten.“ 
Herbert schaute noch mal kurz auf die Bilder, dann nickte 
er dem Hausbesitzer zu. 
„Sehr gerne, es sind schon einige interessante Stücke 
darunter.“ 
Kaum hatte Herbert dies gesagt, schaute ihn Manfred 
fragend an. 
„Vor allem der Revolver ist ein Schmuckstück.“ 
Jetzt verstand auch Manfred die Anspielung. 
„Ja ja in der Tat. 
Das ist ein Smith & Wesson Kaliber 357, davon gibt es hier 
nicht sehr viele. 
Ich zeige ihnen gerne das gute Stück, wenn Sie mir bitte 
folgen wollen.“ 
Herbert Franz wunderte sich ein wenig über den 
untersetzten Mann. 
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Einerseits schien er nicht weiter daran interessiert zu sein 
warum zwei Kommissare nach seinem Sohn suchten, 
andererseits dachte er nur an seine Waffen und wie er sie 
stolz präsentieren konnte. 
Der Vater von Thomas Ferdinand verließ das Wohnzimmer 
und bat die beiden Herren ihm zu folgen. 
Durch den geräumigen Flur, ebenfalls mit zahlreichen 
Bildern versehen, ging es anschließend über eine 
Wendeltreppe hinunter in den Keller. 
Vor einer großen Stahltür blieb der Mann stehen und 
kramte ein Schlüsselbund aus seiner Hosentasche hervor. 
„Sicherheitsvorschriften, aber das kennen Sie ja.“, grinste 
er die beiden Beamten an. 
Gerade als er das Schloss öffnen wollte, stutzte er einen 
Augenblick. 
„Na so was, die Tür ist nicht verschlossen, ich bin mir 
sicher das ich abgeschlossen habe.“ 
Etwas forscher als zuvor betrat er den etwa 30 
Quadratmeter großen Raum und schaltete erst einmal das 
Licht ein, da hier kein Fenster vorhanden war. 
Der gesamte Raum wirkte sehr ordentlich, mit zahlreichen 
Vitrinen versehen, die allesamt Sicherheitsglas ausgestattet 
waren. 
Eine Eckvitrine fiel aber besonders auf, vor allem weil ein 
Scheinwerfer sein Licht genau auf das leere Kissen warf 
das im Inneren zu sehen war. 
Sofort stürzte der Herr Ferdinand auf die Vitrine zu und 
schlug die Hände über den Kopf. 
„Das gibt es doch nicht, der Revolver ist weg, ausgerechnet 
mein Lieblingsstück.“ 
Beide Kommissare glaubten nicht das der Mann ihnen 
etwas vorspielte.  
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Sein Entsetzten war echt, ebenso seine Überraschung.    
„Herr Ferdinand, wer hat denn außer Ihnen noch Zutritt zu 
diesem Raum und zu den Vitrinen?“ 
Der Mann registrierte die Frage im ersten Moment gar 
nicht, denn er war erst einmal damit beschäftigt alle 
anderen Vitrinen und Schränke zu überprüfen. 
Deshalb wiederholte Herbert die Frage noch einmal. 
Jetzt erst kam der Vater von Thomas Ferdinand wieder 
etwas zur Ruhe und setzte sich auf den kleinen Hocker 
neben dem Präsentiertisch. 
„Außer mir hat nur der Vorsitzende des Schützenvereins, 
ein guter Freund von mir einen Schlüssel. 
Wissen Sie, es ist ja nicht nur der Revolver der weg ist, 
sondern auch 50 Schuss Munition, ein ganzes Päckchen 
fehlt.“ 
„Herr Ferdinand, es scheint Ihnen jetzt nicht wichtig, uns 
aber umso mehr, wo könnte sich Ihr Sohn aufhalten? 
Bitte helfen Sie uns bevor noch etwas schlimmes passiert.“ 
„Sie meinen doch nicht das Thomas die Waffe genommen 
hat? 
Er hat doch überhaupt keinen Bezug dazu, er hasst alles 
was mit Waffen zu tun hat. Er war auch noch nie hier 
unten.“ 
Herr Ferdinand, noch mal. 
Wo könnte sich ihr Sohn jetzt aufhalten?“ 
„Hmm, es gibt das so ein Clubhaus wie sie es nennen, es ist 
in der Nähe vom Bahnhof, ich kann Ihnen die Adresse 
aufschreiben, da trifft er sich öfter mit seinen Kumpels.“ 
„OK, dann schreiben sie uns das auf, und wir verständigen 
jetzt die Spurensicherung, damit die den Raum hier unter 
die Lupe nehmen können. 
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Benommen und getroffen in seiner Welt holte der Mann 
einen Block und einen Kugelschreiber hervor um die 
Adresse zu notieren, während Manfred Braun mit der 
Spurensicherung telefonierte. 
Herbert Franz war noch nicht ganz zufrieden. 
Er ließ sich noch von Herrn Ferdinand die Handy Nummer 
seines Sohnes aufschreiben und versuchte sofort diesen zu 
kontaktieren. 
Nach einigen Versuchen gab er es auf, da immer wieder die 
Mail-Box zu hören war. 
Er schaute zu seinem Kollegen und dieser gab ihm zu 
verstehen das sie eigentlich hier fertig waren. 
Manfred Braun notierte sich noch die Seriennummer des 
Revolvers und verabschiedete sich dann. 
Keine 10 Minuten später saßen die beiden Beamten wieder 
in Ihrem Fahrzeug und wurden von Heiko Groß nur so mit 
Fragen bombardiert. 
„Wieso habt ihr denn die Spurensicherung gerufen, habt ihr 
ne Spur von meiner Frau?“ 
Herbert hatte jetzt nicht die Nerven die Fragen zu 
beantworten, daher startete er das Fahrzeug um in Richtung 
Bahnhof zu fahren. 
Aus diesem Grunde erklärte Manfred bis ins Detail was 
sich in dem Hause dort zugetragen hatte.  
Heiko Groß hörte erstaunt zu und berichtete das er 
weiterhin versucht hätte seine Frau anzurufen, aber das 
immer wieder die Mailbox am anderen Ende zu hören war. 
Herbert Franz fuhr ziemlich zügig, so das seine beiden 
Mitfahrer sich schon ordentlich festhalten mussten. 
Er wurde das Gefühl nicht los das es wichtig war so schnell 
wie möglich ihr Ziel zu erreichen. 
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Irgendwo in Vallendar 
 
Richie wusste nicht mehr wo vorne und hinten war. 
Er musste unbedingt wieder einen klaren Kopf bekommen. 
Nicht nur das Konstantin jetzt vielleicht Jagd auf sie 
machen würde, nein auch die Bullen saßen ihnen durch die 
Aktion von Tommy im Nacken. 
Er schlenderte durch die Straßen von Vallendar ohne ein 
klares Ziel vor Augen zu haben. 
Auf einer Bank am Ufer des Rheins setzte er sich und 
schaute den Schiffen zu die hier entlang fuhren. 
Dabei überlegte er was er jetzt machen sollte. 
Sein Gefühl sagte ihm das Konstantin wohl auftauchen 
würde, daher wollte er nicht wieder zurück zum 
Unterschlupf. 
Die Neugierde schien aber zu überwiegen, und diese sagte 
ihm das er sich wohl doch zurück zum Lager begeben 
sollte. 
Auch wenn er nur in der Nähe war, um zu beobachten was 
da jetzt wohl vor sich geht. 
Diese Idee setzte sich in seinem Kopf durch und mit 
gemischtem Gefühl begab er sich langsam auf den Weg zu 
ihrem gemeinsamen Versteck. 
Er schlenderte gemütlich vor sich her, ohne dabei Hektik zu 
verspüren, doch je näher er ihrem Versteck kam, umso 
nervöser wurde er. 
Die letzten Meter erhöhte er deutlich seine 
Schrittgeschwindigkeit, ohne jedoch die Vorsicht zu 
vernachlässigen. 
Dann endlich war er da verschwand sofort in einem nahe 
gelegenen Gebüsch, denn er hatte einige Fahrzeuge 
gesehen die in unmittelbarer Nähe standen. 
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Den blauen Audi konnte er nicht einsortieren, dafür aber 
die beiden anderen Fahrzeuge. 
Sofort wusste das er mit seinem Gefühl recht hatte. 
Konstantin war wieder aufgetaucht im ihnen einen Besuch 
abzustatten. 
Ganz vorsichtig rückte er immer näher, aber er konnte 
weder den Kölner Gangster noch seine Vasallen irgendwo 
entdecken. 
Wahrscheinlich saßen sie in ihrem Versteck und warteten 
darauf das die Gang sich versammeln würde. 
Plötzlich blieb er wie angewurzelt stehen, denn er hatte 
noch jemanden entdeckt. 
Tommy. 
Sofort war er richtig wütend, denn er hatte seinen Jungs 
doch ausdrücklich gesagt das sie sich verkrümeln sollten. 
Was macht denn Tommy jetzt hier? 
Er beschloss der Sache auf den Grund zu gehen und näherte 
sich vorsichtig noch einige Schritte bis er ein besseres 
Blickfeld hatte. 
Tommy schlich um Konstantins schwarzen Mercedes und 
machte sich schließlich am Kofferraum zu schaffen. 
Richie ärgerte sich das er nicht genau sehen konnte was 
jetzt da genau passierte, aber sein Kumpel fummelte 
irgendetwas im Kofferraum herum und schloss diesen dann 
wieder. 
Jetzt wurde es dem Gang Anführer zu bunt und er lief mit 
schnellen Schritten auf Tommy zu um ihn mit einem 
geschickten Sprung zu Boden zu werfen. 
Dabei hielt er seinem Kumpel den Mund zu damit dieser 
nicht anfing zu schreien. 
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„Jetzt mal ganz entspannt Tommy, was machst Du hier, ich 
hatte doch ausdrücklich gesagt das wir uns so schnell nicht 
wieder treffen.“ 
Tommy war so sehr überrascht von der Flugeinlage seines 
Kumpels, das er überhaupt nicht in der Lage war zu 
reagieren. 
Im ersten Moment dachte er das Konstantin oder einer 
seiner Handlangen ihn flach gelegt hätten. 
Aber dann bekam er mit das es Richie war der auf ihm lag 
und ihm den Mund zu hielt. 
Mit einiger Mühe gelang es Tommy einige Worte heraus zu 
pressen. 
„Was soll das, was machst Du hier?“ 
Richie ließ ihn langsam los und stellte eine Gegenfrage. 
„Was machst Du hier, ich hatte doch gesagt das wir vorerst 
verschwinden sollten.“ 
Doch Tommy kam gar nicht erst dazu eine Antwort zu 
geben, denn schon näherten sich die nächsten beiden 
Fahrzeuge. 
So schnell es ging verschwanden die beiden in den 
nahegelegenen Büschen und suchten das Weite. 
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Kapitel 5 
 
Vallendar - Altes Gebäude nähe Bahnhof  
 Janine Burger hatte es vorgezogen mit ihrem eigenen 
Fahrzeug zu fahren, während Sven Kraft und Fredericke 
Hoffmann in dem Dienstwagen von Sven zum Einsatzort 
fuhren. 
Die Beschreibung die Janine von den ihren Kollegen 
bekommen hatte war ganz gut, denn sie hatte das 
verlassenen Gebäude ziemlich schnell gefunden. 
Tatsächlich stand hier auch der beschriebene schwarze 
Mercedes von Konstantin. 
Noch auffälliger als der Mercedes des Gangsters war aber 
der blaue Audi den alle drei Beamten sofort erkannten. 
Das war das Fahrzeug von Margrit Groß. 
Die drei schauten sich erstaunt an und eine einzige Frage 
schien im Raum zu stehen. 
Janine Burger und Fredericke Hoffmann waren schon aus 
ihrem Fahrzeug ausgestiegen und kamen zu dem BMW 
von Sven Kraft. 
„Wieso ist Margrit Groß hier vor Ort?“ 
Doch die drei konnten diese Frage nicht beantworten, daher 
beschlossen Sie der Sache auf den Grund zu gehen. 
Noch während Sven Kraft aus seinem BMW ausstieg griff 
er zu seinem Telefon und wählte die Nummer von Margrit. 
Janine und Fredericke liefen fast zeitgleich zu dem blauen 
Audi und suchten nach Hinweisen und nach der Fahrerin. 
Sven Kraft hatte mit dem Versuch die Unternehmerin 
anzurufen keinen Erfolg, daher ging er ebenfalls in 
Richtung des blauen Wagens, wo seine beiden Kolleginnen 
schulterzuckend standen und irgendwie ratlos erschienen. 
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„Das wird sich sicherlich aufklären, wir sollten uns aber 
jetzt auf die Suche nach Konstantin machen, vielleicht 
finden wir unsere Freundin ja ebenfalls in der Nähe...“ 
Der Beamte wollte nicht daran glauben das die Audi 
Fahrerin in Gefahr ist, deshalb ließ er seine Vermutung 
auch unausgesprochen. 
Sie schauten sich kurz um und gingen dann getrennt den 
Weg zu der alten Halle. 
Während Sven und Janine sich von der vorderen Seite 
näherten, umrundete die Kölner Kommissarin das Gebäude 
und suchte nach einem Hintereingang. 
Fast gleichzeitig traten sie in den alten Schuppen ein und 
fanden ihn leer vor. 
Etwas entspannter schauten sie sich um, konnten aber 
nichts verdächtiges finden außer einen guten und teuren 
Flasche Whiskey. 
„Es ist schon ungewöhnlich das so eine teure Flasche hier 
in dem alten Schuppen steht. 
Wer immer sich hier trifft, ich glaube nicht das derjenige 
sich so etwas leisten kann.“ 
Damit hatte Fredericke genau ins schwarze getroffen, denn 
ihre beiden Kollegen bestätigten dies durch ein kräftiges 
Nicken. 
Plötzlich schaute die Kölner Beamtin auf den Boden und 
hob etwas auf. 
Sie schaute sich den Gegenstand genauer an und reichte ihn 
dann an Sven weiter. 
Das ist der Ehering von Margrit Groß, freiwillig hat sie den 
bestimmt nicht hier gelassen. 
Ich könnte mir gut vorstellen das sie Konstantin irgendwie 
in den Weg gekommen ist und den Ring als Zeichen hier 
gelassen hat.“ 
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Sven schaute sich den Goldring genauer an und konnte im 
Inneren den Hochzeitstag und den Namen ´Heiko´ lesen. 
Damit stand für ihn fest das seine ehemalige Chefin mal 
wieder Recht hatte. 
Janine schaute sich den Ring auch noch an und steckt ihn 
dann in die Hosentasche der perfekt sitzenden Jeans. 
„Ich denke wir sollten davon ausgehen das wir hier nichts 
mehr finden, da der Wagen von Konstantin und das Auto 
von Margrit aber noch da stehen müssen wir davon 
ausgehen das sie sich hier in der Nähe aufhalten. 
Was wäre wenn Konstantin vorhat Margrit verschwinden 
zu lassen? 
Wir sind hier in der Nähe des Bahnhofes, was liegt da 
näher als ein Zugunfall?“ 
Sven hielt das für etwas sehr weit hergeholt was er auch 
zum Ausdruck brachte. 
„Wenn ein Killer wie Konstantin jemand beseitigen will, 
dann nimmt er dafür ne Kugel. 
Ich kann mir nicht vorstellen das er hier noch einen Plan 
auskaspert.“ 
Die beiden Frauen gaben ihm irgendwo Recht, aber 
Konstantin war unberechenbar und wenn dies vielleicht der 
Treffpunkt der Autogang war und Konstantin Margrit beim 
Schnüffeln erwischt hat, dann wird er sie bestimmt 
beseitigen wollen, und zwar nicht hier in dem alten 
Schuppen. 
Die drei Beamten wollten nicht weiter überlegen und für 
und wieder diskutieren, deswegen entschlossen sie sich 
dazu die Unternehmerin zu suchen. 
„Also machen wir uns in Richtung Bahnhof auf.“ 
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Bahnhofsgelände Vallendar 
 
Mittlerweile waren Konstantin, seine Handlanger und 
Margrit Groß dem Bahnhofsgebäude schon ziemlich nahe 
gekommen. 
Immer noch war sie in dem harten Griff des schwarz 
gekleideten Gangsters gefangen. 
In der Deckung der Büsche und Sträucher näherten Sie sich 
einer Brücke die genau über die Gleise führte. 
Der Unternehmerin wurde es jetzt richtig mulmig in der 
Magengegend. 
´Hoffentlich findet jemand meinen Ring und sucht nach 
mir.´ 
Das waren ihre momentanen Gedanken. 
Es war schlau gedacht ihren Ehering in dem alten 
Schuppen vom Finger abzuziehen und ihn neben dem 
Sessel fallen zu lassen, doch die Frage war ob ihn jemand 
rechtzeitig finden und die richtigen Schlüsse ziehen würde. 
Sie schaute nach vorne während sie immer weiter 
geschoben wurde. 
Noch ein paar Meter, dann waren sie genau auf der Brücke. 
Wie es das Schicksal so wollte machte sich auch schon ein 
Zug durch sein eindeutiges Signal bemerkbar. 
Jetzt wusste sie genau welches Schicksal ihr bevorstand. 
Es sollte alles wie ein Selbstmord aussehen, und niemand 
würde je auf Konstantin und seine Gesellen als Mörder 
kommen. 
Verzweifelt suchte sie noch nach einer Möglichkeit zu 
entkommen, doch der Griff war stahlhart. 
In ihrer Wut trat sie um sich und schaffte es dabei sogar aus 
der Drehung heraus den grimmig dreinschauenden 
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Gangster genau gegen das Schienbein zu treten, doch dieser 
verzog keine Miene dabei. 
Im Gegenteil, sie hatte das Gefühl das der Griff noch fester 
wurde. 
Dann waren sie auf der Brücke angekommen und 
Konstantin gab den Befehl stehen zu bleiben. 
Wie schon zuvor in dem Schuppen trat der Obergangster 
ganz dicht vor sie und grinste sie an. 
„Jetzt du fliegen lernen, auch wenn du keine Flügel haben. 
Ein letztes Mal kleine Frau ich fragen. 
Was machst Du hier?“ 
´Zeit, Zeit, Zeit.´ 
Laut schienen ihr diese Gedanken vorzukommen die ihr 
innerstes förmlich schrie. 
Noch einmal nahm sie allen Mut zusammen und setzte ein 
verschmitztes Lächeln auf in der Hoffnung so noch eine 
Chance zu haben. 
„Ich weiß alles über euch. 
Ich habe euch wochenlang beobachtet und genau 
mitbekommen was hier läuft. 
Wenn mir heute etwas zustößt, landet die ganze 
Information im Verlag und bei der Polizei:“ 
Bei dieser Aussage lachte die Unternehmerin sogar noch 
und versuchte dabei sich von dem Griff zu befreien. 
Konstantin gab seinem Handlanger ein Zeichen und dieser 
ließ Margrit tatsächlich los. 
„Das ist gut für dich junge Frau, aber leider du bald tot sein 
und dann gibt es keine Zeugen.“ 
Der Kölner Gangsterboss griff in ihre Haare, zog den Kopf 
nach hinten und trat zur Seite. 
Jetzt konnte sie genau über das Geländer auf die Gleise 
schauen. 

 58

Die Oberleitungen waren nur wenige Meter von ihr 
entfernt. 
´Wenn ich Pech habe werde ich vor dem Aufschlag noch 
gegrillt.´ 
Es war schon fast komisch auf welche Gedanken sie jetzt in 
dieser Situation noch kam. 
Sie rechnete jede Sekunde damit einen Schlag auf den Kopf 
oder einen Stoß in den Rücken zu bekommen, aber sie 
wollte ihr Leben so teuer wie möglich verkaufen. 
Deshalb schrie sie so laut es eben ging um Hilfe und ging 
dabei schlagartig in die Hocke. 
Wenn sie jetzt über das Geländer sollte, dann mussten die 
Killer sie schon darüber heben. 
Doch die Männer waren mit allen Wassern gewaschen und 
ließen sich durch diese Aktion nicht wirklich beeindrucken. 
Wie auf ein Kommando fassten sie von mehreren Seiten zu 
und hoben die Unternehmerin so hoch das sie wieder 
oberhalb des Geländers war. 
Genau in diesem Augenblick peitschte ein Schuss und die 
Männer zuckten merklich zusammen. 
„Polizei, lassen sie die Frau los.“ 
Sven Kraft hatte geschossen und mit lauter Stimme den 
Befehl gegeben. 
Doch dann fiel noch ein Schuss und der Gangster neben 
Konstantin ging getroffen zu Boden. 
Sofort brach das Chaos aus. 
Margrit wurde plötzlich los gelassen und stürzte unsanft zu 
Boden. 
Dabei schaute sie genau in die kalten Augen des am Boden 
liegenden Killers. 
Für sie war sofort klar das für ihn jede Hilfe zu spät 
kommen würde. 
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Um sie herum vernahm sie nur das Konstantin seine Waffe 
zog und in die Richtung schoss aus der die Rufe eben 
kamen. 
Sie meinte tatsächlich die Stimme von Sven Kraft gehört zu 
haben und versuchte in die Richtung zu schauen. 
Da sah sie wie Janine Burger, Sven Kraft und Fredericke 
Hoffmann fast gleichzeitig in Deckung hinter 
irgendwelchen winzigen Büschen sprangen. 
Wieder fielen Schüsse und dieses mal wurde Konstantin 
am Arm getroffen. 
Augenblicklich drehte er sich herum und lief über die 
Brücke wieder in die Richtung aus der sie gekommen 
waren. 
Die Unternehmerin fragte sich wer jetzt geschossen hatte, 
denn von ihren 3 Freunden war es wohl niemand gewesen, 
das hätte sie gesehen. 
Sie beschloss daher am Boden liegen zu bleiben und erst 
einmal abzuwarten. 
Die Anspannung, die Zerreisprobe an ihren Nerven und der 
schlagartige Fall auf den Boden hatten ihr ganz schon 
zugesetzt und sie merkte wie sie langsam bewusstlos 
wurde. 
Das letzte was sie hörte, war wie weiterhin geschossen 
wurde. 
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Irgendwo in Vallendar 
 
Herbert hatte das Gefühl ihm würde die Zeit in den Fingern 
verrinnen. 
Es dauerte aber nicht so lange wie es sich anfühlte. 
Plötzlich waren sie an der angegebenen Adresse 
angekommen. 
Heiko Groß zeigte plötzlich auf den blauen Audi und rief.: 
„Halt an, da steht das Auto meiner Frau.“ 
Herbert trat unwillkürlich auf die Bremse und kam dicht 
neben dem Wagen von Margrit Groß zum stehen. 
Die Männer steigen fast gleichzeitig aus, und plötzlich 
peitschte ein Schuss. 
Die beiden Beamten gingen fast gleichzeitig hinter der 
noch geöffneten Autotür in Deckung, lediglich Heiko groß 
hatte wohl noch nicht registriert das da gerade ein Schuss 
gefallen war. 
Er lief mit schnellen Schritten zu dem Wagen seiner Frau, 
öffnete die Tür und stieg ein. 
Herbert sah als erster woher der Schuss kam und deutete 
mit dem Finger in die Richtung. 
Manfred drehte seine Kopf und sah dann auch die drei 
Männer die von dem Gelände des alten Schuppens auf die 
beiden schwarzen Fahrzeuge zu liefen. 
Herbert gab einen Warnschuss ab und gab sich als Polizist 
zu erkennen indem er laut ´Polizei´ rief. 
Das beeindruckte die drei dunklen Gestalten aber nicht die 
ihren Weg zu den Fahrzeugen fortsetzten. 
Manfred Braun entschloss sich von dem Fahrzeug zu 
entfernen und eine bessere Deckung zu suchen. 
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In diesem Moment startete sein Kollege ihren Dienstwagen 
und fuhr mit laut brüllendem Motor unmittelbar vor den 
ersten der beiden dunklen Karossen. 
Schlagartig änderten die drei schwarzgekleideten Männer 
ihre Richtung und stiegen in das zweite Fahrzeug ein. 
Kommissar Franz versuchte noch rückwärts fahrend den 
Wagen zu stoppen, doch der andere Wagen konnte 
entkommen. 
Im Vorbeifahren konnte er sich das Gesicht des Mannes auf 
dem Beifahrersitz genau einprägen, ebenso das 
Kennzeichen. 
Er entschloss sich dagegen die Verfolgung aufzunehmen, 
denn langsam wurde seine Sorge um die Unternehmerin 
immer größer. 
Nicht umsonst hatten die drei Männer es sehr eilig gehabt. 
Kommissar Braun und Heiko Groß kamen ihm schon 
entgegen, als er über Funk eine Fahndungsmitteilung nach 
dem schwarzen Wagen absetzte. 
„Was war das denn?“  
Heiko Groß stellte die Frage laut die sich wohl jeder 
momentan stellte. 
„Der Wagen hatte ein Kölner Kennzeichen, ob das 
irgendwie in Verbindung mit unserem Fall steht oder ob es 
nur ein Zufall ist?“ 
Herbert´s Kollege beantworte die Frage spontan. 
„Das können wir nur herausfinden indem wir uns den 
Schuppen etwas näher ansehen.“ 
Heiko Groß schaute sich etwas um während die beiden 
Beamten sich noch über das Fahrzeug unterhielten. 
Dabei entdeckte er noch zwei andere Fahrzeuge, darunter 
einen BMW der ihm ebenfalls bekannt vorkam. 
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Er winkte die beiden Koblenzer Kommissare zu sich und 
deutete auf seine Entdeckung. 
„Mensch Heiko, das sind doch die Fahrzeuge von Sven 
Kraft und Janine Burger. 
Was suchen die beiden denn hier?“ 
Zu einer Antwort kam keiner der Männer mehr, denn 
plötzlich hörten sie Schüsse die ziemlich in der Nähe 
abgegeben wurden. 
Während die beiden Kommissare schon losliefen, schaute 
Herbert noch einmal zurück und rief Heiko Groß zu: 
„Bleibe Du an unserem Fahrzeug in Deckung, vielleicht 
kommt Margrit ja zurück.“ 
Dann verschwanden die beiden schon hinter den Büschen. 
Die Sorge um seine Frau machte den Unternehmer fast 
machtlos, er hatte das Bedürfnis den beiden einfach hinter 
her zu laufen. 
Doch es machte auch Sinn hier zu warten, denn falls 
Margrit wirklich auftauchen sollte, konnte er sie in 
Empfang nehmen. 
Aber wenn er schon warten sollte, wollte er nicht untätig 
hier herum sitzen. 
Er beschloss sich den schwarzen Mercedes mal genauer 
anzusehen. 
Nachdem Heiko das Fahrzeug äußerlich untersucht hatte, 
versuchte er die Fahrertür zu öffnen und hatte wider 
Erwarten Glück. 
Das Fahrzeug war nicht abgeschlossen.  
Sofort begann er damit das Innere des Fahrzeuges zu 
untersuchen, doch außer ein paar ziemlich teuren Flaschen 
Whiskey fand er nichts interessantes vor. 
Nicht einmal Papiere fand er im Handschuhfach. 
Dennoch überwog das Gefühl etwas übersehen zu haben. 
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Blieb noch der Kofferraum. 
Doch auch hier schien auf den ersten Blick nichts zu sein 
was irgendeinen Hinweis über die Gangster oder den 
Verbleib seiner Frau geben konnte. 
Heiko Groß wusste das sich die Spurensicherung bestimmt 
noch mit dem Fahrzeug beschäftigen würde, daher hatte er 
sicherheitshalber vorher aus dem Wagen seiner Frau ein 
paar Schutzhandschuhe geholt. 
In dem Kofferraum lagen noch ein paar Kleidungsstücke. 
Als er diese anhob merkte er das sich etwas schwereres 
darin befand. 
Vorsichtig wickelte er den Inhalt aus und fand einen 
Revolver. 
Der Unternehmer war kein Waffenexperte, dennoch wusste 
er instinktiv das dies keine normale Waffe ist. 
Das einzigste was er erkennen konnte, war das es sich um 
einen Revolver von Smith & Wesson handelte. 
 

  
Ohne weiter darüber nachzudenken wickelte er die Waffe 
wieder in das Kleidungsstück und nahm beides an sich. 
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Auf dem Weg zu dem Wagen seiner Frau kam ihm wieder 
der Gedanke den beiden Beamten nach zu gehen. 
Aber auch dieses mal siegte die Vernunft und er setzte sich 
mit seiner ´Beute´ in den Wagen seiner Frau. 
 

# 
 
Die beiden Koblenzer Kommissare hatten es plötzlich mehr 
als eilig, denn wenn Janine Burger und Sven Kraft schon 
hier waren, dann war es bestimmt kein Zufall das 
geschossen wurde. 
Vorsichtig näherten sie sich einer Brücke und wurden 
plötzlich starr vor Schreck. 
Auf der Brücke lag eine Frau, und wenn sie sich nicht beide 
täuschten dann war es die gesuchte Unternehmerin. 
Geduckt gingen sie weiter und jeder Schritt wurde zu Qual, 
denn die Ungewissheit nagte an ihren Nerven. 
Bis zur Brücke waren es noch etwa 10 Schritte, doch 
soweit kamen sie nicht mehr, denn neben Ihnen stürzte 
jemand aus dem Gebüsch. 
“Hände hoch, Polizei“. 
Augenblicklich ließen die beiden Beamten sich fallen und 
drehten sich gleichzeitig auf den Rücken. 
In dem Moment schauten sie schon in das verbissene 
Gesicht ihres Kollegen Sven Kraft. 
Auch dieser hatte die beiden sofort erkannt wie sie 
unschwer an seinem Gesichtsausdruck erkennen konnten. 
Dennoch rannte er los in Richtung Brücke ohne sich weiter 
um sie zu kümmern. 
Janine Burger und Fredericke Hoffmann standen plötzlich 
ebenfalls neben den beiden Beamten aus Koblenz. 
Doch jetzt war keine Zeit für eine Begrüßung. 
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Wichtig war erst einmal die Unternehmerin. 
Obwohl Sven die beiden Beamten aus Koblenz erkannt 
hatte bewegte er sich vorsichtig weiter, denn er konnte sich 
nicht vorstellen das seine Kollegen auf sie geschossen 
hatten. 
Daher musste zwangsläufig noch jemand anderes irgendwo 
in einen Versteck hocken. 
Doch dann hatte er die Frau erreicht. 
Vorsichtig tastete er ihren Puls und war sichtlich 
erleichtert, vor allem da er keine äußeren Verletzungen 
entdecken konnte. 
In diesem Moment schlug Margrit Groß auch schon wieder 
die Augen auf und schaute sich fragend um. 
„Ganz ruhig.“ Redete der SOKO - Beamte auf sie ein. 
„Du bist jetzt in Sicherheit. Kannst Du aufstehen?“ 
Ohne die Frage zu beantworten versuchte die junge Frau 
sich langsam zu erheben und machte die ersten zaghaften 
Schritte. 
Unterstützt wurde sie dabei von Janine Burger und 
Fredericke Hoffmann die mittlerweile auch bei ihr 
eingetroffen waren. 
Beide stützten die Frau und hielten sie in gebückter 
Haltung damit sie kein leichtes Ziel für den oder die noch 
flüchtigen Attentäter abgab. 
Als sie sich in Deckung des Waldes und der Gebüsche 
befanden, kamen erst einmal alle etwas zur Ruhe. 
Auch die beiden Koblenzer Kommissare kamen zu ihnen 
gelaufen. 
Janine Burger hatte das Gefühl das sie jetzt dringend hier 
weg mussten, daher übernahm sie einfach das Kommando 
und ließ somit gar nicht erst die Zeit für Fragen oder eine 
Begrüßung. 
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Als sie alle in dem alten Schuppen angekommen waren, 
kümmerten sie sich erst einmal um die Unternehmerin aus 
Niederahr. 
Sie war ziemlich angeschlagen. 
Sven nahm die Flasche von dem schäbigen Etwas das hier 
wohl als Tisch stand und gab ihr erst einmal einen Schluck 
zur Beruhigung. 
Dann erzählte Margrit wie sich alles ergeben hatte. 
Auch die Beamten tauschten sich aus und so war nach 
kurzer Zeit jeder im Bilde. 
Blieb nur noch eine Frage die zu klären galt. 
´Wer hatte auf sie geschossen und wer hatte den Killer von 
Konstantin auf dem Gewissen?´ 
Janine Burger übernahm jetzt erst einmal die Initiative. 
„Wir sollten uns jetzt erst mal aufteilen und das Gelände 
absuchen. 
Schließlich müssen wir herausfinden wer da geschossen 
hat. 
Am sinnvollsten wäre es wenn Sven, Fredericke und 
Manfred dies übernehmen, dann können wir nämlich Heiko 
Groß einsammeln und das Fahrzeug von Konstantin sicher 
stellen lassen. 
Alles weitere klären wir dann bei Euch im Büro ab.“ 
Dabei schaute Sie zu Herbert und Manfred. 
Sven war wieder voller Tatendrang. 
„Also, wir ziehen dann mal los.“ 
Dabei schaute er seine ehemalige und anschließend seine 
jetzige Chefin an. 
„Ist ja fast wie in alten Zeiten.“ 
Lediglich Manfred konnte dem ganzen keinen Spaß 
abgewinnen, er zog ein leicht mürrisches Gesicht als die 
drei die Hütte verließen. 
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Herbert kümmerte sich in der Zeit um Margrit Groß. 
Diese war mittlerweile wieder einigermaßen zu Kräften 
gekommen, dazu hatte wohl auch der Whisky beigetragen. 
Langsam erhob sie sich und sie verließen ebenfalls den 
alten Schuppen um ihre Fahrzeuge aufzusuchen. 
Dort angekommen erwartete sie schon Heiko Groß, der vor 
Aufregung neben dem Fahrzeug seiner Frau auf und ab 
ging. 
Als er seine Frau sah, kam er dem Trio mit riesigen 
Schritten entgegen gelaufen. Er konnte seine Tränen nicht 
verbergen als er Margrit endlich wieder im Arm hielt. 
„Ist mit Dir alles in Ordnung, fehlt Dir etwas? 
Margrit schüttelte nur den Kopf. 
„Mit mir ist wieder alles OK, brauche jetzt nur etwas 
Ruhe.“ 
Heiko war etwas beruhigt, wollte aber dann genau wissen 
was vorgefallen war. 
Die Unternehmerin setzte sich auf den Beifahrersitz ihres 
blauen Audi und lehnte sich erst einmal entspannt zurück. 
Danach erzählte bis ins Detail ihrem Mann was sie in den 
letzten Stunden erlebt hatte. 
Während dieser Zeit untersuchte Herbert Franz mit der 
SOKO Beamtin den Wagen des Killers Konstantin. 
Als sie zurück kamen winkte Heiko Groß schon mit seinem 
Fund. 
„Den hier habe ich im Kofferraum des Fahrzeuges 
gefunden. 
Es scheint so als wäre er irgendwie von Bedeutung.“ 
Herbert nahm ihm den Revolver sofort aus der Hand und 
wickelte ihn aus dem Kleidungsstück aus. 
Dann zog er sich vorsichtig seine Handschuhe an, damit er 
den Revolver genauer betrachten konnte. 
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Dabei fiel ihm sofort auf das die Registriernummer 
herausgefeilt wurde. 
„Wenn das mal nicht die Waffe ist mit der Michael 
Breitenbach erschossen wurde. 
Das ist genau die Waffe die wir suchen. 
Bisher bin ich noch davon ausgegangen das die Tatwaffe 
bei Thomas Ferdinand´s Vater entwendet wurde. 
Damit sollen sich mal die Ballistiker befassen.“ 
Er griff zum Telefon und rief die Kollegen der 
Spurensicherung wieder einmal an. 
Die befanden sich immer noch im Hause Ferdinand, 
wollten aber gerade abrücken. 
Werner Grabowski war nicht gerade davon angetan das 
Herbert sie sofort an einen neuen Tatort rief, versprach aber 
sofort zu kommen. 
„Die Spusi ist in ein paar Minuten hier, solange warten wir 
noch. 
Margrit, am besten wäre es wenn Dich mal ein Arzt 
untersucht, wir können Dich aber auch ins Krankenhaus 
fahren.“ 
Die Unternehmerin schaute den Kommissar mit verspielt 
grimmigen Gesicht an. 
„Ich bin wieder fit, und denke ja nicht das ihr mich jetzt so 
schnell los werdet.“ 
Janine Burger konnte Margrit gut verstehen und grinste 
Herbert verschmitzt an. 
„Ich denke das ich mit der Familie Groß schon zur 
Dienststelle fahre, während Du hier auf die Spusi und den 
Rest der Truppe wartest. 
Verdutzt schaute der Beamte abwechselnd die beiden 
Frauen und anschließend Heiko Groß an. 
Dieser zuckte nur mit den Schultern und lächelte. 
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Anscheinend hatte er sich auch schon seinem Schicksal 
ergeben. 
„Ok, ich rufe gerade Miriam an dass die schon mal den 
Besprechungsraum sichert und ne große Runde Kaffee 
kocht. 
Grinsend setze sich Janine Burger auf den Rücksitz den 
blauen Audi und fuhr mit Familie Groß zu Dienststelle. 
Zurück blieb ein überrumpelter unterbezahlter und vielfach 
missverstandener Beamter. 
Ihm blieb wohl nichts anderes übrig als sich seinem 
Schicksal zu ergeben. 
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Kapitel 6 
 
Kriminaldirektion Koblenz - Moselring. 
 Miriam Ertel, die mittlerweile im zweiten Ausbildungsjahr 
hier in Koblenz ihrer Ausbildung nachkam, wurde von dem 
Anruf etwas überrascht, denn sie wollte eigentlich schon 
längst Feierabend machen. 
Es kam zwar öfter vor das nach Dienstschluss noch etwas 
vorfiel, aber an diesem Abend hatte sie das Gefühl das 
etwas besonderes in der Luft lag. 
Sie nahm die Schlüsselkarte für den Besprechungsraum an 
sich und bereitete dort schon einmal auf die Ankömmlinge 
vor. 
Dazu gehörte nicht nur Kaffee kochen, sondern auch den 
PC hochfahren, die Leinwand auszufahren und natürlich für 
Kaltgetränke zu sorgen. 
Herbert Franz, ihr direkter Vorgesetzter hatte sie in groben 
Zügen eingeweiht wer alles hier eintreffen wird, und vor 
allem worum es sich heute handelt. 
Daher ließ sie sich mit dem Kollegen vom Raubdezernat 
verbinden und forderte alle Unterlagen sowie eventuelle 
Videos der Überwachungsanlagen von Autodiebstählen in 
dem letzten halben Jahr an. 
Der Kollege war nicht sehr begeistert davon , vor allem da 
sein Chef nicht mehr im Polizeidienst war und er jetzt die 
ganze Arbeit übernehmen musste bis ein neuer Leiter für 
das Raubdezernat bestimmt wurde. 
Auch Miriam Ertel erinnerte sich wieder an den Fall 
´Frinks´, als der damalige Leiter des Raubdezernats die 
Seiten gewechselt hatte und beinahe ihren Chef und einige 
andere Personen getötet hatte. 
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Dennoch wurde ihr zugesichert das sie alles Material 
innerhalb der nächsten Stunde bekommen würde. 
Früher hätte dies noch Tage gedauert, aber in unserem 
heutigen digitalen Zeitalter geht das alles etwas zügiger. 
Etwas beruhigter darüber das alles funktionierte, setzte sie 
sich an den Computer und versuchte selbst etwas zu 
recherchieren. 
Sie erinnerte sich an den letzten Fall bei dem alle heute 
beteiligten Personen hier im Besprechungsraum tagten. 
Damals ging es ebenfalls um Mord, Erpressung, 
gefährlichen Vergiftungen und alles ging gerade noch in 
letzter Sekunde gut. 
Sie hoffte das es dieses Mal nicht so dramatisch und 
gefährlich sein würde. 
Komisch war aber dennoch das immer bei solchen Fällen 
die Familie Groß dabei ist. 
Irgendwie haben die einen Sinn für dramatische Fälle. 
Aber jetzt wollte sie sich erst einmal mit der Waffe 
beschäftigen die sichergestellt wurde. 
Nach einer Weile wurde sie fündig. 
Bei einem Mord in Köln wurde vor knapp einem Jahr 
ebenfalls die gleiche Waffe benutzt. 
Das konnten die Ballistiker damals anhand der Kugel 
feststellen. 
Bis heute ist die Waffe nicht wieder aufgetaucht. 
Sollte hier etwa ein Zusammenhang bestehen? 
Damals wurde vermutet das ein gewisser Konstantin mit 
dem Mord etwas zu tun hatte. 
Dieser lag wohl im Krieg mit Friedrich Strobel, einem 
weiteren Zeitgenossen den die Welt nicht braucht. 
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´Vielleicht gibt es ja da Zusammenhänge´ dachte sie und 
versuchte so viel wie möglich über den Zwist der beiden 
Kontrahenten herauszufinden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 73

In der Nähe der Firma VREDESTEIN in Vallendar. 
 
Richie hatte Tommy einfach mitgeschleppt und die beiden 
befanden sich jetzt in der Nähe der Zentrale des großen 
Reifenherstellers VREDESTEIN. 
Der Boss der Auto-Gang wollte jetzt endlich Antworten 
von Tommy. 
Die ganze letzte Zeit verhielt der Junge sich schon 
merkwürdig, doch heute war es ganz extrem. 
Zuerst der Zwischenfall in Ransbach-Baumbach und dann 
die Aktion vorhin an dem Wagen von ihrem Auftraggeber 
Konstantin. 
Er packte ihn an der Schulter und schüttelte ihn heftig 
durch. 
„Ich will jetzt Antworten, was wollte Konstantin hier, was 
hast du an seinem Wagen gemacht und vor allem was ist 
heute in Ransbach-Baumbach wirklich vorgefallen?“ 
Tommy wollte nicht wirklich mit der Sprache heraus und 
druckste nur herum. 
„Ich kann dir alles erklären, aber nicht jetzt und nicht hier. 
Wir müssen erst einmal verschwinden, am besten raus aus 
der Stadt.“ 
Richie ließ so nicht mit sich umspringen. 
Deshalb packte er noch fester zu und drückte dabei seinen 
Ellenbogen gegen den Kehlkopf von Tommy. 
Dieser versuchte sich zu wehren, doch gegen den 
Würgegriff hatte er nicht die geringste Chance. 
Gerade als Tommy registrierte das ihm die Luft knapp 
wurde, bemerkte er wie sich der Griff lockerte und Richie 
ganz langsam in sich zusammenfiel. 
Irgendjemand hatte ihn von hinten mit einem Schlagstock 
niedergeschlagen. 
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Tommy röchelte förmlich nach Luft, bevor er nach unten 
schaute wo Richie bewusstlos auf dem Boden lag. 
Dann erst begriff er langsam das ihm jemand geholfen hatte 
und schaute sich weiter um. 
Vor ihm stand ein Hüne von Mann, ganz in weis gekleidet. 
Sogar die modischen Slipper waren in weis. 
In der rechten Hand hielt er einen Schlagstock der am Ende 
mit schwarzem Hartgummi überzogen war. 
„Da hast du dich wohl ein wenig überschätzt Kleiner. 
Hat dir noch niemand erklärt das man nicht mit großen 
Jungs spielen darf wenn man sich nicht zu helfen weiß? 
Mein Boss hat mir gesagt das ich ein wenig auf dich 
aufpassen soll, aber vor allem hätte er gerne mit dir etwas 
geplaudert. 
Also steh hier nicht rum wie ein Ölgötze, sondern schwing 
deinen Arsch in den Van.“ 
Ohne ein einziges Wort von sich zu geben ergab sich 
Tommy seinem Schicksal und stieg in den schwarzen Van 
der etwa 20 Meter von ihnen entfernt in der Einfahrt parkte. 
Am Steuer erkannte er einen weiteren Mann den er aber 
schon einmal gesehen hatte. 
Es war einer der Leibwächter von Strobel. 
Ihm hatte er es also zu verdanken das Richie ihn nicht 
erwürgt hatte. 
Der Hüne packte Richie am Gürtel und hob ihn hoch, so als 
wäre es nur eine Einkaufstasche mit ein paar Lebensmittel. 
Dann trug er ihn zu dem Van und legte ihn in den 
Kofferraum den sein Kumpel von innen öffnete. 
Tommy setzte sich hinten in den Wagen während der Hüne 
auf dem Beifahrersitz Platz nahm. 
Dann startete der andere den Wagen und fuhr rückwärts aus 
der Einfahrt heraus. 
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Dabei erschreckte er ein etwas älteres Ehepaar, welches 
gerade auf dem Gehweg spaziert und den Hund Gassi 
führte. 
Der Mann stolperte und versucht sich bei seiner Frau 
festzuhalten, dabei ließ er die Leine los und der Hund lief 
eilends davon. 
Darauf nahm der Gangster aber keine Rücksicht, sondern 
gab Gas und lenkte den Van in Richtung Stadtmitte.    
Während der Fahrt drehte sich der Hüne um und schaute 
Tommy fordernd an. 
„Wo hast du die Knarre von Konstantin?“ 
„Woher weißt du das ich die Knarre habe? 
„Hey Kleiner, verkauf uns nicht für dumm. 
Wir haben jeden Deiner Schritte in den letzten Tagen 
beobachtet, das war übrigens ein guter Schuss heute 
Mittag. Also, wo ist die Knarre von Konstantin?“ 
Tommy beugte sich nach vorne und zog ganz langsam den 
Revolver aus seinem Hosenbund. 
Plötzlich schaute er in die Mündung einer anderen Waffe. 
Der Hüne hatte ihn nicht aus den Augen gelassen und 
spielte hier den großen Zampano. 
„Vorsichtig Kleiner, denke daran wer hier der Große ist.“ 
Ganz langsam holte der Kleingangster den Revolver hervor 
und überreicht ihn dem ´Großen´. 
„Na also, war doch gar nicht so schwer. 
Ich habe das Gefühl das wir noch Freunde werden können.“ 
Tommy nickte nur und lehnte sich dann wieder zurück. 
„Wo fahren wir denn jetzt hin?“ 
„Friedrich will dich sehen, er hat da so einiges mit dir zu 
klären. 
Und jetzt halte die Klappe bis wir da sind, sonst liegst Du 
gleich neben deinem Kumpel im Kofferraum.“ 
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Vallendar - Altes Gebäude nähe Bahnhof  
 
Herbert wartete jetzt schon fast eine halbe Stunde, aber 
bisher war noch niemand bei ihm eingetroffen, weder die 
Spurensicherung, noch seine Kollegen. 
Während dieser Zeit schaute er sich etwas näher in der 
alten Hütte um und konnte sich langsam aber sicher einige 
Dinge zusammenreimen. 
In dem alten Schrank neben dem schäbigen Holzofen fand 
er einige sehr interessante Listen. 
Als er sich diese näher anschaute, konnte er nur mit dem 
Kopf schütteln. 
 
Das waren Auftragslisten. 
  
Alle Listen waren nach dem gleichen Schema aufgebaut. 
Zuerst das Datum, dann die Anzahl  und zum Schluss die 
Marken. In Klammern waren noch jeweils einige 
spezifische Angaben wie Farbe oder Extras notiert. 
Herbert war so mit dem Lesen der Listen beschäftigt, das er 
nicht merkte wie seine Kollegen die Hütte betraten. 
Manfred Braun klopfte ihm leicht auf die Schulter. 
„Kann ich dir irgendwie helfen?“ 
Herbert zuckte leicht zusammen und erkannte dann 
Manfred, Fredericke und Sven. 
„Ja, schaut euch das mal an. 
Das sind regelrechte Auftragslisten. 
Wenn die Autos alle geklaut worden sind, dann haben wir 
es vielleicht mit unserer Autogang zu tun.“ 
Sven Kraft trat jetzt neben Herbert und nahm ihm die 
Listen aus der Hand. 
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„ja wenn das so ist, dann kann ich mich ja direkt bei Dir 
bedanken das ich meinen neuen Job gleich wieder los bin.“ 
Fredericke schmunzelte nur, während Manfred und Herbert 
fragend anschauten. 
„Ist schon irgendwie komisch, aber Sven ist seit ungefähr 2 
Stunden Leiter der SOKO-AUTO. 
Ich bin genau deswegen aus Köln gekommen um hier 
etwas mehr darüber zu erfahren warum sich ein Kölner 
Gangster in letzter Zeit so oft hier aufhält. 
Wo sind eigentlich Janine und Familie Groß?“ 
 „Die sind schon mal vorgefahren zum Ring. 
Miriam Ertel bereitet alles für unser Eintreffen vor. 
Aber dann haben wir es ja hier mit zwei unterschiedlichen 
Fällen zu tun. 
Habt ihr etwas herausfinden können?“ 
Sven Kraft holte eine Plastiktüte aus der Tasche in der sich 
einige Hülsen befanden. 
„Das ist das einzigste was wir gefunden haben. 
Da es unterschiedliche Hülsen sind, müssen wir davon 
ausgehen das noch mindestens zwei weitere Personen an 
dem kleinen Intermezzo vorhin beteiligt waren.“ 
Sven war jetzt etwas neugieriger geworden. 
Sag mal warum bist du eigentlich noch hier Herbert, 
warum bist Du nicht mit den anderen zurückgefahren? 
„Ich warte immer noch auf die Spusi.“ 
Kaum hatte er den Satz ausgesprochen da kam auch schon 
Werner Grabowski in die Hütte. 
„Hallo Herbert, war nicht leicht euch hier zu finden, 
aber ich habe schon mal ne Kurzinfo für Dich. 
Bei dem alten Ferdinand haben wir nur Fingerabdrücke von 
ihm und seinem Sohn gefunden. 
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Daraus folgere ich das nur einer der beiden die Waffe hat, 
oder das jemand anderes mit sie mit Handschuhen 
entwendet hat.“ 
Der Kommissar schaute seinen Kollegen aus der 
Spurensicherung nachdenklich an. 
„Wenn das wahr ist was Du sagst, dann könnte es durchaus 
sein das dieser Thomas Ferdinand unser Täter aus 
Ransbach Baumbach ist, oder?“ 
„Wie gesagt, ich kann dir nur sagen was wir gefunden 
haben. 
Und das sind die Fingerabdrücke von diesem Thomas und 
von seinem Vater. 
Alles weitere müsst ihr schon herausfinden. 
Aber wenn wir schon mal alle hier versammelt sind, was 
liegt denn hier so vor?“ 
„Wir hatten eben eine kleine Auseinandersetzung mit 
einigen ziemlich ungemütlichen Zeitgenossen. 
Dabei haben die doch glatt ihr Auto hier stehen lassen. 
Ich möchte das ihr das Auto komplett auseinander nehmt. 
Ebenso diesen Schuppen hier. 
Ich will wissen wer hier verkehrt und was hier gespielt 
wird. 
Außerdem habe ich noch eine Kleinigkeit für Dich.“ 
Herbert holte die von Heiko Groß sichergestellte Waffe 
hervor. 
„Schau dir mal die Waffe an und sag mir alles was du 
herausfinden kannst. 
Außerdem möchte ich wissen ob es die Waffe ist mit der 
Michael Breitenbach in Ransbach Baumbach umgebracht 
worden ist.“ 
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Werner Grabowski schaute in die Runde und wühlte dann 
mit der rechten Hand durch seine ziemlich wilde blonde 
Mähne. 
„Ihr wisst wohl das dies einige Zeit in Anspruch nimmt, 
aber wir machen uns sofort an die Arbeit. 
Glücklicherweise ist bald Wochenende.“ 
Fredericke Hoffmann warte bis der Kollege der Spusi die 
Hütte verlassen hatte und fing dann leicht an zu lachen. 
„Na das ist ja mal ein komischer Typ. 
Hat so etwas von Einstein findet ihr nicht?“ 
Jetzt musste auch Herbert grinsen, denn diesen Vergleich 
im Bezug auf seinen Kollegen Grabowski hatte er schon 
öfter gehört. 
Manfred schaute jetzt schon zum wiederholten Male auf 
seine Uhr und wirkte ziemlich nervös dabei. 
„Hey Leute, denkt ihr nicht das wir unsere Zelte jetzt hier 
abbrechen und langsam mal ins Präsidium fahren 
könnten?“ 
Verwundert über seinen Kollegen steckte Herbert die 
gefundenen Listen ein und ging geradewegs zur 
Ausgangstür. 
„Na dann lasst uns mal zurückfahren. 
Schließlich möchte ich auch noch einen Kaffee 
bekommen.“ 
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Irgendwo in Köln  
 
Tommy hatte sich die ganze Zeit während der Fahrt 
ziemlich ruhig verhalten. 
Es passte ihm gar nicht das der weiß gekleidete Gangster 
ihn matt gesetzt hatte. 
Aber was blieb ihm anderes übrig. 
Er war es selbst schuld das er jetzt in dieser Lage war. 
Hätte er nur nicht versucht das große Geld zu machen. 
Dabei erinnerte er sich wieder daran wie alles angefangen 
hatte. 
Vor ein paar Monaten tauchte sein damaliger Kumpel 
Michael abends mit diesem Konstantin in ihrem Versteck 
auf. 
Damals ahnte noch niemand wie das sich alles entwickeln 
würde. 
Keine zwei Wochen später tauchte dieser Friedrich Strobel 
plötzlich bei ihm auf. 
Er drohte ihm damit seinen Eltern etwas anzutun wenn er 
sich nicht kooperativ zeigen würde. 
Strobel wollte alle Informationen über die Geschäfte von 
Konstantin von ihm haben. 
Außerdem sollte er dafür sorgen das nicht immer alle 
Aufträge erledigt werden können. 
Tommy blieb also nichts anderes übrig als bei diesem 
perfiden Spiel mitzumachen. 
Es ging ja auch eine ganze Weile gut, bis ausgerechnet 
heute Nachmittag Michael Breitenbach ihn in Ransbach-
Baumbach zur Rede stellen wollte. 
Strobel hatte ihm für einen Fall wie diesen einen klaren 
Auftrag erteilt. 
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Dieser war eindeutig. „Probleme – egal welcher Art – sind 
umgehend dauerhaft zu erledigen.“ 
Da Tommy schon einige Zeit vorher vorgesorgt hatte, zog 
er den Revolver seines Vaters und erledigte das Problem 
Michael endgültig. 
Ihm blieb keine andere Wahl wenn er das Leben seiner 
Eltern nicht aufs Spiel setzen wollte. 
Zum Glück hatte er schon ein paar Tage vorher die 
Nummer von dem Revolver entfernt. 
So lag dieser jetzt im Kofferraum von Konstantin´s Wagen 
und würde vermutlich der Polizei in die Hände fallen. 
Er war sich sicher das keine Fingerabdrücke mehr auf der 
Waffe waren, aber dennoch war er nicht besonders 
beruhigt, vor allem weil er jetzt auf dem Weg zu Strobel 
war. 
Kaum hatte er den Gedanken zu Ende gedacht, hielt das 
Fahrzeug an. 
Von dem weiß gekleideten Killer kam nur eine knappe 
Aufforderung an ihn. 
„Aussteigen!“ 
Diese Aufforderung ließ keinen Widerspruch zu, deshalb 
folgte Tommy dem Befehl und verließ langsam das 
Fahrzeug. 
Er schaute sich um und versuchte die Gegend dabei zu 
erkunden. 
Das Fahrzeug stand inmitten einer leeren riesigen Halle, die 
früher wohl mal etwas mit Metallerzeugnissen zu tun hatte, 
denn überall standen noch schwere Behälter mit 
Metallspänen herum. 
Wo genau diese Halle sich befand konnte er nicht 
herausfinden, was dazu beitrug das sein Gefühl nicht 
unbedingt besser wurde. 
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Der Fahrer des Wagens war gerade dabei Richie aus dem 
Kofferraum zu hebeln, als ein weiteres Fahrzeug, ein Rolls 
Royce, durch das große Tor der Halle fuhr und ziemlich 
knapp neben dem jetzt am Boden liegenden Richie stehen 
blieb. 
Einen kurzen Moment schien die Zeit still zu stehen, denn 
es geschah überhaupt nichts. 
Plötzlich öffnete sich die Tür des Rolls Royce und ein 
ziemlich schwergewichtiger Mann mit einer Halbglatze und 
einer viel zu großen Sonnenbrille stieg aus dem Fahrzeug. 
Der Fahrer des Wagens stieg ebenfalls aus und reichte dem 
dicken Mann seinen Gehstock und seinen riesigen 
schwarzen Hut. 
Tommy wusste zu genau wer dieser Mann war. 
Das war Friedrich Strobel, sein Auftraggeber oder wie 
immer man das nennen mag. 
Mit kleine Schritten kam er auf Tommy zu und stieß ihn 
mit dem Stock an. 
„Das war eine ausgezeichnete Idee von Dir mein Junge. 
Aus Dir kann noch was ganz großes werden. 
Die Bullen denken jetzt das der blöde Russe deinen 
Kumpel gekillt hat. 
Ich hoffe ja das die Bullen die Knarre in seinem Auto 
finden werden. 
So blöde können die ja wohl nicht sein.“ 
Dabei lachte der Fette als hätte er den Witz des 
Jahrhunderts erzählt. 
Tommy war es nicht zum lachen, er dachte gerade daran 
was Strobel wohl mit Richie machen würde. 
Schon schlimm genug das was er mit Michael machen 
musste. 
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„So mein Junge, wie ich mir jetzt gut vorstellen kann, 
bekommt Konstantin jetzt wohl ernsthafte Lieferprobleme 
wenn ihr ihn nicht mehr beliefert. 
Daher schlage ich vor das ihr jetzt für mich arbeitet, mit Dir 
als Chef. 
Denke nicht so lange darüber nach Junge, denn ein NEIN 
akzeptiere ich sowieso nicht. 
Es wäre also für Dich ein richtiger Aufstieg.“ 
Der fettleibige hatte keine Ambitionen noch länger in 
dieser Halle zu verweilen, daher gab er der Frage etwas 
mehr Nachdruck in dem er Tommy mehrfach mit seinem 
Stock anstieß. 
Tommy wusste das es jetzt auf seine Antwort ankam, aber 
der Dicke hatte recht, er hatte keine Wahl, also stimmte er 
kopfnickend zu. 
„Wunderbar, dann fängt für Dich jetzt ein neues Leben an. 
Als erstes wirst Du dich jetzt mal um deinen Kumpel 
kümmern. 
Den brauchen wir nicht, also mach mit ihm was du willst, 
aber sorge dafür das es endgültig ist.“ 
Tommy verstand sofort was Strobel mit dieser Anspielung 
meinte, aber er wollte sich dieses mal widersetzen. 
Gerade in diesem Moment bewegte sich Richie und 
erwachte aus seiner Bewusstlosigkeit. 
Strobel schien dies zu gefallen, denn er gab dem 
weißgekleideten Gangster einen Befehl. 
„Eric, gib unserem Neuzugang mal etwas zum spielen. 
Er kann uns dann gerade zeigen wie gerne er mit uns 
spielt.“ 
Eric ging zu dem Wagen und kam einige Augenblicke 
später mit einer Pistole in der Hand zurück. 
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Diese reichte er zu Tommy mit der unwiderruflichen 
Aufforderung die Waffe zu nehmen. 
Tommy fing an zu schwitzen und er hoffte das es 
niemandem auffiel. 
Zögerlich nahm er die Waffe in die Hand während er seine 
Chancen abwägte. 
Wenn er Strobel jetzt mit der Waffe erledigte, blieben 
immer noch der Killer und der Fahrer. 
Gegen beide hatte er so gut wie keine Chance, also zielte er 
auf den am Boden liegenden Richie der ihn flehend 
anschaute. 
Aber Tommy hatte keine andere Wahl, deshalb zielte er 
und drückte ab, aber außer einem leisen Klicken passierte 
nichts. 
Da spürte er wieder den Stock an seiner Schulter. 
„Gut gemacht Junge, ich sehe das ich auf Dich zählen 
kann.“ 
Dann drehte Strobel sich um und setzte sich in seinen 
Wagen, der langsam davon fuhr. 
Zurück blieben 4 dunkle Gestalten die noch einiges zu 
klären hatten. 
Eric nahm die Waffe wieder an sich und schob das 
Magazin wieder hinein, welches er kurz zuvor am Auto 
entnommen hatte. 
„So du kleiner aufstrebender Stern, bringe Deinen Auftrag 
zu Ende.“ 
Wieder kamen Tommy Zweifel und wieder rechnete er 
seine Chancen durch, kam aber zu dem gleichen Ergebnis 
wie vorhin. 
„Der Boss hat aber gesagt ich kann mit ihm machen was 
ich will, Hauptsache es ist entgültig. 
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Daher überlege ich mir eine entgültige Lösung, solange 
bleibt er noch am leben, vielleicht kann man ihn ja noch 
gebrauchen.“ 
Mit dieser Antwort hatte der Killer nicht gerechnet, aber er 
gab dem Frischling recht. 
´Der Boss sagte das er sich entgültig um ihn kümmern 
sollte.´ 
Er nahm die Waffe wieder zurück und schlug sie Richie 
gegen die Schläfe der augenblicklich wieder das 
Bewusstsein verlor. 
„Schaff ihn in den Kofferraum und dann steig ein! 
Wir haben noch ne Menge Arbeit vor uns.“ 
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Kapitel 7 
 
Kriminaldirektion Koblenz - Moselring. 
 Mittlerweile waren alle im Besprechungsraum der 
Kriminaldirektion Koblenz angekommen. 
Margrit Groß hatte sich auch schon wieder recht gut erholt. 
„Ich denke das es ein Schutzmechanismus meines Körpers 
war der mich ohnmächtig werden ließ.“ 
Das war die Antwort die sie Herbert Franz gab auf die 
Frage warum sie ohnmächtig war. 
Fredericke meinte nur das es ja noch mal gut gegangen sei. 
Dem konnten sich alle nur anschließen, lediglich Heiko 
Groß machte sich weiterhin Sorgen um seine Frau. 
„Wäre es nicht besser wenn wir jetzt nach Hause fahren 
und Du Dich etwas hinlegst? 
Schließlich hast Du heute schon genug erlebt.“ 
Damit war die Unternehmerin überhaupt nicht 
einverstanden wie sie schon mit ihren Bewegungen zu 
verstehen gab. 
„Nichts ist, ich möchte jetzt endlich wissen was hier 
passiert ist und vor allem wie es weiter geht.“ 
Fredericke stand neben Herbert und schubste ihn leicht an 
damit er sich auch mal zu diesem Thema äußert. 
„Also bei allem Wohlwollen denke ich das Dein Mann 
recht hat, 
Ihr solltet nach Hause fahren denn heute wird sowieso nicht 
mehr viel passieren denke ich. 
Außerdem solltest Du Dein Glück nicht übermäßig 
beanspruchen.“ 
Janine Burger versuchte es mit etwas pädagogischeren 
Mitteln. 
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„Wenn Du wirklich weiter dabei bleiben willst, solltest Du 
jetzt auch fahren. 
Wir werden heute nichts mehr schaffen, es ist ja schon 
ziemlich spät geworden mittlerweile.“ 
Margrit merkte das sie keine weiteren Argumente bringen 
konnte, aber so leicht wollte sie sich nicht nach Hause 
schicken lassen. 
„Also gut, wir werden gleich fahren, aber bei der 
Besprechung werden wir noch hier bleiben, schließlich 
kann ich ja einige Angaben zu den Killern machen, vor 
allem zu diesem widerlichen Konstantin.“ 
Dagegen hatte niemand etwas einzuwenden. 
Die Auszubildende Miriam staunte über die resolute 
Unternehmerin und bewunderte ihren Mut. 
Herbert klatschte ungeduldig in die Hände und schaute 
dabei in die Runder der hier Versammelten. 
„So, da das ja jetzt geklärt ist und alle schon mit Kaffee 
versorgt wurden, würde ich sagen das wir jetzt das erste 
Fazit ziehen. 
Ich bin davon überzeugt das niemand von euch allen heute 
morgen damit gerechnet hat das wir heute alle 
zusammentreffen, 
und das auch noch auf so eine spektakuläre Art und 
Weise.“ 
Manfred Braun hielt sich ein wenig zurück, er überlegte 
noch wie er es seinem Kollegen beibringen sollte das er 
sein Jobangebot für das Raubdezernat annahm. 
Die Auszubildende verteilte einige Unterlagen und begann 
sofort damit ihre Nachforschungen zu erläutern. 
„Also, wir ihr in den Unterlagen erkenne könnt habe ich 
Nachforschungen für einen Colt gemacht, der vermutlich 
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bei dem Mord heute morgen in Ransbach-Baumbach 
verwendet wurde. 
Dabei habe ich festgestellt das hier bei uns in der Gegend 
nur ein einziger registriert ist. Und zwar auf den Namen 
Ferdinand in Vallendar. 
Das ist aber noch nicht alles. 
Bei meinen Recherchen bin ich auf einen Fall gesto0en der 
vor einiger Zeit in Köln stattgefunden hatte. 
Dort ist auch jemand mit zumindest einer ziemlich 
ähnlichen Waffe ermordet worden. 
Man ging damals davon aus das eurer ´Freund´ Konstantin 
im Besitz dieser Waffe ist. 
Das ihr die Waffe in seinem Wagen vorhin sichergestellt 
habt, bestätigt die Vermutung eigentlich nur.“ 
„Eigentlich“, gab Manfred zu bedenken. 
„Wir haben aber auch herausgefunden das die Waffe von 
diesem Ferdinand gestohlen oder entwendet, auf jeden Fall 
verschwunden ist. 
Somit kommt sein Colt auch in Verdacht die Tatwaffe 
gewesen zu sein. 
Daher würde ich sagen das wir mit weiteren Spekulationen 
erst einmal abwarten bis wir von der Spurensicherung 
näheres wissen.“ 
Miriam Ertel nickte nur leicht fuhr dann mit ihrem Bericht 
fort. 
„Was ich aber auch herausgefunden habe, ist das dieser 
Ferdinand mit einem gewissen Strobel im Clinch liegt. 
Die beiden kommen sich offensichtlich öfter in die Quere. 
Der Mann der damals mit dem Colt getötet wurde war einer 
von Strobels Leuten. 
Er wurde regelrecht hingerichtet. 
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Man fand den Toten an einen Baum gefesselt mit einem 
Kopfschuss.“ 
„Stimmt“, unterbrach die Kölner Kommissarin die junge 
Auszubildende. 
„Ich kann mich genau an den Fall erinnern, er ist immer 
noch nicht abgeschlossen. 
Damals war ich zwar nicht an der Aufklärung beteiligt, 
sondern ein SOKO Team, aber ein paar Details kenne ich 
schon. 
Dieser Strobel ist ebenfalls kein unbeschriebenes Blatt. 
Vielleicht war das heute ja so eine Art Rache.“ 
Janine Burger wusste sofort was Fredericke meinte. 
„Du meist die Killer die wir heute nicht gefunden haben 
waren von Strobel? 
Sie sollen Konstantins Killer erschossen und somit das 
Leben vom Margrit Groß gerettet haben?“ 
Sven Kraft, der die Geschichte der rivalisierenden Gangster 
ebenfalls kannte nahm den Faden auf. 
„Das ist ja alles schön und gut, aber gehen wir mal davon 
aus das die in Vallendar sitzende Autogang ihr Spiel im 
Auftrag von Konstantin treibt. 
Strobel will sich vielleicht an Konstantin rächen, OK, mag 
sein. 
Aber wer hat dann Michael Breitenbach heute Mittag 
erschossen? 
Das gibt für mich alles noch kein klares Bild.“ 
Herbert, der sich bisher ziemlich zurück gehalten hatte, 
stand plötzlich auf und schritt um den langen Tisch herum. 
Dabei tippte er mit dem Zeigefinger auf seine Lippen und 
schien zu überlegen. 
Plötzlich blieb er stehen und stützte sich mit beiden Händen 
auf einer Stuhllehne ab. 
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„Dieser Strobel scheint ja nicht dumm zu sein, er konnte 
bestimmt in Erfahrung bringen mit welcher Waffe sein 
Killer damals in Köln erledigt wurde. 
Was ist wenn er sich auf irgendeine Art und Weise auch so 
einen Colt besorgt hat und damit diesen Breitenbach 
umgebracht hat um so seine Rechnung mit Konstantin zu 
begleichen?“ 
Die Frage konnte keiner der Anwesenden sofort 
beantworten, erst nach einer kurzen Weile meldete sich die 
Unternehmerin zu Wort. 
„Das ergibt Sinn, vielleicht hat dieser Tommy Ferdinand 
die Waffe seinem Vater gestohlen und anschließend diesem 
Strobel zukommen lassen.“ 
Sie schaute zu Herbert Franz. 
„Dann könnte deine Theorie stimmen.“ 
Wieder war es Sven der die angefangene Theorie weiter 
verfolgte. 
„Wenn das stimmt, dann müsste die Spurensicherung bei 
der Kugel die diesen Breitenbach tötete, zum gleichen 
Ergebnis kommen wie damals in Köln bei dem Killer. 
Wenn nicht, dann haben wir es mit zwei unterschiedlichen 
Waffen zu tun, was bei solch einer Waffe schon sehr 
merkwürdig wäre.“ 
Janine Burger hatte die ganze Zeit sehr interessiert zugehört 
und fasste daher einen Entschluss. 
„Ich sehe schon das wir so nicht weiter kommen, daher 
schlage ich vor das wir für heute Schluss machen und uns 
morgen früh alle wieder hier sehen. 
Sagen wir um 10.00 Uhr hier in dem Raum.“ 
Dagegen hatte niemand etwas einzuwenden. 
Miriam Ertel begann auch sofort damit noch etwas 
aufzuräumen, doch Herbert zog sie leicht am Arm. 
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„Lass das stehen, das kann auch morgen noch weg geräumt 
werden. 
Fredericke grinste plötzlich und klopfte kurz auf den Tisch. 
„Früher hatte wir uns noch Hotelzimmer nehmen müssen 
wenn wir hier in Koblenz einen Fall zusammen hatten.“ 
„Na da sind wir ja alle froh das uns dies jetzt erspart 
bleibt.“ 
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Irgendwo in Köln  
 
Konstantin war froh das er es noch rechtzeitig geschafft 
hatte vor den Bullen zu fliehen. 
Eines war ihm dennoch unklar: 
´Wer hatte da außer den Bullen noch geschossen?´ 
Einerseits konnte er ja froh sein das es so gekommen war, 
denn sonst hätte er nicht fliehen können. 
Die andere Seite war aber das es einen seiner besten Leute 
erwischt hatte. 
Er konnte sich nicht vorstellen das es jemand aus der 
Autogang gewesen war, aber wer sonst. 
Wer hat Interesse daran sich mit ihm und den Bullen 
anzulegen? 
Sollte vielleicht doch jemand aus der Autogang einen 
Alleingang machen und sich mit ihm messen wollen?. 
Es ließ ihm keine Ruhe und er war froh das er endlich in 
seiner Villa angekommen war. 
Es würde bestimmt nicht lange dauern bis die Bullen bei 
ihm auftauchen würden, schließlich hatte er sein Auto 
zurück lassen müssen. 
Aber da würde ihm bestimmt etwas einfallen. 
Er griff zum Telefon und wählte einer Nummer der Kölner 
Polizei . 
Es gab da jemanden der ihm noch einen Gefallen schuldete. 
Er würde wieder ein paar Scheine locker machen müssen, 
aber das war es ihm wert. 
Am anderen Ende meldete sich jemand den er sehr gut 
kannte, denn er stand auf seiner Gehaltsliste. 
Keine 5 Minuten später konnte er sicher sein das sein 
Fahrzeug seit gestern als gestohlen gemeldet war. 



 93

Damit hatte er ein Problem weniger am Hals, aber das es 
einen seiner Leute erwischt hatte, ärgerte ihn dennoch. 
Er wollte gerade das Telefon wieder auf die Ladestation 
legen, als er bemerkte das der Anrufbeantworter blinkte. 
Diese Nummer war nur sehr wenigen Leuten bekannt, 
deshalb setzte er sich erst mal an seinen Schreibtisch und 
goss sich einen 
Cherry ein. 
Für einen harten Typen wie ihn würde sicherlich ein 
Whisky besser ankommen, aber er liebte seinen Cherry. 
Das Glas leerte er mit einem Zug und dann drückte er die 
entsprechende Taste um den AB abzuhören. 
Schon nach den ersten Worten wurde ihm klar, das er die 
Nummer nicht zurückverfolgen musste. 
Er hatte den Anrufer sofort an der Stimme erkannt. 
Es war Strobel. 
Mit ihm hatte er gleich mehrere Rechnungen offen. 
Er hörte gespannt zu was sein Kontrahent ihm zu erzählen 
hatte. 
„Hallo alter Junge, ich hoffe Du konntest Dich rechtzeitig 
aus dem Staub machen, denn ich möchte Dir in die Augen 
sehen wenn Du diese das letzte Mal zu machst.“ 
Dabei lachte der Anrufer widerwärtig. 
Doch Konstantin war abgebrüht genug um sich von dieser 
perversen Lache nicht einschüchtern zu lassen. 
„Ich werde das Gefühl nicht los das Du heute ein paar 
Probleme hattest. 
Dabei denke ich in erster Linie an dein tolles Auto. 
Hoffentlich finden die Bullen nicht dein Prunkstück im 
Kofferraum. 
Erinnerst Du Dich noch wen Du damit eiskalt gekillt hast? 
Ich denke das jetzt meine Zeit gekommen ist. 
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Genieße Deinen Letzten Abend und gönne Dir noch ein 
paar Gläser von Deinem kostbaren Cherry.“ 
Konstantin lehnte sich zurück. 
Bisher konnte er allen Schwierigkeiten aus dem Weg 
gehen, doch jetzt hatte Strobel ihm eine offene 
Kampfansage gemacht. 
Was hatte dieser Schweinehund vor und vor allem von 
wem wusste er das er seinen geliebten Colt im Kofferraum 
aufbewahrte? 
Da blieb ihm einfach nur der Gedanke das einer seiner 
Leute geplaudert hatte. 
Doch er konnte sich beim besten Willen nicht vorstellen 
wer das gewesen sein sollte. 
Ein wenig nervös war er jetzt schon und er überlegte was er 
jetzt unternehmen sollte. 
Es wäre dumm wenn er jetzt seine Leute auf Strobel 
ansetzen würde, denn der wartete sicherlich darauf. 
Nein, er musste jetzt auf der Hut sein und die 
Angelegenheit schlauer angehen. 
Dennoch griff er zu seinem Telefon und rief ein paar Leute 
an um sich mit ihnen zu treffen. 
Eine Stunde später setzte er sich in seinen Zweitwagen und 
verließ sein Anwesen in Richtung Köln Kalk. 
Ihm gehörte ein altes Bürogebäude an der Zoobrücke 
welches er immer für solche Treffen benutzte. 
Dort fuhr er jetzt hin, mit dem Wissen das ihm die Bullen 
hier nichts anhaben konnten. 
Offiziell gehörte dieses Gebäude einem Investor mit 
diplomatischem Status. 
Somit war das Gelände tabu für die hiesige Polizei. 
Der Verkehr nervte ihn an diesem Abend besonders, 
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aber auch er musste sich an gewisse Dinge halten und ergab 
sich seinem Schicksal. 
Etwa eine halbe Stunde später traf er an der Zoobrücke ein 
und verließ sein Fahrzeug. 
Er traf als erster hier ein, das erkannte er daran das noch 
kein weiteres Fahrzeug vor Ort war. 
Dennoch war er sehr vorsichtig, denn der Anruf vorhin 
hatte ihm doch einiges zugesetzt. 
Es gab immer wieder kleinere Auseinandersetzungen mit 
Strobel, doch nie war er direkt daran beteiligt gewesen. 
Doch der Anruf vorhin war eine offene Kriegserklärung die 
man nicht auf die leichte Schulter nehmen sollte. 
Er dachte gerade an Strobels Worte. 
Im Kofferraum seines Wagens hatte er tatsächlich sein 
Schmuckstück, einen Colt der Marke Smith & Wessen, 
aufbewahrt. 
Ebenfalls war er sicher das die Bullen diesen finden 
würden. 
Damit würden die auch herausfinden wen er vor einem Jahr 
damit gekillt hatte. 
Das alles war ihm klar, deshalb war er jetzt hier. 
Für ihn blieb nur noch die Flucht nach vorne. 
Mit leicht staksigen Schritten betrat er das Gebäude und 
zog sich in die oberste Etage zurück. 
Hier waren einige Büros, in denen er sicher sein konnte das 
ihn niemand stören würde. 
Es dauerte nicht lange, da blinkte schon eine Lampe an 
seinem Schreibtisch. 
Sofort schaltete er den Monitor ein und wusste wer da zu 
ihm wollte. 
Sein Plan schien aufzugehen... 
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Köln Mühlheim  -  Wohnsitz von Friedrich Strobel 
 
Unweit des sehr bekannten Beachclubs hatte Strobel seine 
Villa gebaut. 
Grund und Boden hatte er genug, denn das gesamte 
Gelände hatte er damals erworben als er auch den 
Beachclub kaufte. 
Über die Art und Weise wie das alles ablief wollte er sich 
nicht weiter äußern, auf jeden Fall war das alles jetzt ´Sein 
Revier´. 
Mittlerweile war es schon spät geworden, aber er war sich 
sicher das Konstantin seinen Anrufbeantworter abgehört 
hatte. 
Aus der Tasche seines gestreiften seidenen Sakko holte er 
eine silberne Schatulle mit Schnupftabak hervor. 
In der Schatulle war eine kleines silbernes Röhrchen und 
eine aufklappbare Dosierschale. 
Er streute etwas Schnupftabak in die Schale und nahm 
einen kräftigen Zug durch das Röhrchen in seine Nase. 
„Schon viel besser“, sagte er zu sich selbst und grinste 
zufrieden. 
Der heutige Tag war ganz zu seiner Zufriedenheit 
abgelaufen. 
Er war der Meinung Konstantin zu kennen, deshalb hatte er 
sich einen perfiden Plan zurecht gelegt. 
Wenn es ihm gelang das Konstantin sein Haus verlässt, 
dann war er sicher das sein Plan aufgehen würde. 
Dann konnte er endlich Rache nehmen für das was dieser 
Schweinehund ihm vor einem Jahr angetan hatte. 
Was damals niemand wusste, war das der angebliche Killer 
den Konstantin regelrecht hingerichtet hatte sein Bruder 
Albert war. 



 97

Dadurch das er eine andere Identität angenommen hatte, 
konnte man seinen Bruder nicht direkt mit ihm in 
Verbindung bringen. 
Doch jetzt war es an der Zeit das Konstantin für diese Tat 
die Verantwortung übernahm. 
Wichtig dafür war nur das er heute Abend noch sein Haus 
verlassen würde. 
Plötzlich klingelte sein Handy und ein Grinsen huschte 
über seine Lippen als er erkannte wer der Anrufer war. 
„Hallo Boss, Konstantin verlässt gerade seinen Schuppen, 
ich bleibe an ihm dran.“ 
Er lehnte sich ein wenig aus dem Fenster und genoss den 
warmen Abendwind. 
Das war genau das was er wollte. 
Wenn er richtig lag dann würde Konstantin jetzt zu seinem 
Bunker an der Zoobrücke fahren. 
Dann war die Falle perfekt, ansonsten müsste er zu Plan B 
umschwenken. 
Er überlegte ob er jetzt schon das Gebiet abriegeln sollte, 
oder ob er wartete bis sein Killer ihn wieder anrief. 
Geduld war noch nie die Tugend von Friedrich Strobel, 
daher entschloss er sich seine Leute zu mobilisieren und 
Konstantin´s Bunker an der Zoobrücke abriegeln zu lassen. 
Er gab ausdrücklich die Anwesung das jeder der hinein 
wollte auch hinein kommen sollte, aber es durfte niemand 
mehr hinauskommen. 
Dann setzte er sich in sein Auto und rieb sich vor lauter 
Vorfreude die Hände. 
´Heute ist der Tag der Abrechnung´, brummte er vor sich 
hin. 
Mit Vollgas jagte er von seinem Grundstück in Richtung 
Zoobrücke... 
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 Zoobrücke Köln 
 
  
  
Kapitel 8 
 
Kriminaldirektion Koblenz - Moselring. 
 Eine halbe Stunde war vergangen seit der letzte den 
Besprechungsraum verlassen hatte. 
Was während der Besprechung niemand mitbekommen 
hatte war das Janine Burger eine SMS an alle im Raum 
anwesenden außer der Familie Groß geschrieben hatte. 
Darin stand das sie sich eine halbe Stunde nach Ende der 
Besprechung wieder hier treffen sollten. 
Diese halbe Stunde war jetzt fast um und sie hoffte das 
Familie Groß auch wirklich nach Hause gefahren war. 
Es dauert noch ein paar Minuten dann waren Fredericke 
Hoffmann, Sven Kraft, Herbert Franz und Manfred Braun 
wieder zurück. 
Dies sollte nur dazu dienen das Familie Groß nach Hause 
fährt damit sie weiter machen konnten ohne das noch eine 
Gefahr für die Familie bestand. 
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Fredericke hatte die halbe Stunde genutzt um ihre Kollegen 
in Köln auf dem laufenden zu halten. 
Ebenso gab sie die Anweisung das die Grundstücke von 
Strobel und Konstantin diese Nacht überwacht werden 
sollten. 
Herbert Franz leitete zur gleichen Zeit eine Fahndung nach 
allen Autogang Mitgliedern ein. 
Die Namen dafür hatte er aus der Liste die er in dem alten 
Schuppen am Bahnhof fand. 
Darin waren alle Autos beschrieben und auch wer sich 
damit befassen sollte. 
Somit standen 7 Namen auf ihrer Liste, davon konnten sie 
allerdings Michael Breitenbach ausschließen. 
Janine Burger machte die Besprechung jetzt kurz und 
knapp. 
„Wir wissen jetzt wonach wir erst einmal suchen müssen, 
allerdings gehe ich davon aus das wir das nicht hier in 
Koblenz finden werden, sondern in Köln. 
Irgendwie werde ich das Gefühl nicht los das heute Nacht 
noch einiges passieren wird.“ 
Herbert war zwar ihrer Meinung, wusste allerdings nicht so 
recht worauf die SOKO Chefin hinaus wollte. 
„Ganz einfach. 
Wir werden uns aufteilen und sowohl in Köln als auch hier 
weiter machen.“ 
„Was macht Dich denn so sicher das heute Nacht noch 
etwas passiert.?“ 
„Das ist so ein Gefühl. Vor allem bei Konstantin.  
Ihn haben wir heute gesehen und können ihn identifizieren. 
Also gehe ich davon aus das er heute noch aktiv wird und 
versucht seine Spuren zu verwischen.“ 
In diesem Moment klingelte das Handy von Fredericke. 
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Als sie auf das Display schaute, erkannte sie die Nummer 
ihrer Kollegen aus Köln. 
Vielleicht hatten sie ja schon etwas in Erfahrung bringen 
können. 
Neugierig meldete sie sich. 
Die übrigen Anwesenden sahen nur wie sie einige male mit 
dem Kopf nickte und immer nur knapp antwortete. 
Als das ziemlich einseitige Gespräch beendet war, 
überlegte sie nur kurz und gab dann einen Bericht ab. 
„Also, die Kollegen in Köln haben beobachtet wie 
Konstantin seine Villa verlassen hat und in seine Gebäude 
an der Zoobrücke gefahren ist. 
Kurze Zeit später hat Strobel ebenfalls sein Haus verlassen, 
auch in Richtung Zoobrücke. 
Es sieht also danach aus als würde es noch eine heiße 
Nacht geben. 
Die Kollegen sind jedenfalls auch auf dem Weg dorthin.“ 
Herbert Franz streift sich mit den Händen durch sein 
ungebändigtes Haar. 
„Ich glaube das es an der Zeit ist einen kleinen Trip nach 
Köln zu machen, oder wie seht ihr das?“ 
Janine Burger stimmte innerlich zu, doch durch ihre 
Erfahrung beim LKA dachte sie ein wenig anders. 
„Es wäre unklug wenn wir jetzt alle nach Köln fahren 
würden. 
Was ist wenn hier noch etwas passiert? 
Ich würde sagen Fredericke, Herbert und Sven fahren nach 
Köln, während Manfred und ich hier die Stellung halten. 
Der zuletzt genannte machte einen etwas mürrischen Blick. 
Manfred war nicht sonderlich begeistert hier jetzt die 
Stellung zu halten, wo die Action doch wahrscheinlich in 
Köln sein würde. 
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Sven Kraft kramte schon in seiner Jackentasche nach dem 
Autoschlüssel. Dabei schaute er zu Herbert. 
„Ich denke wohl das Du mit Freddy fährst, oder?“ 
Für Sven war es mehr eine Feststellung als eine Frage, wie 
sein breites Grinsen schon verriet. 
Dann zogen die drei Kommissare ab und machten sich auf 
den Weg zur Tiefgarage. 
Im Fahrstuhl konnte Herbert nicht länger abwarten und 
küsste Fredericke zärtlich. 
„Das musste jetzt einfach sein, wir hatten ja heute noch 
nicht die Zeit dafür.“ 
Sie lachte nur und zog ihn wieder zu sich heran während 
Sven nur mit den Augen rollte. 
In der Tiefgarage angekommen gingen sie geradewegs auf 
ihre Fahrzeuge zu. 
Herbert schaute sich weiter um und war ein wenig 
erleichtert. 
„Es sieht so aus als wäre Familie Groß wirklich nach Hause 
gefahren, Margrit´s Wagen steht jedenfalls nicht mehr 
hier.“ 
Die beiden anderen nickten nur zustimmend. 
Zwei Minuten später fuhren die beiden schwarzen BMW 
aus der Tiefgarage in Richtung Köln. 
 

# 
 
Was niemand der beiden BMW Fahrer bemerkte, war das 
ein blauer Audi ihnen folgte, als sie die Tiefgarage 
verlassen hatten. 
Margrit Groß schaute ihren Mann nur an und schmunzelte. 
„Siehst Du, ich hatte Recht behalten. 
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Die haben doch tatsächlich noch etwas ausgeheckt und 
wollten uns nur los werden.“ 
Ihr Mann hielt sich krampfhaft am Haltegriff fest, denn 
seine Frau fuhr einen heißen Reifen. 
„Du hast es ja ganz schön eilig.“ 
„Ich muss zusehen das wir dran bleiben, zumindest bis wir 
wissen wohin die Fahrt geht. 
So wie es bis jetzt aussieht fahren wir wohl nach Köln, 
denn sonst würden wir bestimmt nicht auf die Autobahn 
fahren.“ 
Margrit gab noch einmal Gas, denn sie wollte verhindern 
das zu viele Autos zwischen die beiden BMW´s und sie 
kamen. 
Auf der Autobahn war es dann recht leicht den Fahrzeugen 
zu folgen, denn so klein wie der Audi auch war, er hatte 
ebenfalls einiges an Leistung zu bieten. 
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Irgendwo in Köln  
 
Eric hatte den Treffpunkt wie verabredet erreicht. 
Strobel hatte ihm den Auftrag gegeben die Männer zu 
versammeln und für eine große Aktion vorzubereiten. 
Er selbst war eingeweiht, verriet aber niemandem was 
heute abgehen sollte. 
Der Killer in Weiß überlegte was er mit Tommy anstellen 
sollte. 
Anscheinend hielt Strobel große Stücke auf den Jungen, 
oder er wollte ihn als Bauernopfer benutzen. 
Das war ihm eigentlich egal denn er würde mit Sicherheit 
kein Freund von dem Jungspund werden. 
Strobel hatte ihn vor wenigen Minuten informiert wo die 
große Show ablaufen sollte, deshalb mobilisierte er die 
ganze Mannschaft und gab klare Anweisungen. 
Sein Boss wollte heute Abend den ganz großen Coup 
landen, und somit ganz Köln und Umgebung übernehmen. 
Er selbst hatte mit Konstantin ebenfalls noch eine 
Rechnung offen, denn dieser hatte vor einem Jahr seinen 
einzigen Freund getötet. 
Normalerweise war Eric ein ganz harter Brocken, aber 
Strobel´s Bruder war in der Tat ein echter Freund gewesen. 
Er war der einzigste den Erich in seiner Nähe tolerierte, 
denn er hatte ihm mehrfach das Leben gerettet. 
Am liebsten würde er Konstantin selbst killen, aber er war 
loyal zu seinem Boss und überließ ihm das Vergnügen. 
Mit insgesamt vier Fahrzeugen verließ das 
Killerkommando das Gelände und setzte sich in Bewegung. 
Die Fahrt durch die Stadt dauert nicht allzu lange und 
schon wenig später verteilten sich die Männer rund um das 
Gebäude wo sich Konstantin aufhielt. 
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Eric war sicher das niemand mehr das Gebäude verlassen 
konnte wenn er es nicht zuließ. 
Es dauerte nicht lange bis Strobel ebenfalls erschien und 
sich langsam neben dem Hünen postierte. 
„Ich glaube das Du vergessen hast mit etwas zu 
überreichen.“ 
Der weiße Killer zögerte ein wenig, doch er wusste genau 
was sein Boss meinte. 
Langsam zog den erbeuteten Revolver aus seiner Jacke und 
reichte ihn seinem Boss der mit seinem Schnupftabak 
beschäftigt war. 
„Du weißt Bescheid? 
Keiner kommt da mehr raus, und wenn es die ganze Nacht 
dauert. 
Aber Konstantin hebt ihr für mich auf. 
Das erledige ich selbst. 
Hat der neue seinen Job erledigt?“ 
Eric berichtete Strobel was der Neue vorgeschlagen hatte. 
„Naja, Mumm hat er in den Knochen, sonst würde er nicht 
so reagieren. 
Wo ist er jetzt? 
„Ich habe ihn mit zwei unserer Leute unten im Hof postiert. 
Wenn er Dummheiten macht, dann waren es seine 
Letzten.“ 
Strobel grinste breit und schien zufrieden zu sein. 
Er nahm noch eine Prise von seinem geliebten 
Schnupftabak und zog sich dann wieder zurück. 
Sein Ziel war der NEUE der angeblich unten im Hof 
postiert war. 
Er wollte ihm jetzt einige Instruktionen geben. 
Diesen Augenblick wollte er in aller Ruhe genießen. 
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Köln – Bürogebäude nähe Zoobrücke 
 
Mittlerweile waren schon einige Leute eingetroffen und 
Konstantin wartete nur noch auf seinen wichtigsten Mann. 
Seinen Buchhalter. 
Er war Anwalt, Notar und Buchhalter in einer Person und 
Konstantin war froh das er loyal auf seiner Seite stand. 
Wenigstens glaubte er das. 
Schließlich war er so ziemlich der einzigste der ihn 
auffliegen lassen könnte. 
Konstantin war ziemlich nervös geworden. 
Er konnte es nicht beschreiben, aber er hatte das Gefühl das 
irgend etwas in der Luft lag. 
Seine Nerven lagen fast blank und das Warten auf seinen 
Buchhalter trug nicht dazu bei sein Nervenkostüm zu 
beruhigen. 
Schließlich war es so weit. 
Henri Lohmann kam in sein Büro. 
Sein Buchhalter hatte ihn noch nie im Stich gelassen, so 
auch jetzt nicht. 
Der gut gekleidete Mittsechziger mit der Halbglatze stellte 
seinen Koffer auf den Schreibtisch von seinem Boss. 
Noch bevor Konstantin etwas sagen konnte, begann sein 
Buchhalter. 
„Es sieht nicht gut aus Boss. 
Du weißt das ich Augen und Ohren in der ganzen Stadt 
habe. 
Außerdem gibt es Dinge die man nicht übersehen kann. 
Vor allem wenn es sich um die Leute von Strobel handelt. 
Wir müssen uns etwas einfallen lassen, denn so wie ich es 
eben mitbekommen habe, ist dieses Gebäude von Strobels 
Leuten umstellt. 
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Zuerst wollte ich Dich per Telefon warnen, aber da ich 
Dich kenne, gehe ich davon aus das du darüber schon 
informiert bist und einen entsprechenden Plan hast.“ 
„Ich habe so etwas geahnt Henri. 
Setz dich und sage mir klipp und klar wie wir jetzt stehen.“ 
Der Buchhalter wollte nicht direkt mit der Sprache heraus 
rücken. 
„Denkst Du nicht das wir das unter vier Augen besprechen 
sollten?“ 
Vertraue mir, wenn dies hier erledigt ist stehen wir wieder 
gut da. 
Und allen hier Anwesenden kannst Du mit Sicherheit 
vertrauen.“ 
Er rückte seinen Blazer zurecht und setzte sich wieder auf 
seinen großen Ledersessel. 
Henri öffnete seinen Koffer und holte ein paar Unterlagen 
hervor. 
Diese gab er Konstantin in die Hand und begann mit 
seinem Bericht. 
„Wenn Du jetzt alles zusammen rechnest was du sofort 
flüssig hast, sieht es nicht gerade rosig aus. 
Um sich abzusetzen müssten weitreichende Vorbereitungen 
getroffen werden, aber dafür reicht die Zeit nicht. 
So wie es aussieht wirst du dich also Strobel stellen 
müssen. 
Besser noch wäre es wenn Du ihm einen Schritt voraus 
bist. 
Du weißt genau was die Fehlschläge deiner Jungs in 
Vallendar dich in letzter Zeit gekostet haben.“ 
Der Gangsterboss blickte auf die Unterlagen und fuhr sich 
durch die ohnehin schon zerzauste Mähne. 
Dann blickte er in die Runde und überlegte kurz. 
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Henri hatte recht, er musste den ersten Schritt machen. 
Warum also nicht jetzt und hier. 
Wenn draußen sowieso Strobels Leute warteten, dann war 
Strobel bestimmt nicht weit weg.  
„Also gut, wir werden jetzt das Gebäude verlassen.“ 
Noch bevor er weitersprechen konnte, kamen schon einige 
Einwände. 
„Boss, draußen stehen aber Strobels Leute. 
Hier kommen wir bestimmt nicht so einfach raus. 
Wir sitzen hier wie Ratten in der Falle.“ 
„Ich habe nicht gesagt das wir den normalen Ausgang 
nehmen. 
Könnt ihr euch noch daran erinnern das 2010 die 
Zoobrücke erneuert wurde? 
Damals wurden auch die Kanäle erneuert. 
Das habe ich genutzt und mir ebenfalls ein paar Kanäle 
buddeln lassen. 
Aber die stehen auf keiner Karte und sind ganz ordentlich 
begehbar.“ 
Er griff zu seinem Telefon und wählte eine ihm gut 
bekannte Nummer. 
Es klingelte nur zwei mal, dann wurde abgehoben. 
„In 10 Minuten brauche ich mein Boot an der Zoobrücke.“ 
Mehr sagte er nicht und stand auf. 
„So Leute jetzt geht’s ans Eingemachte.“ 
Dabei schaute er ganz speziell den Mann mit der tiefen 
Narbe im Gesicht an. 
„Trommel sofort alle Leute zusammen und ziehe alle 
Register. 
Wir treffen uns dann am Versorgungsschacht der 
Zoobrücke. 
Es dürfte jetzt dunkel genug sein um nicht aufzufallen.“ 
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Langsam setzte er sich in Bewegung und holte ein kleines 
Kästchen aus dem Tresor. 
„Hier drin ist unsere Lebensversicherung.“ 
Dabei öffnete er das Kästchen und holte einen 
unscheinbaren Sender heraus. 
„Los folgt mir.“ 
Konstantin verließ dem Raum als erster, ohne vorher den 
Tresor zu verschließen und noch einmal auf seinen Monitor 
zu schauen. 
 

# 
 
Strobel hatte mittlerweile den Hof erreicht und suchte den 
Frischling Tommy. 
Es dauerte ein wenig, aber dann hatte er seine Leute und 
somit auch Tommy entdeckt. 
In Deckung bleibend schlich er sich zu seinen Leuten hin. 
Er wurde sofort erkannt und seine Leute entspannten sich 
einwenig. 
In seinem Kopf war in den letzten Minuten ein genialer 
Plan entstanden. 
Er wollte Tommy benutzen um Konstantin zu erledigen. 
„Na Frischling, jetzt kommt dein großer Auftritt. 
Da weißt sicherlich warum wir hier sind, oder?“ 
Tommy kam sich nicht wohl vor in seiner Haut, 
dennoch behielt er die Nerven und nickte leicht. 
„Es geht jetzt Konstantin an den Kragen.“ 
Strobel lachte laut und klopfte Tommy auf die Schulter. 
„Genau mein Junge, und du spielst dabei eine große Rolle, 
denn Konstantin denkt immer noch das du für ihn arbeitest. 
Daher gehst Du jetzt in das Gebäude und suchst das Büro 
von ihm auf. 
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Es ist im dritten Stock auf der linken Seite. 
Das kann man gar nicht verfehlen. 
Wenn Du dann in seinem Büro bist, wirst du ihm mit 
diesem schönen Teil hier das Lebenslicht ausblasen.“ 
Dabei zog er den Revolver aus der Tasche den Tommy 
heute erst aus Konstantins Wagen geklaut hatte. 
Tommy griff unbewusst zu, bemerkte aber gleichzeitig wie 
die beiden Killer rechts und links ihre Waffen anhoben. 
Er schaute in die Ecke wo Richie gefesselt an einem 
Pfosten saß und wusste das er sich jetzt keine Dummheiten 
erlauben konnte. 
„Denk nicht daran die Waffe gegen mich zu richten, denn 
du wärst schon tot bevor du fertig gedacht hast. 
Ebenso bist du tot wenn Du versuchst dich aus dem Staub 
zu machen. 
Du bist die ganze Zeit über im Visier.“ 
Tommy stand auf und schaute zu Strobel. 
Obwohl er innerlich fieberte, wirkte er nach außen eiskalt. 
„Keine Angst Boss, ich weiß schon was ich zu tun habe.“ 
Dann setzte er sich in Bewegung und ging mit gezielten 
Schritten auf das Gebäude zu. 
Auf dem Weg dorthin überlegte er wie er wohl aus dieser 
Situation jemals wieder herauskommen würde. 
Vor allem aber lag ihm das Schicksal seiner Eltern und das 
von Richie am Herzen. 
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Kapitel 9 
 
Autobahn Richtung Köln 
 Mittlerweile waren die Kriminalbeamten kurz vor Köln, als 
das Handy von Fredericke klingelte.  
Die Freisprechanlage nahm das Gespräch automatisch an. 
So das auch Herbert das Gespräch mithören konnte. 
Die beiden erfuhren das Strobel seine ganzen Leute 
aktiviert und vor Konstantins Gebäude an der Zoobrücke 
versammelt hatte. 
Frederike schaute Herbert an. 
„Die Lage scheint wohl ernst zu werden wenn Strobel alle 
Geschütze auffährt. 
Ich möchte mal wissen weshalb Strobel ausgerechnet jetzt 
so einen Wirbel macht.“ 
Herbert wusste darauf auch keine Antwort und zuckte nur 
mit den Schultern. 
Daraufhin gab die Kommissarin den Kollegen die 
Anweisung die Stellung zu halten und nur im äußersten 
Notfall einzugreifen. 
Sie schaute auf die Uhr und sagte dann.: 
„Wir sind in ungefähr 10 Minuten vor Ort. 
Versucht die Leute zu umstellen und schickt einen 
Hubschrauber raus, ich habe da so einen Verdacht. 
Der Hubschrauber soll die Gegend um die Zoobrücke im 
Auge behalten.“ 
“Aber es ist schon dunkel.“ War die prompte Antwort. 
„Der Hubschrauber hat eine Wärmebildkamera. Das sollte 
wohl reichen.“ 
Damit war für sie das Gespräch beendet. 
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Fredericke hatte manchmal das Gefühl das einige 
Mitarbeiter ihren Kopf nur zum Haare waschen hatten. 
Dabei sollte man bei Polizei Beamten davon ausgehen das 
sie wenigstens etwas Grips im Kopf haben. 
Sie schaute in den Rückspiegel und sah das Sven Kraft ihr 
noch folgte. 
Mittlerweile waren sie schon am Kölner Ring angekommen 
und Fredericke musste aufpassen das sie die Abfahrt nicht 
verpasste. 
Sie schaute zu Herbert und fragte sich mit welchen 
Gedanken er sich gerade beschäftigte. 
Er saß ruhig auf dem Beifahrersitz und wirkte dennoch 
angespannt. 
Sie entschloss sich daher nachzufragen. 
„Stimmt etwas nicht mit Dir?. 
Du wirkst so nachdenklich. 
Liegt es an dem Fall oder an etwas anderem?“ 
Herbert erwachte aus seinen Gedanken und lächelte nur 
leicht. 
„Es ist nichts mit Dir oder dem Fall. 
Aber ich werde das Gefühl nicht los das Manfred mir etwas 
verschweigt, doch jedes mal wenn ich ihn darauf anspreche 
streitet er es ab. 
Vielleicht bilde ich mir da auch nur etwas ein, aber ich 
habe den Verdacht das er einen anderen Job machen will.“ 
„Wie kommst Du denn darauf? 
„Du erinnerst dich doch bestimmt an unseren letzten 
gemeinsamen Fall, oder?“ 
Fredericke brauchte nicht lange zu überlegen. 
„Ich erinnere mich an jeden Fall mit Dir.“ 
Herbert grinste. 
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„Na dann kannst du dir ja denken das die Stelle von Frinks 
neu besetzt werden muss. 
Irgendwie werde ich das Gefühl nicht los das Manfred den 
Posten haben möchte.“ 
„Hast Du ihn denn mal direkt darauf angesprochen?“ 
„Das hat sich so noch nicht ergeben, aber ich werde es auf 
jeden Fall nachholen. 
Pass auf, da vorne musst du abbiegen.“ 
“Du kennst dich ja hier fast so gut aus wie ich.“ 
Ist doch kein Wunder, denn schließlich kommt der 
wunderbarste Mensch der Welt aus Köln.“ 
„Danke für das Kompliment, aber wir sind im Dienst und 
außerdem sind wir auch schon da.“ 
Sie bog noch einmal ab und dann waren sie auch schon an 
der Zoobrücke. 
Sven war immer noch hinter ihr. 
Fredericke wusste genau wo das Gebäude von Konstantin 
stand, deshalb fuhr sie auch von der Rückseite her an den 
Bau heran. 
Sven parkte seine schwarzen BMW einige Meter hinter 
dem BMW von Fredericke, stieg aus und kam langsam auf 
Fredericke und Herbert zu. 
„Wie gehen wir jetzt vor?“ 
Fredericke schaute sich um, entdeckte aber keinen ihrer 
Kollegen, daher nahm sie das Handy und rief den 
Einsatzleiter an. 
Kurze Zeit später tauchte aus dem Dunkel der Kollege der 
Einsatzleitung hervor und trat neben die drei Kommissare. 
Fredericke kannte den Kollegen Simon Brecht schon eine 
ganze Weile, ebenso Sven Kraft, der bis vor kurzem noch 
hier in Köln zusammen mit Fredericke in der 
Mordkommission tätig war. 
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Er begrüßte die beiden und stellte sich Herbert Franz kurz 
vor. 
„Lasst uns in Deckung gehen, man weiß ja nie wer sonst 
noch hier herumschleicht.“ 
Das Quartett begab sich in Deckung einer Garagenanlage, 
die auch gleichzeitig die Einfahrt zur Tiefgarage war. 
Dort angekommen fing Brechtgleich mit seinem 
Einsatzbericht an. 
„Also, das Gebäude ist komplett umstellt, aber wir haben 
einige Lücken, da auch die Leute von Strobel sich an 
strategisch wichtigen Punkten verteilt haben. 
Wir rechnen damit das es heute zu einer Eskalation der 
beiden Rivalen kommt. 
Vor ein paar Minuten konnten wir sehen das einer von 
Strobels Leuten das Gebäude betrat, doch bisher ist nichts 
weiter geschehen.“ 
Fredericke hakte sofort nach. 
Kanntest Du den Mann der in das Gebäude ging?“ 
„Leider nein, aber er scheint neu in Strobels Team zu sein, 
denn bisher ist er uns noch nicht aufgefallen. 
Außerdem frage ich mich warum die beiden Kontrahenten 
ausgerechnet heute einen offenen Krieg austragen. 
Wisst Ihr etwas darüber?“ 
Sven nickte nur kurz und klärte dann den SEK Beamten 
auf. 
„So wie es aussieht waren Strobels Leute heute schon in 
Vallendar bei Koblenz tätig und haben sich ein kleines 
Scharmützel mit Konstantins Leuten geliefert. 
Wir gehen davon aus das Konstantin mit einer Gang aus 
Vallendar zusammenarbeitet und Strobel somit ins 
Handwerk pfuscht.“ 
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Der SEK Kollege senkte kurz den Kopf bevor er eine 
Antwort gab. 
„Das ist ziemlich dünn, denn so wie wir Strobel kennen löst 
er diese Art von Problemen anders, ich vermute da steckt 
mehr dahinter.“ 
Er wollte noch weiter reden, wurde aber unterbrochen da 
alle die Schüsse hörten. 
Sofort piepte sein Funkgerät. 
„Schusswechsel im Gebäude, sollen wir eingreifen?“ 
Brecht hielt seine Leute zurück. 
„Nicht eingreifen, ich wiederhole. Nicht eingreifen. 
Zuerst wollen wir sehen was Strobels Leute machen.“ 
Dann blickte er zu Fredericke. 
„Ich glaube es ist an der Zeit selbst in das Gebäude zu 
gehen, doch vorher zieht euch die Westen an. 
 

# 
 
Margrit Groß hatte ihren kleinen Flitzer etwas abseits 
geparkt. 
Von hier aus hatten Sie einen tollen Blick auf den Rhein, 
denn sie standen direkt neben der Auffahrt zur Zoobrücke. 
Margrit schaute ihren Mann kurz an bevor sie ausstiegen. 
„Denkst Du das es gut ausgeht hier?“ 
„Ich denke das es ziemlich gefährlich ist was wir hier 
machen, aber wenn wir schon mal hier sind, dann ziehen 
wir es auch durch. 
Er öffnete die Fahrzeugtür und stieg aus. 
Neben dem Wagen blieb Heiko Groß kurz stehen und 
schaute auf den Rhein. 
Seine Frau trat neben ihn und blickte ebenfalls in die 
Richtung. 
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„Siehst Du etwas? 
Er deutete mit dem Zeigefinger nach oben. 
„Ich hoffe nur das es nicht wieder so ein Seilbahnakt gibt 
wie beim letzten Fall in Koblenz.“ 
Dabei dachte er an den letzten Fall bei dem sie beide 
involviert waren. 
Damals wäre Margrit beinahe von einem Killer in der 
Gondel der Seilbahn erschossen worden. 
Auch Margrit schaute jetzt nach oben und entdeckte die 
Seilbahn. 
„Ich hoffe nicht das es dieses Mal wieder so weit kommt.“ 
 

  
Heiko Groß wollte sich schon umdrehen und in die 
Richtung gehen in der Fredericke und Sven verschwunden 
waren, als er noch einmal in Richtung Rhein schaute. 
Dabei fiel ihm ein Boot auf das mit hohem Tempo in 
Richtung Rheinufer Zoobrücke fuhr. 
Er stupste Margrit leicht an und deutete auf das Boot. 
„Der fährt ja ziemlich zügig, vielleicht sollten wir mal zum 
Ufer gehen und schauen was da so abgeht.“ 
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Heiko Groß war direkt damit einverstanden und ging 
langsam los in Richtung Ufer. 
„Vielleicht sollten wir Fredericke und Herbert 
informieren.“ 
Heiko drehte sich kurz um und schüttelte mit dem Kopf. 
„Lass uns erst mal nach unten gehen und nachschauen. 
Die beiden machten sich langsam auf den Weg und 
orientierten sich an den Lampen des sich schnell nähernden 
Bootes. 
Da sie einen Abhang hinunter klettern mussten, nahm 
Heiko Margrit an die Hand und stützte sie so gut er konnte. 
Eine Minute später hatten sie das Ufer erreicht und 
schauten sich um wohin das Boot denn nun fahren würde. 
Heiko schätzte die ungefähre Position ab und ging vor 
Margrit in die Nähe der vermuteten Stelle. 
„Schau mal Heiko, da ist ein Abwasserkanal. 
Ob die dahin wollen?“ 
Heiko schaute sich um und nickte nur kurz. 
„Viel mehr Möglichkeiten gibt es ja wohl kaum hier. 
Was machen wir wenn das Boot wieder verschwindet?“ 
Heiko schaute in die andere Richtung und entdeckte an 
einer Landungsbrücke zwei kleine Motorboote. 
„Ich denke damit können wir ihnen notfalls folgen, was 
meinst Du?“ 
Die Unternehmerin antwortete nicht sondern ging direkt in 
Richtung der beiden Boote. 
„Wir bleiben erst einmal hier in Deckung und sehen was 
passiert.“ 
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Köln – Bürogebäude nähe Zoobrücke  
Tommy betrat vorsichtig das Gebäude und rief sich in 
Erinnerung was Strobel zu ihm sagte. 
Er hoffte das er das Bürogebäude finden würde und er seine 
Aufgabe erledigen konnte. 
Er überlegte ob er den Fahrstuhl nutzen sollte oder die 
Treppe. 
Die Treppe erschien ihm am sinnvollsten, da er hier alles 
überblicken konnte. 
Er hatte sich zwischenzeitlich einen Plan zurecht gelegt. 
Er wollte Konstantin nicht erschießen, denn das würde 
einem Selbstmord gleichkommen. 
Er wollte Konstantin die Waffe bringen und darauf hoffen 
das er immer noch glaubt das Tommy auf seiner Seite steht. 
Langsam wusste er nicht mehr was richtig oder falsch ist. 
Das Risiko das Strobel dann seine Eltern killen würde stand 
immer noch im Raum, ebenso wie die Zukunft von Richie. 
Dennoch glaubte er mittlerweile das Konstantin die bessere 
Entscheidung war. 
Vorsichtig näherte er sich der dritten Etage, er hatte den 
Colt bewusst im Gürtel stecken lassen, denn er wollte 
niemandem einen Anlass geben auf ihn zu schießen. 
Die dritte Etage. 
Strobel sagte zu ihm die linke Seite wäre die richtige, also 
schritt er vorsichtig bis zur Trenntüre weiter und hoffte das 
diese nicht verschlossen war. 
Über der Tür erkannte er eine Kamera, also konnte er 
davon ausgehen das Konstantin gewarnt war.  
Dennoch bewegte er sich vorsichtig weiter bis er vor der 
Bürotür stand. 
Sollte er anklopfen oder einfach die Türe öffnen. 
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Er wusste es nicht genau, daher entschied er spontan die 
Tür zu öffnen, auch auf die Gefahr hin das er in eine Falle 
lief. 
Vorsichtig drückte er die Klinke nach unten und betrat das 
Büro. 
Es dauerte eine ganze Weile bis seine Anspannung nachließ 
und er registrierte das niemand im Büro auf ihn wartete. 
Erst jetzt fiel ihm der geöffnete Tresor und der 
Überwachungsmonitor auf. 
Es sah so aus als hätte Konstantin mit seinen Leuten das 
Gebäude verlassen, denn Tommy glaubte nicht daran des er 
sich in einem anderen Raum verstecken würde. 
Aber wie hatte Konstantin das gemacht? 
Für Tommy kam nur eine Möglichkeit in Betracht. 
Der Keller, denn der Rest des Gebäudes wurde von 
Strobels Männer überwacht. 
Eine Tiefgarage wäre eine Möglichkeit die Tommy ebenso 
in Erwägung zog, aber wenn es eine geben würde, wären 
Strobels Leute auch bestimmt dort. 
Er wollte jetzt nicht wieder zurück zu Strobel, also blieb 
ihm nur die Möglichkeit ebenfalls in den Keller zu gehen. 
Also machte er sich auf den Weg. 
Auch dieses Mal nahm er die Treppe, denn er hatte das 
Gefühl das es jetzt auf jede Sekunde ankommen würde. 
Er nahm mehrere Stufen gleichzeitig und schaffte die 
Treppe in Rekordzeit. Im Keller gab es nur einen Gang , 
also blieb ihm keine andere Wahl als diesem zu folgen. 
Nur dieses mal war er nicht sehr vorsichtig. 
Er lief so schnell er konnte zum Ende des Ganges der hier 
einen Bogen nach links machte. 
Als er um die Ecke bog konnte er gerade noch sehen wie 
eine Tür sich am Ende des Ganges schloss. 
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Ohne weiter zu überlegen rief er laut: 
„HALT“ 
Tatsächlich stoppte die Tür und öffnete sich langsam 
wieder. 
Dabei erkannte er das es keine Tür war, sondern das sich 
die Wand zur Seite bewegte. 
Mit zügigen Schritten näherte er sich der sich öffnenden 
Wand und schritt auf die andere Seite des Ganges. 
Konstantin schaute ihn überrascht an, drückte aber 
gleichzeitig wieder seine Fernbedienung so das die Wand 
sich wieder schloss. 
Das Narbengesicht hatte schon längst seine Waffe gezogen 
und richtete sie auf Tommy. 
Doch dieser gab sich kleinlaut. 
„Ich wollte Dir helfen und habe auch etwas mitgebracht.“ 
Vorsichtig hob er seine Jeansjacke etwas hoch und gab 
seinen Rücken frei. 
Dann drehte er sich mit dem Rücken zu Konstantin und 
zeigte was er mitgebracht hatte. 
Konstantin war im ersten Augenblick ein wenig überrascht, 
dennoch griff er zu und hielt SEINEN Revolver wieder in 
der Hand. 
„Junge ich weiß nicht wie Du das geschafft hast, aber damit 
hast Du mir einen großen Dienst erwiesen.“ 
Narbengesicht wollte von Konstantin wissen was er jetzt 
mit dem Jungen anfangen solle. 
„Er wird uns begleiten, und jetzt machen wir uns auf den 
Weg.“ 
Tommy konnte es noch gar nicht fassen das alles so gut 
geklappt hatte, dennoch beschloss er sehr vorsichtig zu sein 
und vor allem das Narbengesicht weiter im Auge zu 
behalten. 
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Kapitel 10 
 
Kriminaldirektion Koblenz - Moselring. 
 Janine Burger ging mit Manfred Braun hatten sich in das 
Büro von Herbert und Manfred zurück gezogen. 
Sie wollten den Fall nochmals von Anfang an 
durcharbeiten. 
Leider fanden sie außer den bereits gefundenen 
Informationen keinerlei Erkenntnisse. 
Janine war der Überzeugung das die Sache noch heute 
Nacht in Koblenz weitergehen würde, obwohl alle 
Anzeichen dagegen sprachen. 
Manfred wäre lieber in Köln wo seiner Meinung nach die 
Action ablief, doch er ergab sich seinem Schicksal und 
versuchte mit Janine herauszufinden was heute alles 
passierte. 
Plötzlich klingelte sein Telefon. 
Erwartungsvoll griff er zum Telefon und nahm das 
Gespräch entgegen. 
Am anderen Ende der Leitung war ein Kollege von ihm der 
ihm mitteilte das er vielleicht etwas für ihm habe. 
Zuerst wollte er nicht so recht mit der Sprache heraus 
rücken, doch schließlich einigten sie sich darauf das der 
Kollege bei ihm vorbeischauen würde. 
Kurz berichtete Manfred Janine was der Anrufer wollte. 
„Dann warten wir mal ab was Dein Kollege uns zu sagen 
hat. 
Vielleicht bringt uns das ja ein wenig weiter.“ 
Manfred war da eher skeptisch. 
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Er vermutete eher das es etwas mit ihm und seiner neuen 
Stelle zu tun hatte, denn sonst wäre der Kollege sicher nicht 
so geheimnisvoll gewesen. 
Es vergingen einige Minuten bis es an der Tür klopfte und 
diese auch gleichzeitig geöffnet wurde. 
Manfred schaute erst einmal verunsichert als eine ihm 
unbekannte Person das Büro betrat, doch zwei Sekunden 
später erschien sein Kollege ebenfalls. 
„Hallo zusammen, ich glaube der junge Mann hier hat 
einige Neuigkeiten für euch.“ 
Manfred schaute seinen Kollegen erwartungsvoll an, doch 
dieser lies ihn weiterhin im Dunkel stehen daher sprach 
Manfred ihn an, während er sichtlich genervt die Stirn 
runzelte. 
„Was sollen das denn für Neuigkeiten sein, vor allem um 
diese Uhrzeit?“ 
Janine betrachtete in dieser Zeit den junge Mann den der 
Kollege mitgebracht hatte. 
Etwas zögerlich begann der junge Mann zu erzählen, 
während der Kollege sich mit einem Nicken 
verabschiedete. 
„Hallo, mein Name ist Jan Kravich. 
Ich glaube das ich einige Dinge über den Vorfall heute 
gegen Abend in Vallendar weiß.“ 
Janine Burger wurde hellhörig und bot dem jungen Mann 
erst einmal einen Stuhl an. 
„Ja dann berichte uns mal etwas über die Vorfälle in 
Vallendar.“ 
Jan nahm auf dem Stuhl Platz. 
Er machte einen unentschlossenen Eindruck, daher half 
Manfred ihm etwas auf die Sprünge. 
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„Wenn du schon hier bist um uns etwas zu berichten, dann 
solltest du auch mit der Sprache herausrücken, ansonsten 
hat das ganze keinen Sinn.“ 
Nach einer kurzen Überlegungszeit begann Jan Kravich 
dann mit seiner Erzählung.“ 
„Bevor ich hier alles berichte möchte ich wissen was für 
mich dabei heraus springt. 
Es kann nämlich sein das ich mich selbst belaste.“ 
Manfred schaute genervt zu Janine, doch diese übernahm in 
diesem Moment die Redeführung. 
Sie konnte dem jungen Mann ansehen das er vor etwas 
Angst hatte, deshalb versuchte sie es mit etwas 
Psychologie. 
„Ok, wie wäre es wenn du erst einmal alles berichtest, 
danach sehen wir weiter was dich betrifft. 
Vielleicht ist es ja gar nicht so dramatisch. 
Möchtest Du etwas trinken?“ 
„Jan schüttelte nur mit dem Kopf, doch die Worte der 
SOKO Leiterin hatten wohl ihre Wirkung gezeigt denn er 
begann mit seiner Erzählung. 
„Also wir sind einige Jungs hier aus der Gegend. 
Vor einiger Zeit kamen wir auf die Idee mit Autodiebstahl 
etwas Geld zu machen. 
Das lief ja auch ganz gut, bis eines Tages ein gewisser 
Konstantin auftauchte und uns zu seinen Handlangern 
machte. 
Ständig gab er uns neue Bestellungen auf die wir kaum 
noch erledigen konnten, doch Richie, unser Anführer, 
wollte immer mehr und trieb uns dementsprechend an. 
Dann eines Tages, nach wir schon mehrfach einige 
Aufträge nicht erledigen konnten, tauchte Konstantin 
persönlich bei uns auf und machte Richie Druck. 
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Dabei schoss er ihm fast das ganze Ohr ab. 
Von da an wurde es immer schlimmer, und heute morgen 
ist es dann eskaliert, denn da wurde Michael in Ransbach-
Baumbach erschossen. 
Ich weiß nicht wer das gemacht hat, doch wir vermuteten 
das es Konstantin oder einer seiner Leute war, weil wir 
nicht mehr alles liefern konnten. 
Wir beschlossen dann heute Mittag zu verschwinden damit 
Konstantin uns nicht findet. 
Mir war das alles etwas zu unstimmig, daher ging ich dann 
später noch mal zurück zu unserem Treffpunkt, doch da 
stand ein Auto und eine Frau schnüffelte da herum. 
Eine ganze Weile blieb ich in Deckung und dann tauchte 
Konstantin auf. 
Ich sah wie er und seine Leute die Frau überwältigten und 
erst in die Hütte schleppten. 
Nach einer Weile kamen sie wieder raus und trieben die 
Frau in Richtung der Bahngleise. 
Da war ich mir sicher das es für die Frau ein böses Ende 
nimmt, aber ich hatte einfach zu viel Angst um 
einzugreifen. 
Dennoch folgte ich ihnen, aber in einem großen Abstand. 
Dabei bemerkte ich das weiter unten noch mehr Männer 
unterwegs waren. 
Sie gingen ebenfalls in die Richtung in die Konstantin die 
Frau trieb. 
Einer der Männer, er war ganz in weiß gekleidet, zog seine 
Knarre, während er ganz dicht an mir vorbei ging. 
Zuerst dachte ich das er mich bemerkt hat, aber er ging zu 
Glück weiter. 
Dann hörte ich nur noch Schüsse und ich wusste das ich 
mich jetzt schleunigst verdrücken musste. 
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Also lief ich zurück, dabei sah ich das Tommy und Richie 
an dem Fahrzeug von Konstantin waren. 
Die beiden prügelten sich, bis sie plötzlich aufstanden und 
verschwanden. 
Das war auch gut so, denn dann ging es da richtig rund. 
Konstantin kam mit seinen Leuten zurück, gejagt von ein 
paar Bullen.“ 
Dabei schaute er zu Janine, denn er bemerkte das der 
Ausdruck ´Bullen´ nicht unbedingt förderlich für ihn war. 
Doch diese blieb ruhig und sagte nur: 
„Ist schon gut, erzähle jetzt weiter.“ 
Jan schaute nur kurz nach unten und erzählte dann weiter. 
„Viel mehr kann ich nicht sagen denn ich habe die 
Gelegenheit genutzt und bin abgehauen. 
Den Rest des Tages habe ich im Wald in einem Versteck 
verbracht, bis ich mir überlegte mich zu stellen, denn mit 
Mord und all dem anderen Kram möchte ich nichts zu tun 
haben. 
Außerdem habe ich Schiss vor Konstantin und dem Typ in 
Weiß.“ 
Janine wusste nicht ob sie dem Jungen glauben sollte oder 
nicht. 
Ihr Gefühl sagte ihr aber das er die Wahrheit sagte. 
Deshalb beschloss sie den jungen Mann erst einmal in 
Schutzhaft zu nehmen. 
„OK, gehen wir mal davon aus das deine Geschichte 
stimmt, 
dann halten wir es für sinnvoll das du erst einmal bei uns in 
Sicherheitsverwahrung bleibst. 
Wenn alles vorbei ist, sehen wir wie es mit dir weiter geht.“ 
Jan stimmte nickend zu ohne sich weiter zu äußern. 
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Manfred stand auf und wollte den jungen Mann in eine 
Zelle bringen doch Janine fasste ihn am Arm. 
„Warte noch einen Moment, vielleicht ist es besser wenn er 
vorläufig hier bei uns bleibt. 
Wer weiß was heute noch alles passiert und da kann er uns 
bestimmt noch ein paar Informationen geben. 
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Köln – Bürogebäude nähe Zoobrücke  
Strobel hielt es nicht mehr länger in seinem Fahrzeug aus. 
Der Junge war seiner Meinung nach schon viel zu lange in 
dem Gebäude, ohne das irgend etwas passierte. 
Er wollte der Sache jetzt ein Ende bereiten. 
Daher ging er entschlossenen Schrittes zu dem Killer der 
Tommy bis vorhin in der Obhut hatte. 
Sein Blick fiel dabei auf den gefesselten Jungen aus 
Vallendar. 
Sofort entsprang ein perverser Plan in seinem kranken 
Kopf. 
Er band Richie los und ließ ihn in seinen Colt schauen. 
„Eine Bewegung und ich vollende das was dein Kumpel 
hätte machen sollen.“ 
Richie machte keinerlei Anstalten sich zur Wehr zu setzten, 
auch nicht als Strobel ihn vor sich her auf das offene 
Gelände vor dem Gebäude schob. 
Vor der Eingangstür zu dem Gebäude blieb er stehen, aber 
so das er sich genau im Visier der Kamera befand. 
Dabei drehte er Richie so das er in die Kamera schauen 
musste. 
Strobel drückte gegen die Tür und stellte fest das diese 
nicht verschlossen war. 
Um so besser, dachte er. 
Wieder drückte er Richie und diesem blieb nichts anderes 
übrig als das Gebäude zu betreten. 
Aus den Augenwinkel bekam Strobel noch mit wie 
Tommy, der von oben die Treppe herunterkam, in die 
untere Etage eilte. 
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Richie wollte schon nach Tommy rufen, doch Strobel 
bemerkte dies rechtzeitig und drückt ihm seine Waffe an 
die Schläfe. 
„Keinen Mucks, und jetzt schön langsam deinem Kumpel 
nach sonst schieße ich dir die Birne weg.“ 
Vorsichtig näherte sich das ungewöhnliche Duo der 
Treppe. 
Stufe für Stufe folgten sie dem ´Killer von Vallendar´. 
Im Keller angekommen lief Tommy ziemlich zügig nach 
links, so das die beiden Verfolger Mühe hatten ihn nicht 
aus den Augen zu verlieren. 
Als der Gang einen Bogen nach links machte hielt der 
Gangsterboss plötzlich inne und schaute vorsichtig um die 
Ecke. 
Da sah er seinen Kontrahenten und ebenso Tommy der 
geradewegs darauf zu lief. 
Kaum das Tommy in der Nähe von Konstantin war, schloss 
sich eine vorher nicht sichtbare Tür. 
Strobel verlor jetzt die Geduld und begann ohne zu zögern 
zu schießen. 
Wen er dabei traf war ihm eigentlich egal, denn Zeit zum 
zielen hatte er nicht. 
Er schoss so lange bis das Magazin leer war, aber ob seine 
Mühen von Erfolg gekrönt waren konnte er nicht 
feststellen, denn die Geheimtür war zu. 
Als er wieder einigermaßen klar denken konnte, schaute er 
sich nach seinem Begleiter um und entdeckte ihn am Boden 
liegend. 
Richie rührte sich nicht mehr und er blutete aus einer 
Wunde in Höhe der Brust. 
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Strobel war so wütend darüber das Konstantin entkommen 
konnte, da hätte er diesen Richie sowieso abgeknallt, nur 
um seinem Frust freien Lauf zu lassen. 
Daher ließ er den Taugenichts einfach liegen und stieg 
langsam wieder die Treppen hinauf. 
Immer wieder fragte er sich wohin sich Konstantin 
verzogen hat. 
Dabei kamen so viele Möglichkeiten in Betracht. 
Er versuchte abzuwägen was er an dessen Stelle gemacht 
hätte. 
Dabei kam ihm nur der Weg zum Wasser in den Kopf. 
Alle naheliegenden Gebäude konnten seine Leute einsehen, 
das wäre ziemlich unklug dort wieder aufzutauchen. 
Er entschloss sich seine Männer sofort zum Ufer zu 
schicken sobald er wieder aus dem Gebäude kam. 
Er stieg langsam die letzte Stufe hinauf, als er schon in die 
Mündung mehrerer Waffen schaute. 
Brecht schaute zu Fredericke und anschließend zu Strobel. 
„Keinen Schritt weiter Strobel, lass die Knarre fallen du 
hast keine Chance.“ 
Strobel zögerte kurz und wollte seine Waffe heben, doch 
die Einsicht war mit ihm. 
Gegen die Überzahl hatte er wirklich keine Chance. 
Langsam ließ er die Waffe zu Boden fallen und hob die 
Hände. 
Fredericke nickte nur kurz zu Herbert und dieser wusste 
sofort was seine Lebensgefährtin meinte. 
Zusammen mit Sven Kraft stieg er vorsichtig die Treppen 
hinunter um zu sehen was sich dort abgespielt hatte. 
Währenddessen hatte Brecht Strobel´s Waffe an sich 
genommen und dem Gangsterboss schon Handschellen 
angelegt. 
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„Ihr habt nichts gegen mich in der Hand, ich bin nur 
zufällig hier um jemanden zu besuchen.“ 
Brecht lachte nur knapp. 
„Macht man das immer mit einer Waffe in der Hand?“ 
„Man weiß ja nie wer einem so begegnet. 
Heute ist man ja nirgendwo mehr sicher.“ 
„Genau Strobel, vor Leuten wie Dir ist man nirgendwo 
sicher, daher verschaffen wir dir jetzt ein sicheres 
Plätzchen in einer Zelle.“ 
Mit einem festen Stoß drückte Brecht den Gangster 
Richtung Ausgang, als Sven und Herbert wieder die Treppe 
hinauf kamen. 
Sie hatten einen jungen Mann in ihrer Mitte der stark aus 
einer Wunde in der Schulter blutete. 
„Ruft einen Rettungswagen, sonst verblutet er uns noch.“ 
Brecht hatte einen nicht unberechtigten Einwand. 
„Draußen stehen noch Strobel´s Leute herum, wenn der 
Rettungswagen kommt, fangen die bestimmt an zu 
ballern.“ 
Fredericke ergriff sofort die Initiative. 
Sie griff zur Waffe und hielt in Strobel an den Kopf. 
„Los jetzt, geh zur Tür und gib deinen Leuten ein Zeichen 
das sie sich verziehen, sonst rückt das SEK vor, ich 
brauche nur einmal zum Funkgerät zu greifen. 
Strobel zuckte zusammen. 
„Schon gut ich gebe den Befehl zum Rückzug.“ 
Die Kommissarin schob Strobel zur Tür und öffnete. 
„Rückzug Leute, der Vogel ist weg.“ 
Herbert Franz trat direkt neben Strobel. 
„Falls einer deiner Handlanger auch nur piep sagt, hast Du 
eine Kugel im Kopf, das schwöre ich dir.“ 
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„Keine Angst die sind schon so gut wie weg.“ 
Sven legte den immer noch blutenden Mann auf den 
Boden. 
Richie wimmerte vor Schmerzen. 
„Schon gut Junge, der Rettungswagen ist unterwegs.“ 
Brecht griff zum Funkgerät und rief seine Leute zusammen. 
Sie sollten sich am Eingang des Gebäudes treffen, falls 
Strobel´s Leute doch noch durchdrehen sollten. 
Kurze Zeit später war der Eingang abgesichert und die 
Beamten traten mit Strobel ins Freie. 
In dem Moment klingelte das Handy von Fredericke. 
„Hallo Fredericke hier ist Margrit. 
Ich glaube es wird Zeit das ihr hier an den Kanalausgang an 
der Zoobrücke kommt... 
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Zoobrücke Köln 
 
Margrit und Heiko beobachteten wie das Boot sich langsam 
dem Ufer näherte. 
Wie vermutet legte es am Abwasserkanal an. 
Es dauerte eine Weile dann kam ein dunkel gekleideter 
Mann an Deck und befestigte das Boot. 
Durch die Dunkelheit konnten die beiden nicht erkennen ob 
sich noch jemand an Bord befand. 
Margrit wollte schon in Richtung der Anlegestelle laufen 
doch Heiko hielt sie zurück. 
„Was hast Du denn vor?“ 
„Ich glaube das es sinnlos ist wenn wir versuchen dem 
Boot irgendwie zu folgen. 
Besser wäre es doch wenn das Boot gar nicht erst wieder 
starten würde, oder?“ 
Jetzt verstand Heiko gar nichts mehr und rannte seiner Frau 
hinterher die sich eilends wieder auf den Weg gemacht 
hatte. 
Kaum hatten sie sich der Anlegestelle genähert konnten sie 
sehen wie der Mann der das Boot befestigt hatte von Bord 
ging. 
Dabei schaltete er eine Taschenlampe ein und leuchtete in 
Richtung des Abwasserkanals. 
Die beiden Hobbydetektive beobachteten das ganze 
während sie in geduckter Haltung näher an das Boot 
herankamen. 
Heiko war jetzt schon fast an dem Tau angelangt welches 
um eine Säule gebunden war. 
Vorsichtig versuchte er das Tau zu lösen. 
Plötzlich drehte der dunkel gekleidete Mann sich um und 
ließ den Strahl der Taschenlampe über das Boot gleiten. 
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Heiko ging sofort in Deckung und hoffte das er nicht 
gesehen wurde. 
Der Strahl wanderte knapp an ihm vorbei und auch seine 
Frau wurde nicht entdeckt. 
Der Mann drehte sich wieder um und ging weiter in den 
Kanal hinein. 
Endlich war es Heiko Groß gelungen das Tau zu lösen. 
Er drehte sich noch einmal um und sah den Schein der 
Taschenlampe im Dunkel des Kanals verschwinden. 
Vorsichtig setzte der Unternehmer einen Fuß ins kalte 
Wasser und gab dem Boot einen kräftigen Stoß. 
Jetzt konnte er nur noch hoffen das die Strömung ihr 
übriges tut. 
Langsam schlich er wieder zurück zu seiner Frau die ein 
paar Meter weiter hinter einem der großen Felsen auf ihn 
wartete. 
„Das war knapp.“ 
Heiko ging auch hinter dem Felsen in Deckung. 
„Jetzt müssen wir nur noch warten was passiert.“ 
Wie erwartet begann das Boot langsam abzutreiben, doch 
wenn der oder die Leute jetzt zurück kommen würden, 
könnten sie es dennoch locker erreichen. 
Die beiden schauten abwechselnd zum Boot und zum 
Kanaleingang. 
Plötzlich konnten sie wieder den Schein der Taschenlampe 
erkennen der sich langsam dem Ausgang des Kanals 
näherte. 
Dieses Mal war der Mann nicht alleine. 
Fünf weitere Gestalten begleiteten ihn jetzt in Richtung der 
Anlegestelle. 
Endlich konnten de beiden die Gestalten sehen die da aus 
dem Kanal heraus kamen. 
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Margrit hielt sich krampfhaft an ihrem Mann fest als sie 
erkannte um wen es sich dabei handelte. 
Einer der Männer war Konstantin. 
Sie zögerte keine Sekunde länger und holte ihr Handy aus 
der Jackentasche. 
„Es wird Zeit das wir Fredericke anrufen.“ 
Diese meldete sich sofort und war sehr überrascht darüber 
das die Unternehmerin sich bei ihr meldete. 
„Halle Fredericke, wir haben soeben beobachtet das 
Konstantin mit seiner gesamten Gefolgschaft aus einem 
Kanalschacht an der Zoobrücke herauskam. 
So wie es aussieht wollen sie zu einem Boot am Ufer. 
Aber wir haben das Boot los gebunden so das es 
flussabwärts treibt. 
Wenn ihr euch beeilt könnt ihr die Kerle noch schnappen.“ 
“OK Margrit, wir kommen mit dem Verstärkung, aber ihr 
werdet nichts unternehmen. 
Alles andere klären wir später noch.“ 
Jetzt ging es Margrit etwas besser da sie wusste das die 
Kavallerie bald hier eintreffen würde. 
Dennoch wollte sie wissen ob die Kerle das Boot noch 
erreichen oder nicht. 
Vorsichtig schaute sie hinter dem Felsen hervor und sah 
wie zwei der Männer dem Boot hinterher schwammen. 
Nach wenigen Minuten hatten sie das Boot erreicht und 
kletterten an Bord. 
Kurz darauf ertönte auch schon der Motor und das Boot 
machte eine Wendung um wieder zum Kanal zurück zu 
kommen. 
´Jetzt wäre der passende Zeitpunkt für die Verstärkung´ 
dachte die Unternehmerin. 
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In diesem Moment erkannte sie auch schon mehrere 
Personen die von der Straße in Richtung Kanal liefen. 
Auf den ersten Blick konnte sie nur Federricke und Herbert 
erkennen. 
Außerdem waren da noch mehrere Personen die sie nicht 
kannte. 
Sie schaute Fredericke nach und kam aus ihrer Deckung 
hervor. 
Das war ein großer Fehler, denn Konstantin drehte sich in 
dem Moment um und sah sie. 
Sofort zog er seine Waffe und feuerte wie wild um sich. 
Der Einschlag war verdammt schmerzhaft und ließ Margrit 
herumwirbeln. 
Dabei stolperte sie noch und fiel zu Boden. 
Sofort war ihr Mann bei ihr. 
Im Hintergrund hörten sie nur noch Schüsse doch das störte 
Heiko jetzt nicht, denn seine Frau war ihm viel wichtiger. 
Er kniete sich hin und sah das Blut das aus dem linken 
Oberarm lief. 
Da Heiko früher auch im Rettungsdienst tätig war. 
Erkannte er sofort das die Verletzung nur oberflächlich 
war. 
Dennoch beruhigte er seine Frau erst einmal. 
Er zog sein T-Shirt aus und schleuderte es einige Male wie 
einen Putzlappen. 
Dann band er es um den verletzten Oberarm seiner Frau. 
„Alles gut, du hast richtig Glück gehabt. 
Hast du dich sonst noch irgendwo verletzt?“ 
Margrit schüttelte den Kopf und versuchte aufzustehen. 
„Wir müssen nach unten und nachsehen was los ist, komm 
schon“ 
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Heiko wunderte sich immer wieder über seine Frau, aber 
auch darüber das die Schüsse verstummt waren. 
Langsam näherten sie sich der Anlegestelle wo Fredericke 
und Herbert schon auf sie warteten. 
Kurz bevor sie dort ankamen fiel der Blick von Margrit auf 
den am Boden liegenden Mann mit dem gebrochenen 
Augen. 
Sie wusste sofort das Konstantin tot war. 
Fragend schaute sie zu Fredericke, doch die wollte zuerst 
wissen wie es Margrit geht. 
„Das ist nichts, nur ein Streifschuss. 
Außerdem hat mein Mann mich schon versorgt. 
Wer hat Konstantin erschossen?“ 
Simon Brecht kam auf die Unternehmerin zu und wollte 
von Fredericke wissen wer das ist. 
Diese klärte den SEK-Einsatzleiter auf damit er weiter 
seine Arbeit machen konnte. 
„Das ist Herr und Frau Groß. Eine Familie aus dem 
Westerwald die es einfach nicht lassen kann immer wieder 
unsere Arbeit zu machen.“ 
Dabei lächelte Fredericke und nahm Margrit in den Arm, 
aber darauf achtend das sie nicht an die verletzte Schulter 
fasste. 
Brecht stellte sich ebenfalls vor und zog sich dann wieder 
zurück. 
Seine Männer hatten ganze Arbeit geleistet. 
Heiko Groß unterhielt sich derweil mit Herbert  Franz. 
„Kannst Du uns mal aufklären was jetzt so alles passiert 
ist?“ 
Herbert drehte sich um und ging mit Herbert zu den beiden 
Frauen. 
Dann begann er mit seinem Kurzbericht. 
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„Das SEK hatte das Gebäude umzingelt indem Konstantin 
sich angeblich aufhielt. 
Plötzlich fielen Schüsse und wir drangen in das Gebäude 
ein. 
Dabei haben wir Strobel entdeckt der gerade fliehen wollte. 
Ebenso fanden wir noch einen Verwundeten 
augenscheinlich einer der Gangster aus Vallendar. 
Als wir gerade das Gebäude verlassen wollten hat Margrit 
schon angerufen. 
Als wir hier ankamen, konnten wir noch sehen wie 
Konstantin auf euch schoss. 
Dadurch hat er uns nicht sofort entdeckt. Wir wollten 
gerade zurück schießen, als Strobel sich losriss und einem 
der SEK Leute die Waffe entreißen konnte. 
Mit gezielten Schüssen streckte er dann Konstantin und 
zwei seiner Leute nieder bevor Fredericke die Situation 
erkannte und Strobel außer Gefecht setzte. 
Das war also die Kurzform, und wie geht es euch beiden 
jetzt?“ 
Heiko ging zu seiner Frau und nahm sie in den Arm. 
„Meiner Frau geht es nicht so gut, sie hat nen Streifschuss 
abbekommen, aber ansonsten ist alles OK.“ 
Dabei bekam er von seiner Gattin einen leichten Stoß in die 
Rippen. 
„So leicht bekommt man mich nicht klein.“ 
Trotz der leichten Schmerzen konnte sie wieder lachen. 
Margrit drehte sich kurz um weil sie ein Brüllen und 
Schreien hörte. 
Sie sah überrascht aus als sie erkannte das es der junge 
Mann aus Ransbach-Baumbach war der ihnen in dem 
Bistro entgegen gestürmt war. 
„Was hat der damit zu tun?“ 
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Fredericke zeigte auf den toten Konstantin. 
„Vermutlich hat er für Konstantin gearbeitet, das wissen 
wir noch nicht so genau, bekommen es aber bestimmt 
heraus. 
Ich würde sagen das wir unsere Arbeit jetzt hier beenden 
und uns im Präsidium in meinem Büro wieder treffen. 
Aber vorher liebe Margrit schleppe ich Dich zu einem 
Arzt.“ 
Den letzten Satz sagte sie so das niemand Widerspruch 
einlegen konnte. 
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Kapitel 11 
 
Kriminaldirektion Köln  
Zwei Stunden später saßen alle in Fredericke´s Büro. 
Der gefangene Tommy saß nebenan im Vernehmungsraum. 
Margrit war von einem Arzt versorgt worden, sollte aber 
am nächsten Tag auf jeden Fall ein Krankenhaus 
aufsuchen. 
Sven Kraft berichtete das der verletzte Richie ohne weitere 
Schwierigkeiten von einem Notarzt versorgt werden konnte 
und jetzt gerade operiert wird. 
„Er wird auf jeden Fall überleben, sicherheitshalber ist er 
aber unter strengster Bewachung.“ 
Herbert goss sich einen Kaffee ein und zeigte dann in die 
Runde, aber außer ihm hatte niemand mehr Interesse an 
einem Kaffee. 
„Ich werde dann mal diesen Tommy vernehmen, mal sehen 
was er uns zu sagen hat.“ 
Sven griff zum Telefon. 
„Und ich werde jetzt mal ein Schwätzchen mit Janine 
halten.“ 
Dabei grinste er bis über beide Ohren. 
Er tippte die Nummer ein und wartete geduldig. 
Erst nach dem sechsten Klingeln hob jemand ab. 
„He warum dauert das bei euch so lange? 
Habt ihr schon ein Nickerchen gemacht?“ 
„Hallo Sven, Manfred hier. Gibt´s was neues bei euch?“ 
„Das kann man wohl sagen, ich denke der Fall ist bis auf 
ein paar Kleinigkeiten gelöst. 
Wir werden jetzt noch eine Vernehmung durchführen und 
dann ist endlich Feierabend.“ 
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Manfred merkte das Sven mit Janine sprechen wollte und 
machte es daher nicht unnötig spannend. 
Endlich hatte er Janine am Telefon.  
Das Telefonat dauerte über eine halbe Stunde und der 
Kommissar bekam gar nicht mit das Herbert wieder aus 
dem Vernehmungsraum zurück gekehrt war. 
Deshalb war er dann ganz überrascht als Herbert ihn auf die 
Schulter tippte. 
Erschrocken drehte er sich um und beendete das schon so 
lange dauernde Gespräch. 
Alle im Raum anwesenden schmunzelten darüber. 
„Was denn?“, verteidigte sich Sven. 
„Das ist halt meine Art etwas zu entspannen.“ 
Herbert setzte sich auf Fredericke´s Bürostuhl und legte die 
Beine hoch. 
„So Leute, jetzt haben wir den vollen Durchblick. 
Tommy hat ein umfassendes Geständnis abgelegt. 
Er hat den Jungen in Ransbach – Baumbach erschossen 
weil Strobel sonst seinen Eltern etwas angetan hätte.“ 
Die Aussage stand jetzt im Raum ebenso wie die 
Fragezeichen auf der Stirn jedes einzelnen. 
Margrit hatte sich als erste wieder gefasst. 
„Ich dachte er würde mit seiner Gang für Konstantin 
arbeiten, und wieso hat er dann seinen eigenen Kumpel 
erschossen?“ 
Noch bevor Herbert Antworten liefern konnte, klopfte es an 
der Tür. 
Sofort waren alle im Raum still und stellten sich die Frage 
wer da mitten in der Nacht hier anklopfte.   
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Epilog 
 
Die Tür öffnete sich und Manfred Braun kam hinein. 
Sven Kraft hatte die Überraschung als ersterüberwunden 
und schaute Manfred direkt über die Schulter. 
„Ist Janine auch dabei?“ 
Manfred wollte mit dem Kopf schütteln doch Sven war 
schon an der Tür und schaute hinaus in den Flur. 
Enttäuscht blickte er nach rechts und links doch Janine 
konnte er nicht entdecken. 
Also kam er wieder ins Büro hinein und setzte sich wieder 
auf seinen Stuhl. 
Jetzt war es Herbert der aufstand und auf seinen Kollegen 
zuging. 
Gerade als er Manfred eine Frage stellen wollte klopfte es 
erneut an der Tür. 
Dieses mal war Herbert schneller und öffnete die Tür. 
„Überraschung „ 
Janine Burger, die SOKO Leiterin von Koblenz lächelte ihn 
an, doch bevor sie in das Büro eintreten konnte war Sven 
schon bei ihr und küsste sie. 
Fredericke trennte die beiden und schaute dabei auf die 
Uhr. 
„Leute, wisst ihr eigentlich das die Nacht gleich vorbei ist? 
Lasst uns die Sache schnell zum Abschluss bringen und 
dann nach Hause fahren.“ 
Der Meinung war auch Herbert, als er jetzt zum dritten mal 
mit seinen Ausführungen begann. 
Etwa eine halbe Stunde später waren alle im Bilde und 
konnten so die Vorgehensweise von Tommy zwar 
verstehen aber absolut nicht für gut heißen. 
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Janine berichtete auch von dem Geständnis des Jungen in 
Koblenz. 
„Jetzt müssen wir nur noch die letzten Gangmitglieder in 
Vallendar finden und dann ist der Fall abgeschlossen.“ 
Jetzt lächelte Heiko und holte ein kleines Buch hervor. 
„Ich glaube da kann ich euch weiterhelfen. 
Ich hatte es ganz vergessen, aber als wir in Vallendar waren 
und meine Frau suchten habe ich nicht nur den Revolver 
sondern auch dieses kleine Notizbuch gefunden. 
Und wenn die Aussagen von Tommy richtig sind, dann ist 
es das Buch von Richie der es wohl bei dem Kampf mit 
Tommy verloren hatte. 
Wie der Zufall es so will, stehen hier alle Namen der Gang 
mit Telefonnummer und Anschrift drin, ich hoffe das hilft 
weiter.“ 
Janine nahm das Buch in Empfang und blätterte darin 
herum. 
„Hmm, da stehen noch einige weitere interessante Dinge 
drin, 
ich glaube dann können wir jetzt den Fall tatsächlich 
abschließen.“ 
Plötzlich trat Manfred neben Herbert, der mittlerweile auf 
einer Schreibtischecke platz genommen hatte. 
„Leider ist es noch nicht zu Ende. 
Herbert, Du hast Dich bestimmt gefragt warum ich in den 
letzten Tagen so komisch war. 
Ich glaube das ich Dir jetzt eine Erklärung schuldig bin. 
Also ab dem nächsten Monat sind wir keine Partner mehr, 
ich habe den Job von Frink angenommen.“ 
Manfred legte seine Hand auf die Schulter von Herbert. 
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„Es tut mir leid, es liegt nicht an Dir, aber da bin ich mein 
eigener Chef.“ 
Herbert musste das jetzt erst einmal verdauen. 
„Ok Manni, es hat mich dennoch gefreut mit Dir 
zusammen zu arbeiten. 
Aber wir verlieren uns ja nicht aus den Augen.“ 
Dann ging Manfred auf das Ehepaar Groß zu. 
Er reichte Margrit Groß die Hand. 
„Es war mir eine Ehre einige Fälle mit euch lösen zu 
können. 
So ein Paar wie euch beide findet man nicht oft.“ 
Margrit zog plötzlich an seiner Hand und drückte ihn fest 
an sich. 
Fredericke, Janine und Sven wünschten dem Kommissar 
ebenfalls noch alles Gute. 
„Ich glaube dann war das wohl der letzte gemeinsame Fall. 
Es war schön, aber ich habe meine Entscheidung getroffen. 
Ach, bevor ich es vergesse, ich habe hier noch etwas das 
Ihnen gehört Frau Groß“ 
Mit einer kleinen Geste und Verneigung überreichte er 
Margrit Groß ihren Ehering. 
Ohne weitere Worte verließ er das Büro und ging. 
Doch Herbert wollte seinen Kollegen so nicht gehen lassen. 
„Manni, wir sollten jetzt Deinen neuen Job feiern gehen. 
Irgendwo in Köln ist jetzt bestimmt noch was los.“ 
In diesem Moment waren sich alle einig und es wurde noch 
eine lange Nacht... 
 

# 
 
In den folgenden Tagen arbeiteten Fredericke und Herbert 
Franz den ganzen Fall nochmals auf. 
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Die Gangmitglieder der Autogang in Vallendar wurden 
allesamt gefasst und waren auch geständig. 
Richie erholte sich von seinen Verletzungen und Tommy 
zeigt Reue. 
Sein Antrieb war es das Leben seiner Eltern zu schützen, 
aber das rechtfertigt keinen Mord. 
Eric, die rechte Hand von Strobel wurde ebenfalls ein paar 
Tage später in Köln verhaftet. 
Doch leider konnte ihm nicht viel nachgewiesen werden. 
Wahrscheinlich würde er jetzt das Erbe von Strobel 
antreten, 
doch Fredericke schwor sich diesen Bastard nicht aus den 
Augen zu verlieren. 
Familie Groß kam zwei Tage später ebenfalls noch einmal 
im Präsidium vorbei um die Aussagen zu Protokoll zu 
geben. 
Margrit war mittlerweile fachgerecht versorgt worden und 
es ging ihr bedeutend besser. 
Auf die Frage wie sie die vergangenen Tage verarbeitet 
hätte, antwortete sie spontan. 
„Es ist mir immer wieder ein Vergnügen mit euch 
zusammen zu arbeiten. 
Habt ihr noch eine Stelle frei?“ 
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Nachwort: 
 
Die erwähnten Sonderkommissionen 
 
SOKO AMPEL  
http://www.rhein-
zeitung.de/region/lokales/koblenz_artikel,-87jaehrige-in-
koblenz-erstickt-worden-soko-metternich-hat-noch-keine-
heisse-spur-_arid,1210819.html 
 
und 
 
SOKO METTERNICH 
 
http://www.rhein-
zeitung.de/region/lokales/koblenz_artikel,-soko-ampel-
schuesse-wurden-aus-zwei-verschiedenen-waffen-
abgefeuert-_arid,565655.html 
 
gibt es wirklich. 
 
Sie beziehen sich auf Sonderkommissionen in Koblenz. 
 
ENDE 
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Dieser Roman ist meiner Frau gewidmet, die mir in 
jeder Lebenslage Mut und Kraft gibt. 
Ich liebe meine Frau  
 
 
 
Bisher in der Krimi-Reihe erschienen:  

- Ein Mörder zuviel          ---   Krimi 
- Ein Toter gibt sich die Ehre         ---   Krimi 
- Tote lachen nicht      ---   Krimi 
- Abgerechnet wird zum Schluss    ---  Krimi 
 

In Vorbereitung: 
 

- Der Tod lauert überall     ---   Krimi 
 
Bisher in der Reihe um Mike Brenner erschienen:  

- Das Geheimnis der 4. Kolonie 
- Das Ultimatum 
- Die Vergessenen von Morgen 
 

In Vorbereitung: 
 

- Der Untergang 


