
Verschleppen, verschleiern, drohen
Eine Firmeninsolvenz endet als undurchsichtiger Wirtschaftskrimi vor demWaiblinger Amtsgericht

(siehe Infobox) bekannt sei.
Am Ende fehlten vor allem die Beweise:

die Buchhaltungs-Unterlagen verschwun-
den, der Herr Erbsen nicht auffindbar. Nur
auf Grundlage der Zeugenaussagen sei die
Sache schwer zu beurteilen, einiges bliebe
undurchsichtig, kommentierte der Vorsit-
zende Richter Dirbach. Als erwiesen sahen
er und seine Schöffen an, dass die Gashis
die Insolvenz verschleppt und verschleiert
haben – ob nun vorsätzlich oder nicht. Die
Veruntreuung der Arbeitsentgelte hingegen
fiel für das Urteil nicht weiter ins Gewicht:
Die einzigen Angestellten waren Gashis
selbst und Althof gewesen. So wurde der
Ehemann schließlich zu 100 Tagessätzen,
die Ehefrau zu 75 Tagessätzen, wegen der
finanziell prekären Lage der Familie je-
weils à zehn Euro, verurteilt.

Zuletzt stand noch ein Vorwurf im Raum:
Hermann Althof hatte vergangene Woche
Anzeige erstattet. Ein Hüne aus Osteuropa
habe ihn auf der Straße bedroht: „Überleg
dir gut, was du in der Verhandlung sagst.“
Ob diese Drohung stattgefunden habe und,
wenn ja, wer sie in Auftrag gegeben habe,
sei allerdings unklar, so der Richter.

hätte den Beteiligten demnach klar sein
müssen, dass sie auf eine Zahlungsunfähig-
keit zusteuerten. Zudem sei die Vereinba-
rung mit Althof gewesen: Bis ein Nachfol-
ger gefunden würde, habe er den Posten des
Geschäftsführers formal halten wollen, ma-
ximal drei Monate lang. Die Firma nach au-
ßen vertreten und die Geschäfte geführt
habe aber damals bereits Addi Gashi. Und
der ominöse Herr Erbsen, den Gashi durch
Zufall getroffen haben will, sei definitiv ein
Alias – so viel sei inzwischen klar. Beim Ab-
schluss der Verträge sei ein Berliner Notar
im Spiel gewesen, der für derlei Geschäfts-
gebaren und illegale Firmenbestattungen

der Baubranche oder der Buchhaltung. Die
Geschäfte habe nach wie vor Althof geführt
und Gashi selbst habe als Bauleiter ledig-
lich ausgeführt und koordiniert. Erst als
Althof im Oktober 2012 sein Amt niederge-
legt habe, habe Gashi erfahren, wie es tat-
sächlich um die finanzielle Lage der Firma
bestellt war. Und versucht, irgendwie wei-
terzumachen und zu kitten.

Im Februar 2013 dann habe er durch Zu-
fall in einem Dresdner Café einen Investor
namens Erbsen kennengelernt. Der habe
angeboten, der Firma aus der Schieflage zu
helfen, Anteile und die Geschäftsführung
zu übernehmen. In seiner Not habe er sich
darauf eingelassen. So weit die Schilderung
des Ehemannes, der nicht seine Verantwor-
tung, wohl aber seinen Vorsatz bestreitet.

Eine Waiblinger Kriminalhauptkommis-
sarin, die als Zeugin aussagte, schilderte die
Angelegenheit anders: Als eine Kranken-
kasse im März 2013 den Insolvenzantrag für
die Löwenbau (Vollstreckungssumme
80 000 Euro) stellte, sei es ihren Ermittlun-
gen zufolge viel zu spät gewesen. Bereits im
Frühsommer 2012, als die ersten großen
Rechnungen nicht bezahlt werden konnten,

meinsam mit seinem Bruder in die Löwen-
bau eingestiegen, so der technische Kon-
strukteur. Er habe nach einer Gelegenheit
gesucht, seinem damals noch im Kosovo le-
benden Bruder ein Standbein in Deutsch-
land zu schaffen. Obwohl die Gesellschaft
damals bereits kurz vor der Stilllegung ge-
standen sei und einige Tausend Euro Schul-
den bei einem Steuerbüro gehabt habe,
habe sein Bruder den damaligen Eigentü-
mern (den Gebrüdern Althof) die Ge-
schäftsanteile zum Preis von 1000 Euro ab-
gekauft. Er selbst sei als Bauleiter einge-
setzt worden. Geschäftsführer und alleini-
ger Generalbevollmächtigter sei zunächst
Hermann Althof geblieben.

Anfangs habe es gut ausgesehen: Ein Auf-
trag in Höhe von 500 000 Euro sei von einem
anderen Unternehmen der Althofs gekom-
men, die bestellten Leistungen seien im sel-
ben Jahr fertiggestellt worden. Allerdings
sei dann nicht die volle Zahlung erfolgt –
etwa 150 000 Euro stünden bis heute aus.
Dass im Juni 2012 seine Frau als Geschäfts-
führerin der Löwenbau eingesetzt worden
war, sei pro forma gewesen: Sie spreche nur
wenig Deutsch, habe keinerlei Kenntnisse

Waiblingen (lja).
Insolvenzverschleppung und Verun-
treuung von Arbeitsentgelt – das wird
einem Ehepaar aus dem Kosovo vor-
geworfen. Zudem sollen sie nach dem
Bankrott einen fiktiven Alias als Ge-
schäftsführer eingesetzt haben, um den
Gläubigern den Zugriff auf das Vermö-
gen der Firma unmöglich zu machen.

Wer hat die Geschäfte der Fellbacher Lö-
wenbau GmbH (Namen von der Redaktion
geändert) von 2012 bis 2013 geführt? Und
wie viel wusste die als Geschäftsführerin
eingesetzte Ehefrau über die wirtschaftli-
che Lage des Unternehmens? Um diese Fra-
gen ging es in einer Verhandlung vor dem
Waiblinger Amtsgericht, in der sich ein
Ehepaar wegen Insolvenzverschleppung,
Verschleierung und Veruntreuung von Ar-
beitnehmergehältern verantworten musste.
Zunächst äußerte sich der Ehemann, Addi
Gashi, zur Sache: Ja, er sei im Jahr 2011 ge-
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kohol im Spiel. Ein geordneter Umgang mit
Alkohol gehört nach Heskys Verständnis
zur Gesellschaft. Diesem Thema könne man
sich nicht entziehen. „Wo wir Instrumente
in die Hand bekommen, werden wir sie aber
nutzen“, kündigt er an. „Wir werden es auf
jeden Fall prüfen.“

Das Nachtverkaufsverbot
von Alkohol soll fallen

Gänzlich kontraproduktiv findet er dage-
gen einen anderen Plan des Landes: Das seit
2010 geltende Nachtverkaufsverbot von Al-
kohol an Tankstellen und in Supermärkten
wird aufgehoben, obwohl die Probleme mit
betrunkenen Jugendlichen dadurch teilwei-
se abgenommen hatten. Das, sagt Hesky, sei
schlichtweg Kokolores.

Folgen wie Scherben und Müll, Vandalis-
mus und Anmache, gegen die mit guten
Worten allein meist nicht beizukommen ist.
„Für die Treppe am Rewe würde ich ein Al-
koholverbot für ein sinnvolles Instrument
halten“, sagt der Oberbürgermeister. Dies
sei ein klar eingegrenzter Bereich.

Am anderen Ende des Postplatzes gibt es
schon jetzt eine Art Alkoholverbot. Vor der
Treppe zwischen der Drogerie Müller und
dem Modegeschäft Cecil hängt die Haus-
ordnung des Centermanagements aus. „Wir
bitten Sie, den Genuss alkoholischer Ge-
tränke außerhalb unserer gastronomischen
Einrichtungen zu unterlassen“, heißt es da.
Bei Zuwiderhandlungen drohe ein Haus-
verbot. Auf der Treppe könne dies aller-
dings nichts umgesetzt werden, meint der
Oberbürgermeister. Es handle sich um ei-
nen privaten Aushang, der nur eine Bitte
sein könne. Treppe und Passage seien öf-
fentliche Bereiche. „Ich kann von der Trep-
pe niemanden wegbewegen.“

Insgesamt ist das Problem Alkoholmiss-
brauch aus Heskys Sicht nicht schlimmer
geworden. Seit 2009 schickt er den Eltern
von jugendlichen Betrunkenen, die von der
Polizei aufgegriffen wurden, blaue Briefe.
Bis zu zehn solcher Briefen habe er pro Jahr
verschickt, um die Eltern auf das Problem
ihrer Kinder hinzuweisen. Im vergangenen
Jahr gingen nur noch ein oder zwei Schrei-
ben hinaus. In Waiblingen gebe es lediglich
Beschwerden am Postplatz und am Zeller-
platz. Doch auf dem Zellerplatz, wo Ju-
gendliche immer wieder mal unangenehm
auffallen, sei teilweise überhaupt kein Al-

Von unserem Redaktionsmitglied
Jutta Pöschko-Kopp

Waiblingen.
Betrunkene auf den Stufen beim
Rewe-Markt am Postplatz, die miteinan-
der im Clinch liegen, Passanten beläs-
tigen und ihren Müll hinterlassen, sor-
gen immer wieder für Ärger. Schon
2011 hat Stadtchef Andreas Hesky des-
halb vom Land ein Alkoholverbot auf
öffentlichen Plätzen gefordert. Jetzt ist
es in greifbare Nähe gerückt. Ab Som-
mer 2018 sollen die Kommunen räum-
lich und zeitlich begrenzte Alkohol-
verbote aussprechen dürfen.

„Nach Schubser halbseitig gelähmt“, titelte
die WKZ in der vergangenen Mittwochs-
ausgabe. Bei einem Streit war ein betrunke-
ner 57-Jähriger auf den Stufen bei Rewe am
Postplatz zu Fall gekommen und hatte sich
dabei schwerst verletzt. Der Fall war vor
dem Amtsgericht gelandet und dort verhan-
delt worden. Auch wenn dieser Vorfall be-
sonders schlimm war: Ärger gibt es auf dem
Postplatz immer wieder, und oft ist dabei
Alkohol der Auslöser. Bisher hatte die Stadt
keine Möglichkeit, den Alkohol zu verbie-
ten an Plätzen wie dem Postplatz oder dem
Zellerplatz. Die Polizei darf Platzverweise

aussprechen, die Stadtverwaltung nicht.
Schon vor fünf Jahren hatte Oberbürger-
meister Andreas Hesky deshalb vom Innen-
minister ein Alkoholverbot auf öffentlichen
Plätzen gefordert. Erleninsel-Exzesse beim
Altstadtfest, sagte er damals, seien nur die
Spitze des Eisbergs: „Unser Problem heißt
Postplatz“.

Was damals politisch nicht gewünscht
war, kann nun Wirklichkeit werden. Die
Landesregierung will gegen Trinkgelage
auf öffentlichen Plätzen vorgehen. Nun sol-
len die rechtlichen Voraussetzungen dafür
geschaffen werden, dass Kommunen räum-
lich und zeitlich begrenzte Alkoholverbote
aussprechen können. Diese Möglichkeit soll
ab Sommer 2018 greifen, hat Landesinnen-
minister Thomas Strobl (CDU) jüngst ange-
kündigt. Beim Städtetag Baden-Württem-
berg rennt er damit offene Türen ein, und
auch Oberbürgermeister Andreas Hesky
vernimmt die Neuigkeit mit Genugtuung.
Er halte dieses Instrument für eine gute
Möglichkeit, sagte er nun: „Wir werden das
prüfen.“

Sinnvolles Instrument
auf den Stufen bei Rewe

Die Festleskultur soll darunter allerdings
nicht leiden. Er habe nichts gegen Alkohol
bei Festen und Straßenbewirtschaftung
und wolle dies auch keineswegs torpedie-
ren, stellt Hesky klar. Ein großes Problem
habe er aber mit Besäufnissen, die sich auf
die Öffentlichkeit auswirken. Unschöne

Alkoholverbot aufAlkoholverbot auf
dem Alten Postplatz?dem Alten Postplatz?

Land schafft rechtliche Voraussetzungen, Stadt prüft partielle UmsetzungLand schafft rechtliche Voraussetzungen, Stadt prüft partielle Umsetzung

Zahl des Tages

500 Euro
an die Jugendfarm

Über eine Spende in Höhe von 500 Euro
freut sich die Jugendfarm Waiblingen.
Mit dem Geld soll der Bau des geplanten
Kleintierstalls weiter unterstützt wer-
den. Der Verein bedankt sich für die
großzügige Spende. Die Beinsteiner
Kleiderbörse bietet Familien mit Kin-
dern eine günstige Einkaufsmöglich-
keit, führt gebrauchte Kinderartikel ei-
ner sinnvollen Verwendung zu und fi-
nanziert die unterschiedlichen Eltern-
Kind-Gruppen in Waiblingen-Beinstein
sowie seit 2003 das Beinsteiner Ferien-
programm. Mit dem verbleibenden Geld
werden Projekte in Beinstein und an an-
deren Orten, die der Förderung von
Kindern dienen, unterstützt.

Die 65. Beinsteiner Kleiderbörse fin-
det am Samstag, 11. Februar, ab 14 Uhr
in der Beinsteiner Halle statt.

3500 Euro Schaden
bei Zusammenstoß

Waiblingen-Hohenacker.
Ein Zusammenstoß zweier Autos hat sich
am Mittwochmorgen an der Ecke Er-
bachstraße/Im Raisger ereignet. Eine 38-
jährige VW-Fahrerin hatte gegen 9.30
Uhr beim Einbiegen in die Erbachstraße
eine in Richtung Ortsmitte fahrende 54-
jährige Mercedesfahrerin übersehen. Der
Gesamtschaden des Unfalls beträgt der
Polizei zufolge circa 3500 Euro.

Vorfahrtsregel missachtet –
Zusammenstoß

Waiblingen.
Ein 72-jähriger Autofahrer hat am Mitt-
woch einen Unfall verursacht, weil er die
Vorfahrtsregel missachtete. Gegen 15.30
Uhr war der Audifahrer an der Ecke Im
Sämann/Fuchsgrube mit einer 36 Jahre
alten Renaultfahrerin zusammengesto-
ßen. An den Fahrzeugen entstanden 1500
Euro Gesamtschaden.

Unvorsichtig aus
Parklücke ausgefahren

Waiblingen.
6500 Euro Schaden sind bei einem Zu-
sammenstoß eines Fiats mit einem Opel
entstanden. Die 34-jährige Fiatfahrerin
hatte in der Salierstraße beim Ausfahren
aus einer Parklücke um 8.20 Uhr am
Mittwoch den vorfahrtsberechtigten
Opelfahrer übersehen.

Unfallflucht – Polizei
bittet umHinweise

Waiblingen.
Ein Autofahrer hat am Mittwoch zwi-
schen 12 und 14 Uhr einen in der Martin-
Luther-Straße geparkten Suzuki beschä-
digt. Der Unbekannte fuhr davon und
hinterließ rund 800 Euro Schaden. Hin-
weise nimmt die Polizei unter � 0 71 51/
95 04 22 entgegen.

Kompakt

Feueralarm in der Seniorenresidenz Fronackerstraße
Feuerwehr evakuiert mehrere Zimmer / 66-Jährige mit Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus

Brand gelöscht war, musste die Feuerwehr
das Gebäude noch längere Zeit belüften, um
den Rauch zu vertreiben. Ein Zimmer, in
dem das Fenster geplatzt war, ist vorerst
nicht bewohnbar. Erst nach anderthalb
Stunden war der Einsatz beendet.

Nach Angaben von Feuerwehr-Komman-
dant Jochen Wolf gestaltete sich der Einsatz
insbesondere deshalb kompliziert, weil die
Seniorenresidenz nicht an der Straße, son-
dern in der zweiten Reihe hinter einer Ge-
bäudezeile liegt, so dass das Wohnheim
nicht direkt angefahren werden kann. Die
Freiwillige Feuerwehr war mit sieben Fahr-
zeugen und 24 Leuten im Einsatz, dazu ka-
men der Notarzt, zwei Rettungswagen und
Polizei. Nach Wolfs Einschätzung war der
Vorfall weit weniger dramatisch als der
Brand im Marienheim 2012.

@ Bilder auf www.zvw.de/waiblingen

Waiblingen (kö).
Große Aufregung am Mittwoch gegen 22
Uhr in der Seniorenresidenz in der Waiblin-
ger Fronackerstraße: Auf einem Balkon im
fünften Obergeschoss brannten Stühle und
Decken schon lichterloh, als die Freiwillige
Feuerwehr eintraf. Wegen des gefährlichen
Rauchs evakuierten die Einsatzkräfte meh-
rere Zimmer, wobei die bereits schlafenden
Bewohner in den Flur gebracht und dort
vom Pflegepersonal betreut wurden. Durch
die sofort eingeleitete Brandbekämpfung
mit zwei Trupps unter Atemschutz verhin-
derte die Wehr, dass das Feuer auf die Woh-
nungen übergriff. Eine 66-jährige Bewoh-
nerin erlitt eine Rauchgasvergiftung und
wurde vorsorglich im Krankenhaus Win-
nenden stationär behandelt.

Nach ersten Ermittlungen könnte ein um-
gefallener Aschenbecher auf dem Balkon
Auslöser des Brandes gewesen sein. Als der Schnell war das Feuer auf dem Balkon gelöscht. Bild: SDMG/Friebe

Blaue Briefe
� 2009 hatte die Stadt in Zusammen-
arbeit mit der Polizei einen sogenann-
ten „blauen Brief“ eingeführt, in dem
Oberbürgermeister Andreas Hesky die
geltenden Jugendschutzbestim-
mungen einfordert und Hilfsange-
bote aufzeigt. Erfahrungen anderer
Städte hatten gezeigt, dass diemeisten
Eltern auf einen solchen Hinweis of-
fenbar positiv reagierten.

Waiblingen.
Der Waiblinger Jahrgang 1935/36 trifft
sich am Dienstag, 14. Februar, von 12
Uhr an im Lausterer Besen in Schmiden.

In Kürze

Firmenbestatter
� 7Bei sogenannten Firmenbestattun-
gen wird ein Strohmann als Geschäfts-
führer eingesetzt und der Sitz der Ge-
sellschaft zum Schein verlegt. Sinn des
Ganzen: Die Gläubiger sollen mit ih-
ren Forderungen ins Leere laufen.
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