
Polizist verletzt

Gasgeruch: Häuser evakuiert

Zeugen nach Unfall gesucht

Schlepper gestohlen

 Eine junge Mutter hat ihr
Neugeborenes nachts durch die
Straßen von Landau getragen. Die
35-Jährige brachte ihren Sohn zu
Hause zur Welt und bat dann in der
Nacht zum Samstag in einer Klinik
um Hilfe, wie die Polizei mitteilte.
Das Baby war nach Angaben der Po-
lizei noch blutverschmiert. Warum
sie das Krankenhaus aufsuchte,
konnte die Polizei nicht sagen. Da
die Klinik keine Entbindungsstation
hatte, sollte ein Rettungswagen Mut-
ter und Sohn in ein anderes Kran-
kenhaus bringen. Weil das der Frau
offenbar zu lange dauerte, verließ sie

Mehrere Streifenwagen suchten
Mutter und Baby im gesamten
Stadtgebiet. Schließlich rief ein an-
deres Krankenhaus die Polizei an:
Die Frau war mit ihrem Neugebore-
nen dort sicher eingetroffen. Ob sie
die etwa zwei Kilometer zwischen
den beiden Kliniken zu Fuß oder mit
dem Auto zurücklegte, ist unklar.
Mutter und Sohn geht es nach Anga-
ben der Polizei den Umständen ent-
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 Ein 42 Jahre alter Mann aus
Landau hat einen großen Wasser-
schaden in der eigenen Wohnung
verschlafen. Das Wasser lief bereits
durch das Treppenhaus des Mehrfa-
milienhauses, als die Rettungskräfte
am Samstagabend eintrafen, wie die
Polizei mitteilte. Nachbarn hatten
die Rettungsleitstelle verständigt,
nachdem das Wasser aus der Woh-
nung im dritten Stock lief, der Be-

ohner aber die Tür nicht öffnete.
uch auf das Klopfen und Klingeln

der Einsatzkräfte reagierte der Mann
nicht. Seine Wohnungstür wurde
daher gewaltsam aufgebrochen.
„Der überraschte Wohnungsbesit-
zer wurde tiefschlafend und wohlbe-
halten in seinem Bett angetroffen“,
heißt es im Polizeibericht. Die Scha-
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sammelt. „Das ist die größte Spur-
weite, die es gibt. Deshalb baue ich in
meiner Wohnung immer nur Teile
der Anlage auf, sonst könnte ich
mich nicht mehr bewegen“, verrät
sie schmunzelnd. Die Premiere an
der Weinstraße hat sich für Tischen-
dorf auf jeden Fall gelohnt: „Ich habe
zwei von drei Wunschstücken be-
kommen“, sagt sie stolz und holt
strahlend das Modell eines BASF-
Kesselwagens aus ihrer Tasche.

„Zum Ersten, zum Zweiten und
zum Dritten“ tönt es durch den Saal,
ehe Persons kleiner weißer Hammer
auf den Tisch saust. Eben hat er das
Blechmodell des Stuttgarter Haupt-
bahnhofs für 1700 Euro versteigert.
„Etwa 250 Positionen schaffen wir
pro Stunde und diesmal sind beson-
ders viele schöne Stücke dabei“, sagt
Roos-Person. Ihr Blick bleibt an ei-
ner braunen Plastikkiste hängen, die
mit sorgsam verpackten Figürchen
gefüllt ist. „Man sollte niemals alte
Dinge wegwerfen, ehe man sie nicht
zum Schätzen gebracht hat. Diese
winzigen Lineol-Figuren sind drei-
stellige Beträge wert.“ Das Steiff-
Pony aus Webpelz übrigens auch, es
ist für 650 Euro versteigert worden.
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erklärt er. Dazu müsse man sich re-
gistrieren lassen, bekomme eine Bie-
terkarte und fülle dann einen Anfor-
derungsschein mit den Wunsch-Po-
sitionen aus. „Unsere Mitarbeiter
holen Lok, Wagen, Bau-Set oder Zu-
behör, packen es vorsichtig aus und
stehen dem Interessenten für Fra-
gen zur Verfügung“, erläutert Last.

Kenner schauen genau hin
„Man muss schon genau hinschau-
en“, erklärt ein Bieter aus Ludwigs-
hafen, der seinen Namen lieber
nicht in der Zeitung lesen möchte.
„Ich habe heute nur zwei Posten, die
mich interessieren. Zwei Züge der
Schweizer Bundesbahn von Mär-
klin, das ist nach wie vor der beste
Modellbahnhersteller. Doch weil die
Firma zeitweilig in China produzie-
ren ließ, sind viele Formen kopiert
worden, die heute für Fälschungen
missbraucht werden. Manchmal ist
das sehr schwer zu erkennen“, verrät
der Experte. Er liebt Auktionen: „Das
Kribbeln beim Bieten, ob man das
Lieblingsstück tatsächlich be-
kommt, ist einmalig. Und was ein
echter Freak ist, der kommt immer
wieder zu den Versteigerungen.
Zum ersten Mal in Dürkheim dabei
ist Celina Tischendorf aus Ludwigs-
hafen, die Eisenbahnen der Spur 1

Von unserem Redaktionsmitglied

Simone Jakob

BAD DÜRKHEIM. Das lebensgroße
Steiff-Pony aus Webpelz blickt vor-
nehm auf das bunte Treiben in der
Bad Dürkheimer Brunnenhalle.
Links und rechts neben den Stuhl-
reihen sitzen Sammler an roten Ti-
schen, machen sich eifrig Notizen
und blättern im Katalog der Spiel-
zeug-Weihnachtsversteigerung des
Alino-Auktionshauses. Hinter den
langen Tischreihen stapeln sich Ba-
nanenkisten mit antiken Puppen,
Plüschtieren, Porzellanfiguren, Mo-
dellautos und historischem Blech-
spielzeug. Und im Foyer warten
1100 Modelleisenbahn-Schätze auf
begeisterte Sammler.

Loks besonders beliebt
Hinter Auktionator Steffen Person
taucht das Bild einer „Liliput“-
Dampflok der Spur H 0 an der Wand
auf. „Kriege ich 300 Euro?“, fragt Per-
son und sofort schnellen fünf Bieter-
karten nach oben. „350 Euro am Te-
lefon“, ruft Sarah Grimm und hält
eine sechste Karte hoch. „Bekomme
ich 370 im Saal?“, setzt Person das
Gebot höher. Blitzschnell reagieren
die Besucher und nach einem kur-
zen Bieter-Gefecht geht die schwar-

ze Lok mit den roten Rädern für
450 Euro weg. „Das Mindestgebot
im Katalog lag bei 40 Euro, das ist das
Limit, unter dem der Besitzer das
Stück nicht verkauft hätte“, erklärt
Carina Roos-Person, die selbst Ex-
pertin für antike Puppen, Schmuck
und Porzellan ist. „Bei Eisenbahnen
gehen meistens 99 Prozent der ein-
gereichten Stücke weg“, weiß sie.

„Die ersten Liebhaber waren
schon eine Stunde vor Beginn der
Besichtigungszeit hier“, erzählt Mo-
delleisenbahn-Fachmann Tony
Last. „Die Leute haben zwei Stunden
lang Zeit, sich alle Stücke, auf die sie
bieten wollen, in Ruhe anzusehen“,

Auktionator Steffen Person (großes Bild) versteigert Spielzeug. Kaan Yildirim und Sarah Grimm (v. l.) nehmen am Telefon Gebote entgegen. BILDER (4): VENUS

Hobby: In Bad Dürkheim werden bei der Weihnachtsauktion Eisenbahnen, Blechspielzeug, Puppen und Plüschtiere versteigert

Sammler bieten um die Wette

Carina Roos-Person mit einem wertvollen

Nachbau der Lok BR 997243-1.
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