
W
ie riecht der Tod? 
Süßlich, sagen die 
einen. Fast schon 
säuerlich, finden die 

anderen. Tim Puschendorf muss 
kurz überlegen, bevor er auf die-
se Frage antwortet: „Naja, wenn 
ich Roggenbrot esse, dann habe 
ich diesen Geruch im Kopf.“

Puschendorf ist Tatortreiniger. 
Also eigentlich ist der 31-Jährige 
ausgebildeter Gebäudereiniger, 
aber dafür interessieren sich nur 
die wenigsten Leute. Wenn Freun-
de oder Medienvertreter etwas 
von seinem Beruf wissen wollen, 
dann geht es fast immer um die 
Tatortreinigung. Um diesen Be-
ruf ranken sich schließlich – be-
sonders seit der gleichnamigen 
NDR-Comedyserie, die nach der 
siebten Staffel nun enden wird – 
so einige Mythen.

Momentan trudeln ziemlich 
viele Tatorte bei der Reinigungs-
firma Kawasch im Reutlinger Ge-
werbegebiet Markwasen ein. 
„Wenn es ruhig ist, dann gibt es 
alle zwei Monate einen Tatort, 
momentan aber eher alle zwei 
Wochen“, sagt Juniorchefin Re-
becca Kawasch-Stock. Am Inter-
viewtag ist keiner gestorben. 
„Heute war es viel schlimmer: ein 
Abwasserrohrbruch“, sagt Pu-
schendorf, lacht und schüttelt an-
gewidert den Kopf. Der Tatortrei-
niger ist groß, hat einen Dreita-
gebart und eine lockere Zunge. 
Vielleicht ist gerade die unerläss-
lich für einen Job, den nicht vie-
le machen wollen.

Puschendorf redet mit der sel-
ben Leichtigkeit über seinen Be-
ruf und den Tod, mit der sich an-
dere über Fußballspiele oder Bac-
krezepte austauschen. Muss man, 
sagt er, sonst wird man verrückt. 
„Und die Arbeit muss schließlich 
jemand machen.“

Mit 15 Jahren begann er in sei-
ner Heimat, Halle an der Saale, 
die Ausbildung zum Gebäuderei-
niger. Als sein Chef ihn an den 
ersten Tatort schickte, war Pu-
schendorf gerade einmal 16 Jahre 
alt. Im Anschluss bestellte er sich 
eine große Pizza.

Die meisten Todesfälle sind 
Suizide, sagt er. „Das häuft sich 
besonders in der Weihnachts- 
und Neujahrszeit.“ Aus erster 
Hand weiß er nur ganz selten, was 
am Tatort passiert ist: Wenn er 
ankommt, hat der Bestatter die 
Leiche bereits abgeholt, die Poli-
zei ist verschwunden, Angehöri-
ge sind selten direkt vor Ort. Pu-
schendorf sagt, dass er sich auch 
raus halten will aus dem, was pas-
siert ist. „Aber oft kann man auch 
eins und eins zusammenzählen.“

Alkoholgeruch, ein ausge-
schüttetes Glas und Blut an der 

Heizung: „Der ist betrunken ge-
stürzt und gestorben.“ Einschuss-
löcher an der Wand, Blut auf der 
anderen Raumseite: „Erst ein 
Mord und dann ein Selbstmord.“ 
Selbst wenn er sich eigentlich 
nicht tiefer mit den Schicksalen 
am Tatort auseinandersetzen will, 
wird Puschendorf oft unfreiwil-
lig zum Detektiv.

Tatortreiniger arbeiten immer 
zu zweit, „falls doch mal einer 
umkippt“. Von den 24 ausgebilde-
ten Gebäudereinigern, die bei Ka-
wasch arbeiten, machen nur drei 
oder vier diesen Job, sagt Junior-
chefin Kawasch-Stock: „Den an-
deren war es dann doch zu herb.“

Einen schwachen Magen darf 
man tatsächlich nicht haben, be-
stätigt Puschendorf: „Manchmal 
liegen die Toten sechs oder acht 
Wochen, bis sie jemand findet.“ 
Dann wimmele es nur so vor Ma-
den. Puschendorf und seine Kol-
legen rücken mit einem Verneb-
lungsgerät und einem großen Tat-
ortkoffer an. „Der Raum wird zu-
nächst desinfiziert“, erklärt er. 
Danach werden Maden und an-
deres Ungeziffer aufgewischt, 
fachgerecht vernichtet und ent-
sorgt. Später geht es an die Fein-

reinigung. Blut und andere Kör-
perflüssigkeiten sickern durch 
den ganzen Boden und in die 
Mauern, wenn die Leichen lange 
gelegen sind. Dann muss er 
schrubben, kratzen und bürsten, 
und am Ende werden Boden und 
Wände komplett herausgerissen.

Die meisten Menschen, die un-
bemerkt sterben, haben ein ein-
sames Leben geführt. Oft kommt 
Puschendorf auch in richtige 
Messie-Wohnungen, sagt er. Es 
sind traurige Lebensgeschichten, 
die mit seinen Reinigungsaktio-
nen ihr endgültiges Ende finden. 
Aber das will er nicht an sich her-
ankommen lassen: Während der 
Arbeit unterhalten er und sein 
Kollege sich lieber über Autos 
oder andere, alltägliche Sachen.

Was in Leichennähe lag oder 
stand, wird in blaue Müllsäcke ge-
packt, abtransportiert und ver-
brannt. Diskretion ist in diesem 
Job fast so unerlässlich, wie ein 
starker Magen. „Wir versuchen, 
uns immer erst im Treppenhaus 
oder in der Wohnung selbst um-
zuziehen“, sagt Puschendorf. In 
seinem weißen Ganzkörperanzug 
mit den ebenfalls weißen Über-
schuhen, der Gasmaske und den 

grünen Handschuhen fällt er auf. 
So eine Tatortreinigung kann ei-
nige Stunden aber auch mehrere 
Tage dauern. Wenn Puschendorf 
den Arbeitsplatz verlässt, dann 
versucht er einen Schalter umzu-

legen. „Daheim dusche ich, dann 
ist Feierabend“, sagt er. Hängen 
bleibe der Geruch des Todes 
nicht, sagt er. „Meine Partnerin 
hat sich zumindest noch nie be-
schwert.“

Mit Diskretion und starkem Magen
Reutlingen Tim Puschendorf rückt an, um die letzten Spuren des Todes zu beseitigen: Wie wird man Tatortreiniger? 
Und was ist unerlässlich, für diesen doch eher außergewöhnlichen Job? Von Kathrin Kammerer

Reutlingen. Zu einer generatio-
nenübergreifenden Aktion zum 
Erntedank hatte der Bezirk Reut-
lingen der Neuapostolischen Kir-
che aufgerufen. Mehr als 70 Kir-
chenmitglieder bauten an einem 
Samstag Nistkästen und Insekten-
hotels im Umweltbildungszen-
trum Listhof, die zum Erntedank 
verkauft wurden. Den Erlös in 
Höhe von 2500 Euro spendete der 
Kirchenbezirk nun dem Umwelt-
bildungszentrum Listhof für die 
wertvolle Arbeit im Bereich Na-
turschutz und Bildung. Den Spen-
denscheck überreichte Bezirks-
vorsteher Christian Probst nun 
Mitte Dezember. Übergabe des 2500-Euro-Schecks  Foto: privat

2500 Euro für den Listhof

Der weiße Ganzkörperanzug, die Stahlkappenschuhe, die grünen Handschuhe, die Gasmaske, das Verneblungsgerät und der Tatortkoffer: 
Dann ist Tatortreiniger Tim Puschendorf einsatzbereit.  Fotos: Thomas Kiehl

Und die Arbeit 
muss schließlich 

jemand machen.
Tim Puschendorf
über seinen Beruf

Silvester
Zufahrtsstraßen 
gesperrt
Reutlingen. Wer zum Jahreswech-
sel von den Naherholungsgebie-
ten Scheibengipfel, Achalm und 
Georgenberg aus auf den Feuer-
werkshimmel über der Stadt bli-
cken möchte, der sollte besser zu 
Fuß gehen. Das Achalmer Sträß-
le auf Höhe der Richard-Wag-
ner-Straße und die Zufahrt zum 
Georgenberg in der Steinenberg-
straße, Höhe Berggasse, sind am 
Montag, 31. Dezember, ab 22 Uhr 
gesperrt. Die Sperrung wird ge-
gen 1 Uhr am Neujahrstag wieder 
aufgehoben.

Wohin mit dem Christbaum?
Reutlingen. Kaum sind die Weih-
nachtsfeiertage vorbei, stellt sich 
die Frage nach der Christbau-
mentsorgung. Die Technischen 
Betriebsdienste Reutlingen 
(TBR) weisen darauf hin, dass 
ausgediente Christbäume bis ein-
schließlich 19. Januar an den mit 
einem „Christbaum“ gekenn-
zeichneten Altglascontai-
ner-Standorten kostenlos abge-
legt werden können. Ab dem 7. Ja-
nuar ist der städtische Häcksel-
platz in Betzingen  wieder 
geöffnet, auch dort können aus-
gediente Christbäume kostenlos 
abgegeben werden. Allerdings 
gilt hier – wie für alle anderen An-

nahmestellen auch  – dass die 
Weihnachtsbäume von sämtli-
chem Schmuck, dazu gehört auch 
Lametta, befreit sein müssen. Au-
ßerdem sammeln auch caritative 
und soziale Einrichtungen sowie 
Vereine aus Reutlingen Christ-
bäume. Einheitlicher Sammelter-
min im Stadtgebiet ist Samstag, 
12. Januar. Die Ansprechpartner 
der Vereine für den jeweiligen 
Abfallbezirk, einschließlich der 
Reutlinger Stadtbezirke, können 
über die städtische Abfallbera-
tung unter der Telefonnummer 
(0 71 21) 3 03 50 50 abgefragt oder 
unter  www.tbr-reutlingen.de/
christbaum eingesehen werden.

N
iemand kann sagen, 
was das kommende 
Jahr bringen wird. Mit 
einer Ausnahme: Die 

Bürger der Achalmstadt sind 
2019 gleich mehrfach aufgeru-
fen, wählen zu gehen. Zunächst 
geht es darum, am 3. (und even-
tuell 24.) Februar den Nachfol-
ger oder die Nachfolgerin der 
scheidenden Oberbürgermeiste-
rin Barbara Bosch zu bestim-
men. Am 26. Mai stehen dann 
die Kommunal- und Europawah-
len an. Und wer weiß: Vielleicht 
bricht ja in diesem Jahr noch die 
Große Koalition aus CDU, CSU 
und SPD in Berlin auseinander, 
so dass ein neuer Bundestag ge-
wählt werden muss. Aber das ist 
derzeit reine Spekulation.

Keine Spekulation ist, dass 
der Kampf um den OB-Sessel in 
den nächsten Tagen richtig an 
Fahrt aufnehmen wird. Wäh-
rend der von der CDU unter-
stützte Dr. Christian Schneider 
derzeit eine kleine Wahlkampf-
pause einlegt, um sich für die 
kommenden Wochen zu stär-
ken, ist Thomas Keck, dem die 
SPD beisteht, am heutigen 
Samstagnachmittag in der Orts-
mitte von Rommelsbach unter-
wegs. City Holmberg war ges-
tern nicht zu erreichen.

Dr. Carl-Gustav Kalbfell will 
am 4. Januar voll loslegen. Der 
von der FDP unterstützte Sozi-
albürgermeister  von Leinfel-
den-Echterdingen hat vor, bin-
nen acht Tagen mit 15 „feurigen 
Bürgertreffs“ in allen Stadtteilen 
und der Innenstadt präsent zu 
sein. Seit gestern wird auch sein 
Flyer mit dem Titel „Reutlinger 
Perspektiven“ verteilt. Schöne 
Fotos zeigen den 41-Jährigen un-
ter anderem beim Einkaufsbum-
mel mit seiner Frau Camilla in 
der Wilhelmstraße, auf einem 
Kinderspielplatz, vor dem Rat-
haus oder auf einer Baustelle. 
Auf einer Antwortkarte können 
Bürger mitteilen, was ihnen 
wichtig ist: Das Antwortspek-
trum reicht von „wirklicher 
Bürgerbeteiligung“ bis zu „Hilfe 
für Verein und Ehrenamt“.

Übrigens: Aus dem Bewer-
berquartett ist jetzt ein Quintett 
geworden. Kurz vor Weihnach-
ten hat der 59-jährige parteilose 
Künstler Andreas F. Wallenwein 
seine Bewerbung um die 
Bosch-Nachfolge auf dem Rat-
haus abgegeben. Die erforderli-
chen 150 Unterschriften von 
Unterstützern hat er allerdings 
(Stand gestern) noch nicht bei-
gebracht. Spätestens am Mon-
tag, 7. Januar, werden wir wis-
sen, wie viele Bewerber auf dem 
Stimmzettel stehen werden.

Zur Urne 
gerufen

Stadtgespräch 
Ralph Bausinger 
über das, was kom-
mendes Jahr ansteht


