
Von LUCA CORDES

Barsbüttel – Früher konn-
te Dirk Plähn (45) kein 
Blut sehen. Heute ver-
dient er damit sein Geld 
– als einziger Tatortrei-
niger Hamburgs.

Wenn ein Mensch be-
sonders unschön gestor-
ben ist, rückt Plähn mit 
Kollege Dietmar Felsen 
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Von K. WOLF

City – Unge-
wohnte Rolle 
für Schauspie-
lerin Nina Pet-
ri (50)! 

Unter dem 
Slogan „Ich lie-
be meinen Bu-
sen“ wirbt die 
Hamburgerin 
auf Plakaten 
fürs Mammo-
grafie-Scree-
ning. Vor fünf 
Jahren starte-
te das bundes-
weite Vorsor-
geprogramm 
in Hamburg, 
das Frauen 

zwischen 50 
und 69 alle 
zwei Jahre zur 
Röntgenunter-
suchung ein-
lädt.

Nina Petri 
zu BILD: „Als 
ich hörte, dass 
bislang nur et-
wa jede zweite 
Frau diese kos-
tenlose Vorsor-
ge-Möglichkeit 
nutzt, war ich 
echt geschockt 
– deswegen un-
terstütze ich die 
Kampagne.“

Mit 25 Jahren 
ertastete die 
Schauspielerin 

einen Knoten 
bei sich: „Ein 
Jahr bin ich 
mit dem Ding 
rumgelaufen, 
bevor ich beim 
Arzt war und 
operiert wurde. 
Aus heutiger 
Sicht unverant-
wortlich! Auch 
wenn die Zyste 
sich als gutar-
tig herausstell-
te. Jeder muss 
Verantwortung 
für seine Ge-
sundheit über-
nehmen. Und 
dazu gehört 
eben auch die 
Vorsorge.“

Stade – Ein umgestürz-
ter Baum hat gestern zu 
Ausfällen und Verspätun-
gen im Zugverkehr zwi-
schen Horneburg und 
Stade geführt. Metro-
nom und S-Bahn konn-
ten zwei Stunden nicht 
fahren, es wurden Busse 
eingesetzt. Bis zum Mit-
tag waren die Reparatur-
arbeiten an der beschä-
digten Stromleitung so 
weit fortgeschritten, dass 
die Strecke eingleisig be-
fahren werden konnte.

ZugverkehrZugverkehr
behindertbehindert

Lübeck – „Wir flicken die 
Löcher in Ihrer Auffahrt“, 
bot eine Teerkolonne ei-
nem Rentnerpaar an. 
Am Ende war die ganze 
Auffahrt geteert, 12 000 
Euro sollte der Spaß kos-
ten. Die Rentner gingen 
mit einem der Typen zur 
Bank. Während er drau-
ßen wartete, riefen die 
Senioren von drinnen 
die Polizei an. Ganove 
festgenommen, im Han-
dy hatte er die Daten 
seiner Komplizen...

Nina PetriNina Petri
mit demmit dem

Kampag-Kampag-
nen-Plakatnen-Plakat

NINA PETRI wirbt für 
Brustkrebs-Vorsorge
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Mit speziellen Chemikalien
wischen sie das Blut auf

VVVon LULULUCACACA CCCORORORDEDEDESSS

Hamburgs
 einzige
 Tatort-Reiniger

a Die Spezialisten
nach getaner
Arbeit am Auto

Dietmar Felsen
und Dirk Plähn in
Schutzanzügen
beim Reinigen

des Tatorts
Fotos: ANDREAS

COSTANZO

(43) sowie Schutzanzügen, 
Atemmasken und speziel-
len Chemikalien an.

Blut aufwischen, Aus-
scheidungen entfernen, 
dafür sorgen, dass der 
Gestank von Verwesung 
verschwindet. Das ist ihr 
Job.

„Wir wissen nie, was 
uns erwartet“, sagt Plähn. 
Seit vier Jahren ist er 

im Geschäft und könn-
te nach rund 200 Fällen 
viele Schauergeschichten 
erzählen: „So lustig wie 
beim TV-,Tatortreiniger‘ 
ist unser Job aber nicht.“

Schlimm sind vor allem 
die Gerüche: „Leichen rie-
chen süßlich, Gehirnres-
te stinken wie die Pest.“

Stopp! Keine weiteren 
Details, bitte...

Für Ablenkung sorgt 
bei der Arbeit das Ra-
dio, hinterher helfen Ge-
spräche – Plähn und Fel-
sen sind seit zehn Jahren 
befreundet: „Wir sehen, 
was in der letzten Minu-
te eines Lebens passiert 
ist. Das ist nicht immer 
einfach.“

EIN BISSCHEN BLUT 
IST NICHTS DAGEGEN.

Foto: THORSTEN JANDER/NDR FERNSEHEN

City – Bjarne Mädel (45) kommt als „Tatortreini-
ger“ zurück ins TV! 

Bis zum 11. Dezember 
werden noch die letzten 
Szenen abgedreht, ab 7. 
Januar (22.25 Uhr, NDR) 
laufen dann die neun 
neuen Folgen. Tatortrei-
niger Schotty gerät da-
bei diesmal unter ande-
rem mit einer radikalen 
Veganerin aneinander 
und fühlt sich genötigt, 
eine Asylbewerberin zu 
heiraten.

Ab Januar
neue Folgen

TV-„Tatort-
reiniger

Heiko
Schotte“

„So lustig wie im TV„So lustig wie im TV
ist unser Job nicht ...“ist unser Job nicht ...“

Alles über die neuen 4K-Ultra-HD-Fernseher

Gratis auf DVD im Heft
,

Schärfer geht’s nicht!

„Fotos auf
DVD“ von MAGIX–

jetzt gratis
im Heft!
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