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O-Ton von Theo Albrecht: 
„Ich bin gesund, ich bin natürlich sehr, sehr müde, es hat mich ziemlich strapaziert. / 
Hatten Sie während der Zeit der Gefangenschaft daran geglaubt, dass dieser Fall gut 
ausgeht? / Ich hab die Hoffnung nicht untergehen lassen. / Was werden Sie nun 
weitermachen? / Ich habe das Bedürfnis nach sehr, sehr viel Ruhe.“ 
 

Autorin: 
Es gibt so gut wie keinen Bericht über Theo Albrecht, den vor neun Jahren 
gestorbenen Gründer von Aldi-Nord, in dem dieses Interview nicht zitiert werden 
würde. Kein Wunder, es soll das einzige sein, das er je gegeben hat. Als es 
entstanden ist, hat der Essener Unternehmer gerade zwanzig Stunden in einem 
Kofferraum und siebzehn Tage in einem Wandschrank hinter sich und ist um sieben 
Millionen Mark ärmer geworden. Gezahlt an einen Anwalt mit hohen Spielschulden, 
Heinz-Joachim Ollenburg, und dessen früheren Klienten Paul Kron, einen verurteilten 
Tresorknacker. Gemeinsam hatten sie Theo Albrecht am 29. November 1971, heute 

vor 48 Jahren, auf dem Heimweg von der Arbeit entführt und in Ollenburgs Büro 
versteckt. 
Nach überstandener Entführung zieht sich der ohnehin pressescheue Theo Albrecht 
noch konsequenter aus der Öffentlichkeit zurück. Es gibt nicht einmal mehr aktuelle 
Fotos von ihm. Dabei hatten die Entführer nach der Tat sogar versucht, ihr 
ehemaliges Opfer zu beruhigen und ihm in einem Brief versichert: 
 

Zitat: 
„Bitte haben Sie keine Angst. Sie und Ihre Familie haben nichts mehr zu befürchten. 
Anrufe und andere Briefe sind nicht von uns. Lassen Sie sich nicht erpressen. Wir 
wünschen Ihnen und Ihrer Familie recht erholsame Feiertage … Ihre Entführer“ 
 

Autorin: 
Entführungen sind spektakuläre Verbrechen, aber sie sind selten in Deutschland. Im 
Zeitraum 2007 bis 2017 waren es durchschnittlich vier bis sieben pro Jahr, die im 
polizeitaktischen Sinne als Entführungen galten, sagt Thomas Wild, Leitender 
Kriminaldirektor im LKA Stuttgart. Und wenn sie doch passieren, läuft die 
Maschinerie an: 
 

O-Ton von Thomas Wild: 
„… wir richten eine besondere Aufbauorganisation ein, das heißt, wir haben 
verschiedene Einsatzabschnitte, wo wir Spezialisten mit hinzuziehen, das ist zum 
einen die Beratergruppe für schwerste Gewaltkriminalität, die sich ganz spezifisch 
auf Geiselnahmen, Entführungslagen und Erpressungslagen vorbereitet hat, die über 
Jahrzehnte hinweg solche Lagen auch auswertet und die einsatztaktischen 
Erkenntnisse, die dos und die don’ts, in die Einsatzlage mit reinbringen und den 
Polizeiführer beraten. Dann haben wir weitere Spezialisten, sei‘s von der 
Verhandlungsgruppe, die die Opferangehörigen betreuen und auch dann die 
Verhandlungsstrategie festlegen, und wir haben natürlich Spezialisten für 
Observationen und für Zugriffe, die wir dort mit einbinden und das Gesamte bündeln, 
wo wir mit Hochdruck dann ermitteln und versuchen eben, an den Täter 
heranzukommen.“ 
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Autorin: 
Falls die Täter nicht schon bei der Geldübergabe gefasst werden, dann häufig kurze 
Zeit später. Die Aufklärungsquote liegt bei 90 Prozent. Auch Albrechts Entführer 
saßen schon ein paar Monate später hinter Gittern. Kron wurde erwischt, als er mit 
500 Mark-Scheinen aus der Beute bezahlte, Ollenburg wurde kurz darauf in Mexiko 
verhaftet. 
 

O-Ton von Thomas Wild: 
 „Also mein Credo ist immer, dass Entführungslagen bundesweit sehr seltene Delikte 
sind, die, wenn sie dann zum Tragen kommen, Extremlagen für Opfer, für 
Angehörige und natürlich für die Polizei sind, das ist keine Frage, aber vom 
Grundsatz her sage ich, dass bei uns die Lage sehr stabil ist und die Reichen 
durchaus sicher sind.“ 
 


