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Liebe Leserinnen und Leser,

die regelmäßigen Leser des Rolli-Ex-
press’ wissen es schon: seit der ersten
Ausgabe des Jahres 2008 gibt es wieder
eine eigene – nunmehr werbefreie ‒ 
Homepage: www.rolliexpress.de.

Von dort kann jetzt wieder die aktuelle Ausgabe des Rolli Express’ als
PDF-Datei heruntergeladen werden; diese können Sie dann auf Ihrem
Computer speichern und in Ruhe anschauen. Die PDF-Version bietet
den Vorteil, dass Sie Bilder und Fotos in Farbe und nicht nur wie in der
Zeitschrift in schwarzweiß anschauen können. Um eine optimale Qualität
zu erreichen, werden die farbigen Fotos und Grafiken für die gedruckte
Ausgabe in Graustufen umgesetzt. – Zusätzlich haben wir für die Besu-
cher unserer Webseite ein Forum eingerichtet, in dem es möglich ist,
miteinander zu diskutieren. Dabei ist es jedem überlassen was er gerne
schreiben möchte. Natürlich sind wir für jede Kritik offen, da diese zur
Verbesserung der Zeitschrift dient. Ebenso ist es möglich, andere Fo-
rumsnutzer bei Problemen um Rat zu fragen oder selbst einen Ratschlag
zu geben. Wer etwas zur Zeitschrift beitragen will, findet auf der Seite
„Kontakt“ verschiedene Möglichkeiten hierzu. Wir werden den Beitrag
dann prüfen und mit in die Zeitschrift nehmen. Allerdings gibt es für die-
sen Zweck kein Formular mehr; eine solche Einrichtung bringt für den
Nutzer möglicherweise Kosten mit sich, weil sie online ausgefüllt werden
muss.

Redaktion: „Rolli-Express“

verantwortliche Redakteure: Ludwig Erle, Bernd Masmeier,
Timo Riemer, Katharina Kehagias
Grafik und Illustration: Barbara Rasch
Freier Autor: Ralph Pohl
Layout und Webmaster:
Bernd Masmeier (E-Mail: kontakt@rolliexpress.de)

Herstellung, Druck und Vertrieb: Barbara Rasch, Ludwig Erle

Anschrift:
Ferdinand-Lentjes-Haus
Am Schönenkamp 110
40599 Düsseldorf

Auflage: 180; erscheint alle 2 Monate kostenfrei

Die nächste Ausgabe erscheint Anfang Juni 2009.
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Liebe Leser/innen
Na, spüren Sie auch schon den Frühling na-
hen und bekommen die ersten Frühlingsge-
fühle? Bei mir hält sich das alles noch in
Grenzen. Mal schauen, wie das Wetter sich so
entwickelt.

Hoffentlich bekommen unsere Ärzte auch bald
ein Frühlingshoch in ihren Geldbeuteln, damit
sie nicht mehr den gemeinen Kassenpatienten
um Vorkasse bei dessen Behandlung bitten
müssen. Einige der niedergelassenen Ärzten
gingen gar soweit, das sie den Patienten nö-
tigten eine Erklärung zu unterschreiben, in der
er sich verpflichtete, den Rest der Behandlung
selbst zu bezahlen, wenn das Budget (liegt so

um die 35 Euro pro Quartal und Patient) überschritten ist! Sonst gäbe es
keine weitere Behandlung. Spitzenreiter der schwarzen Schafe waren
hierbei die Orthopäden. Und warum? Schuld ist die neue Krankenkas-
senreform, durch die sich die Ärzte benachteiligt fühlen. Komisch nur,
dass die neue Reform eine Erhöhung des Budgets für die Ärzte um 3
Milliarden Euro vorsieht. Ergebnis der unhaltbaren Zustände: Streit und
Streik der Ärzte gegen Ulla Schmidt, unsere hoch gelobte Gesundheits-
ministerin!

Aber auf wessen Rücken werden diese Scharmützel ausgetragen? Na-
türlich auf dem der Patienten. Es lebe die Gesundheitsreform!

Daher meine Erkenntnis: Leute, werdet bloß nicht krank. Ist eh’ gesün-
der, gesund zu bleiben! Und ihr habt noch ein paar Euro mehr in eurem
Portemonnaie übrig. Mal sehen, wie die Dinge sich diesbezüglich weiter
entwickeln.

Schließlich möchte ich den verehrten Leser an dieser Stelle noch auf ein
mögliches Event im FLH, und zwar im kommenden Jahr, aufmerksam
machen. Einzelheiten können Sie im Inneren des Heftes der Rubrik „FLH
intern I“ entnehmen.

Für heute wünsche ich viel Spaß und gute Unterhaltung mit dem Rolli-
Express und Ihnen allen ein frohes und schönes Osterfest.

Herzlichst Ihr Ludwig Erle
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Dieb stellt sich wegen Wette der Polizei

Es war die dümmste Wette im Jahr 2008: Ein Kneipengast (37) aus
Helmbrechts (Bayern) prahlte vor seinen Kumpels, dass er schon einmal
Geld gestohlen habe. Seine Freunde glaubten ihm nicht, hielten mit einer
Wette dagegen. Um sich keine Blöße zu geben, ging er zur Polizei. Hier
stellte sich heraus: Anfang Dezember hatte er tatsächlich zwei Männern
2000 Euro gestohlen. Wette gewonnen – aber Strafanzeige!

Quelle: Bild-Zeitung

Meine Meinung dazu: Eben halt ein Bayer!?

*****

Opa verwechselte Küchenschrank mit Holzofen

Ein Rentner (87) aus Angernbach (Österreich) wollte den
Holzofen in seiner Küche anheizen. Doch anstatt die
Feuerstelle anzuzünden, verwechselte er den daneben ste-
henden Küchenschrank mit dem Ofen und steckte das gute
Stück an. Die ganze Küche fing Feuer. Der Sohn des ver-
gesslichen Opas bemerkte den Brand und löschte ihn noch
rechtzeitig.

Quelle: Bild Zeitung

Meine Meinung: Auch eine mögliche Alternative bei den steigenden
Energiekosten.

*****

Rolli zu langsam – Dieb gefasst!

Der Dienst-Mercedes der Polizei war doch etwas schneller.

Ein Rollstuhlfahrer hatte in einem Hamburger Kaufhaus zwei Fünf-Euro-
Uhren gestohlen. Als der Sicherheitsmann das bemerkte, drückte der
Langfinger in seinem Elektro-Rollstuhl (6 km/h Spitze) auf die Tube!
Aber: Drei Streifenwagen nahmen die Verfolgung auf, der motorisierte
Dieb kam nicht weit. 400 Meter vom Tatort entfernt erwischten ihn die
Beamten. Anzeige!

Quelle: Bild-Zeitung

Mein Tipp: Rollimotor frisieren und Rolli tiefer legen, schon bist du
schneller!

Diese netten Geschichten hat Barbara Rasch für Sie zusammenge-
stellt.



- Anzeige -

Kaffee, Cappuccino und andere Getränke,
verschieden belegte Baguettes, Sandwiches

und Ciabatta

Donnerstag
von 15.30 - 19.30 Uhr

(immer donnerstags im Wechsel mit der Cafeteria,
bitte Aushang beachten)
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Wasserball-Weltmeisterschaften 2010 im FLH?

Im kommenden Jahr finden im März und April die Weltmeisterschaften
im Wasserball in Düsseldorf statt. Hierzu wurden von dem Organisati-
onskomitee noch händeringend geeignete Schwimmbäder gesucht. Und
sie wurden fündig! Herr Basil Kraulbauch vom Deutschen-Wasserball-
Verband hierzu: „Das Ferdinand-Lentjes-Haus erfüllt alle Vorausset-
zungen für ein solches Event. Die Maße des Schwimmbeckens sowie
auch die Wassertemperatur erfüllen exakt die Bestimmungen des
WWBC (World-Waterball-Connection).“ Auch sei die Infrastruktur ausrei-
chend, da die S-Bahn sowie die Rheinbahn eine gute Anbindung an
Flughafen, Bahnhof und Innenstadt
gewährleisteten. Allerdings müsste
noch eine Tribüne für ca. 80 Zuschau-
er, die den Sicherheitsreglements ent-
sprechen müsse, gebaut werden. Ge-
plant sind dann einige Vorrundenspie-
le, die Viertelfinals sowie das Endspiel
im FLH. Das letzte Wort hat allerdings
Mr. John Redkäppi vom WWBC. Die
Entscheidung hierüber soll im August
2009 fallen.

PS: Im Falle einer Zusage des WWBU für das FLH werden dann
noch ein paar ehrenamtliche Helfer mit dem DLRG-Schein
(Deutsche Lebensrettungsgesellschaft) gesucht. Ferner werden
noch Würstchen- und Getränkeverkäufer sowie Einlass-
Kontrolleure benötigt!
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Von der Wichtigkeit des Trauerns
von Ralph Pohl

In der heutigen Zeit verschwindet die Trauer zusehends. Nach einem

Todesfall beeilen sich die Hinterbliebenen, so schnell wie möglich ihre

Alltagsaktivitäten wieder aufzunehmen. Das Verschwinden eines ge-

liebten Menschen wird zu einem immer weniger schwerwiegenden

Ereignis. Die Farbe schwarz hat ihre Bedeutung als Farbe der Trauer

verloren. Die Modedesigner haben sie zur Modefarbe erklärt, weil sie

schlank macht und somit immer schick ist.

Doch der bewusste Abschied von einem Le-

bensabschnitt oder einem Menschen ist wichtig

für das seelische Gleichgewicht des Einzelnen.

Interessanterweise sind es gerade die so ge-

nannten primitiven Völker, die nach wie vor gro-

ßen Wert auf die Trauer legen. Wenn zum Bei-

spiel in Madagaskar jemand stirbt, legt nicht nur

das ganze Dorf als Zeichen der Trauer die Arbeit

nieder, sondern es werden außerdem zwei Begräbnisse abgehalten.

Beim ersten wird der Verstorbene in Trauer und Andacht beerdigt. Ein

wenig später wird eine Beerdigungszeremonie mit einem anschließen-

den großen Fest veranstaltet. Dies ist die Feier der „Rückkehr des Kör-

pers“.

Es gibt neben dem Todesfall auch andere Ereignisse, die ein Ende be-

deuten: Abschied von einer Arbeitsstelle, einem Partner oder einem

Wohnort. Die Trauer ist in solchen Fällen eine Formalität, die von vielen

als überflüssig abgetan wird, es jedoch keinesfalls ist. Es ist wichtig, Ein-

schnitte bewusst zur Kenntnis zu nehmen.

Jeder kann sich seine eigenen Trauerrituale schaffen. Das kann etwas

ganz einfaches sein – sich den Bart abnehmen, eine andere Frisur oder

einen anderen Kleidungsstil ausprobieren – oder etwas Verrücktes wie

eine Party geben, sich sinnlos betrinken, einmal mit dem Fallschirm ab-

springen…

Wenn die Trauer nicht richtig ausgelebt wird, bleibt ein ungutes Gefühl,

wie die Wurzeln eines nicht vollständig ausgerupften Unkrauts. Vielleicht

sollte man die Wichtigkeit des Trauerns in der Schule unterrichten. Das

würde mit Sicherheit im späteren Leben Jahre der Qual ersparen.
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Am 1. März 2009 verstarb plötzlich und unerwartet unser Mit-
bewohner aus der WG 3, Achim Kleinelsen, im Alter von 54
Jahren. Wir alle sind tief betroffen und werden ihm ein ehrendes
Andenken bewahren

*****

Nach schwerer Krankheit verstarb am 12. März 2009 Ewald
Decius im Alter von 68 Jahren. Herr Decius hatte für die letzte
Phase seines Lebens eine Heimstatt in unserem Hause gefun-
den. Wir möchten den Angehörigen unser herzliches Beileid
ausdrücken und trauern mit ihnen.

*****

Am 26. März verstarb im Alter von 82 Jahren plötzlich und
unerwartet Günter Schehl, ehemaliger Geschäftsführer der Fer-
dinand-Lentjes-Haus-GmbH und Träger des Bundesverdienst-
kreuzes am Bande. Unsere Gedanken sind bei den trauernden
Angehörigen. Wir werden ihm ein ehrendes Andenken bewah-
ren.

Gebet für Jugendliche

Viele Jugendliche wollen die Welt und die Gesellschaft aktiv mitgestal-
ten. Ich bete heute für alle jungen Menschen, die schon sehr früh in ih-
rem Leben zu Verkündern des christlichen Glaubens und dessen Werten
werden. Die sich in der Kirche oder in kirchlichen Hilfswerken engagieren
und Vorbild für Gleichaltrige sind.

Schwester Maria Rotter FSP

*****

Katholische Hilfswerke suchen den
„Weltbessermacher“

Katholische Hilfswerke haben die Aktion „Weltbessermacher gesucht“,
eröffnet. Dabei werden in den kommenden Monaten die beteiligten Ju-
gendlichen zu „Klima-Detektiven“, die in ihrer unmittelbaren Umgebung
herausfinden wollen, was man zum Umweltschutz beitragen kann.

Initiiert wurde das Projekt vom Hilfswerk Misereor. Weitere Partner der
Aktion sind der Bund der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ) und
die „Wise Guys“.
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Gedanken für den Tag

Darum ist erschienen der Sohn Gottes, dass er die Werke des Teufels
zerstöre.

1. Johannes 3,8b

*****

EKD begrüßt Anklage gegen al-Bashir

Die Evangelische Kirche in Deutschland (EKD) hat die Anklage des
Internationalen Strafgerichtshofs gegen den Präsidenten des Sudan,
Omar al-Bashir, begrüßt. Damit wird zum ersten Mal in der Geschichte
des Gerichtshofes Anklage gegen ein amtierendes Staatsoberhaupt er-
hoben.

Der Sudanbeauftragte des Rates der EKD, Gerrit Noltensmeier, erklärte,
nun könne geklärt werden, ob und inwieweit al-Bashir persönliche Ver-
antwortung für Gräueltaten in Darfur und in anderen Teilen des Sudan
trage.

Bernd Masmeier meint hierzu: Wie sich inzwischen herausgestellt hat, ist
die Anklage gegen Omar al-Bashir eine durchaus zweischneidige Ange-
legenheit: Auch ich finde es im Prinzip richtig, alle Verbrechen gegen die
Menschlichkeit unnachgiebig zu verfolgen. Allerdings wird die Institution
des Internationalen Strafgerichtshofs (IStGH) nur von einem Teil der
Völkergemeinschaft getragen. Nicht nur Sudan oder Eritrea, sondern
auch z.B. die USA erkennen ihn nicht an. Für die betroffenen Menschen
in Sudan, an denen sich al-Bashir schuldig gemacht haben soll, bedeutet
die Anklage gegen ihn eine weitere Verschlechterung ihrer Situation: Be-
reits unmittelbar nach der Anklageerhebung beim IStGH wurden einige
Hilfsorganisationen aus dem Sudan ausgewiesen, und bis zum Jahres-
ende – so wurde inzwischen von der sudanesischen Regierung ange-
kündigt – sollen alle Hilfsorganisationen des Landes verwiesen werden.
Damit werden insbesondere die Menschen in der Provinz Darfur ihren
Peinigern noch schutzloser als bereits heute ausgeliefert sein.

Fazit: Eine Verfolgung von Menschenrechtsverletzungen ist nur dann
sinnvoll, wenn die gesamte Staatengemeinschaft oder wenigstens die
überwiegende Mehrzahl der Staaten dies mitträgt. Nur dann können der-
artige Taten wirklich effektiv verfolgt werden. Solange insbesondere
wichtige Staaten wie die USA eine solche Institution nicht anerkennen,
ist eine Anklage wie die gegen al-Bashir bloße Effekthascherei, die zu-
dem „nach hinten losgehen“ kann, wie dieses Beispiel überdeutlich zeigt.
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Rätsel der grauen Haare gelöst.

Forscher der Univer-
sitäten Mainz und
Bradford haben das
Rätsel der grauen Haare gelöst. Die
Forscher wiesen nach, dass die all-
mähliche Grau- oder Weißfärbung der
Haare im Alter durch eine zunehmen-
de Konzentration von Wasserstoffper-
oxid im menschlichen Körper ausge-
löst wird. Der auch als künstliches
Bleichmittel bekannte Stoff verhindere

die Produktion des Farbstoffs Melantin.

Die Klärung der Wechselbeziehung zwischen Wasserstoffperoxid und
menschlichen Enzymen könne bei der Entwicklung neuartiger Therapien
helfen.

Quelle: ARD-Text

*****

Mehr Geld für seltene Krankheiten

Die EU will die Erforschung und Behandlung seltener Krankheiten inten-
sivieren. 26% aller Betroffenen hätten Schwierigkeiten bei der Versor-
gung, so die EU-Gesundheitskommission. Nötig seien Sensibilisierungs-
kampagnen, Fachzentren und eine Verknüpfung medizinischer und sozi-
aler Leistungen.

Eine Krankheit gilt als selten, wenn sie weniger als fünf von 10.000 Men-
schen betrifft. Nach EU-Schätzungen gibt es 5.000 bis 8.000 solcher Er-
krankungen. Sie haben meist genetischen Ursprung, umfassen aber
auch seltene Krebsarten, Autoimmunerkrankungen und Missbildungen.

Quelle: ARD-Text

*****

Inkontinenz wegen häufigem Husten

Häufiger Husten kann bei Frauen den Beckenboden schwächen und
schließlich zu Inkontinenz führen. Frauen mit chronischer Bronchitis
sollten daher beim Husten den Beckenboden anspannen, rät der Präsi-
dent des Berufsverbandes der Frauenärzte, Christian Albring.
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Der aus einem Muskelnetzwerk gebildete Beckenboden
sei eine wichtige Stütze für die inneren Organe im klei-
nen Becken, indem er diese in ihrer anatomischen Lage
halte, so der Gynäkologe. Eine intakte Beckenboden-
muskulatur übe Druck auf die Harnröhre aus, so dass
diese keinen Urin nach außen lässt.

Quelle: ARD-Text

*****

Experten: Keine Vorkasse beim Arzt

Verbraucherschützer warnen Patienten davor, sich auf
Forderungen protestierender Ärzte einzulassen und für
Behandlungen bar zu bezahlen. Wenn Mediziner auf
„Vorkasse“ bestünden, sei dies rechtswidrig, sagte der
Gesundheitsexperte vom Bundesverband der Verbrau-
cherzentralen, Stefan Etgeton, der „Frankfurter Rund-
schau“.

Gesetzlich Versicherten, denen ein Arzt die Behandlung verweigere, rät
er, sich bei der Krankenkasse zu beschweren. Diese könne dann bean-
tragen, dem Arzt die Zulassung zu entziehen.

Quelle: ARD-Text

*****

Mehr Anträge auf Pflegeleistung

Immer mehr Menschen stellen einen Antrag auf Leistungen aus der
Pflegeversicherung. Im vergangenen Jahr stieg die Zahl der Begutach-
tungen um 15% auf 1.42 Millionen, wie der medizinische Dienst des
Spitzenverbandes Bund der Krankenkassen (MDS) in Essen mitteilte.

Ein Grund sei, dass Demenzkranke und Menschen mit altersbedingten
psychischen Erkrankungen seit Juli 2008 Leistungen auch dann erhal-
ten, wenn sie die Voraussetzungen für die erste Pflegestufe nicht erfül-
len. Nach Angaben des MDS hat ein Drittel aller zu Hause gepflegten
Menschen einen Anspruch.

Quelle: ARD-Text

Diese Informationen stellte Katharina Kehagias für Sie zusammen.



- Anzeige -
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Verborgenheit

Lass, o Welt, o lass mich sein!

Locket nicht mit Liebesgaben,

lass dies Herz alleine haben

seine Wonne, seine Pein!

Was ich traure, weiß ich nicht,

es ist eine unbekannte Wehe;

immerdar durch Tränen sehe

ich der Sonne liebes Licht.

Oft bin ich mir kaum bewusst,

und die helle Freude zücket

durch die Schwere, die mich drücket,

wonniglich in meiner Brust.

Lass, o Welt, o lass mich sein!

Locket nicht mit Liebesgaben,

lass dies Herz alleine haben

seine Wonne, seine Pein

Eduard Mörike

*****

Du triffst Vorsorge für das Alter, damit dem Körper nichts fehlt. Solltest

Du dir nicht Gedanken darüber machen, ob der Seele auch etwas fehlt?

Erasmus von Rotterdam
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Welche Bedeutung hat Ostern für Sie?

Oh je, werden nun manche denken, zu Weihnachten
könnte ich mehr sagen! Und sogar der Karfreitag ist
uns näher: Die vielen schweren Erfahrungen im Le-
ben, von denen kein Mensch verschont bleibt, die
Trauer über Misslungenes, das Zerbrechen von
Freundschaften und Familien oder auch das Leiden
oder der Tod uns nahe stehender Menschen oder
unser eigener, oft lieber verdrängter Tod, sie alle
verbinden uns mit dem Sterben und Tod Jesu am
Kreuz. Leid und Trauer können uns sensibel machen für Jesu Leiden,
wir können es ein wenig nachvollziehen und hoffentlich auch Trost da-
durch gewinnen, dass Jesus selbst gelitten hat und für uns den Weg bis
in den Tod auf sich nahm.

Aber Ostern? Und damit: Die Auferstehung Jesu?

Damit tun wir uns schwer. Aber wir ahnen, dass Osterhasen und Oster-
eier nicht unbedingt das sind, was Ostern so bedeutend für uns macht.

Die Auferstehung Jesu Christi von den Toten
steht im Mittelpunkt des christlichen Glaubens.
Keine Aussage über Jesus begegnet uns im
neuen Testament so häufig wie die Aussage:
„Gekreuzigt und auferstanden“. Diese Auferste-
hung wird zwar nirgends explizit geschildert. Es
war auch keiner dabei und konnte sie auf Video
oder DVD für die Nachwelt festhalten. Aber von
den Erscheinungen des Auferstandenen wird in
der Bibel viel berichtet, wenn auch auf sehr unter-
schiedliche Weise. Lesen Sie einmal die Schluss-
kapitel der vier Evangelien Matthäus, Markus, Lu-
kas und Johannes und den Anfang der Apostel-

geschichte. Man kann fast spüren, wie darum gerungen wird, das Ge-
schehene angemessen auszudrücken. Irgendwie fehlen die Worte. Es
ist, wie wenn man jemandem einen Traum erzählen will: Mit Worten ist
es fast unmöglich, das auszudrücken, was im Traum doch so deutlich zu
sehen oder zu erkennen war. So ist es auch mit den Erzählungen vom
auferstandenen Jesus.

Die Auferstehung Jesu bleibt ein Geheimnis, das sich nur begrenzt in
Worten, Begriffen und Geschichten ausdrücken lässt. Das ist auch heute
noch so.

Und dennoch ist es wichtig, dass auch wir vom Ostergeschehen spre-
chen und erzählen. Auch wenn wir dabei ins Stottern kommen oder um
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Worte und Formulierungen ringen müssen. Es ist als Verkündung des
Evangeliums allen Christen aufgegeben und tut unserem Glauben gut,
von Ostern, seinen Auswirkungen und seiner Bedeutung für unser Leben
zu erzählen. Etwas fundamental Neues ist mit der Auferstehung Jesu in
unserer Welt geschehen, eigentlich hat damals eine neue Zeitrechnung
begonnen. Die Zeitrechnung des Lebens und nicht mehr die des Todes.

Das Auferstehungsgeschehen von damals bedeutet bis heute:
Gottes Herrschaft macht vor dem Tod nicht Halt. Gottes Liebe ist stärker.
Nicht der Tod hat das letzte Wort, sondern das Leben gewinnt. Die Zeit-
rechnung des Lebens hat angefangen.

Die ersten Zeuginnen und Zeugen damals empfanden die Auferstehung
Jesu als Eingriff Gottes in die Wirklichkeit.

Weil aber die Auferstehung Jesu die ganze Wirklichkeit verwandelt, kön-
nen wir jetzt schon im Licht der Auferstehung leben.

Was heißt das, im Licht der Auferstehung leben?

Es könnte heißen, dass wir uns immer wieder dankbar an dieses Ge-
schehen erinnern und mit Gottes lebensspendender Kraft und seinem
lebensverwandelnden Geist in unserem Leben auch heute noch rech-
nen.

Im Licht der Auferstehung können wir wieder lebendig werden im Alltag,
nachdem das Leben schon abgeschlossen schien. Solche Auferste-

hungserfahrungen machen wir immer wieder. Im
Stein, der uns vom Herzen fiel, als sich die Krank-
heit als nicht lebensbedrohlich herausstellte. In der
Hand, die uns Halt gab, als unser Leben in Schräg-
lage geriet. Im Wort, das uns einen Lichtblick
schenkte, als alles um uns dunkel war. In der Kraft,
die uns half, die Hoffnung nicht aufzugeben, son-
dern wieder neu anzufangen.

Auferstehungserfahrungen schon jetzt, nicht erst nach dem Tod. Aber da
hoffentlich auch!

Erzählen wir einander doch davon! So kommt die lebenserneuernde
Botschaft von der Auferstehung Jesu damals in unser Leben heute hi-
nein. Das verändert unser Leben vor dem Tod – und mobilisiert unsere
Hoffnung über den Tod hinaus.

So hoffnungsvoll ist die Bedeutung, die Ostern für uns haben kann.

Birgit Hengel
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Praxis für Logopädie
___________________________________________

Björn Lange Am Schönenkamp 110

staatlich anerkannter Logopäde 40599 Düsseldorf

Im Ferdinand-Lentjes-Haus

Tel.: 0211 - 7498290 2. Etage

Behandlungen:

Alle Behandlungen auch als Hausbesuch auf ärztliche Anweisung!

- Kinder mit Sprachentwicklungsverzögerung
- Spracherwerbsstörung aller Altersgruppen
- Sprach,- Sprech,- und Schlucktherapie bei neurologischer

Störung
- Aphasie
- Dysarthrie
- Dysphagie

- Stimmstörungen aller Altersgruppen
- Chronisches und beginnendes Stottern

Private Förderungen:

- Vorbeugung von Stimmstörungen/ Stimmbildung
( z.B. bei beruflich bedingter Stimmbelastung)

- Sprachförderung bei Kindern
- Sprechtraining / Sprecherziehung
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Schwerstbehinderte Frau benötigt E-Rolli –
Bundesverfassungsgericht muss entscheiden
von Bernd Masmeier

Am 25. Februar 2009 hat das Bundesver-
fassungsgericht eine Entscheidung in einem
Fall verkündet, der nahezu unglaublich er-
scheint. Eine an amyotropher Lateralsklero-
se (ALS) erkrankte Frau hatte im September
2007 bei ihrer Krankenkasse einen speziel-
len, mit dem Mund steuerbaren Elektro-
Rollstuhl beantragt, um sich bei Abwesen-
heit ihres sie pflegenden Ehemannes in ih-
rer Wohnung fortbewegen zu können. (ALS ist die Erkrankung, an der
vor etwa zwei Jahren der Maler Jörg Immendorff starb und von der auch
der weltberühmte Astrophysiker Stephen Hawking seit über 40 Jahren
betroffen ist.) Die Krankenkasse veranlasste eine Begutachtung durch
den TÜV; dieser stellte fest, dass die Frau einen Elektro-Rollstuhl im
Straßenverkehr nicht führen könne. Daraufhin lehnte die Krankenkasse
den Antrag ab.

Die Frau rief das Sozialgericht an und beantragte so genannten „einst-
weiligen Rechtsschutz“. Dieses Rechtsmittel kann genutzt werden, wenn
jemand auf eine Leistung so dringend angewiesen ist, dass der normale
Rechtsweg nicht abgewartet werden kann. Sowohl das Sozialgericht als
auch das Landessozialgericht lehnten den Antrag der Frau ab. Das So-
zialgericht sah eine „erhebliche Selbst- und Fremdgefährdung“, wenn die
Frau den Rollstuhl in der eigenen Wohnung nutze (!). Das Landessozial-
gericht schloss sich dieser Argumentation an und setzte sogar noch eins
drauf: Es stellte in Frage, ob es sich bei der Fortbewegung in der eige-
nen Wohnung überhaupt um ein Grundbedürfnis handle, das durch die
Beschaffung eines Spezialrollstuhls befriedigt werden müsse. Zudem sei
zu klären, ob sie sich überhaupt noch allein in der Wohnung aufhalten
könne oder ob nicht pflegende Familienangehörige anwesend seien, die
sie mit dem Schieberollstuhl bewegen könnten.

Daraufhin legte die Frau Verfassungsbeschwerde beim Bundesverfas-
sungsgericht ein. In dieser machte sie unter anderem geltend, dass ihr
ein Abwarten auf ein Hauptsacheverfahren (so heißt es in der Juristen-
sprache, wenn auf normalem Rechtswege entschieden wird) nicht zu-
zumuten sei, weil sie dieses vermutlich nicht überleben werde. Das Ge-
richt gab ihr Recht und rügte die beiden Sozialgerichte mit ungewöhnlich
scharfen Worten. Zunächst führte es grundsätzlich aus: „Die Gerichte
müssen sich schützend und fördernd vor die Grundrechte des Einzelnen

Bundesverfassungsgericht
(Quelle: Homepage)
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stellen. Dies gilt ganz besonders, wenn es um die Wahrung
der Würde des Menschen geht. Eine Verletzung dieser grundgesetzli-
chen Gewährleistung, auch wenn sie nur möglich erscheint oder nur
zeitweilig andauert, haben die Gerichte zu verhindern… Diesen Maßstä-
ben werden die angegriffenen Entscheidungen der Sozialgerichte nicht
gerecht.“

Dann beschäftigt es sich mit dem konkreten Fall: „Nach dem Vortrag der
Beschwerdeführerin, den auch die Fachgerichte ihrer Entscheidung zu-
grunde gelegt haben, ist sie während der Abwesenheit ihres Ehemannes
im häuslichen Umfeld an den Platz gebunden, wo sie ‚abgestellt‘ wird.
Bei einem unter amyotropher Lateralsklerose leidenden Menschen mit
völligem Verlust der eigenen Mobilität ist der Zwang zum Verharren in
einer Situation der Hilflosigkeit aber eine schwerwiegende Einschrän-
kung, die seine Persönlichkeitsrechte berührt.“ Das bedeutet, dass das
Gericht der Auffassung ist, die Ablehnung des Antrags auf den Elektro-
Rollstuhl im so genannten Eilverfahren verstoße gegen die Menschen-
würde der betroffenen Frau. Zudem rügen die Richter, die Sozialgerichte
hätten die Anträge der Frau unter Hinweis auf die Notwendigkeit der
Aufklärung bestimmter, von ihnen angenommener Gefahren abgelehnt.
Diese hätten sie aber angesichts der besonderen Situation der Frau
selbst aufklären müssen und nicht auf eine Klärung im Hauptsachever-
fahren verweisen dürfen. Besonders scharf wird das Landessozialgericht
gerügt, weil es die Entscheidung zu Gunsten der Frau mit einer bloßen
Vermutung auf eventuell zur Verfügung stehende Pflegepersonen abge-
lehnt hatte. Außerdem sei das Angebot der Frau nicht genutzt worden,
mit einem von einem Sanitätshaus zur Verfügung gestellten Leihrollstuhl
ihre Fähigkeit zu dessen Nutzung unter Beweis zu stellen.

Wegen dieser Rechtsverstöße seien die Beschlüsse des Sozial- und des
Landessozialgerichts verfassungswidrig und daher aufzuheben. Die Sa-
che wurde an das Sozialgericht zurückverwiesen, das nun
unter Berücksichtigung der Entscheidungsgründe des
Bundesverfassungsgerichts erneut über den Antrag der
Frau auf einstweiligen Rechtsschutz entscheiden muss.
(Die Entscheidung trägt das Aktenzeichen 1 BvR 120/09)

Mein Kommentar: Man muss es schon als unglaublich bezeichnen, dass
sich ein solcher Fall in einem Rechtsstaat wie der Bundesrepublik
Deutschland abspielen kann; er wäre eher in einer Bananenrepublik als
hier zu Lande zu erwarten. Um es noch einmal in Erinnerung zu rufen:
Obwohl die Frau bereits in ihrem Antrag deutlich macht, dass sie sich
lediglich in ihrer eigenen Wohnung selbstständig fortbewegen können
möchte, wird sie vom TÜV auf ihre Straßenverkehrstauglichkeit getestet
(der Bundesverband für körper- und mehrfachbehinderte Menschen
weist auf seiner Homepage bereits seit Jahren darauf hin, dass die
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Krankenkassen die Bewilligung eines E-Rollstuhls nicht von
einem solchen Test abhängig machen dürfen). Dann unterstellt das So-
zialgericht eine mögliche Selbst- und Fremdgefährdung und verweist
darauf, dass bei einem möglichen Unfall keine Hilfe herbeigerufen wer-
den könne. Und obwohl die menschlichen Grundbedürfnisse vom Bun-
dessozialgericht eindeutig definiert worden sind und – natürlich – auch
die Erlangung einer angemessenen Bewegungsfähigkeit dazu gehört,
stellt das Landessozialgericht infrage, ob es sich bei der selbstständigen
Bewegungsfähigkeit in der eigenen Wohnung überhaupt um ein Grund-
bedürfnis handelt, das durch die Beschaffung eines hierfür geeigneten
Rollstuhls zu befriedigen sei. Dies geschieht dann noch unter Aufstellung
von Vermutungen, obwohl eine Verpflichtung zur Sachaufklärung be-
steht. Das alles offenbar völlig ohne eine irgendwie geartete Berücksich-
tigung der extrem schweren Behinderung der betroffenen Frau.

Alle an diesen Entscheidungen beteiligten Menschen – die Entscheider
bei der Krankenkasse wie auch die Richter von Sozial- und Landessozi-
algericht – sollte man für mindestens 24 Stunden in einen Rollstuhl set-
zen und sie im wahrsten Sinne des Wortes an diesen fesseln: so, dass
sie – wie die Frau, über deren Anträge sie entscheiden mussten – zu
keiner Fortbewegung fähig sind und für einen Ortswechsel die Hilfe
fremder Menschen benötigen. Es ist zu hoffen, dass das Sozialgericht
jetzt zügig entscheidet: bei einer vernünftigen Würdigung der Entschei-
dung des Bundesverfassungsgerichts müsste die Frau dann – endlich –
den von ihr beantragten Elektro-Rollstuhl bekommen.

*****

Nicht automatisch rentenversichert

Wer einen Pflegebedürftigen zu Hause pflegt, ist nicht automatisch ren-
tenversichert. Darauf hat das Landessozialgericht Hessen in Darmstadt
hingewiesen. Bedingung dafür sei, dass der Pflegebedürftige Leistungen
der Pflegeversicherung erhält, die die Versicherungsbeiträge bezahlt.
(Az.: L 8 P 13/07)

Wer pflegt, dürfe nicht länger als 30 Wochenstunden einem Beruf nach-
gehen. Zweite Voraussetzung sei, dass die Pflege nicht gewerbsmäßig
erfolgt und mindestens 14 Stunden in der Woche umfasst.

Quelle: ARD-Text
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Schnelle Hilfe im Behördendschungel!

Um den Bürgern den kürzesten Weg durch den Behörden-
dschungel zu weisen, wird ab dem 24. März in NRW und 4
weiteren Bundesländern ein Pilotprojekt gestartet. Über die Behörden-
nummer 115 soll Bürgern in 40 Test-Regionen schnell geholfen werden
– egal, ob es um Elterngeld oder Baugenehmigungen geht.

Zunächst kommen 10 Millionen Menschen in den Genuss des telefoni-
schen Drahtes in die Verwaltung. Mehr als die Hälfte der Anrufe soll so-
fort abschließend bearbeitet werden, die übrigen Anrufer erhalten inner-
halb von 24 Stunden eine Rückmeldung.

Quelle: WDR Text

Mein Fazit: Bleibt nur zu hoffen, dass genug Telefonapparate besetzt
sind und man nicht, wie bei Behördenanrufen bisher, stundenlang in ei-
ner Warteschleife kreisen muss. Ansonsten finde ich das eine gute Ein-
richtung, die schon längst fällig war. Man kennt das ja: man erscheint bei
einer Behörde um irgend etwas zu beantragen, wartet erst einmal 2
Stunden, bis man an der Reihe ist, und bekommt dann von einem Be-
diensteten gesagt, das diese oder jene Unterlagen noch fehlen – „Be-
such umsonst“´. Man beschafft sich die fehlenden Unterlagen und mar-
schiert aufs neue zu der Behörde. Hat man viel Glück, ist der Antrag
komplett mit sämtlichen erforderlichen Urkunden und Bescheinigungen.
Dann darf man mit der Hoffnung gehen, dass der Antrag irgendwann
auch genehmigt wird!

Ludwig Erle

*****

Wann muss der Busfahrer helfen?
von Bernd Masmeier

Anscheinend herrscht sowohl bei Rollstuhlnutzer/innen als auch bei den
Busfahrer/innen der Rheinbahn eine gewisse Unkenntnis bzw. Unsicher-
heit darüber, wann das Fahrpersonal der Busse zur Hilfeleistung beim
Ein- und Aussteigen, insbesondere zum Ausklappen der Rampe (sofern
vorhanden) verpflichtet ist. Diese Frage legte ich dem Beauftragten der
Rheinbahn für die Belange der behinderten Fahrgäste, Michael Strot-
mann, vor. Mündlich erläuterte er mir, dass das Personal lediglich die
Rampe ausklappen müsse, aber zu keiner weiteren Hilfeleistung ver-
pflichtet sei. Eine entsprechende, etwas ausführlichere Anfrage per E-
Mail wurde von ihm wie folgt beantwortet:
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„Grundsätzlich haben wir das Fahrpersonal bei Einführung
der Rampen vor einigen Jahren per Dienstanweisung dazu
verpflichtet, im Bedarfsfall (also wenn ein Rollstuhlfahrer er-
kennbar ein- oder aussteigen möchte) und je nach Örtlichkeit
(wenn Ausbauform der Haltestelle – Bordhöhe unter 18 cm – und Tür-
seitenabsenkung allein noch keinen Ein- bzw. Ausstieg gewähren) die
Rampe auszuklappen. Überdies haben wir darauf hingewiesen, dass die
Rampe nur dann verwendet werden soll, wenn diese auf einen Bord (=
Bürgersteig; Anm. d. Verf.) heruntergeklappt wird. Das heißt, an Halte-
stellen an denen kein Bord vorhanden ist bzw. dieser nicht angefahren
werden kann, ist der Gebrauch der Rampe – ebenfalls per Dienstanwei-
sung – untersagt. Hintergrund für diese Regelung ist, dass in diesen
Fällen die Neigung der Rampe für den sicheren Gebrauch viel zu steil ist
(ca. 35%).

Zusammengefasst lässt sich also sagen, dass immer dann, wenn an ei-
nem Bord gehalten wird, der von seiner Höhe noch keinen Ein/-Ausstieg
ins Fahrzeug gewährleistet, die Benutzung der Rampe angezeigt ist.
Immer dort, wo kein Bord angefahren werden kann, wird die Rampe
nicht genutzt.

Nicht auszuschließen ist bei dieser Regelung natürlich, dass die Ein-
schätzung der Bordhöhe für das Fahrpersonal nicht ganz einfach ist und
es unter Umständen nicht in jedem Fall sicher entscheiden kann, ob das
Ausklappen der Rampe nun notwendig ist oder nicht. In diesen Fällen
sollte es aber möglich sein, das Fahrpersonal darauf hinzuweisen und
zum Ausklappen der Rampe zu veranlassen. Dies kann im Zweifelsfall
auch eingefordert werden. Dass der/die Fahrer/in dazu seinen Platz nicht
verlassen darf, ist nicht richtig.

Ich hoffe, diese Angaben dienen dazu, unter Ihren Mitbewohnern etwas
mehr Sicherheit bei der Nutzung unserer Fahrzeuge zu erzeugen.“

In einer Antwort-E-Mail hatte ich Herrn Strotmann darauf hingewiesen,
dass diese Ausführungen nicht völlig befriedigend seien. So sei ein Ein-
steigen mit einem E-Rollstuhl mit großen Vorderrädern an Haltestellen
problemlos möglich, an denen solche mit den kleinen Lenkrädern vorne
durchaus Probleme hätten. Außerdem hänge die Fähigkeit zum Einstei-
gen ohne ausgeklappte Rampe auch von der Geschicklichkeit des/der
Rollstuhlnutzers/in ab. Insgesamt wäre es hilfreicher, wenn überall dort
eine Verpflichtung zum Ausklappen der Rampe bestünde, wo dies ge-
fahrlos möglich sei. Leider ist diese E-Mail unbeantwortet geblieben.
Sollte ich wider Erwarten noch eine Antwort darauf erhalten, werde ich
diese selbstverständlich im „Rolli-Express“ veröffentlichen.
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Vorgestellt: Iris Angermeier (PDL)
Unter dem Thema „Vorgestellt“ stellen wir Ihnen in jeder Ausgabe einen
Bewohner oder Mitarbeiter des Ferdinand-Lentjes-Hauses vor. Heute
möchten wir Ihnen unsere Pflegedienstleiterin Iris Angermeier vorstellen.

Hallo Iris! Schön, dass du dich für ein Interview zur Verfügung ge-
stellt hast. Als erstes möchte ich dich fragen, seit wann du im FLH
beschäftigt bist.

Seit September 2002. Anfangs arbeitete ich als examinierte Kranken-
schwester in der Hauspflege. Nach einem Jahr wurde ich dann stellver-
tretende Pflegedienstleiterin. Nach dem Ausscheiden von Herrn Han-
stein im April 2006 übernahm ich die Leitung des Pflegedienstes.

Musstest du vorher noch eine besondere Qualifizierung für diesen
Posten erwerben?

Natürlich! Ich machte eine eineinhalbjährige Schulung mit. Sie dauerte
von 2004 bis 2006.

Hast du während dieser Schulung auch noch gearbeitet?

Ja, ich versah meinen Dienst hier im FLH ganz normal weiter.

Ich stelle mir das ganz schön stressig vor, Beruf, Schulung und die
Familie. Da blieb ja von Privatleben nicht viel übrig.

O ja! Das war schon eine harte Zeit, und ich war froh, als die Fortbildung
zu Ende war, aber im Nachhinein bin ich der Meinung, dass sie mir doch
viel gebracht hat.

Welche Tätigkeit hast du ausgeübt, bevor du ins
FLH kamst?

Ich war Stationsleiterin in einer Plastischen- und Wie-
derherstellungs-Chirurgie. (Hauttransplantationen,
Schönheits-OP’s und onkologische Eingriffe [das sind
Operationen nach Krebserkrankungen; d. Red.])

Das ist ja ein ganz anderes Metier als hier im FLH.
War es eine große Umstellung für dich, jetzt in der
Pflege zu arbeiten?

Natürlich! Diese beiden Bereiche kann man nicht miteinander verglei-
chen.

Aber es bereitet dir viel Freude, in diesem neuen Metier tätig zu
sein?

Ja. Die Arbeit hier macht mir viel Spaß und Freude.

Als Pflegedienstleiterin hast du ja auch einen reichhaltigen und ab-
wechslungsreichen Arbeitstag. Was fällt denn da alles so an?
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Da kommt schon einiges zusammen. Unter anderem die Or-
ganisation, Qualitätssicherung, Mitarbeiterführung und natür-
lich sämtliche Pflegeangelegenheiten.

Und natürlich die Dienstpläne für das Pflegepersonal zu erstellen?

Aber ja, die darf man nicht vergessen!

Bleibt dir bei all deiner Arbeit noch Zeit für
private Hobbys?

Eigentlich wenig! Ich betreibe ein wenig Aus-
gleichssport wie Fahrradfahren, Ski- und Wasser-
skilaufen.

Und kochst du gerne für deine Familie?

Ja, wenn mir genügend Zeit dafür bleibt.

Im Urlaub verreist du gerne?

Sehr gerne! Am liebsten weit weg außerhalb Düsseldorfs. Im Winter
fahre ich gerne in die Berge zum Skilaufen, und im Sommer mache ich
schon im 9. Jahr Urlaub in Kroatien. Es ist ein wunderschönes Land, und
ich bin gerne dort.

Iris, ich bedanke mich recht herzlich für dieses Interview und wün-
sche dir noch eine recht lange und schöne Zeit im FLH.

Das Interview mit Frau Angermeier führte Ludwig Erle

Ein schlimmer Traum
von Eldina Ertugul

Der kalte Schweiß stand mir auf der Stirn und meine Hände zitterten
heftig, als ich früh am Morgen auf der Arbeit erschien. „Guten Morgen“,
wurde ich freundlich von meinen Kolleginnen begrüßt. „Morgen!“, muf-
felte ich missmutig zurück. „Hast wohl schlecht geschlafen?“, fragte mich
eine der Kolleginnen. „Geht dich gar nichts an!“, fauchte ich zurück.
„Mein Gott, hat die ’ne Laune“, meinte eine andere. „Die lassen wir am
besten heute in Ruhe!“ – ‚Sollen sie auch‘, dachte ich, ‚sonst passiert
noch etwas.‘

Meine Mitarbeiterinnen kamen aber schnell darauf,
warum ich so ausgesprochen „zum Kotzen“ drauf war.
„Kommst du mit, eine Zigarette rauchen?“, wurde ich ge-
fragt. „Ich rauche nicht mehr!“, gab ich mürrisch zur Ant-
wort. „Aha, das ist also der Grund für deine miserable
Laune!“, wurde spitz bemerkt. Eine andere Kollegin wollte
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wissen, wie lange ich das schon durchhalte. „Seit heute morgen!“,
schnauzte ich zurück. „Bin mal gespannt, wie lange sie das durchsteht“,
meinte Kollegin 1. „Nicht allzu lange!“, meinte Kollegin 2.

Im Laufe des Tages erging es mir immer mieser. Innerlich, äußerlich,
psychisch und physisch. Mein Verlangen nach einer Kippe wuchs ins
Unermessliche. Mehrmals kam ich in Versuchung, mir heimlich einen
Glimmstängel anzuzünden, doch mit aller Willenskraft widerstand ich
dieser Versuchung. Auf der Toilette warf ich einen Blick in den Spiegel.
Ich erschrak. Mein Gott, da waren doch tatsächlich dunkle Ringe unter
meinen Augen. Das kam bestimmt von dem Nikotinentzug. Ich nahm mir
vor, gleich nach der Arbeit zu Hause eine Gurkenmaske aufzutragen
oder eine Anti-Faltencreme zu kaufen, koste sie, was sie wolle…

Irgendwann schrillten einige Alarmglocken in meinem
Gehirn. Es dauerte eine Weile, bis ich registrierte,
dass es keine Alarmglocken waren, sondern mein
Wecker, der mich unbarmherzig daran erinnerte, dass
es Zeit war, aufzustehen. Nun war ich wach und mein
Gehirn registrierte endlich, dass es nur ein böser Alp-
traum gewesen war, der mich fast in eine schwere
Depression gestürzt hätte. Noch schweißgebadet und
am ganzen Körper zitternd grabschte ich nach den
Zigaretten auf dem Küchentisch. Nach den ersten Zügen an der Kippe
ging es mir schon viel besser. Kein Schweiß, kein Zittern und kein Ent-
zug mehr!

Frohgelaunt machte ich etwas später auf den Weg zur Arbeit. Da ich et-
was spät dran war, verfiel ich in einen leichten Laufschritt. Außer Puste
und schwer atmend kam ich auf meiner Arbeitsstelle an. Stark hustend,
aber fröhlich begrüßte ich meine Kolleginnen. ‚Dieser kurze Sprint ist mir
ganz schön auf die Lunge geschlagen‘, dachte ich so bei mir. Vielleicht
sollte ich in Zukunft doch etwas weniger rauchen. Oder doch ganz aufhö-
ren? Na ja, eben in Zukunft. Aber wann die anfängt, weiß ich auch noch
nicht so genau!

Aber Herr Kardinal!

Kardinal Meisner fragte einen jüdischen Rabbiner, wann er denn einmal
Schweinefleisch essen möge. Antwort des Rabbi: „Auf ihrer Hochzeit,
Eminenz!“
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McCain: Mord im Hyde Park
von Timo Riemer

(Fortsetzung aus dem letzten Heft)

2 Stunden später saßen Inspektor Ray McCain, Detective-Constable
Jenny Neil und Staatsanwältin Dr. Katie Wilkinson mit Jerry Corrigan und
seiner Rechtsanwältin, Dr. Jane Perkins, im Verhörraum von Scotland
Yard. Ray ergriff zuerst das Wort: „Das Ergebnis Ihrer DNA-Analyse
müsste jeden Augenblick kommen. Also, geben sie es zu, Mr. Corrigan?“
– „Nein!“, fauchte der Tatverdächtige.

Da klingelte auch schon das Handy des Inspektors. „Ja, McCain!“ rief er.
„Carrie Simpson vom Labor“, erwiderte eine Frauenstimme. „Hi, Carrie“,
begrüßte Ray sie. „Ich habe eine sehr gute Nachricht für Euch, Ray“, be-
richtete Carrie, „es ist die DNA eures Verdächtigen! Wir haben es drei-
fach geprüft.“ – „Gut! Danke und Bye!“, sagte Raymond erfreut und
nahm das Handy vom Ohr. Er schaute Jerry ernst an und
forderte ihn auf: „Stehen Sie auf!“ Dieser leistete nur wi-
derwillig Folge. Jenny legte dem Anwaltssohn Hand-
schellen an, und währenddessen klärte Ray ihn über
seine Rechte auf: „Mister Corrigan, wir verhaften Sie we-
gen Sexualmordes! Sie haben das Recht zu schweigen.
Alles, was Sie dennoch sagen, kann und wird vor Gericht
gegen Sie verwendet werden. Sie haben das Recht auf
einen Anwalt; sollten Sie sich keinen leisten können, wird
Ihnen ein Pflichtverteidiger vom Gericht gestellt.“

„Aber ich wollte Kim doch nicht umbringen, Inspektor, ich wollte nur mit
ihr schlafen! Sie hat sich so gesträubt und da habe ich sie erwürgt“,
jammerte Corrigan. „Wussten denn Sie, dass Kim lesbisch war?“, wollte
Doktor Wilkinson von Jerry wissen. „Nein, Dr. Wilkinson!“, beteuerte
Jerry, „wirklich nicht!“ Die 46-jährige Staatsanwältin wandte sich an
Doktor Perkins: „Ich biete 15 Jahre mit anschließender Psychotherapie!“
– „Gut, das hört sich akzeptabel an, Doktor Wilkinson!“, lenkte Dr. Per-
kins ein. „Kommen Sie bitte mit“, bat Jenny Jerry. Dieser stand seufzend
auf und ließ sich ohne Widerstand von Detective Neil und Sergeant Col-
lins abführen. Sie brachten den etwas traurig dreinschauenden jungen
Mann ins Dartmoor-Gefängnis.

Drei Stunden später saßen Ray und Jenny in Sir Fletchers Büro.
„Glückwunsch, ihr beiden! Wirklich gute Arbeit“, lobte McLaughlin seine
Schützlinge. Bevor Ray und Jenny jedoch irgendetwas erwidern konn-
ten, klingelte Sir Fletchers Telefon. Er nahm ab und rief: „Ja, Scotland
Yard, McLaughlin!“ Eine Frau meldete sich: „Hallo Sir! Hier ist Katie Wil-
kinson.“ – „Hallo, Doktor Wilkinson!“ begrüßte der Superintendant sie.
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„Wir haben ein großes Problem, Sir!“, warnte Katie ihn. Sie
holte tief Luft und ließ dann die Katze aus dem Sack. „Jerry
Corrigan hat mir gerade erzählt, dass sein Vater Kimberly umgebracht
hat, nachdem er sie vergewaltigt hatte“.

Fletcher verdrehte die Augen. Sein Kommentar war nur: „O Shit! Auch
das noch.“ – „Inspektor McCain und Constable Neil sollen Professor Cor-
rigan sofort verhaften“, befahl die Staatsanwältin und fügte hinzu: „Rich-
ter Carter hat schon unterschrieben.“ – „Gut, sie sind schon unterwegs“,
erwiderte McLaughlin und legte auf. „Ihr müsst Professor Dr. Corrigan
verhaften, hat Dr. Wilkinson befohlen! Er hat Kim nämlich ermordet“, er-
klärte Fletcher Ray und Jenny und fuhr fort: „Richter Carter hat sein be-
reits sein o.k. gegeben.“ Die beiden waren baff. „Der Londoner Star-An-
walt ein Mörder! Ich bin sprachlos“, dachte Ray laut.

Ray, Jenny und Sergeant Claire McDuff holten sich erst den Haftbefehl
vom Richter und fuhren dann zur Kanzlei „Corrigan and Quinn“. Sie er-
reichten sie um 16.36 Uhr und betraten den Komplex, der etwas kalt und
unpersönlich wirkte – ein moderner Bau eben. Die junge Frau am Emp-
fang wunderte sich: „Oh, die Polizei! Was möchten Sie?“ – „Zu Professor
Dr. Corrigan!“, erwiderte der Inspektor. „Ich bin Inspektor McCain, und
dies sind Constable Neil und Sergeant McDuff.“

„Professor Corrigan hat gerade einen Klienten und möchte nicht gestört
werden!“, sagte Liz Kirkland. „Es ist aber sehr dringend, Miss Kirkland!“,
erklärte ihr Ray charmant. „Also gut, ich werde den Professor anrufen“,
seufzte sie. „Danke!“, flüsterte McCain der rothaarigen Schönheit zu. Liz
griff zum Telefon und wählte eine Nummer. „Ja, was gibt es denn, Liz?“,
meldete sich Rechtsanwalt Corrigan etwas genervt. „Hier sind drei Poli-
zisten, die unbedingt zu Ihnen möchten, Professor!“, erläuterte die 26-
Jährige ihm. Chester brummelte: „Gut, ich komme“, und legte auf. „Pro-
fessor Corrigan kommt gleich“, sagte Liz.

Einige Minuten später erschien der 45-jährige Anwalt für
Staatsrecht im Foyer. „Guten Tag!“, grüßte Chester.
„Ebenfalls“, knirschte Ray, der ihm am liebsten eine ge-
klatscht hätte, und fügte hinzu: „Detective Neil, Sergeant
McDuff, und ich bin Inspektor McCain, Dezernat 13: Mord
und andere Kapitalverbrechen.“ – Und was möchten Sie?“,
fragte Corrigan in einem unfreundlichen Ton. Ray zeigte
ihm den Haftbefehl. Der Rechtsanwalt guckte dumm aus
der Wäsche und war sprachlos.

Jenny legte ihm Handschellen an. „Professor Corrigan, wir verhaften Sie
wegen Mordes an Kimberly O’Donnell und Begünstigung einer Straftat!
Sie haben das Recht zu schweigen. Aber alles, was Sie dennoch sagen,
kann und wird vor Gericht gegen Sie verwendet werden. Sie haben das
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Recht auf einen Anwalt; sollten Sie sich keinen leisten kön-
nen, wird Ihnen einer vom Gericht gestellt“, klärte Ray ihn auf.
Corrigan schimpfte: „Ich war das nicht! Eine Unverschämtheit!“ –„Leug-
nen ist zwecklos, Professor“, konterte Ray. Die Polizisten führten Ches-
ter ab.

Es war 19.15 Uhr geworden, als Ray, Jenny und Claire mit dem Anwalt
Scotland Yard betraten. Sie brachten ihn in eine Ausnüchterungszelle.
Danach gingen Jenny und Ray zur Staatsanwältin, um Bericht zu er-
statten. Katie bedankte sich bei den zwei „Super-Cops“ und verfasste,
nachdem sie gegangen waren, umgehend die Anklageschrift gegen Cor-
rigan Senior. Als sie fertig war, brachte Doktor Wilkinson sie ins Gericht
und fuhr danach nach Hause zu ihrem Mann Keith und ihrer Tochter
Sandra.

Der nächste Morgen. Es war Freitag, der 1. Okto-
ber 2008, 10.00 Uhr. Die Anklageverlesung be-
gann. „Im Fall Nummer 830931: Das Volk der Stadt
London gegen Chester Corrigan. Die Anklage lau-
tet auf ‚Mord‘ und ‚Begünstigung einer Straftat‘“, rief
Gerichtsdiener Lucas Kyle. Richterin Lynn Un-
sworth fragte: „Wie bekennen Sie sich, Professor
Corrigan?“ – „Nicht schuldig, Euer Ehren!“, ant-

wortete Chester, der sich selbst verteidigte. „Doktor Wilkinson?“, sagte
Lynn in fragendem Ton. „Wir beantragen eine Million Pfund Kaution,
Euer Ehren!“, erwiderte die Staatsanwältin. „Stattgegeben! Eine Million in
bar oder als Bürgschaft“, stimmte Richterin Unsworth zu. „Der nächste
Fall!“, orderte sie.“

Corrigan floh vor der Presse, die schon gierig vor dem Royal Court
House wartete. Er fuhr schnell nach Hause und überwies das Geld ans
Gericht. Dann setzte er sich mit einem Glas Bourbon an den Schreib-
tisch und verfasste sein Eröffnungsplädoyer. Er brauchte unbedingt ein
Alibi! Aber woher? Da kam dem Rechtsanwalt plötzlich eine, wie er fand,
gute Idee.

Montagmorgen, 4.10.2008. Es war 10.00 Uhr, als Richter Sir Ewen
Caldwell die Verhandlung gegen Chester Corrigan eröffnete. „Die Ver-
handlung: ‚Das Volk gegen Chester Corrigan‘ ist eröffnet“, verkündete er.
Staatsanwältin Dr. Wilkinson hielt ihr Eröffnungsplädoyer: „Sehr geehrte
Jury und sehr geehrter Sir Ewen, Professor Chester Corrigan hat vor-
letzten Montag die 23-jährige Kimberly O’Donell im Hyde Park erwürgt.
Doch nicht nur das! Er hat sie auch festgehalten, als sein 25-jähriger
Sohn Jerry sie vergewaltigte. Professor Corrigan hat als Vater und
Rechtsanwalt total versagt. Er hatte keine Skrupel, Kim zu ermorden! Ich
bitte Sie, im Namen der Freundin und der Eltern von Kim, entscheiden
Sie ohne Vorurteile und fair. Danke!“
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„Ich soll Kimberly O’Donnell wirklich festgehalten haben, als
Jerry sie vergewaltigte? Nein, ich habe das natürlich nicht ge-
tan, Ladies and Gentlemen! Ich war bis 00.30 Uhr bei Debby Port, einer
Freundin. Und Jerry war bei Dillon McKie, seinem besten Freund. Ich
habe Kim nicht umgebracht! Ich gehe von einem Freispruch aus, sehr
geehrte Jury. Vielleicht hat ein Mann, der keine Lesben mag, sie verge-
waltigt und umgebracht! Die Polizei und Staatsanwältin sollten sich
schon mal nach einem anderen Täter umschauen. Danke!“, versuchte
Chester Corrigan die 12 Geschworenen auf seine Seite zu ziehen.

„Bitte rufen Sie ihren ersten Zeugen auf, Doktor Wilkinson“, forderte
Richter Sir Ewen die Staatsanwältin freundlich auf. Katie stand auf und
rief: „Die Anklage ruft Jerry Corrigan in den Zeugenstand, Euer Ehren!“
Gerichtsdiener Kyle machte die Tür auf und bat Jerry Corrigan, einzu-
treten. Dieser betrat etwas ängstlich den Saal. Der Gerichtsdiener sagte:
„Bitte heben Sie die rechte Hand und legen die linke auf die Bibel!“ Jerry
tat es. „Schwören Sie, die reine Wahrheit zu sagen, und nichts als die
Wahrheit, so wahr Ihnen Gott helfe“, forderte Lucas ihn auf. „Ich
schwöre!“ sagte Jerry. Er setzte sich ohne eine Aufforderung des 50-jäh-
rigen Richters neben Lucas. „Mister Corrigan, ich frage Sie das nicht
noch einmal“, seufzte Katie, „Wussten Sie, dass Kim O’Donnell mit Kitty
Redknapp eine Liebesbeziehung hatte?“ – „Nein!“, schrie Jerry genervt.
Die Staatsanwältin mahnte: „Sie stehen unter Eid! Sagen Sie die Wahr-
heit.“ Jerry verweigerte die Aussage.

Katie griff zu einem Blatt und zeigte es Sir Ewen Caldwell.
Er las es sorgsam durch. „Antworten Sie bitte!“, forderte er
Corrigan Junior auf. „Also gut, ich wusste es“, gab er seuf-
zend zu. „Hat ihr Vater mit Kims Tod zu tun?“, wollte der
Richter weiter wissen. „Ja, hohes Gericht!“, erwiderte der Ex-Cambridge-
Student. „War Kims Tod geplant?“, erkundigte sich Katie. „Ja!“, war die
knappe Antwort. Die Staatsanwältin wandte sich entsetzt an den Richter:
„Euer Ehren, die Staatsanwaltschaft beantragt die Klage auf ‚Mord unter
Vorsatz‘ abzuändern!“ – „Stattgegeben!“, willigte Caldwell ein und er-
klärte der Jury klar und deutlich: „Sie haben jetzt über die Anklagepunk-
te: ‚Mord unter Vorsatz‘ und ‚Begünstigung einer Straftat‘ zu entschei-
den!“

„Wie haben Sie Kim in den Park gelockt, Jerry?“, fuhr Katie ihre Befra-
gung fort. „Ich habe sie angerufen und gesagt, dass ich mich mit ihr um
21.00 Uhr im Hyde Park treffen wolle, um mich zu entschuldigen. Als
Kim dann erschien, hat Dad sie gepackt, ich habe sie vergewaltigt und
dann hat er sie erwürgt. Er war genauso enttäuscht wie ich.“, berichtete
Jerry den fassungslos dreinblickenden Menschen. Der Richter war
ebenfalls völlig geschockt, denn so etwas hatte er in den 25 Jahren sei-



Krimi-Zeit

31

ner Karriere noch nicht gehört. „Die Verhandlung wird morgen
um 10 Uhr fortgesetzt“, verkündete er seufzend.

Es war 10.30 Uhr am nächsten Morgen, als Richter Caldwell die Ver-
handlung wieder eröffnete. „Sie haben mich verständigt, sehr geehrte
Jury, dass Sie bereits zu einem Urteil gekommen sind“, sagte er ge-
spannt. „Das sind wir, Euer Ehren!“, bestätigte die Sprecherin. „Gut“,
dachte Sir Ewen laut und räusperte sich. „Zu welchem Urteil sind Sie be-
züglich des ersten Anklagepunktes, der auf ‚Mord unter Vorsatz‘ lautet,
gekommen?“ – „Wir befinden den Angeklagten, Chester Corrigan, für
schuldig!“, verkündete die Sprecherin emotionslos. „Und bezüglich des
zweiten Anklagepunkts, der auf ‚Begünstigung einer Straftat‘ lautet?“, er-
kundigte sich Sir Ewen. „Auch schuldig!“, urteilte die Jury. Chester war
starr vor Entsetzen. Der Richter bedankte sich bei den Geschworenen
und entließ sie aus ihrer ehrenvollen Aufgabe.

Staatsanwältin Wilkinson beantragte: „Lebenslänglich, Euer Ehren!“
Ewen erwiderte: „Stattgegeben!“ Er wandte sich an Corrigan: „Dieses
Gericht verurteilt Sie zu lebenslanger Haft! Wir hatten leider keine Wahl.
Ihre Lizenz als Anwalt wird Ihnen hiermit für immer entzogen!“

„The Times“, „Morning Post“, „Daily Mirror“ und natürlich die
„Sun“ titelten: „Nach Aussage von Sohn Jerry: Londons Star-
Anwalt muss lebenslang ins Gefängnis!“ „Oberstaatsanwalt
Sinclair zufrieden mit Staatsanwältin Wilkinson! Professor

Corrigan am Ende!“ Und: „Londons Staatsanwaltschaft gnadenlos mit
Corrigan.“

*****

Noch etwas zum Schmunzeln

Wenn Ärzte sich verabschieden:

Der Chirurg: „Hals und Beinbruch, miteinander! “

Der Hals-Nasen-Ohrenarzt: „Ich kann euch nicht riechen, ich bin weg“!

Der Urologe: „Ich verpisse mich dann mal“!

Der Zahnarzt: „ Ich wünsche euch noch einen schönen Nervenkitzel“!

Der Frauenarzt: „Ich schaue dann mal wieder ’rein“!

Der Anästhesist: „Schlaft gut, ich gehe jetzt“!
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Rollstuhl-Basketball 1. Liga

15. Spieltag 31. Januar 2009 16. Spieltag 7. Februar 2009
Alba Berlin- RSV Lahn-Dill 32:76 Frankfurt - SV Augsburg 85:53
RSC Frankfurt - Zwickau 57:66 Lahn-Dill - RSC Zwickau 76:69
SV Augsburg - München 56:84 RSC Trier - Köln 99ers 65:86
ASV Bonn - RSC Trier 93:33 USC München - ASV Bonn 61:46
Köln 99ers - Osnabrück 81:80 RSC Osnabrück - Alba Berlin 56:43

17. Spieltag 14. Februar 2009 18. Spieltag 28. Februar 2009
RSV Lahn Dill - Frankfurt 67:46 RSC Trier - RSC Zwickau 45:106
ASV Bonn - SV Augsburg 69:51 USC München - Alba Berlin 70: 51
Köln 99ers - USC München 71:59 SV Augsburg - Köln 99ers 44: 90
Alba Berlin - RSC Trier 48:51 RSC Frankfurt - ASV Bonn 66: 57
RSC Zwickau - Osnabrück 79:51 RSC Osnabrück - Lahn Dill 46: 74

Abschlusstabelle nach dem 18. Spieltag:

1. RSC Lahn Dill 18 1467: 845 36: 0

2. RSC Zwickau 18 1466: 895 32: 4

3. RSC Frankfurt 18 1346:1032 26:10

4. ASV Bonn 18 1262:1129 22:14

5. Köln 99ers 18 1222:1145 20:16

6. USC München 18 1169:1056 20:16

7. RSC Osnabrück 18 1097:1201 12:24

8. RSC Osnabrück 18 1097:1201 12:24

9. Alba Berlin 18 767:1381 6:30

10. SV Augsburg 18 935:1513 0:36
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Events in der Philipshalle

09.04.2009, 19.30 Uhr: Valerij Meladse mit seiner Band

12.04.2009, 20.00 Uhr: Sezen Aksu – Die türkische Queen of Pop

30.04.2009, 20.00 Uhr: Michalis Hatzigiannis – MX-Tour 2009

08.05.2009, 20.00 Uhr: Blood, Sweat & Tears – World Tour 2009
with founding father Steve Katz

09.05.2009, 20.00 Uhr: Rüdiger Hoffmann – Sex oder Liebe?

27.05.2009, 20.00 Uhr: Michael Schufutinski
Der gekrönte König des russischen Chansons

28.05.2009, 20.00 Uhr: Pink Floyd Project – Dark Side Of The Moon –
The Show + ‚Greatest Hits‘-Zugabe

30.05.2009, 20.00 Uhr: Snow Patrol – Take Back The City

*****

Events im ISS-Dome

21. - 23.05.2009: Spanische Hofreitschule – Höchste Reitkunst in
barockem Glanz; Beginn: 21. und 22.05.: 20.00 Uhr,
23.05.: 15.00

06.06.2009, 15.00 Uhr und 20.00 Uhr: APASSIONATA – Sehnsucht
Eine phantastische Geschichte

*****

Events im Burg Waechter Castello

11.04.2009: Basketball 1. Bundesliga Düsseldorf Giants -
EWE Baskets Oldenburg, Tipp Off 18.30 Uhr

15.04.2009: Handball 2. Bundesliga HSG Düsseldorf - Concordia, An-
wurf: 20.00 Uhr

*****
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Senioren-Kino im UFA-Palast

Vorstellungsbeginn jeweils 11.00 Uhr, Kassenöffnung um 9.30 Uhr. Ein-
tritt € 4,50 inkl. Kaffee & Kuchen, in Zusammenarbeit mit dem Senioren-
beirat der Stadt Düsseldorf, Herrn Horst Grass

22.04.2009: Das Lächeln der Sterne, Drama USA/AUS 2007, 97 Min.

22.04.2009: Inside Hollywood, Komödie/Drama USA 2007, 107 Min.

13.05.2009: Friedliche Zeiten, Komödie D 2008, 98 Min.

13.05.2009: Corelis Mandoline, Drama USA 2001, 131 Min.

*****

Termine im FLH

Cafeteria:

Do., 16.04., 15.00 - 18.00 Uhr

Do., 30.04., 15.00 - 18.00 Uhr

Bistro:

Do., 09.04., 15.30 - 19.30 Uhr

Do., 23.04., 15.30 - 19.30 Uhr

Kneipe:

Fr., 03.04., 18.00 - 22.00 Uhr

Fr., 10.04., KNEIPE FÄLLT AUS!

Fr., 17.04., 18.00 - 22.00 Uhr

Fr., 24.04., 18.00 - 22.00 Uhr Kneipe + Bingo

Die FLH-Termine für Mai 2009 entnehmen Sie bitte den Aushängen!



- Anzeige -

Praxis für
Physiotherapie

Krankengymnastik und Massage

Monika und Bertram Lenninger

Am Schönenkamp 110 • 40599 Düsseldorf-Hassels
Telefon 0211/749 82 25

- Bobath für Erwachsene (Zert.)
- Kinder- und Säuglingsbehandlungen
- Manuelle Medizin
- PNF (Zert.)
- Fango und Moorpackungen / Heißluft
- KMO Komplexe Manuelle Orthopädie
- Akupressur
- Hausbesuche
- Krankengymnastische Behandlungen
- Massagen
- Bewegungsbad (6 x 12 m; 32° C)
- Elektrotherapie
- Cranio-Sacrale Osteopathie
- Zen Shiatsu (n. Masunaga)
- Schlingentisch
- Manuelle Lymphdrainage



- Anzeige -

Tasse Kaffee * belegte Brötchen

heiße Wurst oder Frikadelle

Zeitschriften * Tabakwaren

Süßwaren * alk.freie Getränke

Spirituosen * Flaschenbier

Öffnungszeiten:
Montag bis Freitag: 5.00 - 14.00 Uhr
Samstag: 7.00 - 12.00
Sonntag: 8.00 - 12.00

Am Schönenkamp 110
40599 Düsseldorf
Tel: 02 11 - 7 49 82 14


