
ie Big Bellys sind geni-
al. Sie liefern immer

wieder neuen Nachrich-
tenstoff mit Aufregerpo-
tenzial. Till weiß nicht so
recht, ob die Supermüll-
tonnen technisch zu an-
spruchsvoll sind oder noch

einen weite-
ren Reifepro-
zess benöti-
gen. Vor ein
paar Tagen
hat Tills Kolle-
ge darüber be-
richtet, dass
die „Pfandrin-
ge“ abgebaut
wurden, weil

Ignoranten sie als Müllab-
lage missbraucht hatten.
Jetzt bekam Till Post von
einem Designer, der die
Flaschenhalter erfunden
und sich das Recht auf die
Bezeichnung „Pfandring“
gesichert hat. Halten wir
fest: Das Ding, das da an
den Big Bellys hing, ist kein
„Pfandring“, sondern
schlicht ein Flaschenhalter
– ein dysfunktionaler aller-
dings. Der echte Pfandring,
so verspricht der Designer
Paul Ketz, ist so konstru-
iert, dass kein Müll darin
hängen bleiben kann. Viel-
leicht versucht es die Stadt
noch mal mit diesem Mo-
dell, dann hat Till auch wie-
der was zu erzählen über
Big Belly. Bismorgen

E-Mail: till@noz.de
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OSNABRÜCK. Neun Jahre
nach ihrer Geburt ist der klei-
nen Christina vor dem Land-
gericht Münster ein Schmer-
zensgeld in Höhe von
350 000 Euro zugesprochen
worden. Außerdem, so die
Richter der 11. Zivilkammer,
bekommt sie lebenslang eine
monatliche Rente in Höhe
von 500 Euro. 128 000 Euro
gehen zudem an die Kran-
kenkasse für Behandlungs-
kosten. Das Gericht sah es als
erwiesen an, dass die Hebam-
men Raphaela H. sowie die
Hebamme und Ärztin Anna
R. bei Christinas Geburt
„rechtswidrig“ und „grob feh-
lerhaft“ gehandelt haben.

Kein Ultraschall

Was war geschehen? Chris-
tinas Eltern hatten sich auf-
grund von Empfehlungen für
eine Geburt im Geburtshaus
von Raphaela H. in Everswin-
kel entschieden. Erste Vorge-
spräche waren positiv verlau-
fen, das Vertrauen in die Heb-
amme war groß. Während
der Entbindung kam es dann
zu schwerwiegenden Kom-
plikationen. Vor allem weil
Christina in der sogenannten
Beckenendlage (BEL), also
mit dem Steiß voran, geboren
werden wollte. Eine solche
Geburt dürfen Hebammen
alleine nicht durchführen.
Ärztliche Hilfe ist unbedingt
hinzuziehen. Außerdem
muss die Geburt mit einem
Ultraschallgerät überwacht
werden. Ein solches Gerät
war in dem Geburtshaus
nicht vorhanden. Ob Raphae-
la H. ihre Kollegin als Heb-
amme oder als Ärztin nach
Erkennen der BEL hinzuzog,

war für das Gericht nicht ent-
scheidend, da die Geburt in
einem Geburtshaus auch un-
ter ärztlicher Aufsicht ohne
Ultraschall nicht hätte fort-
geführt werden dürfen. Zu-
mal auch die Mutter im Vor-
feld der Geburt gesundheitli-
che Problem hatte, die bei Er-

kennen der BEL eine Einwei-
sung in ein Krankenhaus
zwingend erforderlich ge-
macht hätten. Hierüber habe
Raphaela H. die Eltern nicht
hinreichend aufgeklärt, er-
hebt das Gericht einen weite-
ren Vorwurf.

Die Kammer bewertete
das Vorgehen der beiden
Frauen als groben Behand-
lungsfehler. „Er ist aus objek-
tiv medizinischer Sicht un-
verständlich, weil er einer
sorgfältig handelnden Heb-
amme schlechterdings nicht
unterlaufen darf.“ Raphaela
H. habe bewährte Hand-
lungsregeln übergangen und
elementare Grundregeln der
Geburtshilfe verletzt.

Christina ist zu 100 Pro-
zent schwerbehindert. Die
durch eine Sauerstoffunter-
versorgung verursachten
Hirnschäden sind irrepara-
bel. Die Kausalität zwischen
der aus dem Ruder gelaufe-
nen Geburt und den Folgen
für Christina bestätigten in
Münster drei Gutachter, dar-
unter eine Hebamme. Die
Kammer folgte ihren Ein-
schätzungen.

Berufung

Heinz-Peter Fabian, Fach-
anwalt für Medizinrecht, der
die Eltern juristisch vertritt,
nennt das Urteil einen Sieg
auf ganzer Linie. Gleichwohl
sei es lediglich ein Etappen-
sieg. Fabian rechnet damit,
dass die gegnerische Seite in
die Berufung gehen wird. Die
Anwälte der beiden Hebam-
men waren am Montag nicht
zu erreichen. Ob das nun in
Münster ergangene Urteil be-
rufliche Konsequenzen für
die Everswinkeler Hebamme
hat, ist noch fraglich. Nach
Paragraf neun der Berufsord-
nung für Hebammen und Ge-
burtshelfer in Nordrhein-
Westfalen ist für die Zulas-
sung von Raphaela H. der
Landkreis Warendorf zustän-
dig. Ein Sprecher bestätigt,
dass sich die Hebammen
beim Gesundheitsamt des
Kreises anmelden müssen.
Nur wenn das Verfahren bei
der Staatsanwaltschaft an-
hängig sei, erfahre der Kreis
automatisch davon. Bei ei-
nem Zivilverfahren sei dies
nicht der Fall.

Gericht spricht Neunjähriger 350 000 Euro zu

Schmerzensgeld nach
Hebammenpfusch

350 000 Euro, eine mo-
natliche lebenslange Ren-
te in Höhe von 500 Euro
und eine Übernahme bis-
lang entstandener Be-
handlungskosten in Höhe
von 128 000 Euro sind
das in Zahlen gegossene
Ergebnis eines Prozesses,
den Osnabrücker Eltern
gegen eine Hebamme aus
Everswinkel geführt ha-
ben.

Von Dietmar Kröger

ie Richter in Münster
haben ein gutes Urteil

gesprochen. Nicht nur,
weil die Höhe des
Schmerzensgeldes durch-
aus angemessen ist. Sie
haben sich auch nicht für
eine ideologische Ausein-
andersetzung zwischen
Hebammen und Geburts-
medizinern instrumentali-
sieren lassen.

Diese Auseinanderset-
zung wurde bereits in ei-
nem Strafprozess in Dort-
mund gegen die auch in
Christinas Fall aktive Heb-
amme und Ärztin Anne R.
geführt. Anne R. wurde zu
sechs Jahren Haft verur-
teilt, weil sie eine werden-
de Mutter nicht in die Kli-
nik geschickt hatte. Das
Kind starb bei der Geburt.

Es sind nicht die Ge-
burtshäuser oder die
Hausgeburten, die zu ver-
teufeln sind. Es sind jene
Hebammen, die ideolo-
gisch verblendet, ohne
Rücksicht auf die Gebä-
rende und das Kind gott-
gleich für sich in An-
spruch nehmen, fehlerfrei
zu sein. Der Landkreis Wa-
rendorf ist gut beraten,
sich das Geburtshaus in
Everswinkel genauer an-
zusehen – zum Schutz
anderer werdender Eltern
und ihrer Kinder.

D

d.kroeger@noz.de

Ein gutes
Urteil

KOMMENTAR

Von
Dietmar
Kröger
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Die Damen des Lions-Clubs
„Penthesilea“ öffnen wieder
die Türen ihres Adventskalen-
ders. Die Gewinnnummern für
den 6. Dezember lauten wie
folgt: 4790, 8318, 3993, 5429
und 8443. Die Gewinngut-
scheine können gegen Vorlage
der Losnummer in der Ge-
schäftsstelle der Neuen OZ an
der Großen Straße in Osna-
brück abgeholt werden. Weite-
re Infos im Internet auf der
Seite osnabrueckeradventska-
lender.de. Alle Angaben ohne
Gewähr.

GEWONNEN

ue OSNABRÜCK. Wegen ge-
fährlicher Körperverletzung
verurteilte das Landgericht
Osnabrück am Montag
einen 35-jährigen Flücht-
ling zu einer Haftstrafe von
zwei Jahren, deren Vollstre-
ckung zur Bewährung aus-
gesetzt wurde. Er hatte den
Cousin seiner Frau in der
Asylbewerberunterkunft an
der Hannoverschen Straße
mit einem Messer atta-
ckiert.

Im Juni hatte der Verur-
teilte den 29-jährigen Cou-
sin seiner Frau in der Asylbe-
werberunterkunft im ehe-
maligen Osnabrücker Fi-

nanzamt an der Hannover-
schen mit einem Messer at-
tackiert. Dem Angriff ging
zunächst ein öffentlich aus-
getragener verbaler Streit
voraus, der später in eine
körperliche Auseinanderset-
zung mündete. Der 35-Jähri-
ge habe sich dadurch in sei-
ner Ehre tief gekränkt ge-
fühlt, wie er zu Beginn des
Prozesses in einer Erklärung
von seinem Anwalt verlesen
ließ. Daraufhin habe er nach
dem Messer gegriffen, sei
dem Opfer in den Innenhof
gefolgt, es mit dem Messer
attackiert und in den Ober-
arm gestochen.

Der Staatsanwalt hatte in
seinem Plädoyer eine Frei-
heitsstrafe von drei Jahren
und neun Monaten gefor-
dert – ebenfalls wegen ge-
fährlicher Körperverlet-
zung. Vom ursprünglichen
Vorwurf des versuchten Tot-
schlags sah er zwar nach Ab-
schluss der Zeugenbefra-
gungen und der Anhörung
zweier Gutachter ab. Der
Grad der Ehrverletzung sei
nach iranischen Gesell-
schaftskonventionen eher
niedrig und stehe in keinem
Verhältnis zu einem Tö-
tungsversuch, so ein Sach-
verständiger.

Zudem sei zu beachten, so
der Staatsanwalt weiter,
dass der 35-Jährige bei der
Ausführung der Tat mit dem
Messer ein „gefährliches
Werkzeug“ einsetzte. Zudem
liege eine „lebensgefährden-
de Behandlung“ vor. Diese
ergibt sich, wenn die Tat „ob-
jektiv dazu geeignet ist“, das
Opfer lebensgefährlich zu
verletzen, obwohl es nicht
wirklich in Gefahr gewesen
sein muss. Zu berücksichti-
gen seien auch die schweren
gesundheitlichen Folgen,
die der 29-Jährige durch die
Attacke erlitten hat.

Das Gericht folgte mit sei-

nem Urteil dem Antrag der
Verteidigung und verhängte
eine Haftstrafe von zwei Jah-
ren, deren Vollstreckung es
zur Bewährung aussetzte.
Die Richter gingen bei der
Bewertung der Tat von einem
minderschweren Fall aus.
Für den 35-Jährigen sprach
dabei, dass er bislang nicht
strafrechtlich in Erschei-
nung getreten ist. Außerdem
hatte er die Tat schon zu Pro-
zessauftakt eingeräumt. Hin-
zu käme, so der Vorsitzende
Richter in der Urteilsbegrün-
dung, dass der Tat eine geziel-
te Provokation seitens des
Cousins der Frau vorausging.

Der Entschluss zu der Atta-
cke sei überdies spontan und
unter Alkoholeinfluss erfolgt.
Zudem habe sich der Mann
bei dem Cousin seiner Frau
entschuldigt, was dieser auch
annahm. Auch habe er dem
Opfer eine Entschädigung
von 1000 Euro angeboten,
was der 29-Jährige aber ab-
lehnte. Strafmildernd sei
überdies die bisherige Unter-
suchungshaft zu berücksich-
tigen, in der der Verurteilte
seit Juni einsaß.

Attacke in Flüchtlingsheim: Bewährungsstrafe für Iraner
35-Jähriger ging auf Cousin seiner Frau los – Opfer nimmt Entschuldigung an

Mehr aus den Gerichts-
sälen der Region auf
www.noz.de/justiz
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pm OSNABRÜCK. Dass der
Roncalli-Weihnachtszirkus
auch in diesem Jahr nach Os-
nabrück kommt, stand be-
reits fest. Nun stellte der Zir-
kus das Programm seines
„Wintermärchens“ vor – ei-
gens für das Osnabrücker Pu-
blikum.

Vom 21. Dezember bis 2. Ja-
nuar gastiert der Zirkus mit
seinem Jubiläumsprogramm
„40 Jahre zum Regenbogen“
an der Halle Gartlage. Bis-
lang haben knapp 60 000 Be-
sucher den Weihnachtszir-
kus in Osnabrück gesehen.
Und er bleibt eine beliebte
Veranstaltung: Die Show am
21. Dezember ist bereits aus-
verkauft.

Das Ensemble für die

Shows in Osnabrück stellt
der Zirkus eigens zusammen.
Dazu gehört unter anderen
Vivian Paul, die erste Tochter
von Zirkusdirektor Bernhard
Paul, die eine Solodarbietung
am Luftring in großer Höhe
darbietet.

Das Zirkustheater-Bingo
kombiniert einzelne Darbie-
tungen zu einer Gesamtin-
szenierung. Das mehrköpfige
Ensemble wurde schon 2002
mit dem „Bronzenen Clown“
auf dem Internationalen Fes-
tival in Monte Carlo ausge-
zeichnet und stand schon mit
Chris de Burgh gemeinsam
auf der Bühne. Ty Tojo gilt
mit seinen gerade einmal 17
Jahren als Wunderkind der
Jonglierwelt. 2012 erhielt er

den Newcomerpreis des In-
ternationalen Zirkus-Festi-
vals in Monte Carlo.

Karl Trunk zeigt seine
dressierten Pferde, und Ro-
bert Wicke macht Musik mit
seinem eigenen Körper als
Beatbox sowie Alltagsgegen-
ständen. Die Clowns Anatoli
Akerman, Genis (Fulgensi
Mestres), Edouard Neumann
und Carillon dürften nicht
nur die Kleinsten erfreuen.
Begleitet wird das Programm
von Georg Pommer und dem
Roncalli Royal Orchestra.

Tickets gibt es auf www.ron-
calli.de sowie in allen Ge-
schäftsstellen der Neuen Os-
nabrücker Zeitung sowie un-
ter Telefon 05 41/13 09 91 00.

Roncalli-Weihnachtszirkus mit
Programm für Osnabrück

Vom 21. Dezember bis 2. Januar in der Gartlage

Vivian Paul, Tochter von Roncalli-Direktor Bernhard Paul, zeigt im Weihnachtszirkus ein Solo
am Luftring. Foto: David Ebener

pm OSNABRÜCK. Modell-
bau-Tag in der Halle Gartla-
ge: Wie die Ochtruper Ver-
anstaltungs-GmbH ankün-
digt, verwandelt sich die
Halle Gartlage am Sonntag,
11. Dezember, von 11 bis 17
Uhr „in ein großes Kinder-
zimmer“ für Modellbau-
freunde. Zu sehen sind zwei
Modellbahnanlagen aus
den Niederlanden in den
Spurgrößen Z (1:220) und
H0 (1:87). Während der ge-
samten Öffnungszeit sind
dort Loks und Waggons in
Betrieb. Außerdem werden
Schiffsmodelle ausgestellt,
für ferngesteuerte Lastwa-
gen wird ein großer große
Fahrparcours aufgebaut.
Eingerahmt wird der
Schaubereich von dem be-
kannten Modellbahn- und
Spielzeugmarkt. In der An-
kündigung heißt es: „Besu-
cher dürfen auch gerne
Dachboden- oder Keller-
funde mitbringen, viele der
Händler kaufen auch Ware
an.“ Der Eintritt kostet 5 Eu-
ro, Kinder bis zu 14 Jahren
haben freien Zutritt.

Modellbau
in der Halle

Gartlage

hin OSNABRÜCK. Wird die
Hundesteuer erhöht? Darü-
ber entscheidet heute der
Rat. Die Verwaltung schlägt
vor, die Abgabe um einen Eu-
ro pro Monat zu erhöhen. Pro
Jahr soll ein Hundehalter 120
Euro für seinen Liebling be-
zahlen. Die Steuern für den
zweiten (162 Euro pro Jahr)
und den dritten Hund (198
Euro) sollen dem Entwurf zu-

folge stabil bleiben. Die Erhö-
hung der Hundesteuer soll
jährlich zusätzlich 68 000
Euro in die Kasse bringen.
Osnabrück nimmt jährlich
aus der Hundesteuer rund
740 000 Euro ein. Ob der Rat
dem Vorschlag zustimmen
wird, ist offen. Im Finanzaus-
schuss hatten CDU und der
Bund Osnabrücker Bürger
(BOB) Kritik an der Steuer-

steigerung geäußert. Die Er-
höhung der Hundesteuer ist
Teil eines Konsolidierungs-
paketes, das Finanzchef Tho-
mas Fillep dem Rat zusam-
men mit dem Nachtrags-
haushalt für 2016/2017 vorle-
gen wird. Ziel ist es, in den
kommenden Jahren bis zu
fünf Millionen Euro durch
Einsparungen oder Mehrein-
nahmen aufzubringen. Das

ist die Gegenleistung der
Stadt für eine Bedarfszuwei-
sung des Landes in Höhe von
fünf Millionen Euro, die 2017
erwartet wird.

Größter Einzelposten des
Sparprogramms ist eine hö-
here Beteiligung der Eltern
den den Kosten der Kinder-
betreuung. Der Konsolidie-
rungsplan sieht dafür 2017
Mehreinnahmen von 1,46

Millionen Euro vor, ab 2018
sollen es jährlich 3,5 Millio-
nen mehr sein. Angestrebt
wird eine einkommensab-
hängige Staffelung der El-
ternbeiträge. Die angepeilten
Mehreinnahmen sind aller-
dings nur grobe Schätzungen
der Verwaltung, da es keine
Daten über die Einkommens-
verteilung der Eltern in Os-
nabrück gibt. Nachträglich

auf die Agenda gerückt ist ein
Dringlichkeitsantrag aller
Fraktionen, die sich gegen ei-
ne Verunglimpfung von re-
gierungskritischen Türken
aussprechen. In der Region
kursiert eine Liste mit Na-
men von Türken, die Erdo-
gans Politik ablehnen.

Ein Euro mehr pro Monat? – Dringlichkeitsantrag wegen Hetzjagd auf Erdogan-Kritiker

Stadtrat entscheidet heute über Erhöhung der Hundesteuer

Liveticker ab 17 Uhr:
www.noz.de
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