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Bilderbuch soll 
Kindern Angst vor 
Operation nehmen

Anm elden

Fußballschule beim 
TuS Friedrichsdorf

Gütersloh (gl). Der Turn- 
und Sportverein (TuS) Fried- 
richsdorf bietet in den Osterfe
rien wieder eine Fußballschule 
an. Die bereits siebte Auflage 
der Fußballferien findet von 
Mittwoch bis Freitag, 19. bis 
21. April, jeweils von 8.30 bis 
16 Uhr auf dem Sportplatz des 
TuS Friedrichsdorf statt. Teil
nehmen können alle Kinder 
der Jahrgänge 2005 bis 2008. 
Speisen und Getränke werden 
bereit gestellt. Zum Abschluss 
erwirbt jedes Kind das DFB- 
Fußball-Abzeichen. Außerdem 
warten laut Ankündigung eini
ge tolle Überraschungen auf 
die Jungen und Mädchen. Will
kommen sind alle Kinder -  
egal aus welchen Vereinen. Nä
here Informationen und das 
Anmeldeblatt gibt es per 
E-Mail: ttus-fussballschu-
le@gmx.de oder im Internet auf 
www.tus-friedrichsdorf.de.

—  Zeugen gesucht  —

Unfallflucht auf 
dem Parkplatz

Gütersloh (gl). Auf dem 
Parkplatz eines Lebensmittel
markts an der Straße Am An
ger ist es am Dienstag zwi
schen 18.15 und 19 Uhr zu ei
nem Verkehrsunfall mit Fah
rerflucht gekommen. Der Hal
ter eines schwarzen Toyotas 
kam zu seinem geparkten Auto 
zurück und bemerkte einen 
Kratzer an der Stoßstange. 
Möglicherweise wurde der 
Schaden durch einen zuvor ne
ben ihm geparkten dunklen 
Volkswagen verursacht. Die 
Polizei sucht Zeugen. Wer hat 
rund um den angegebenen Un
fallzeitraum auf dem Park
platz verdächtige Beobachtun
gen gemacht? Hinweise neh- 
mpn rlip Bpamt.pn lintpr

Vorwurf der Zuhälterei

Haftstrafe für Angeklagten (28) gefordert
Gütersloh (gdd). Im Prozess 

gegen einen Deutsch-Marokkaner 
aus Gütersloh hat die Staatsan
waltschaft Bielefeld gestern eine 
Freiheitsstrafe von zwei Jahren 
und sieben Monaten wegen Zu
hälterei gefordert. Der Verteidi
ger des 28-Jährigen, der von 2013 
bis 2015 seine aus Oelde stam
mende 26-jährige Freundin zur 
Prostitution gezwungen haben 
soll, beantragte eine Bestrafung 
von drei Monaten wegen Körper
verletzung.

Das Urteil der zweiten Straf
kammer wird am .7. März erwar
tet. Plädiert wurde am Donners
tag rund 90 Minuten lang unter 
Ausschluss der Öffentlichkeit.

Dies deshalb, weil im Rahmen der 
Beweisaufnahme bereits in Teilen 
des am 24. Oktober 2016 begon
nenen Verfahrens nichtöffentlich 
über die Anklagepunkte schwerer 
Menschenhandel und ausbeuteri
sche Zuhälterei beraten worden 
war. Die 26-Jährige hatte sich ih
ren Eltern anvertraut. Dabei kam 
eine abenteuerliche Geschichte 
heraus, so dass die Familie, da
runter zwei andere Töchter, die 
Polizei einschaltete und ein Straf
verfahren angestrengt wurde.

Im Zuge der Ermittlungen wur
de bekannt, dass die Frau in Pri
vatwohnungen und in Bordellen 
ihren Körper gegen Geld angebo- 
ten hat, angeblich unfreiwillig -  
weil dies ihr arbeitsloser und

suchtkranker Freund gefordert 
habe. Zuletzt habe sich das Opfer, 
das in einer kleiner Wohnung ein
gesperrt worden sei, in ein Frau
enhaus retten können.

Mit dem „Liebeslohn“ soll der 
Deutsch-Marokkaner seinen Al
kohol- und Drogenkonsum finan
ziert haben. Er soll die beruflich 
als Apothekenhelferin tätige Oel- 
derin auch geschlagen und verge
waltigt haben. Die Verteidigung 
ließ ersteres gelten und sah es le
diglich als erwiesen an, dass es, so 
der Dortmunder Anwalt gegen
über der „Glocke“ , „zu einer Kör
perverletzung -  es handelte sich 
um eine Ohrfeige“ -  gekommen 
sei. Alle anderen Tatvorwürfe sei
en nicht nachweisbar.

Fest steht, dass der Vergewalti
gungsvorwurf inzwischen aus der 
Anlageschrift gestrichen worden 
ist. Ein Verfahren gegen eine mit- 
angeklagte 22 Jahre alte Frau, die 
als Freundin des Angeklagten in 
die Fußstapfen des Opfers trat, 
war eingestellt worden.

Außerdem wurde der 28-Jähri- 
ge kurz nach Prozessbeginn aus 
der Untersuchungshaft auf freien 
Fuß gesetzt. In einem psychiatri
schen Gutachten wurde der Gü- 
tersloher als alkohol-, drogen- 
und spielsuchtabhängig bezeich
net. Sein Verteidiger bat gestern 
das Gericht, für den bereits we
gen Raubes und Körperverlet
zung vorbestraften Mann eine 
Therapie anzuordnen.

Ausstellung in M eiers M ühle

Querbeet durch Simone 
Beckmanns Malerei

Immer für eine Überraschung gut: Simone Beckmann stellt bis zum
15. April in Meiers Mühle aus.

Gütersloh (gl). Ünter dem Titel 
„Querbeet“ zeigt die Performan
cekünstlerin Simone Beckmann 
ab morgen, Samstag, neon-ex
pressive Malerei in der Art Galle
ry in Meiers Mühle, Lindenstraße
16. Auf gewachsen in einem na
turverbundenen und kreativen 
Umfeld, wollte Beckmann ur
sprünglich Bildhauerin werden, 
absolvierte dann aber eine Tisch
lerausbildung. Als Gaststudentin 
studierte sie in Paderborn Kunst. 
Seit 1992 sind Akte und figurative 
Elemente im expressiven Malstil, 
die in der Tradition der Jungen

Wilden verortet sind, für sie cha
rakteristisch.

Der Malerin geht es auch da
rum, Konflikte und Ungerechtig
keiten in ihrer Lebensumwelt 
krativ aufzuarbeiten. Ihre paten
tierte Maltechnik wird durch den 
Einsatz phosphoreszierender Far
ben unterstrichen, die den Moti
ven einen düsteren und gleichzei
tig phantastischen, überirdisch 
anmutenden Ausdruck verleihen. 
Zu sehen sind die Arbeiten bis 
zum 15 April, montags und frei
tags von 10 bis 14 Uhr, dienstags 
bis donnerstags von 10 bis 18 Uhr.

Kulturgem einschaft Dreicksplatz

Vorstand verspricht Hochkaräter
Di'iterslnh füll Mit pinpr Mit- wurde 2016 auch mit der Verlei- sitzende Hans-Hermann Strandt

Gütersloh (gl). Wenn Kinder 
für eine Operation in ein Kran
kenhaus kommen, ist das für die 
kleinen Patienten eine unge
wohnte, aufregende und belas
tende Situation. Die Trennung 
von der Familie, das fremde Um
feld und die Ungewissheit, was 
bei der Operation passiert -  all 
das kann die Kinder beunruhi
gen. Das Klinikum Gütersloh 
möchte Abhilfe schaffen und hat 
die Broschüre „Schäfchen zählen 
mit Paul und Paula“ herausgege
ben.

Das Heft klärt umfassend über 
den Ablauf im Krankenhaus so
wie über die Operation in Narko
se auf -  kindgerecht und anschau
lich. Das Projekt konnte dank der 
finanziellen Unterstützung der 
Familie-Osthushenrich-Stiftung 
in Höhe von 3350 Euro realisiert 
werden. Die restlichen Kosten 
trägt das Klinikum selbst.

Alle Vorgänge im Krankenhaus 
-  von der Vorbesprechung über 
die Narkose und die Operation 
bis hin zum Aufwachraum -  wer
den in der Broschüre beschrieben 
und mit Fotos dargestellt. Die 
Kinder begleiten in der Geschich
te den fünfjährigen Claas, der im 
Klinikum Gütersloh operiert 
werden muss und dabei außer von 
den Ärzten und Pflegern auch von 
den beiden Teddybären Paul und

Paula unterstützt wird. Wie Claas 
in der Geschichte dürfen auch die 
operierten Kinder im Klinikum 
am Ende ihres Aufenthalts einen 
der beiden Teddys mit nach Hau
se nehmen und erhalten außer
dem eine Tapferkeitsurkunde.

„Viele Kinder und ihre Eltern 
erleben den Aufenthalt im Kran
kenhaus neben der Krankheit als 
zusätzliche Belastung. Mit der 
Broschüre möchten wir dazu bei
tragen, dass sie sich gut vorberei
tet und während der Zeit im 
Krankenhaus gut aufgehoben 
fühlen“ , sagt Maud Beste, Ge
schäftsführerin des Klinikums.

Die Broschüre ist für Kinder im 
Alter von drei bis zwölf Jahren 
geeignet. Sie wird den Familien 
im Klinikum Gütersloh bei der 
Vorbesprechung zur Operation 
gegeben und darf mit nach Hause 
genommen werden. „Es ist wich
tig, die Fragen der Kinder auf
richtig zu beantworten und ihren 
Ängsten ehrlich zu begegnen. Die 
Broschüre kann deshalb schon 
vor dem Krankenhausaufenthalt 
zu Hause gelesen und das Thema 
Operation anhand vieler Bilder 
und Illustrationen gemeinsam be
sprochen werden“ , sagt Pflegedi
rektor Jens Alberti. Darüber hi
naus wird die Broschüre auch den 
Gütersloher Kindertagesstätten 
und Grundschulen zur Verfügung 
gestellt.

Tapferkeitsurkunde: (v. 1.) Pflegedirektor Jens Alberti, Geschäftsführerin Maud Beste und Dr. Burghard 
Lehmann von der Osthushenrich-Stiftung freuen sich über die neuentwickelten Hilfsmittel, um Kindern 
Mut für den operativen Eingriff zu geben.

Idee stammt von Anästhesiepfleger
Gütersloh (gl). Die ursprüngli

che Idee zur Broschüre stammt 
vom Anästhesiepfleger Daniel Ni- 
kolasevic, der das Projekt im 
Rahmen einer Weiterbildung für 
Führungskräfte konzipierte und 
eine erste Version der Broschüre

erstellte. Dank der finanziellen 
Unterstützung der Familie-Ost
hushenrich-Stiftung konnte das 
Heft nun professionell gestaltet 
und mit einer Auflage von 1500 
Stück gedruckt werden. „Eine 
gute Vorbereitung hilft Kindern

wie Eltern, den Krankenhausauf
enthalt gut zu überstehen. Das 
Projekt haben wir deshalb sehr 
gern unterstützt“ , sagt Dr. Burg
hard Lehmann, Geschäftsführer 
der Familie-Osthushenrich-Stif
tung.
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