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Kurznotiert
schlittschuhlaufen:
Die Stadt warnt
Aachen. Der starke Frost sorgt
dafür, dass auf den Teichanla
gen zurzeit relativ schnell eine
Eisschicht entsteht. Die Stadt
verwaltung warnt eindringlich
vor dem Betreten der Eisflächen.
DieWarnung gilt für alle Teiche
in Aachen.Wer die Eisflächen
trotzdem betritt, tut das auf ei
gene Gefahr. An allen von der
Stadt unterhaltenen Gewässern
wurden inzwischen gelbe Schil
der mit demHinweis „Tiefes
Wasser“ aufgestellt. Nach Ex
pertenmeinung gelten Eis
schichten erst ab einerMindest
stärke von 15 Zentimeter als si
cher. Bei Bächen oder Flüssen
muss die Eisschicht sogarmin
destens 20 Zentimeter dick sein.

Schwimmkurse für
eltern mit Babys
Aachen.Die Bildungswerk
außenstelle des Stadtsportbunds
bietet in Zusammenarbeit mit
der Osthalle einen ElternBaby
Schwimmkurs an. Die Kleinen
sollen erste Erfahrungenmit
Wasser machen. Die Kurse fin
den immer samstags in der Ost
halle am Adalbertsteinweg statt.
Weitere Infos und Anmeldung
gibt es unter☏ 90399090 oder
im Internet unter www.sportin
aachen.de/sportkurse.

Filmstatisten für eine
gute sache gesucht
Aachen.Der Verein „Öcher
Frönnde“ dreht einen Film für
einen guten Zweck. Dafür wer
den etwa 100 Statisten gesucht,
die bei dem Filmmitspielen.
Der Filmwurde initiiert von der
Bürgerstiftung Aachen. Die
Gruppenszene wird amMitt
woch, 8. Februar, um 10 Uhr am
Elisenbrunnen gedreht. Interes
senten sollten knapp 90Minu
ten einplanen.Wirklich erkenn
bar sein wird niemand, aber
trotzdem sollten die Teilnehmer
einer Veröffentlichung zustim
men.Wer Interesse hat, kann
sich noch anmelden unter: kon
takt@oecherfroennde.de.

Information: karriere
bei der Bundespolizei
Aachen.Der Ausbildungsberater
der Bundespolizei, Hermann
Pesch, informiert amDienstag,
7. Februar, interessierte Jugend
liche über die Ausbildungsmög
lichkeiten beim ehemaligen
Bundesgrenzschutz. Vorausset
zung für einen Dienst bei der
Bundespolizei ist der mittlere
oder gehobene Polizeidienst.
Für die Ausbildung immittleren
Dienst benötigen die Jugendli
chen mindestens die Fachober
schulreife, für den gehobenen
Dienst wird die Fachhochschul
reife verlangt. Die Veranstaltung
im Berufsinformationszentrum
(BIZ) Aachen, Roermonder
Straße 51, Raum 15, dauert von
14 bis 16 Uhr, Eintritt frei.

Fachtagung zum Thema
Scheidung und kita
Aachen.Das Gleichstellungs
büro der Stadt veranstaltet mit
demArbeitskreis Trennung/
Scheidung Aachen amMitt
woch, 8. Februar, von 14.30 bis
17.30 Uhr eine Fachtagung zum
Thema: „Scheidung und Kita“.
Behandelt werden rechtliche
und pädagogische Themen, die
für die Arbeit mit Kindern wich
tig sind. Dabei handelt es sich
umKinder, deren Eltern sich
trennen und oder scheiden las
sen. Erzieherinnen und Erzieher
sowie Sozialarbeiter können
sich unter 4327313 anmelden.

seminar: kein streit
mehr unterNachbarn
Aachen. Ulrich Löhe lädt zu ei
nem Infoabend für Nachbarn
ein. In seinem Seminar beant
wortet der Rechtsanwalt häufig
gestellte Fragen, die unter Nach
barn zu Uneinigkeit führen kön
nen, wie etwa: „Wie lange kann
man lauteMusik laufen lassen?“
Oder: „Wie hoch darf die Hecke
zumNachbargrundstück sein?“
Der Infoabendmöchte einen
Beitrag zur Streitverminderung
leisten. Stattfinden wird das Se
minar amMittwoch, 15. Feb
ruar, um 19 Uhr an der Volks
hochschule, Peterstraße 2125,
Raum 214, Eintritt vier Euro.

Elternschule Aachen und „In Via“ legen gemeinsames Programm vor

NeuerFachbereichwill sichneuen
ThemenundProjektenwidmen

Von Martina Stöhr

Aachen. „Jetzt haben wir endlich
Zeit, um uns um neue Projekte zu
kümmern“, sagt das Team der El
ternschule Aachen. Um genau das
zu erreichen, hat sich die Eltern
schule mit dem Fachbereich Fami
lienbildung der katholischen Ein
richtung „In Via“ Aachen zusam
mengeschlossen. Beide haben jetzt
ihr erstes gemeinsames Programm
vorgelegt.

Schwerpunkte sindnachwie vor
Familienbildung und Fortbildung,
Beratung und Supervision. Ein
zelne, Paare und Familien haben
die Möglichkeit, eine Vielzahl von
Kurs und Beratungsangeboten im
„InVia“Haus an der Krefelder
Straße 23, im Welthaus an der
Schanz 1 und an vielen weiteren
Angebotsorten wie Familienzent
ren, Kindertagesstätten und Ju
gendtreffs in Wohnortnähe zu be
suchen.

Außerdem bietet der neue Fach

bereich laut Organisationsteam
Kurse, FortbildungenundVorträge
zu Themen der Erziehungskompe
tenz, des Umgangs mit Besonder
heiten im Familiensystem und zu
speziellen Eigenheiten und beson
deren Verhaltensmustern bei Kin
dern an.

Eigenständiger Katalog

Ebenfalls zumerstenMal gibt es ei
nen eigenständigenKatalogmit ei
nem umfassenden Fortbildungs
angebot für pädagogische Fach
kräfte. Interessenten finden laut
Organisationsteameinhochquali
fiziertes und breit gefächertes An
gebot an beruflicher Beratung, Su
pervision und Coaching.
Elternschule und „InVia“ sindmit
den neuen Katalogen gleicherma
ßen zufrieden. Sie haben schon in
der Vergangenheit kooperiert,
wollten ihre Kräfte mit dem Zu
sammenschluss aber noch stärker
bündeln.

„Es ist nie schön, seine Selbststän
digkeit aufzugeben“, sagt Marie
theres Mimberg von der Eltern
schule. „Aber wenn man so offen
aufgenommenwird unddie Arbeit
mit so viel Schwung vorangeht,
dannmacht das Spaß.“
Für die Elternschule bedeutet der
Zusammenschluss vor allem eine
Ersparnis in Sachen Verwaltung.
In Zeiten immer knapper werden
der öffentlicher Gelder geriet die
Elternschule zunehmend an ihre
Grenzen, kann nun aber bei der
Verwaltung auf die Ressourcen von
„In Via“ zurückgreifen.
So könne sich die Elternschule
jetzt mit Themen befassen, die zu
vor liegengeblieben waren, sagt
Mimberg.
Sie fordert alle Kunden im Bereich
Fortbildung auf, ihre konkreten
Wünsche zu äußern. Besonders
große Nachfrage gebe es bereits
jetzt zum Konfliktmanagement.
„Auf Anfrage entwickeln wir auch
gerne konkrete Angebote.“

elternschule aachen und „In Via“ gehen ab sofort Hand in Hand, zur Freude von Gabriele Jülich, Marietheres
Mimberg, kiraWieczarkowiecz und Marlies Pütz (v.l.). Foto: Harald krömer

seitdem kann eine Frau nicht mehr normal gehen
und stehen. Klage gegen das Uniklinikum. Notfalls
geht es bis vor den europäischen Gerichtshof.

EineOperation
amKniemit
Komplikationen

Von heiner hauterManS

Aachen. Gesetzlich Versicherte
werden oft als Patienten zweiter
Klasse bezeichnet. Kann ein Kas
senpatient erwarten, von einem
bestimmten Arzt behan
delt zu werden, von dem
er schon vorher mehr
fach am Knie operiert
worden ist? Um diese
Frage dreht sich ein Pro
zess, der von verschiede
nen Instanzen unter
schiedlich entschieden
worden ist. Ausgangs
punkt ist ein konkreter
Fall, der sich 2001 imAa
chener Klinikum ereig
net hat.

Eine Frau war erneut am Knie
operiert worden. Der ihr vertraute
Oberarzt hatte zugesagt, dass er
die OP vornehmen werde, sofern
möglich. Tatsächlich operierte
aber ein Arzt in Ausbildung. Als es
zu Komplikationen kam, über
nahmein andererOberarzt. Bei der
OP wurde ein Nerv verletzt, die in
zwischen 60Jährige leidet seitdem
untermassiven Schmerzen und ei
ner eingeschränkten Beweglich
keit des Knies – normales Stehen
und Gehen ist nicht möglich. Die
ehemalige Köchinmuss täglich elf
Tabletten schlucken, sie ist inzwi
schen erwerbsunfähig: „Das ist das
Schlimmste fürmich.“

Die Frau verklagte das Uniklini
kum auf Schmerzensgeld, kam
aber beim Aachener Landgericht
nicht durch. Erst das Oberlandes
gericht Köln gab der Patientin
recht und erklärte die OP generell
für rechtswidrig. Ihre Einwilligung
zu demEingriff habe sich lediglich
auf den ihr vertrautenOberarzt be
zogen: „Auch wer keinen An
spruch auf Behandlung durch ei
nen bestimmten Arzt hat, kann
anderen Ärzten in Ausübung sei
nes Selbstbestimmungsrechts ei
nen Eingriff in seine Gesundheit
verbieten“, argumentierten die
Kölner Richter.

60 000 Euro Schmerzensgeld

Weil ihr bei der Aufnahme in Uni
klinikum nicht mitgeteilt worden
war, dass der von ihr erbetene Me
diziner sie nicht behandele, er

kannte das OLG ein Organisati
onsverschulden und sprach der
Frau fast 60 000 Euro Schmerzens
geld zu. Absprachen über die Per
son müssten generell dokumen
tiert und den mit der Behandlung

befasstenÄrzten bekannt gemacht
werden.

Gegen diese Entscheidung legte
das Uniklinikum Revision ein, die
jetzt vor dem Bundesgerichtshof
Erfolg hatte. DerOberarzt habe die
OP nicht verbindlich zugesagt, ur
teilten die Oberrichter. Einem
Krankenhausträger stehe grund
sätzlich das Recht zu, sich seines
gesamten Personals für die Be
handlung zu bedienen. Wenn ein
Patient sich ausschließlich durch
einen einzigenArzt behandeln las
senwolle,müsse er diesenWunsch
eindeutig zum Ausdruck bringen:
„Es würde die Organisation vor al
lem in großen medizinischen Ein
richtungen über Gebühr erschwe
ren,wenn auchnicht verbindliche
Erklärungen zu einer Haftung aus
Organisationsverschulden führen
könnten“, befand der BGH.

Verfassungsbeschwerde

Die 60Jährige und ihr Rechtsan
walt wollen sich damit aber nicht
abfinden. Dr. Winfried Rinke:
„Der Patient muss im Einzelnen
wissen, wie der Eingriff abläuft
undwer operiert. Es gibt keine Ho
heit des Arztes.“ Außerdem sieht er
es als ausreichend an, dass die Zu
sage des Arztes im ersten von zwei
Gesprächen erfolgt sei. Der Jurist
und seine Mandantin wollen nun
Verfassungsbeschwerde einlegen
und notfalls vor den Europäischen
Gerichtshof ziehen. „Die Würdi
gung des Einzelfalles geht völlig
daran vorbei.“

Gelungene sitzung unter dem Motto „Mörder Alaaf“. Die Mischung aus Rahmenhandlung und einzelnen Nummern hat sich bewährt.

AuseigenerKraft:Tropigradeübertrifft sichwiederselbst

VonVerena richter

Aachen. Um eins vorweg zu neh
men, der Mörder war dieses Mal
nicht der Gärtner. Und eigentlich
ist das gar nicht so entscheidend,
denn um den Mörder ging es bei
der diesjährigen PremierenSit
zung der Tropigarde nur vorder
gründig – auch wenn die Sitzung
diesesMal unter demMotto „Mör
der Alaaf“ stand.

Nein, vielmehr ging es um den
Karneval an und für sich, was ihn
ausmacht – und warum die fünfte
Jahreszeit so liebenswert ist.

Diesem Phänomen gingen die
Gardisten in gewohnt witziger, ab
wechslungsreicher, bunter und
stimmgewaltiger Manier nach,
und es ist schlichtweg bemerkens
wert, wie es die Truppe Jahr für
Jahr schafft, eine rundum gelun
gene Sitzung allein aus eigener
Kraft auf die Bühne des Josefshau
ses zu bringen und sich dabei im
mer wieder selbst zu übertreffen.

Natürlich verlassen sich die Kar
nevalisten der Pfarre St. Josef im
Ostviertel auf Bewährtes, wie etwa
auf die „Jonge us et Leave“, die
nach der Pause das Publikum mit
ihremPotpourri ausÖcher Liedern
und Schlagern wieder in Stim
mung bringen. Doch die Tropis
bringen auch stets etwasNeues auf
die Bühne. Vielleicht ist das ja ihr
Geheimnis.

Bewährt hat sich auch die Mi
schung aus Rahmenhandlungund
Nummern, die immer wieder ge
schickt in dieHandlung eingebun

den werden. Die spielte in diesem
Jahr, nachdem es letztes Mal ins
sonnige Italien ging, wieder in
Oche. Nach dem Tod des reichen
Karnevalisten Adalbert von Stein
weg sind die drei potenziellen Er
ben, die bislang gar nicht wussten,
dass sie Adalberts Kinder sind, im
Haus des Verstorbenen zusam
mengekommen. Dort eröffnet ih
nen der Notar Dr. Jürgen Unter
denlinden, dass einer von ihnen
Adalberts umfangreichen Besitz
erben soll, doch der Erbe muss ein
ausgesprochener Karnevalist sein.

Und das ist ein Problem, denn we
der die Holländerin Tini Tus, die
Öcherin Sophie Sistemich noch
der Sohn Heinz Hubert Maria
Grooteclaas haben etwas für Kar
neval übrig. Doch jeder will das
Erbe antreten, so dass nun jeder
versucht, den anderen zu übertref
fen. Als dann plötzlich der Notar
offenbar erschlagen auf dem Bo
den liegt, ist dasChaos perfekt und
die Suche nach dem Mörder und
demwahren Erben eröffnet.

Gespielt wurden die insgesamt
sieben Hauptrollen von Sarah Sie
mons, Susanne Lauffs, Ina Gröb
ner, Frank Jansen,Niklas Dahmen,
Nico Jansen und Jan Savelsberg,
der zum ersten Mal bei der Rah
menhandlung mitwirkte, nach
dem er im vergangenen Jahr als
Karl Theodor zu Guttenberg für
Furore gesorgt hatte.

Wahre Begeisterungsstürme lös
ten auch die 4 Amigos sowie Josef,
Jupp und Jüppchen aus, die alle
ihreWurzeln in der Tropigarde ha
benund jeweils eine perfekte Show
lieferten. Bejubelt wurde auch der
Beitrag des Ehrentropis Bernd
Büttgens, der für den Sponsor und
Schriftsteller Theodorus Dreigrad,
aliasMarkus Siemons, eine geniale
Geschichte geschrieben hat, die
Markus Siemons genauso genial
inszenierte.

Zusammen mit den anderen
zahllosen Nummern bewiesen die
136 aktiven Tropis, was Karneval
so liebenswert macht.

„Der Patient muss im
einzelnen wissen, wie der
eingriff abläuft und wer
operiert. es gibt keine Hoheit
des arztes.“
WiNFriED riNKE,
rEchTSANWAlT

Eine besondere Ehrewurde Pfar-
rer Markus Frohn zuteil.Weil der
Pfarrer von st. Josef und Fronleich-
nam die Tropigarde seit Jahren sehr
unterstützt, ernannte Generalin sa-
rah siemons den Geistlichen zum
ehrentropi.

PfarrerMarkus Frohn
ist nun ehrentropi

Top-sitzung: Die Tropigarde konnte einmal mehr begeistern. Rahmen-
handlung und einzelne Nummern passten prima. Foto: Heike Lachmann

zWei Fragenan

▶ SArAhSiEMONS

Generalin der
Tropigarde

„Vorherwar ich
sehrnervös“
sind sie zufrieden mit der Premi-
ere?

Siemons: Auf jeden Fall. Wir ha
ben uns so viele Stolpersteine,
wie etwa bestimmte Einspieler,
die genau zu einem bestimmten
Zeitpunkt kommen mussten,
eingebaut, dass ich vorher sehr
nervös war. Aber alles hat ge
klappt.

am anfang gab es schwierigkei-
ten mit den Mikrofonen. Macht
man sich dann nicht sorgen, dass
all dieMühen der letztenWochen
in der Vorbereitung umsonst wa-
ren?

Siemons:Nein.Wir haben genug
Leute hinter der Bühne und
auch immer einen Plan B in der
Tasche. Da habe ich mir keine
Sorgen gemacht. Mir tut es nur
leid, wenn so etwas bei einer
Nummer passiert, besonders
wenn die Leute zum ersten Mal
auf der Bühne stehen.


