30 • BONN
Kunst-Dieb:
28-Jähriger
verdächtig
433 Nach dem Diebstahl eines

Beethoven-Porträts des PopArt-Künstlers Jim Avignon aus
der Bonner Oper hat die Polizei
einen Verdächtigen ermittelt.
Das Kriminalkommissariat 34
wirft demnach einem 28-Jährigen vor, das Bild nach dem Beethoven-Marathon gestohlen zu
haben. Weitere Einzelheiten
nannte die Polizei zunächst
nicht, die Ermittlungen dauerten an, hieß es gestern.
Das Bild, Teil einer dreiteiligen Arbeit, die Avignon beim
Live-Painting malte, war nach
dem Beethoven-Marathon am
Sonntag, 22. Dezember, gestohlen worden. Einen Tag später
warf abends ein Unbekannter eine Tüte ins Foyer der Bonner
Oper, in dem eine Streifenwagenbesatzung das gefaltete und
leicht beschädigte Kunstwerk
fand. (csc)
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Magen unnötig entfernt

Falsche Diagnose: Uniklinik zahlt 70 000 Euro Schmerzensgeld
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433 Der Gewichtsverlust kam

schleichend, konnte aber durch
nichts erklärt werden. So ließ
sich der 62-jährige Mann erstmals im Oktober 2015 untersuchen. In der Bonner Uniklinik
wurde eine MagenschleimhautEntzündung diagnostiziert und
auch behandelt. Der Gewichtsverlust aber wurde nicht gestoppt. Ein halbes Jahr später
wurde dem Mann schließlich bei
einer Magenspiegelung eine Gewebeprobe entnommen. Die erschreckende Nachricht der Pathologen: Sie diagnostizierten
ein Siegelringzellkarzinom. Daraufhin kam es zu weiteren Untersuchungen, aber CT und Ultraschall ergaben keine Hinweise auf ein Karzinom. Dennoch
wurde von einem Ärztekonsili-

um („Tumorboard“) der Uniklinik im April 2016 die vollständige Magenentfernung beschlossen. Eine fatale Entscheidung:
Denn die Histologen konnten
anschließend keinen bösartigen
Tumor feststellen.
Ein gravierender Ärztefehler,
so der 62-Jährige, der nach Entfernung seines gesunden Magens die Uniklinik auf 75 000 Euro Schmerzensgeld sowie Feststellung aller zukünftig noch
eintretenden Folgen verklagt
hat. Wie Gerichtssprecher Tobias Gülich mitteilte, wirft der Kläger den Medizinern der Klinik
vor, dass sie zum einen Diagnosefehler gemacht haben, aber
auch dass dem Tumorkonsilium
mit Ärzten verschiedener Disziplinen ein grober Fehler bei der
Befunderhebung unterlaufen
ist. Sie hätten die sich widerspre-

chenden Untersuchungsergebnisse nicht überprüft und – ohne
weitere Kontrolle – die Magenentfernung angeordnet. Und das
„bei einem so schwerwiegenden
Eingriff, der nicht rückgängig
gemacht
werden“
könne.
Schließlich sei seine Lebensführung erheblich eingeschränkt:
Der heute 65-Jährige leidet an
starker Leistungsreduzierung
sowie Gewichtsverlust. Zwar
könne er essen, aber stets nur
kleinste Portionen, bis zu achtmal am Tag.

sei. Ein medizinisches Gutachten jedoch, von der Bonner Kammer eingeholt, kam zu dem Ergebnis: Der Schwerpunkt des
Fehlers hätte nicht bei der Erstdiagnose gelegen, sondern dass
dem Ärzte-Konsilium die widersprüchliche Diagnose nicht aufgefallen ist und sie entsprechend kritisch beurteilt hat.
Nach dem Hinweis der Kammer, dass hier ein eindeutiger
Diagnose- und Befunderhebungsfehler vorliegt, erklärte
die Uniklinik sich schließlich zu
einem Vergleich bereit. Insgesamt zahlt sie jetzt 70 000 Euro
Schmerzensgeld an den Kläger –
und übernimmt auch alle Prozesskosten. Der Vergleich wurde
kurz vor Weihnachten rechtskräftig.
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„Desaster war
vorhersehbar“

433 Die Kriminalpolizei ermit-

telt gegen drei junge Männer wegen desVerdachts der Körperverletzung und desVerwendens von
Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen.
Die Männer im Alter von 21,
22 und 26 Jahren sollen am
Samstagmorgen gegen 5.25 Uhr
vor dem Stadthaus am Berliner
Platz mehrfach den Hitlergruß
gezeigt haben, teilte die Polizei
gestern mit. Als Zeugen sie darum baten, dies zu unterlassen,
soll das Trio unter anderem mit
einem Gürtel auf zwei Männer
eingeschlagen haben; die Opfer
wurden laut Polizei leicht verletzt.
Die drei Beschuldigten konnten von Beamten in der Nähe gestellt werden. Sie mussten zur
weiteren Klärung des Sachverhalts mit zur City-Wache und anschließend ins Polizeipräsidium. Dort wurden sie nach ersten
Maßnahmen wieder entlassen.
Die Ermittlungen dauern laut
Polizei an. (csc)

433 Ein junger Mann ist nach

433 Der 1735 Mitglieder starke rathon sei ein besonders gelun-

genes Beispiel,„wie man mit viel
Kreativität und mit verschiedenen
Veranstaltungsformaten
unterschiedliche Zielgruppen
ansprechen kann.“ Wichtig sei
es, dass das Jubiläumsjahr 2020
kein einmaliges Feuerwerk werde. Bonn brauche nachhaltige
Strukturen, wenn es sich dauerhaft als Beethovenstadt profilieren wolle. Mit der Erweiterung
des Beethoven-Hauses und dem
neuen Beethoven-Rundgang gebe es immerhin schon zwei wichtige Bausteine: „Aber wir brauchen noch mehr davon.“ Dazu
gehöre eine strukturelle Beteiligung von Land und Bund am
Beethovenfest.
Und die Beethovenhalle? Das
Fehlen eines angemessenen
Konzertsaals in Bonn sei eine offene Wunde. Aktuell sei es unverständlich, dass die Ratsmehrheit nicht den Mut zur Kurskorrektur habe. Dass die Halle nun
frühestens 2024 fertig werde,
zeige, dass ein radikales Abspecken noch möglich sei. Eisel:
„Wir bleiben bei unserem Vorschlag, durch einen Neubau ein
integriertes Opern- und Konzerthaus zu realisieren, das allen
Sparten offensteht (...).“ (csc)

Hitler-Gruß:
Polizei ermittelt
gegen Trio

21-Jähriger
Opfer eines
Raubüberfalls

Bürger für Beethoven ziehen aber
insgesamt positive Bilanz für 2019

Verein Bürger für Beethoven mit
seinem Vorsitzenden Stephan
Eisel ist insgesamt zufrieden mit
der „Beethoven-Bilanz“ 2019.
Allerdings bezeichnet Eisel das
Desaster um die Beethovenhalle
als vorhersehbar.
„Vor allem ist die Eröffnung
des Beethoven-Jubiläumsjahres
gut gelungen“, meint Eisel. Es
hätten allerdings viele dicke
Bretter gebohrt werden müssen
weil man vor allem in der Kommunalpolitik lange nicht habe
wahrhaben wollen, dass es sich
um ein „globales Ereignis handelt, das weltweit den Blick auf
Bonn lenkt“. Ein besonderer Höhepunkt sei für die Bürger für
Beethoven die Aktion „Unser
Ludwig“ gewesen, die der Verein
im Frühjahr 2019 gemeinsam
mit city-marketing-bonn durchgeführt hat. Die Resonanz der
Bonner sei mit mehr als 3300 Patenschaften für die BeethovenStatuen von Ottmar Hörl überwältigend gewesen.
Eisel lobt zudem die Aktivitäten des Beethoven-Orchesters:
„Was die Musiker und Dirk Kaftan 2019 auf die Beine gestellt
haben, verdient höchste Anerkennung.“ Der Beethoven-Ma-

A

'7 /'3494 +6</- ; 43?'1+? ;>KK:L<AM> =B> % LM> BF (HGM:DM<:? =>L 6>K>BGL ?K %>? AK=>M>GABE?>

BG =>K /N:GMBNLLMK:> FBM L>BG>F N?MKBMM

$HMH %NG=>E:<A

Beethoven im Kontaktcafé
Im Rahmen des Projekts „MUTE“ spielte und sang das
Duo Gerwig & Gonzalez beim Verein für Gefährdetenhilfe

433 Nelly Grunwwald, Ge-

schäftsführerin für Soziales und
Rehabilitation des Vereins für
Gefährdetenhilfe (VFG), war
überwältigt. Im Rahmen des
Projekts „MUTE“ der Beethoven
Academy überraschte das Piano
Duo Gerwig & Gonzalez die Gäste im Kontaktcafé des Vereins in
der Quantiusstraße mit Walzern
von Brahms und irischen Liedern von Beethoven.

Die in Hennef geborene
deutsch-belgische
Pianistin
Christine Gerwig und Efraim
Gonzalez als Sänger erhielten
viel Beifall.
Mit dem Projekt „MUTE“
sorgt die Beethoven Academy
dafür, dass Menschen mit verschiedenen Lebenshintergründen an Musik teilhaben können.
Ein „Ständchen“ am Krankenbett oder die Begegnung mit Mu-

sik bei besonderen Konzerten
garantieren dabei Zugänge zu
neuen oder zu verloren gegangenen Sphären.
Daniela und Markus Rumler
übergaben in dem Kontaktcafé
zudem ein Klavier. Torsten
Schreiber, der Initiator von„Mute“ gab bekannt, dass eine Frau
aus Bad Godesberg ein gutes EPiano für den Kindergarten des
Vereins finanziert habe. (wki)

eigenen Abend am frühen Sonntagmorgen auf der Poppelsdorfer Allee beraubt worden. Der
21-Jährige war demnach gegen 3
Uhr zu Fuß unterwegs, als er
plötzlich von hinten zu Boden
gestoßen worden sei. Dann sei er
von mehreren Personen getreten worden. In dem Tumult habe
man sein Mobiltelefon und seine
Geldbörse geraubt, berichtete
der 21-Jährige laut Mitteilung
der Polizei. Anschließend seien
die Täter, zu denen ihr Opfer keine Beschreibung abgeben konnte, in unbekannte Richtung geflüchtet. Der 21-Jährige, der bei
dem Angriff verletzt wurde, ging
in ein nahe gelegenes Krankenhaus und informierte die Polizei.
Mögliche Zeugen möchten sich
unter Telefon (02 28) 150 bei der
Kripo melden.
Unterdessen ermittelt die Polizei auch wegen Einbrüchen in
gleich zwei Wohnungen eines
Mehrfamilienhauses auf der Zitelmannstraße im Stadtteil Gronau. Die Einbrecher schlugen
laut Polizei am Samstag zwischen 15.30 Uhr und 21 Uhr eine
Terrassenbeziehungsweise
Balkontür auf. Im Erdgeschoss
entwendeten die Täter Bargeld
und Schmuck. (csc)
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