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„Wir können was bewegen –
wir wollen was bewegen“:
Das untermauert Franz
Müntefering, Vizekanzler
und Bundesminister für Ar-
beit und Soziales a. D., mor-
gen bei den 14. Nordischen
Hospiz- und Palliativtagen
(10.-12. Mai) in der Akade-
mie Sankelmark. Sie stehen
unter dem Motto „Zukunft:
bewahren - verändern - ge-
stalten.“
Vieles habe sich seit den

AnfängenderHospizinitiati-
vealsBürgerbewegunggeän-
dert, schreiben die Gastge-
ber in ihrer Ankündigung.
„Gesetze sind entstanden,
Palliativmedizin ist dazu ge-
kommen, Leistungen wer-
denfinanziertoderteilfinan-
ziert, das Thema ist bekannt
geworden,esgibtAnsprüche
der Betroffenen und ihrer
Zugehörigen.“ Die Zukunft
der nächsten fünf bis zehn
Jahre wird ins Blickfeld ge-
nommen.
Im Rahmenprogramm

wird die Ausstellung „Leb
wohl, lieber Dachs“ gezeigt;
hier setzen sich Schüler der
Kranken- und Altenpflege
mit Sterben und Tod aus-
einander. IndenWorkshops
geht es um Themen wie
„Onlineberatung inHospiz-
arbeit und Palliative Care –
ein Weg mit Zukunft?“, um
„ZukünftigeSchulungen für
Ehrenamtliche – das Celler
Modell oder Alternativen“,
um „Assistenzroboter –
WiekannTechnikdiePflege
von sterbenden Menschen
unterstützen?“ und um
„Heilsames Singen als Me-
thode für Selfcare“.Weitere
Aspekte der Hospizarbeit
werden in Workshops und
Vorträgen aufgearbeitet.

Widersprüchliche Aussagen am zweiter Verhandlungstag gegen Marine-Ausbilder wegen Missbrauchs von Offiziersanwärtern

FLENSBURG Das Erinne-
rungsvermögen von Men-
schen ist unterschiedlich aus-
geprägt. Verblüffend oft tritt
dieses Phänomen vor Gericht
zu Tage. Vier Zeugen wurden
gesternimProzessgegeneinen
52-jährigen Marine-Ausbilder
aufgerufen. Die Befragung
durch Richterin Ulrike Thei-
sing ergab dabei in zwei Fällen
eklatante Widersprüche zu
den Aussagen vor der Polizei.
Wieberichtet, istderBerufs-

soldatangeklagt,beieinerAus-
bildungsfahrt von der Marine-
schule Mürwik in die dänische
Südsee imSeptember2016Of-
fiziersanwärter körperlich
misshandelt zu haben. Aber
war das wirklich so?
Der Angeklagte bestreitet

dies, undseinVerteidiger zieht
alle Register – bis hin zu mehr
oder minder virtuos ausge-
führten Körperübungen vor
demRichtertisch.
Ein heute 20-jähriger Soldat

hingegen tritt um 9Uhr in den
Zeugenstand und bestätigt die
von der Staatsanwaltschaft er-
hobenen Vorwürfe vor dem
Amtsgericht, wie schon zwei
seiner Kameraden zum Pro-
zessauftakt. Demnach soll der
Ausbilder bereits am ersten
Tag des Törns einemKadetten
heftig in den Rücken getreten
haben, weil dieser bei einem
BojenmanöverdiePinnefalsch
gelegthatte.„Ichdachte,erwä-
re verletzt worden“, sagt der
Zeuge. „Uns allen ist der Atem
stehen geblieben.“
In einem anderen Fall soll er

einemRekruten, der wegen ei-
nes Kreuzbandrisses nur mit
einer Sondererlaubnis an Bord
der „Taifun“ gelassen wurde,
mit der flachen Hand derart
auf denRücken geschlagenha-
ben, dass dieser drohte nach

vorn zu fallen, fast seine Brille
verlor und sich gerade noch
stabilisierenkonnte. „Willstdu
unsalleumbringen?“,habeder
Stabsbootsmann während der
Aktion geschrien. Beleidigun-
gen („Idiot“, „zu dumm zum
Segeln“,„Abschaum“)undDe-
mütigungen vor dem gesam-
ten Team, so der Zeuge, seien
anderTagesordnunggewesen.
Ihm selbst sei von seinemVor-
gesetzten wiederholt das Ru-
der in die Rippen oder in die
Beckengegend gerammt wor-
den, wenn er einen Fehler ge-
macht habe. „Die Besatzung
war völlig demoralisiert. Und
ich wollte nur noch nach Hau-
se, war froh, als ich vom Boot
runter war.“
Verteidiger Christian

Ascherfeld stellt vieles in Fra-
ge. „Was genau haben Sie denn
gesehen?“, will er immer wie-

der wissen. Dazu bittet er die
Beteiligten vor den Richter-
tisch.MitBlickaufeinFotodes
Segelschulschiffs Taifun wer-
den die fraglichen Szenen
nachgestellt:GabeseinenTritt

mit dem Innenfuß oder dem
Spann, einen Stoß mit dem
Knie? Oder keins von beiden?
„Man kann auch einen Schritt
nach vorn machen.“ War die
Sichtverdeckt?DerZeugelässt
sich nicht aus der Ruhe brin-
gen. Doch, er habe die Über-
griffe genau verfolgen können
– er bleibe bei seiner Aussage.
Bei Offiziersanwärter H. –

immer noch bei der Marine in

Flensburg – klingt alles etwas
anders. Er rudert buchstäblich
zurück. An Aussagen vor der
Polizei, nach denen er einen
kraftvollenTritt indenRücken
„mit eigenen Augen“ gesehen
habe, konnte er sich genauso
wenig erinnern wie an seine
entsprechende Aussage sei-
nerzeit.DerSkippersei ihmge-
genüber freundlich und kor-
rekt gewesen. „Etwas rauer“
müsse es schon zugehen, weil
aufsoeingroßesSchiffenorme
Kräfte wirkten und man die
Kommandos schnell ausfüh-
renmüsse.EinumsandereMal
bringt ihn die Richterin in Er-
klärungsnot. Vielleicht, räumt
der junge Mann in Uniform
schließlich ein, neige er dazu,
negative Dinge zu verdrängen.
Die von Zeugen vorgebrach-

tenVorwürfe,derAusbilderha-
be sich gegenüberBesatzungs-
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„Was genau haben Sie
denn gesehen?“

Verteidiger Chr. Ascherfeld
zum Zeugen W.

mitglied S., einer Austausch-
soldatinderbritischenMarine,
frauenfeindlich verhalten und
sexistische Äußerungen fallen
lassen, ließen sich gestern
nicht erhärten. Die Betroffene
selbstschlosssoetwasaus.Das
Verhalten desVorgesetzten sei
„old-fashioned“gewesen,habe
sich aber überwiegend imnor-
malenRahmenbewegt, wie sie
es von der Royal Navy her
kenne. Die 28-Jährige ist noch
immer inMürwik stationiert.
Vor der Polizei habe es doch

noch ganz anders geklungen,
wundert sich die Richterin.
Von „unglaublich viel Gewalt“
sei da die Rede gewesen. Auch
S. kannsich jetztnichtmehr so
gut erinnern. Vielleicht gab es
sprachliche Barrieren? Eines
aber sei gewiss: „Ein Fehlver-
halten hätte ich sofort gemel-
det!“ Gunnar Dommasch

Tatort „Taifun“: An der Pinne soll es laut Anklage zu den körperlichen Übergriffen gekommen sein. MICHAEL AMME

Tagung:
Zukunft der
Hospizarbeit

„Ich wollte nur noch nach Hause“
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Hosen, Hosen, Hosen -
die könnten Ihnen so passen!
Wenn es um Hosen geht, sind Sie bei uns genau richtig!
Die perfekte Passform, die individuelle Größe und die
besondere Qualität machen Ihre neue Hose einzigartig.
So einzigartig, wie Sie es sind.

NORTEX - Ihr Spezialist für Hosen in Schleswig-Holstein.
Wir haben die Auswahl!

Herzlich willkommen bei NORTEX.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

Anzeige
NORTEX -
Erfolgreich anders!
Welche Hosenform Sie auch bevor-
zugen, Jeans oder Baumwollhose:
bei NORTEX haben Sie die Wahl!

Modernste Materialien und Schnitte
zeichnen unsere 12 internationalen
Modemarken für Damenhosen aus.
NORTEX bietet insgesamt rund 9.000
Damenhosen und Jeans in unter-
schiedlichsten Größen und Farben,
sowie 3 Passformbereiche für jeden
Geschmack: die schmale, die normale
und die bequeme Passform.

25.000 Herrenhosen von insgesamt
20 Markenherstellern in allen nur
denkbaren Größen überzeugen
durch Vielfalt: ob Komfort- oder
Unterbundhose, Bundfalte oder die
schlanke Form, NORTEX bietet alles.

Damengrößen:
36 - 54 Normal
18 - 27, 18,5 - 25,5 Kurz
80 - 100 Lang

Herrengrößen:
44 - 74 Normal
90 - 130 Schlank
22 - 38 Zwischen
22,5 - 37,5 Kurz
51 - 81 Bauchweite

ÖFFNUNGSZEITEN: Mo - Do 9.00 - 19.00 • Fr 9.00 - 20.00 • Sa 8.30 - 19.00 Uhr

24539 Neumünster
Grüner Weg 9 - 11
Telefon 04321 / 8700-0
www.nortex.de

BAB 7 - Abfahrt Neumünster - Süd
B 205 - Ausfahrt Altonaer Str. / Zentrum
Richtung Neumünster - 6.Ampel links
600 kostenlose Parkplätze29 - 60 Jeans (Inch) W

30 - 40 Jeans (Inch) L N
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Großes Frühstücks-Buffet
1 Becher Kaffee,Tee oder Schoko,
1 Glas Saft und essen Sie, sovielSie mögen für € 6,95!Freitag 9.00 - 11.00 UhrSamstag 8.30 - 11.00 Uhr


