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Traum in Schwarz

Meine Freundin Karin hat ein Händ-
chen dafür, ausrangierte Mode ge-

winnbringend über ein Internetauktions-
haus zu versteigern. So bessert sie sich ihr
Beamtensalär auf – und ist gleichzeitig alte
Schrankhüter und Fehlkäufe los. Eigentlich
eine tolle Sache. Ich wollte das auch und
bat Karin um Hilfe. Als sie meinen Schrank
inspizierte, stieß sie mehrere spitze Schreie
aus und erklärte, es handele sich um eine
echte Herausforderung. Wenig später hat-
te sie einen Berg mit Klamotten zum Foto-
grafieren zurechtgelegt, Klamotten, von
denen ich immer dachte: Irgendwann geht
da nochwas. Es ging aber nichts mehr. Zum
Beispiel bei dem bodenlangen schwarzen
Ballkleid aus glänzendem Chemie-Satin. Es
datiert aus dem Jahr 1999, damals wollte
ich es zu der Hochzeit einer Kollegin mei-
nes damaligen Freundes tragen. Kurzfris-
tig erfuhr ich, dass es sich um eine rustikale
Scheunenparty handelte und zog stattdes-
sen Jeans und Bluse an. Eine kluge Ent-
scheidung, wie sich herausstellte. Dank Ka-
rin steht das Kleid nun als „Traum in
Schwarz“ im Netz. Die Hochzeit meiner
Schwester hat gleich mehrere Kleider nach
sich gezogen, die ihr Dasein im Schrank
fristeten. Unter anderem ein federnes
Cocktailkleid, dessen Farbverlauf an einen
Vulkanausbruch erinnert. Oder das Abend-
kleid im Leopardenlook. „Hingucker auf
jeder Party“, titelte Karin für beides mit
bestem Gewissen. Karins Liebling aus mei-
nem Schrank wurde jedoch der schwarze
enganliegende Einteiler, den sie fachmän-
nisch Catsuit nannte. Mein Catsuit verfügt
über eine Art Schleppe, die von einer Bro-
sche mit rubinroten Glassteinen zusam-
mengehalten wird. Karin erwägte kurz,
das „RaffinierteDesignerstück für dengro-
ßen Auftritt“ selbst zu erstehen – für den
großen Auftritt als Catwoman auf einer
Karnevalsparty.

Seit einigen Tagen werden die textilen
Träume nun im Internet angepriesen. Ge-
boten hat noch niemand etwas. Karin sagt,
sie wundere sich darüber nicht. so

Polizisten lotsten „Dunja“ und „Daela“ zu-
rück auf das Zirkusgelände.

Elefantendamen
erkunden Garbsen

Zwei Elefantendamen sind in Garbsen
auf Entdeckungstour gegangen. „Dunja“
und „Daela“ sind schwergewichtige Mit-
arbeiterinnen des Zirkus May. Bis zum
24. Juli gastieren sie in Garbsen, wo Zir-
kuschef Jonny May am Wochenende auf
einer Wiese an der Meyenfelder Straße
die Zelte aufschlagen ließ. Sonntagabend
weideten „Dunja“ und „Daela“ bis etwa
20.45 Uhr auf der Zirkuswiese – dann
entdeckten sie den Kastanienbaum auf
der anderenStraßenseite. „Die beiden lie-
ben diese frischen grünen Blätter. Da sind
sie natürlich rüber“, sagt Zirkuschef May.
Eine Busfahrerin entdeckte die beiden

Dickhäuter und informierte die Polizei.
Sieben Beamte rückten daraufhin aus,
um die Tiere zurück auf das Zirkusgelän-
de zu lotsen. „Die Elefanten verhielten
sich vorbildlich kooperativ“, teilte die Po-
lizei gestern mit. Wäre das nicht der Fall
gewesen, hätten die Beamten sicherlich
das Nachsehen gehabt. Elefantenkuh
„Daela“ bringt mehr als drei Tonnen auf
die Waage, ihre Kollegin „Dunja“ schafft
es im Alter von 40 Jahren sogar auf stolze
5225 Kilogramm.Mit einer Höhe von 2,96
Metern zählt sie nach Angaben von Jonny
May zu den größten asiatischen Elefanten
in Europa. „Vor elf Jahren bin ich mit ihr
für das schweizerische Fernsehen in den
Alpen unterwegs gewesen“, sagt May. Ei-
nen Gipfel in 2650 Meter Höhe soll Zir-
kuselefant „Dunja“ damals erklommen
haben. ImVergleich dazuwar derAusflug
am Sonntag also eine eher läppische An-
gelegenheit. Zirkuschef May schüttelte
den Kopf über die Aufregung, die seine
Elefantendamen bei der Polizei auslös-
ten. „Das sind Zirkuselefanten. Die ge-
horchen aufsWort. Das ist doch gar keine
Frage.“ vmd/lz

Baudezernent lädt
Bad-Betreiber ein

Es kommtBewegung in die Auseinan-
dersetzung zwischen der Stadt und den
Betreibern des Musiktheaters Bad. Bau-
dezernent Uwe Bodemann hat die Mit-
glieder des Vereins Kulturpool zu einem
Gespräch eingeladen. Am 25. Juli soll
offen über alle strittigen Punkte disku-
tiert werden.
Die Verwaltung hatte das Außenge-

lände des Musiktheaters vor Kurzem
sperren lassen, weil nach Ansicht des
Bauamts für die Freilichtbühne und die
übrigen Bauten auf dem Außengelände
keine offizielle Genehmigung vorliegt.
Demnach sind alle Open-Air-Konzerte,
die in den vergangenen knapp 30 Jahren
seit der Nutzung des ehemaligen Frei-
bades als Veranstaltungsort dort statt-
gefunden haben, als illegal einzustufen.
Der Umstand, dass das ehemalige
Schwimmbecken dennoch regelmäßig
für Konzerte unter freiem Himmel ge-
nutzt werde, sei erst im Jahr 2008, nach
der Beschwerde eines Anwohners, auf-
gefallen, hieß es seitens der Verwaltung.
Die Behörde will, dass die jetzigen Be-
treiber des Musiktheaters einen voll-
ständigen Bauantrag für das Außenge-
lände stellen. Der Verein Kulturpool
lehnt dies jedoch mit dem Hinweis ab,
man wolle nicht für die Versäumnisse
der Baubehörde der vergangenen 30
Jahre zur Rechenschaft gezogen wer-
den.
Im Internet versuchen derweil lang-

jährigeGäste desBads dieErinnerungs-
lücken derVerwaltung zu schließen. Auf
der Plattform des sozialen Netzwerks
Facebook stellen sie unter anderem alte
Videomitschnitte von Auftritten be-

kannter Bands und Fotos von Konzert-
plakaten online. Die Filmaufnahmen
gehen bis ins Jahr 1992 zurück. Zusätz-
lich haben rund 1500 Internetnutzer auf
der Unterstützerseite „Musiktheater
Bad, dich werden wir uns nicht so ein-
fach nehmen lassen“ ihre Verbunden-
heit mit dem legendären Veranstal-
tungsort zum Ausdruck gebracht.
l Soli-Partys geplant: Inzwischen sind
die ersten Solidaritätsveranstaltungen
in Planung, die Geld für die Renovie-
rung des Außengeländes in die Kassen
des Betreibervereins spülen sollen. So
kommen beispielsweise die Eintritts-
gelder der Elektro-Party am23. Juli, bei
der namhafte DJs der hannoverschen
Klubszene auflegen, ohne Gage zu ver-
langen, vollständig dem Kulturpool zu-
gute. Auch die Bad-Betreiber basteln
gerade an einemKonzept für ein großes
Benefizkonzert zugunsten des Musik-
theaters. Der Termin steht bereits fest.
Am 26. August sollen nach den Vorstel-
lungen der Organisatoren Künstler wie
Heinz Rudolf Kunze, Terry Hoax oder
Mitglieder von Fury in the Slaughter-
house auf einer Bühne auf der Rasenflä-
che neben dem ehemaligen Schwimm-
becken auftreten. „Wir starten gerade
mit den Anfrage und hoffen auf viele
Zusagen“, bestätigte Kulturpool-Mit-
gliedMirkoKlisch die Planungen.Doch
bevor es dazu kommen kann, müssen
die Betreiber wieder das Bauamt ein-
schalten. Denn für das Errichten einer
provisorischen Bühne auf der Wiese des
Geländes bedarf es einer weiteren Bau-
genehmigung. „Wir werden alle erfor-
derlichen Unterlagen so schnell wie
möglich einreichen und dann abwarten,
was passiert“, erklärte Mirko Klisch.

Von Tobias Morchner

Benefizkonzert für Musiktheater für August geplant

Da glüht das Metall

Es rußt, es zischt, es ist heiß, und es
ist laut. Aber trotzdem gehen Mareen
und Christopher mit Feuereifer zur
Sache. Kraftvoll bearbeitet die Zehn-
jährige dick behandschuht mit dem
schweren Hammer das Metall, das ihr
gleichaltriger Kollege zuvor im Feuer
zum Glühen gebracht hat. Die Gesich-
ter der Kinder sind rußgeschwärzt. Es
ist nicht zu überhören und gut zu rie-
chen: Auf dem Platz zwischen Pavillon
und Weißekreuzstraße sind die
Schmiede los. Und die nächsten zwei

Wochen werden sie das Regiment dort
auch behalten.
Acht bis 14 Jahre sind die Kinder alt,

die Schmiedekünstler Andreas Rimkus
für die Feriencard-Aktion um sich ge-
schart hat. Spielerisch will er sie an die
Arbeit mit Metall heranführen. „Die
Kinder haben kaum Kontakt dazu“,
meint der 49-Jährige. Bei seinem „flie-
genden Amboss“ ist nun gleich eine
ganze Tonne davon vorrätig. Denn so
viel hat Rimkus mitgebracht. Die in
Form gebrachten Metallstücke schwei-

ßen die Nachwuchsschmiede schließ-
lich zu einem Thron zusammen.
Dabei ist Sicherheit Pflicht: „Setz die

Schutzbrille auf!“, ruft Rimkus einem
Jungen zu, als der – unbebrillt – zum
Hammerschlag ansetzen will. Und der
viele Ruß im Gesicht? „Den kann man
doch abwaschen“, sagt Mareen. seh

Am Sonnabend, 16., und Sonntag, 17. Juli,
ist Familienfest an der Pavillon-Feuerstelle.
Von 11 bis 18Uhr darf dann jedermal kraft-
voll mit dem Hammer zuschlagen.

Die Nachwuchsschmiede: Andreas Rimkus erklärt Mareen und Christopher, wie sie das Eisen zum Glühen bekommen. Surrey

Patientin erhält
Rente von Klinik

Nach einer folgenschweren Gebärmut-
ter-Operation muss das Vinzenzkranken-
haus einer Patientin ein Schmerzensgeld
sowie eine lebenslange Rente zahlen – ins-
gesamt 200000 Euro. Das hat die 19. Zivil-
kammer des Landgerichts gestern ent-
schieden. Die Richter stellten fest, dass die
Frau in der Klinik fehlerhaft behandelt
worden war und eine Operationsmethode
angewendetwurde, „über deren Indikation
undRisikendieKlägerin nicht ausreichend
aufgeklärt worden war“. Dass sich das Ge-
richt für eine dauerhafte Rente ausspricht,
sei die Ausnahme, sagt Behördensprecher
Matthias Kannengießer: „Es muss schon
ein gravierender Fall vorliegen.“
Bei der Operation, die im Jahr 2006 vor-

genommen wurde, handelt es sich eigent-
lich um einen Routineeingriff. Nach der
Geburt ihrer drei Kinder hatte sich die
Gebärmutter von Sabine H. abgesenkt.
Die Ärzte empfahlen, das Organ zu ent-
fernen und denBeckenboden stabilisieren
zu lassen. Doch statt die Fixierung stan-
dardmäßig mit eigenem Gewebe vorzu-
nehmen, rieten ihr die Ärzte zu einer neu-
artigen Methode. Dabei wird ein Netz aus
Kunstmaterial eingesetzt, um den Be-
ckenboden zu stabilisieren. Schon nach
kurzer Zeit kam es zu Problemen, weil die
Implantate zu massiven Verwachsungen

im Unterleib geführt hatten. Infolgedes-
sen musste H. acht Nachoperationen über
sich ergehen lassen. Heute ist die 49-Jäh-
rige schwerbehindert, sie leidet unter
Dauerschmerzen und befindet sich in psy-
chologischer Behandlung. „Mein ganzes
Leben ist zerstört“, sagt sie.
Die Methode sei für die Patientin unge-

eignet gewesen und nur bei älteren Men-
schen anzuwenden, befand das Gericht
im Hinblick auf die Ausführungen des
Gutachters.Dieser hatte auch auf die hohe
Komplikationsrate hingewiesen. So hätte
der Eingriff nur auf „ausdrücklichen
Wunsch der Patientin“ durchgeführt wer-
den dürfen, resümierte die Kammer. Of-
fenbar sei die Frau jedoch erst gar nicht in
Kenntnis darüber gesetzt worden, dass es
sich um ein spezielles Verfahren handelt.
Dennoch überlegt die Klägerin, in Be-

rufung zu gehen. Das Gericht hat ihr
80000EuroSchmerzensgeld und einemo-
natliche Rente von 200 Euro zugespro-
chen – hochgerechnet auf die Lebenser-
wartung sind das etwa 125000 Euro. Dies
sei im Verhältnis zum Leiden seiner Man-
dantin viel zu wenig, erklärte ihr Anwalt
Bernd Wegener. Das Vinzenzkranken-
haus wollte sich nach Angaben seines An-
walts nicht zu dem Fall äußern. Im Pro-
zess hatte die betroffene Ärztin erklärt,
auch heute noch überwiegend mit der Im-
plantat-Methode zu arbeiten.

Von sonja Fröhlich

Frau soll nach den Folgen einer Gebärmutter-OP
insgesamt 200000 Euro bekommen

Motorradfahrer verletzt

Auto landet im Gleisbett

Ein 60-jähriger Motorradfahrer ist auf
dem Südschnellweg mit seiner Maschine
gestürzt und schwer verletzt worden. Der
Mann war am Sonntag gegen 14 Uhr mit
seiner Yamaha zunächst auf dem Messe-
schnellweg unterwegs. Am Seelhorster
Kreuz wechselte er auf den Südschnell-
weg in Richtung Minden und kam kurz
darauf auf dem linken Fahrstreifen zu
Fall. Wie die Polizei mitteilte, hatte der
Mann offenbar mit der linken Fußraste

die Leitplanke touchiert. Dadurch verlor
er die Kontrolle über sein Motorrad, und
die Maschine rutschte unter die Fahr-
bahnbegrenzung. Der Fahrer erlitt meh-
rere Knochenbrüche, wurde aber nicht le-
bensgefährlich verletzt. Für die Dauer der
Unfallaufnahme und der Aufräumarbei-
ten sperrte die Polizei den Südschnellweg
kurzfristig in beiden Richtungen. Da-
durch kam es zu leichten Verkehrsbehin-
derungen. vmd

Ein 42-jähriger Autofahrer hat am
Montagmittag auf der Kirchhorster
Straße in Lahe am Steuer seines Wa-
gens einen gefährlichen Blutsturz erlit-
ten. Der Mann verlor die Kontrolle über
seinen Peugeot, und das Auto schleu-
derte ins Gleisbett der Stadtbahn.
Das Auto wurde dabei derart schwer

beschädigt, dass die Feuerwehr den
Wagen mit der Seilwinde eines Lösch-
fahrzeuges von den Gleisen ziehen
musste. Ein Notarzt versorgte den ge-
sundheitlich schwer mitgenommen
Fahrer, anschließend kam der Mann
mit dem Rettungswagen zur weiteren
Versorgung in ein Krankenhaus. Bei ei-

nem Blutsturz handelt es sich um eine
plötzliche und sehr heftige Blutung, die
zumeist in der Lunge oder im Magen
einsetzt. Die Betroffenen verlieren häu-
fig das Bewusstsein.
Der Unfall ereignete sich im Bereich

der Stadtbahnhaltestelle Stadtfriedhof
Lahe. Während der Unfallaufnahme
undAufräumarbeiten kam es im öffent-
lichen Nahverkehr zu kurzfristigen
Verzögerungen. Betroffen waren die
Stadtbahnen der Linie 3 zwischen Alt-
warmbüchen und Wettbergen. Gegen
12.30 Uhr konnte die Feuerwehr den
Einsatz beenden und die Strecke wie-
der freigeben. vmd

VERkEhRST I pp
Berliner Allee gesperrt
Verkehrsteilnehmer müssen auf der Ber-
liner Allee noch bis einschließlich 22. Juli
mit Behinderungen rechnen. Wegen Lei-
tungsarbeiten zwischen der Straße
Schiffgraben und Bahn-Brücke muss die
Fahrbahn in Richtung Südstadt in unre-
gelmäßigen Abständen gesperrt werden.
Davon können auch der Geh- und Rad-
weg betroffen sein. Ortskundige sollten
den Bereich möglichst umfahren. tm

Björn Wunram

Gewerbekundenberater

Ich bin keiner, der
nur auf die Schulter
klopft. Sondern einer,
der auch unter die
Arme greift.
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