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nspektor Carter betrat
den Fahrstuhl des no-
blen Hillcrest-Appar-

tementhauses. Hier lebten
wohlhabende Zeitgenos-
sen, die Wert auf Ruhe
legten. Die Liftkabine
blitzte vor Sauberkeit. Ein
Spurentechniker bestäubte
die Etagentasten mit Gra-
fitpuder.

„Zum Dachgeschoss,
nehme ich an!“, sagte er
und drückte mit seinem
Kugelschreiber auf die
Etage 10.

„Keine einzige Spur in
der Kabine!“, stellte er
dann enttäuscht fest, wäh-
rend der Lift lautlos nach
oben glitt. „Alles blitz-
blank abgewischt.“

Oben wartete Carters
Kollegin Carolyn Brown.
Im Vorraum lag eine um-
gestürzte Zierpalme. Ein
Forensikexperte sicherte
einen Fußabdruck in der
lockeren Erde auf dem
Boden. „Wir sind über das
Treppenhaus heraufge-
kommen“, sagte Carolyn
Brown. „Weil das Opfer
beim Notruf berichtete,
dass die Täter mit dem
Lift geflohen sind.“

Das Opfer war der Un-
ternehmer Laurence Burn.
Er lag im Morgenmantel
auf der teuren Couch und
drückte eine Kompresse
auf die Beule an seiner

I Stirn.
„Zwei Männer, mit

Masken und Revolvern“,
berichtete er. „Einer hielt
mich in Schach, der ande-
re raffte meine Uhren, die
Manschettenknöpfe und
Krawattennadeln zusam-
men. Ich wollte mich weh-
ren, aber da schlug mein
Bewacher zu. Als ich wie-
der zu mir kam, sah ich
die beiden fliehen. Sie
stiegen in den Lift …“
Burn zog ein teures Handy
aus seinem Morgenmantel.
„Ich habe noch versucht,
ein Foto von ihnen zu ma-
chen.“ Doch das Bild, das
er aufrief, zeigte nur den
Teppich und in der Ferne
die offenstehende Woh-
nungstür und die umge-
stürzte Zierpalme vorm
Lift. Der Timecode stand
auf 15.34 Uhr. „Damit
steht wenigstens die Tat-
zeit fest“, meinte Carter.

Carolyn Brown hatte in-
zwischen die weiteren Er-
mittlungen geleitet. „Beute
im Wert von fast einer
Viertelmillion Pfund“,
fasste sie zusammen.
„Wenn die Versicherung
zahlt, rettet das Mister
Burn aus der prekären fi-
nanziellen Lage, in der er
sich befindet.“ Sie dämpf-
te die Stimme. „Die Kolle-
gen haben keine Zeugen
gefunden, die die Räuber
gesehen haben. Auch die
Leute des Putztrupps, der
von 14.30 bis 15.30 Uhr
das Foyer und den Lift ge-
säubert hat, konnten keine
Angaben machen.“

„Natürlich“, meinte Car-
ter. „Weil Mister Burn den
Überfall vorgetäuscht
hat!“

Was war Carter aufge-
fallen?

ÜBERFÜHREN SIE DEN TÄTER

Ein sauberer
Coup

Lösung der ver-
gangenen Woche:

Ellen erwähnte das
Parfüm „Black
Night“, obwohl
Carter das nie an-
gesprochen hatte.

DER SONNTAGS-KRIMI

Positionen neu besetzt
Versierte
Operateure an der
Unfallchirurgie

SULINGEN. „Die vergange-
nen Wochen und Monate wa-
ren besonders bei den Mitar-
beitern der Alexianer Kliniken
Landkreis Diepholz von gro-
ßer Unsicherheit und Exis-
tenzängsten geprägt“, sagt
Eleftherios Ebel-Koutoulakis.
Der kommissarische Leiter
der Unfallchirurgie an der
Klinik Sulingen zollt seinem
Team großen Respekt und
Dankbarkeit für die „uner-
müdliche, engagierte und bei-
spiellose Einsatzbereitschaft“.
Denn: „Gerade vor diesem
schwierigen Hintergrund ist

die außerordentliche Leis-
tungseinbringung jedes ein-
zelnen Mitarbeiters besonders
hoch zu würdigen.“

Dem schließen sich Ober-
arzt Dr. Gabor Madarassy,
Oberärztin Dr. Nicole Hun-
ger-Schmeling, Leitender
Oberarzt Kai Petersen sowie
die Oberärzte Manfred Schulz
und Tobias Baumbach, die an
der Seite von Eleftherios
Ebel-Koutoulakis wirken, uni-
sono an.

Die leitenden Positionen
der Abteilung an der Klinik
Sulingen sind neu besetzt, und
„wir gehen den erfolgreichen
Weg mit großem Engagement
weiter“, erklärt der kommissa-
rische Leiter. „Ich habe die
Abteilung, die einen hervorra-
genden Ruf bis weit über die

Grenzen der Region hinaus
erlangt hat, mit aufgebaut“,
blickt er zurück. „Es steckt
mein Herzblut darin.“ So war
es für ihn in den vergangenen
Monaten keine Frage, die ver-
lockenden Angebote anderer
Kliniken auszuschlagen.

„Dennoch war meine beruf-
liche Zukunft zu Beginn die-
ses Jahres bei weitem nicht
geklärt“, räumt der Mediziner
ein. „Intensive Gespräche mit
der Geschäftsführung und ins-
besondere mit Regionalge-
schäftsführer Thomas Pilz er-
möglichten mir meinen weite-
ren Weg und somit den Ver-
bleib hier in Sulingen.“

Die Liste seiner Facharzt-
und Zusatzbezeichnungen ist
lang. „Ich habe in dieser Hin-
sicht alles wahrgenommen,
was mir an Fort- und Weiter-
bildungsmöglichkeiten ange-
boten wurde.“ Der gebürtige
Kölner, der mit seiner Frau
und seiner Tochter 2006 nach
Sulingen zog, möchte auch
die Stadt und die Umgebung
nicht mehr missen. „Wir füh-
len uns hier rundum wohl.“

Gleiches gilt auch für die

Klinik. „In diesem großarti-
gen Team zu arbeiten, ist eine
wahre Freude.“ Sein Dank gilt
auch den niedergelassenen
Kollegen – regional wie über-
regional. „Sie haben in all den
Jahren intensiv und kontinu-
ierlich bei der Weiterentwick-
lung mitgewirkt.“

„Der Klinikverbund ist
hocherfreut, dass er auf meh-
rere, sehr gut ausgebildete und
versierte Oberärzte in der Un-
fallchirurgie und Orthopädie
und allen anderen medizini-
schen Abteilungen zurück
greifen kann“, sagt Regional-
geschäftsführer Thomas Pilz.
„Vor dem Hintergrund des
Weggangs von Chefarzt Dr.
Rainer Denstorf-Mohr garan-
tieren die langjährigen Ober-
ärzte eine gleichwertige fach-
liche Kompetenz.“

Alle geplanten Eingriffe in
der Orthopädie, Unfallchirur-
gie und Wirbelsäulenchirurgie
werden durchgeführt. Ebenso
ist die Notfallversorgung mit
Durchgangsarzt-Ambulanz
(auch die Schwerverletzten-
versorgung) rund um die Uhr
sicher gestellt.
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