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oger Blanken-
heim, ein be-
kannter Maler

und Playboy, war durch
einen Schlag mit einem
stumpfen Gegenstand ge-
tötet worden. Der Tote
saß auf dem Fahrersitz
seines lippenstiftroten
Sportcabrios, das am
Ufer des Shelby-Sees im
Süden Londons geparkt
war. Die Stelle war ein-
sam und von Bäumen
umgeben. „Ein Platz, an
dem sich Liebespärchen
treffen“, sagte Inspektor
Carters Kollegin Carolyn
Brown, die mit den örtli-
chen Polizisten gespro-
chen hatte.

Carter inspizierte den
Beifahrersitz des Ca-
brios. „Hier liegt eine
Champagnerflasche“,
stellte er fest. „Mit Blut-
spuren!“ Er wies einen
Spurentechniker an, die
Flasche zu sichern.
„Wahrscheinlich ist das
die Tatwaffe.“

Der Rechtsmediziner

R hatte festgestellt, dass
Blankenheim in der ver-
gangenen Nacht zwi-
schen 22 und 23 Uhr ge-
tötet worden war.

„Und wie ist der Täter
geflohen?“, fragte sich
Carolyn Brown. „Hier
lebt weit und breit keine
Menschenseele.“

Carter war der Fußspur
gefolgt, die von der Bei-
fahrertür des Cabrios
wegführte. „Aber es gibt
ein Bushaltestelle!“, sag-
te er, als er nach 50 Me-
tern an der Landstraße
stand, die am See vorbei-
führte. Hier endeten die
deutlichen Spuren der
Pfennigabsätze. Carter
studierte den Fahrplan an
der Haltestelle. „Um
22.10 und um 22.40 Uhr
hält ein Bus. Einen davon
muss der Täter genom-
men haben.“

„Oder die Täterin!“, er-
gänzte Carolyn Brown.

Einige Stunden später
sichteten Carter und sei-
ne Kollegin in der Zen-
trale des Busunterneh-
mens die Aufzeichnun-
gen der Überwachungs-
kameras aus den beiden
Bussen.

Um 22.10 Uhr stieg ei-
ne betrunken wirkende
Blondine mit hohen Sti-
lettos in den Bus, warf
dem Fahrer einen Geld-
schein hin und stakste
nach hinten.

Um 22.40 Uhr war es
eine Brünette in einem
engen Top, Jeans und
Turnschuhen, Sie zahlte
hektisch beim Fahrer und
nahm dann außerhalb des
Sichtbereiches der Kame-
ra Platz.

„Damit wäre klar, wel-
che der beiden die Frau
ist, die wir suchen“, sagte
Carter.

Was war ihm aufgefal-
len?

ÜBERFÜHREN SIE DEN TÄTER

Flucht nach
Fahrplan

Lösung der ver-
gangenen Woche:

Angeblich flohen
die Räuber um
15.34 Uhr mit dem
Lift, der unmittel-
bar zuvor von der
Putztruppe gesäu-
bert worden war.
Da hätte der Spu-
rentechniker aber
zumindest Fußspu-
ren mit der Erde
der umgestürzten
Zierpalme finden
müssen – die na-
türlich von Burn
selbst drapiert
worden war.

DER SONNTAGS-KRIMI

Spontane
Idee wurde
Tradition
Konfirmanden spenden für Behandlung
von Kindern aus Krisengebieten

BASSUM. Was 2002 aus ei-
ner spontanen Idee heraus in
Bassum geschah, ist längst zur
Tradition geworden: Auch der
aktuelle Konfirmandenjahr-
gang machte sich auf den
Weg zum Bassumer Kranken-

haus, um dort eine Spende zu
überbringen. 1 100 Euro über-
reichten sie – zunächst sym-
bolisch in Form eines Schecks
– an Dr. Massud Mamarvar.
Der Chefarzt der Bassumer
Klinik für Plastische, Ästheti-

sche und Handchirurgie und
sein Team sind auf solche Zu-
wendungen angewiesen, wenn
sie weiterhin ehrenamtlich
versehrte Kinder aus Krisen-
gebieten behandeln wollen.

„Meist behandeln wir zwei
Kinder pro Jahr“, erklärt Dr.
Mamarvar. „Es ist uns eine
Selbstverständlichkeit und
auch ein Herzensanliegen,
diese von meinem Vorgänger
Dr. Norbert Grieb ins Leben
gerufene Aktion ehrenamtlich

fortzusetzen.“ So stellen die
behandelnden Ärzte und alle
weiteren beteiligten Mitarbei-
ter sich ehrenamtlich zur Ver-
fügung und kümmern sich zu-
meist in ihrer Freizeit um die
Behandlung der über die Or-
ganisation Friedensdorf
(Oberhausen) eingeflogenen
schwer verletzten Kinder.

„Besonders für das Material
für Verbände und dergleichen
sind die Spenden für uns im-
mens wichtig“, betont der Me-

diziner und verweist auf die
Tatsache, dass die Versorgung
dieser Kinder weder über
Krankenkassen abgerechnet
werden könne noch durch
Hilfsorganisationen übernom-
men werde.

Und noch etwas liegt Dr.
Mamarvar bei der jährlichen
„Konfi“-Spende immer sehr
am Herzen: Die Betreuung
des jeweils in Bassum behan-
delten Kindes erfordert eben-
falls ehrenamtlichen Einsatz.

„Die kleinen Patienten sind
zwar der deutschen Sprache
nicht mächtig, aber sie können
sich durch Gebärden oder Bil-
der durchaus verständigen.“
Es sei ein wertvoller Beitrag
für den Genesungsprozess,
wenn sich auch in der Zeit au-
ßerhalb der Behandlung je-
mand finde, der mit dem je-
weiligen Kind, das alleine
fern seiner Heimat sei, die
Zeit verbringe, mit ihm spiele
oder spazieren gehe.

Aus den Reihen der Bassu-
mer Konfirmanden ist dies be-
reits geschehen. Und auch
Pastor Wiardus Straatmann
appellierte an „seine“ neu
konfirmierten Gemeindeglie-
der, sich zu engagieren. Und
das kann schon bald gesche-
hen: Am 1. September trifft
der nächste schwer verletzte
kleine Patient aus einem Kri-
sengebiet in Bassum ein, um
dort für drei bis fünf Wochen
behandelt zu werden.
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