
Die zwei Gesichter der Familie Özmen
Zweiter Tag im Prozess um den Mord an Arzu: Bekannte wussten vom jesidischen Glauben nichts

Von Martin Hostert

Am zweiten Tag im Prozess 
um den Mord an Arzu Özmen 
hat das Gericht versucht, sein 
Bild der Familie zu schärfen. 
Gerichtsmediziner erklärten, 
Arzu sei durch zwei aufgesetz-
te Kopfschüsse getötet worden. 

Detmold. Dem Gericht und 
den Zuhörern auf den dicht be-
setzten Bänken stellt sich eine 
Familie voller Widersprüche 
dar. Die Aussagen der Zeugen 
und diejenigen der Geschwister 
zeichnen völlig unterschiedli-
che Bilder derselben Familie. 
Elisabeth Müller wird als ers-

te von zwölf Zeugen gehört. 
Die Frau des Remmighau-
ser Bäckermeisters und Chefs 
von Arzu sagt, die Geschwis-
ter seien „wie Nichten und Nef-
fen“ für sie gewesen. Sie habe 
es „ganz schön“ gefunden, dass 
Arzu sich in ihren Azubi ver-
liebt habe. „Ich kann bis heute 
nicht begreifen, ihren Kummer 
nicht gesehen zu haben.“ 

Ihr Mann Johannes Müller 
berichtet, die Religion habe kei-
nerlei Rolle gespielt. Erst nach 
Arzus Verschwinden sei der je-
sidische Glaube überhaupt the-
matisiert worden. „Wir kann-
ten uns seit 15 Jahren. Ich habe 
nie, nie, nie verstanden, dass 

Arzu ihr Leben nicht weiter-
führen durft e.“ Seine Schwie-
gertochter schildert den Hass 
und die Wut, die Johannes 
Müller und ihr entgegenge-
schlagen seien. Die beiden 
hatten gemeinsam mit Pfar-
rer Dieter Bökemeier kondo-
lieren wollen. „Uns wurde mit 
den Worten ‚Sie sind schuld, 
dass wir sechs unserer Kinder 
verloren haben‘ die Tür zuge-
schlagen.“

Fünf der sechs Kinder sit-
zen auf der Anklagebank. Ki-
rer, mit 25 Jahren der Ältes-
te, hatte sich Zeugenaussagen 
zufolge bei einem Arbeitskol-
legen erkundigt, wie an eine 

Waff e zu kommen sei. Wofür 
die Waff e hätte sein sollen, habe 
er nicht gesagt. Osman (22) 
schildert, wie er seine Schwes-
ter erschossen habe (siehe ne-
benstehenden Bericht). Kemal 
(24) berichtet von Schlägen, die 
er Arzu in Remmighausen ver-
passt hatte, als die Geschwis-
ter sie aus der Wohnung des 
Freundes gezerrt hatten. Und 
Sirin (27)? 

Als Richter Michael Reine-
ke sie fragt, ob sie die treiben-
de Kraft  hinter der Entführung 
gewesen sei, antwortet sie mit 
„Ja“ – und spricht wie schon 
am ersten Gerichtstag Sätze wie 
„Warum soll ich mich der Lüge 

annehmen?“ Keinen Gedanken 
habe sie jedoch gehabt, dass die 
Entführung in einem solchen 
„Desaster“ enden könne.

Dann wieder das andere Öz-
men-Bild: Eine Kollegin Sirins 
erzählt unter Tränen von ih-
rer „sehr guten Freundschaft “, 
auch sie weiß nichts vom jesi-
dischen Glauben – ebenso we-
nig wie ein Bekannter Kirers, 
der sagt, der Glaube sei diesem 
„völlig egal“. Die Mutter von 
Sirins Kollegin fasst die bei-
den Seiten am Beispiel Sirins 
zusammen: „Sie hat uns viel, 
aber anscheinend nicht alles 
erzählt.“ Morgen, 9 Uhr, geht 
es vorm Landgericht weiter.

Großes Interesse: Auch gestern war der Gerichtssaal dicht gefüllt. Auf der Anklagebank: Elvis Özmen, der als einziger der Geschwister schweigt. Daneben die Anwälte 
Susanne Renner und Jerrit Schött, ganz rechts Osman Özmen, der mutmaßliche Haupttäter. FOTO: HOSTERT

Zwei parallel 
aufgesetzte 

Schüsse
„Leiche war abgelegt“

Detmold. Rechtsmediziner 
Dr. Bernd Karger (Münster) 
hat gestern keinen Zweifel da-
ran gelassen, dass Arzu Özmen 
durch zwei nahezu parallel an-
gesetzte Schüsse in die Schlä-
fe getötet worden ist. „Waff e 
und Haut hatten zweimal Kon-
takt“, erklärte er. Dies bewiesen 
Schmauchspuren eindeutig. 

Arzu habe sich zu diesem 
Zeitpunkt wahrscheinlich 
nicht bewegen können, sagte 
Karger. Osman Özmen hatte 
die Situation zuvor so beschrie-
ben: „Ich habe sie am Kragen 
gepackt. Sie hat gekämpft , ge-
schrieen, geschlagen. Es hat 
sich alles bewegt. Ich war über-
fordert und gestresst. Da habe 
ich die Waff e gezogen.“

Die Lübecker Rechtsmedi-
ziner Dr. Ivana Gerling erklär-
te zudem detailliert, wie sie die 
Leiche vorgefunden hatte. Sie 
sprach von „deutlich fortge-
schrittener Fäulnis“. Sie habe 
Hämatome am Rücken und 
Arm gefunden. „Diese stam-
men vom einem groben An-
packen oder von einem Sturz.“ 
Den Tag komplettierten Aus-
sagen des Platzwartes, der 
die Tote auf dem Golfplatz 
Großensee gefunden hatte. 

Die Geschwister hatten Ar-
zus Leiche vom Tatort in einem 
Wald in der Nähe dort hinge-
bracht. „Sie war abgelegt, nicht 
richtig versteckt“, beschrieb es 
der Platzwart. Richter Reineke 
berichtete schließlich von einer 
Probefahrt der Polizei. Sie habe 
bestätigt, dass die Strecke von 
Remmighausen über Hamburg 
nach Großensee bei Lübeck in 
der von den Geschwistern an-
gegebenen Zeit zurückgelegt 
werden kann.  (mah)

Bildhauer arbeitet im Museum
Lage-Hagen. Das Ziegeleimuseum hat ei-
nen neuen Mitarbeiter. Christian Stiesch 
ist studierter Bildhauer.  Seite 11

Helpup feiert seine Meisterinnen
Oberndorf. Premiere für Britta Krull. Die 
Korbballerin vom TuS Helpup steht bei der 
DM erstmals ganz oben.   Seite 24

Neue Diskussion über Hexen
Lemgo. Der „Stein des Anstoßes“ erin-
nert an die Hexenverfolgung. Das The-
ma ist wieder aktuell.  Seite 15
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Alaska öl fass

Merken Sie was? Die-
ses „08/16“ ist ganz lie-

bevoll mit zwei suchenden 
und sich ruckartig herab-
stürzenden Zeigefi ngern 
verfasst worden. Aber diese 
Zeiten sind bald vorbei. In 
nur fünf Abenden – so ver-
sprach die Kursbeschrei-
bung – werde ich nun fi t 
gemacht im Zehn-Finger-
Tastschreiben. Künft ig fl itze 
ich also mit sämtlichen Fin-
gerspitzen noch ungleich 
liebevoller und ästhetischer 
über die Tastatur, um Zei-
len wie diese in Windeseile 
zu verfassen. Der lippische 
Bezug muss aber vorerst 
warten. Das „p“ steht erst in 
Lektion vier auf dem Stun-
denplan. Bis dahin heißt es: 
„Das Ölfass lass das Alaska-
öl fass das.“  (bas)

Eichen bekommen
neue Paten
Bad Salzufl en. Knapp 700 
von Manfred Hielscher ge-
pfl anzte Mini-Eichen wach-
sen in den Hoff manns-Wie-
sen. Bei der Pfl ege kann er 
nun auf die Hilfe weiterer 
Baumpaten bauen. 
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Extertal will mit 
Fernwärme heizen
Extertal-Bösingfeld. In Bö-
singfeld wird über ein neu-
es Fernwärmekonzept nach-
gedacht. Mehrere öff entliche 
Einrichtungen und weitere 
Gebäude könnten künft ig so 
beheizt werden. 

Seite  16
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Kreis Lippe. Die Polizei kün-
digt an, dass sie am Mitt-
woch, 9. Mai, unter anderem 
in Horn-Bad Meinberg, Ex-
ternsteine Straße, und in Det-
mold, Adolf-Meier-Straße, 
die Geschwindigkeit misst. 

Fuß vom Gas!

Immer mehr Bedürftige
bitten die Caritas um Hilfe

Verbandstagung beschäft igt sich mit dem Th ema Armut

Kreis Lippe. Der Caritasver-
band für den Kreis Lippe und 
die Stadt Pyrmont hat zum ers-
ten Caritastag nach Horn-Bad 
Meinberg eingeladen. Worum 
es ging, verkündete ein großes 
Plakat an der Fassade des Hau-
ses am Kurpark, dem Ort der 
Tagung: „Armut macht krank“. 

Armut ist ein Th ema, das die 
Caritas in Lippe zunehmend be-
schäft igt, heißt es in einer Pres-
semitteilung. Wie Caritas-Vor-
standmitglied Elisabeth Montag 
ausführte, gebe es in  der Hälft e 
aller Beratungsfälle gesundheit-
liche Probleme in den betroff e-
nen Familien. Allein im Jahr 

2010 hat die Caritas nach eige-
nen Angaben in 110 Fällen Hilfe 
geleistet und Bedürft ige unter-
stützt. Die Caritas-Stift ung habe 
im selben Zeitraum 13 000 Euro 
für soziale Hilfen vergeben. Die 
Anfragen an die Caritas und 
die Caritasstift ung um fi nanzi-
elle Unterstützung seien deut-
lich angestiegen. 

Auch deshalb hatte die Ca-
ritas in Lippe die bundeswei-
te Kampagne „Armut macht 
krank“ zum Leitthema ihres 
ersten Caritastages gemacht. 
Diese Veranstaltung für die 
„Basis“ der Caritas – Mitarbei-
ter, Mitglieder, Ehrenamtliche 

und Partner – soll in Zukunft  
alle drei Jahre stattfi nden. Bei 
der Premiere standen zwei 
Männer im Mittelpunkt: Wal-
ter Heinrichsrüscher, Pfar-
rer im (Un-)Ruhestand, und 
Friedhelm Hengsbach, wichti-
ger Vertreter der katholischen 
Soziallehre in Deutschland.

Walter Heinrichsrüscher 
habe sich ein Vierteljahrhun-
dert lang im Vorstand des Ca-
ritasverbandes, als Pfarrer im 
Bad Pyrmont und als Kurato-
riumsmitglied der Caritas-Stif-
tung immer wieder für Men-
schen in Notlagen eingesetzt. 
Dafür erhielt er aus der Hand 
von Diözesan-Caritasdirek-
tor Josef Lüttig das „Golde-
ne Ehrenzeichen der Caritas“. 
Die Auszeichnung gelte allen 
in der Kirche und der Caritas, 
sagte Heinrichsrüscher, „weil 
wir eine große Familie sind. 
Wer trägt, der wird getragen“.

Friedhelm Hengsbach griff  
das Leitthema der Tagung 
auf. Die soziale Arbeit sei ge-
lebter Glaube und die Caritas 
mehr denn je gefragt, weil sich 
Deutschland sozial auf einer 
„schiefen Ebene“ befi nde. Der 
marktliberale „Wettbewerbs-
staat“ habe zunehmend den 
Rechts- und Sozialstaat ver-
drängt. Die Politik habe diese 
„Demontage des Sozialstaats“, 
so Hengsbach, „fahrlässig zu-
gelassen und mutwillig verur-
sacht“.

Setzen sich für Bedürftige ein: Diözesan-Caritasdirektor Josef Lüttig, 
Pfarrer im Ruhestand Walter Heinrichsrüscher, Elisabeth Bremer 
(CKD-Vorsitzende Bad Pyrmont), Dorothea Gärtner (Caritasrat), 
Friedhelm Hengsbach, Dechant Klaus Fussy und Elisabeth Mon-
tag, Vorstandsmitglied im Caritasverband für den Kreis Lippe und 
die Stadt Bad Pyrmont, (von links).  FOTO: PRIVAT
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