
Staunen im Messezentrum
Bad Salzufl en. 18 000 Besucher sind zu 
den „Lippischen Modellbautagen“ samt 
„Creativ-Messe“ gekommen.  Seite 26

Blomberg denkt nicht an Fusion
Blomberg.  Gesund und selbstständig: So 
gibt sich die Sparkasse Bomberg. Die 
Bank denkt nicht an Fusion.  Seite 31

In Kalletal regieren die Narren
Kalletal-Hohenhausen. „Kalledonien he-
lau“: Bürgermeister bringt einen Pleite-
geier zur Prunksitzung mit.  Seite 30
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Handy-Starren

Neulich am Rand des 
Salzufl er Kurparks. Ein 

junges Pärchen sitzt eng 
beieinander auf einer Bank. 
Jetzt nicht stören, denkt 
sich der sensible Passant 
und schlägt einen kleinen 
Bogen um das off enkun-
dige „Liebesnest“. Doch sie-
he da: Aus der Nähe stellt 
sich heraus, dass sich die 
beiden jungen Menschen 
zwar an den Oberkörpern 
und Beinen berühren, an-
sonsten aber konzentriert 
jeweils auf ein Mobiltele-
fon mit einem Bildschirm 
blicken, der vor einigen 
Jahren einem Computer-
monitor zur Ehre gereicht 
hätte. Aber wer weiß? Viel-
leicht ist das parallele Han-
dy-Starren ja das Tur-
teltaubengehabe des 21. 
Jahrhunderts?  (Rei)

Lippische Jugend
musiziert gut
Detmold. Beim Wettbe-
werb „Jugend musiziert“ ha-
ben viele Lipper erste Plätze 
erzielt. In der Johannes-
Brahms-Schule in Detmold 
hatten sie sich zuvor den je-
weiligen Fachjuroren ihrer 
Kategorie gestellt.
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Genscher spricht vor
ausverkauftem Haus
Detmold. Der frühere Au-
ßenminister Hans-Dietrich 
Genscher hat am Samstag 
400 Besucher ins Detmolder 
Sommertheater gelockt. 
Genscher war Ehrengast 
beim Neujahrsempfang der 
FDP. 
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Ganztag fordert 
Vereine heraus
Oerlinghausen. Der Ganz-
tagsunterricht an vielen 
Schulen sorgt dafür, dass an-
dere Freizeitaktivitäten zu-
rückgefahren werden. Das 
merken unter anderem die 
Vereine.
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Stadtwerke testen
ihren Neubau
Lemgo. Der Neubau der 
Stadtwerke ist ein so genann-
tes Passivhaus. Drei Stunden 
lang ist das Gebäude jetzt da-
rauf getestet worden, wie viel 
Luft  beziehungsweise Wär-
me entweicht.
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Kreis Lippe. Die Polizei kün-
digt an, dass sie am Dienstag, 
24. Januar, unter anderem 
in Lügde, Pyrmonter Straße, 
und in Detmold, Blomberger 
Straße, die Geschwindigkeit 
misst. 

Fuß vom Gas!

ZITATE

„In tiefer Anteilnahme und 
Traurigkeit in Detmold.“
 Brief von Iris Berben,
 Schauspielerin

„Wir fordern die Errichtung 
eines Gedenksteins für Arzu, 
darüber werde ich mit Landrat 
Heuwinkel sprechen. Das alles 
darf nicht in Vergessenheit ge-
raten. Es muss ein Zeichen ge-
setzt werden.“ 
 Serap Cileli,
 Peri-Vorsitzende

 „Ich unterstütze die Gedenk-
stein-Idee. Arzu Özmen ist in 
Lippe geboren und unter uns 
aufwachsen.“
 Friedel Heuwinkel,
 Landrat

„Arzu war ein liebenswer-
ter Mensch und sie hat so ei-
nen Tod nicht verdient. Ich 
hoff e, dass die Familie zu sich 
kommt und erzählt, was pas-
siert ist. Es kann nicht sein, 
dass ihr Freund Drohungen 
erhält und aus Angst nicht am 
Trauermarsch teilnimmt. “
 Johannes Müller, 
 Inhaber der Bäckerei Müller

„Wenn Arzu tatsächlich von 
ihren Geschwistern ermordet 
wurde, können sich die Eltern 
einer moralischen Mitschuld 
nicht entziehen. Sie erziehen 
doch ihre Kinder.“
 Emine Köse,
 Nachbarin der Özmens  

Hunderte gehen leise für Arzu auf die Straße
Mit einem Trauermarsch durch Detmold gedenken viele Menschen der getöteten 18-jährigen Kurdin

Von Erol Kamisli

Mehr als 500 Menschen haben 
am Samstag mit einem Trau-
ermarsch von Remmighausen 
nach Detmold der ermordeten 
18-jährigen Arzu Özmen ge-
dacht. Eine lautlose Veranstal-
tung mit vielen Tränen.

Detmold-Remmighausen. 
Die Frau mit der Brille und der 
grauer Strickmütze verziert mit 
einem Hermannsdenkmal auf 
dem Kopf schiebt die Hände in 
die Hosentaschen, dann blickt 
sie zu Boden. Ja, sagt sie, die 
Arzu. Weiter kommt sie nicht. 
Ein Kopfschütteln. Ein langer 
Atemzug. Eine Handbewe-
gung, die ins Leere geht. Und 
sie taucht auf der Straße vor der 
Bäckerei Müller, wo der Trau-
ermarsch startet, in der Men-
ge unter. 

Still ist es auf dieser Stra-
ße, wo sonst viele Fahrzeuge 
fahren. Still und nasskalt. Die 

Stille wird auch nicht dadurch 
gestört, dass immer mehr Men-
schen auf die Straße strömen. 
Sie kommen in Gruppen, den 
Blick leicht gesenkt, viele haben 
Blumen in der Hand.

Selten war eine Massenver-
anstaltung eine so lautlose Sa-
che wie beim Trauermarsch für 
die ermordete Arzu Özmen, 
der vom Verein für Integrati-
on „Peri“ organisiert wurde. 

Die junge Kurdin, die am 1. No-
vember 2011 von ihrer eigenen 
Familie verschleppt worden 
sein soll, ist  am 13. Januar tot 
aufgefunden worden. Die mut-
maßlich an der Entführung be-
teiligten fünf Geschwister sit-
zen in Untersuchungshaft  und 
schweigen. „Arzu musste ster-
ben, weil sie sich in den falschen 
Mann verliebt hat“, sagte Peri-
Vorsitzende Serap Cileli. 

Bislang hätten diese Frauen 
und Mädchen in Deutschland 
den Status von Mordopfern 
zweiter Klasse: Gedenkveran-
staltungen fänden entweder 
erst gar nicht statt oder könn-
ten nur eine geringe Teilneh-
merzahl aufweisen, wobei die 
Politprominenz häufi g mit Ab-
wesenheit glänze. Doch unter 
den 500 Trauernden, die sich 
in Remmighausen versam-
melt haben, sind auch Ute Ko-
czy (Bündnisgrüne), Dennis 
Maelzer (SPD) und Landrat 
Friedel Heuwinkel (CDU). Sie 

alle eint eins: Abschied von 
Arzu Özmen wollen sie neh-
men, ihr die letzte Ehre erwei-
sen, wie sie sagen.  

Ingrid Seger ist auch gekom-
men. Sie hat gar keine Mei-
nung, sagt nur, dass sie es ein-
fach nicht fassen könne, sie 
habe doch immer bei Arzu ihre 
Brötchen gekauft . Es klingt et-
was unwirklich hier, inmitten 
der erleuchteten Innenstadt 
Detmolds, wo die Geschäft e 
mit der neuen Frühjahrsmode 
werben und die Restaurants 
und Kneipen auf ihre Gäste 
warten.

Aber Ingrid Seger erzählt 
dann doch. Davon, dass ihre 
vierjährige Tochter noch weni-
ger verstehe als sie, wie ein net-
tes und lebensfrohes Mädchen, 
die von allen gemocht wurde, 
nicht mehr unter uns sei. Da-
von, dass die Tochter gesagt 
habe, die Arzu sei ja gar nicht 
weg, sie könne sie ja noch im-
mer in der Zeitung und im TV 

sehen. Und davon, wie hilfl os 
sie sich fühlte bei all dem: „Ver-
suchen Sie einmal, einem Kind 
etwas zu erklären, was Sie selbst 
nicht begreifen.“ Dann be-
schleunigt sie ihren Schritt und 
steuert zielstrebig einen stillen 
Platz in der Menschenmenge 
auf dem Detmolder Marktplatz 
an, wo der Trauermarsch endet. 

Dort sprechen anschließend  
Detmolds Bürgermeister Rai-
ner Heller, Friedel Heuwinkel 
und Serap Cileli noch einmal 
in die Mikrofone und Kame-
ras, auch sie reden von Unfass-
barem, aber auch davon, dass 
die Gemeinschaft  jetzt zusam-
menstehen müsse. Sonst hat 
niemand mehr viele Worte. Sie 
sind auch nicht nötig. 

An diesem Abend ist Stille 
das einzige, was das Unfassba-
re erträglich macht.  

   Zitate  nebenstehend
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Fotos unter www.lz.de

In der Fassungslosigkeit vereint: Viele Freunde, Bekannte, Nachbarn und heimische Politiker haben mit einem Marsch und einer Kundgebung in der Detmolder Innenstadt 
der getöteten Kurdin Arzu Özmen die letzte Ehre erwiesen.  FOTOS: PREUSS

Abschied: Viele haben Kerzen 
und Blumen mitgebracht.

Abhauen lohnt nicht: Laut der Polizei wird etwa jeder zweite Crash 
mit Sachschaden aufgeklärt.  FOTO: PREUSS  

Polizei registriert immer mehr Fälle von Unfallflucht
Ordnungshüter empfehlen: Wenn es kracht, sofort Fotos machen

Kreis Lippe. Die Polizei regist-
riert eine zunehmende Zahl an 
Unfallfl uchten und rät: Zeu-
gen und Geschädigte sollten 
das Kennzeichen des Verursa-
chers am besten  fotografi eren. 

„Drei Autos beschädigt und 
abgehauen“, BMW beschädigt 
– Verursacher gab sich nicht zu 
erkennen“, „Spiegel an Spiegel“ 
– so und ähnlich lauten nahezu 
täglich die Überschrift en von 
Meldungen aus der Polizei-
Pressestelle. Hauptkommissar 
Rainer Schmitz vom Verkehrs-
kommissariat, der sich seit 35 
Jahren mit diesen Delikten be-
schäft igt, hat täglich zwei bis 
drei auf dem Tisch.

Ob die Fahrer rücksichtslo-
ser geworden sind? Woran die 
Häufung der Fahrerfl uchten 
liege, sei schwer zu sagen. Viele 
sind im Auto abgelenkt, hören 
Musik, telefonieren – und be-
kommen Zusammenstöße zu-
weilen gar nicht mit. Manche 
Touchierung sei ohnehin kaum 
zu spüren. „Das ist keine böse 
Absicht, wenn die Verursa-
cher weiterfahren“, so Schmitz. 

Auch der ein oder andere älte-
re Autofahrer bemerke Unfälle 
manchmal gar nicht – dennoch 
entstehen hohe Schäden.

Wenn die Fahrerfl ucht 
aber böse Absicht ist – sofort 
die Polizei informieren. Und 
Schmitz empfi ehlt einen ein-
fachen Trick: Wenn es eben 
geht, sollten die Geschädigten 

und/oder eventuelle Zeugen 
das Nummernschild fotogra-
fi eren. „Ein Handy mit dieser 
Funktion hat doch heutzutage 
fast jeder“, weiß Schmitz. Die-
se Methode ist sicherer und ver-
lässlicher als Versuche, sich die 
Zahlen/Buchstabenkombina-
tion des Kennzeichens merken 
zu wollen. „Der Mensch nimmt 

immer nur subjektiv wahr. Ein 
Foto lügt nicht!“ Zahlendreher 
würden so verhindert. Zweiter 
Tipp des Hauptkommissars: 
hinterherfahren. „Das ist die 
einfachste Möglichkeit,um sich 
das Kennzeichen merken oder 
ein Foto davon machen zu kön-
nen.“ Wer aus diesem Grund 
während der Fahrt sein Handy 
zücke, sei sicherlich vor Straf-
verfolgung deswegen gefeit.

Rainer Schmitz betont, dass 
es bei Fahrerfl uchten immer 
ein Strafverfahren gebe. „Mit 
einer Entschuldigung ist es nie 
getan“, sagt der Hauptkommis-
sar. Zuweilen gehe der Schaden 
ja in die Tausende. Abzuhauen 
sei schlimmer als sich zu mel-
den. Auch die Versicherung 
mache dann nämlich Schwie-
rigkeiten. Der Polizist schätzt 
die Aufk lärungsquote bei 
Unfällen mit Personenschä-
den auf 70 Prozent, etwa jeder 
zweite Crash mit Sachschaden 
wird aufgeklärt – oft   nachdem 
sich Zeugen aufgrund von Zei-
tungsaufrufen bei der Polizei 
gemeldet haben. (mah)

Patienten
helfen

Klinik-Besuchsdienst

Detmold. Der Besuchsdienst 
in den Kliniken Lemgo und 
Detmold sucht neue Mitarbei-
ter. Ein Einführungskursus 
startet am 15. Febraur.

Zeit und ein off enes Ohr 
für die Belastungen und Sor-
gen kranker Menschen haben, 
kleinere Besorgungen erledi-
gen oder mit dem Bücherwagen 
Literatur direkt ans Kranken-
bett liefern – dies alles gehört 
zu den Aufgaben des ökume-
nischen Besuchsdienstes. Der 
Kursus für die Ehrenamtlichen 
wird insgesamt fünf Nachmit-
tage und einen ganzen Tag  um-
fassen. 

Anmeldungen und Infos bei Annelen 
Dutzmann,☏ (0 52 31) 3 15 60.
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