
Stein erzählt die traurige Geschichte von Arzu
50 Menschen enthüllen den Findling am Friedhof Remmighausen, der an die ermordete Frau erinnert

Von Andreas Beckschäfer

Die Bürgerinitiative „Ein Ge-
denkstein für Arzu“ hat ihr 
Vorhaben umgesetzt: Ein 
Findling erinnert seit Sams-
tag auf dem Friedhof in 
Remmighausen an die ermor-
dete junge Frau.

Detmold-Remmighausen. 
„Zum Gedenken an Arzu Öz-
men. Geboren am 21.04.1993. 
Ermordet am 01.11.2011. Sie 
wollte selbstbestimmt leben“, 
ist in den Stein graviert, den 
die Mitglieder der Bürgerini-
tiative enthüllt haben. „Dort 
steht nicht ‚gestorben‘, da steht 
‚ermordet‘: Dies so klar zu be-
nennen ist ein nochmaliger 
Protest“, betont Pfarrer Dieter 
Bökemeier gegenüber den etwa 
50 Gästen der Zeremonie. 

Unter ihnen sind viele ehe-
malige Freunde und Nach-
barn des Opfers, die gekom-
men sind, um sich zu erinnern.  
An ein Ereignis, dass sie alle 
vor Angst fast gelähmt habe, 
wie Klaus Brand, Ortsbürger-
meister von Spork-Eichholz, 
bemerkt: „Es ist erschreckend, 
dass Arzu Özmen sterben 
musste, nur weil sie selbstbe-
stimmt leben und lieben woll-
te“, sagt er. Der Umstand, dass 
ihre Familie, die Arzu wegen 
eines fragwürdigen Ehrbegriff s 
umgebracht hat, bis zu dieser 
Tat als Musterbeispiel für Inte-
gration gegolten habe, lasse die 
Geschehnisse noch schockie-
render erscheinen.

Der Friedhof ihres Heimat-
ortes sei ein geeigneter Platz, 
um an das Schicksal der Er-
mordeten zu erinnern, glaubt 
Pfarrer Bökemeier. Ein Fried-

hof sei ein Ort der Erinnerun-
gen, der viele Geschichten er-
zähle: „Jetzt erzählt dieser 
Friedhof eine Weitere. Eine 
traurige, erschütternde – aber 
eine, die erzählt werden muss.“  

Der Gedenkstein sei als Sym-
bol der Trauer zu verstehen und 
nicht als generelle Anklage ge-
gen Menschen, die in der Ge-
sellschaft  nach Wegen zwi-
schen alten Traditionen und 

moderner Lebensweise rin-
gen. Der Stein markiere jedoch 
deutlich die Grenzen dieser 
Auseinandersetzung: „Wenn 
es an die Unversehrtheit des 
Lebens geht, den Betroff enen 
das Recht auf Selbststimmung 
genommen wird: Dann ist eine 
Grenze überschritten“, so Bö-
kemeier weiter. 

Johannes und Elisabeth 
Müller verfolgen die Gedenk-

steinenthüllung etwas ab-
seits des Geschehens. In ih-
rer Bäckerei hat Arzu Özmen 
gearbeitet, hier hat sie ihren 
Freund kennengelernt. Auch 
wenn der Fall juristisch noch 
immer nicht vollständig abge-
arbeitet ist – auch der Prozess 
gegen die Mutter steht noch aus 
–  ermögliche der Gedenkstein 
ihnen nun, mit der Geschichte 
abzuschließen. „Ich hatte im-

mer diese schreckliche Vor-
stellung zu ihrer Beisetzung 
in der Türkei im Kopf, einem 
ihr fremden Land: Wie da ein 
Loch gebuddelt und ihr Leich-
nam einfach hineingeworfen 
wird“, erzählt Elisabeth Mül-
ler nachdenklich. Ihr Blick fällt 
auf den Findling unter einem 
Baum, inmitten des Friedhofs: 
„Dies hier ist ihrer würdig“, 
sagt sie.    Kommentar  Seite 22 

In stillem Gedenken: Stefan Fenneker (Integrationsbeauft ragter Stadt Detmold), Pfarrer Dieter Bökemeier und Klaus Brand (Ortsbür-
germeister Spork-Eichholz, von links) sind zusammen mit weiteren Gästen zum Friedhof gekommen, um einen Stein für Arzu Özmen 
zu enthüllen. Bärbel Droste, Ortsbürgermeisterin von Remmighausen, legt eine Rose nieder.  FOTO: BECKSCHÄFER

Friedlich
Feiern ist
erlaubt

Walpurgisnacht an 
den Externsteinen

Horn-Bad Meinberg/Holz-
hausen-Externsteine. In der 
Walpurgisnacht – der Nacht 
vom 30. April auf den 1. Mai 
– rechnet der Landesverband 
Lippe erneut mit spirituell in-
spirierten Besuchern, die sich 
von der Atmosphäre der Ex-
ternsteine angezogen fühlen. 
Diese dürft en friedlich am Na-
turdenkmal feiern und musi-
zieren – jedoch ohne Alkohol.

Verbandsvorsteherin Anke 
Peithmann weist in einer Mit-
teilung darauf hin, dass das  
Zelten, Alkoholkonsum, off e-
nes Feuer und Grillen nicht er-
laubt seien. Seit 2010 setzt der 
Landesverband zusammen mit 
der Stadt und der Polizei sowie 
der Schutzgemeinschaft  Ex-
ternsteine ein Konzept in Näch-
ten wie der Walpurgisnacht 
oder der Sommersonnenwen-
de um, das Denkmal und Na-
tur schützen soll.  Mit Erfolg, 
so Klaus Stein, Geschäft sfüh-
rer der Denkmal-Stift ung des 
Landesverbandes Lippe: „Die 
Beeinträchtigungen für Flora 
und Fauna, aber auch für An-
wohner und Besucher sind ganz 
erheblich zurückgegangen.“

Zusätzlich zum Verbot von 
Zelten, Feuer und Alkohol wird 
der Parkplatz Externsteine am 
29. und 30. April bereits um 18 
Uhr geschlossen. Das Besteigen 
der Felsen sei ausschließlich zu 
den Öff nungszeiten möglich, 
betont Peithmann. Die Gas-
tronomie „Zum Felsenwirt“  
habe am 30. April von 10 bis 18 
Uhr und am 1. Mai von 10 bis 
20 Uhr geöff net.

Mobiler Markt hat Zukunft
Lemgo. Zwei Jungunternehmer aus 
Lemgo setzen auf den mobilen Markt. 
Mehr dazu lesen Sie auf  Seite 29

Ein Grieche läuft mit
Detmold. Aristoteles Kakogeorgiou ist 
beim 42. Hermannslauf in historischer 
Montur an den Start gegangen.  Seite 23

Hoger liest in Detmold
Detmold.Hannelore Hoger hat in Det-
mold gelesen. Es ging um „Leberwurst 
und lumpige Herzen“.  Seite 33
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Freundlich

Die Gesprächsführung 
von Personen, die einem 

am Telefon Versicherungen 
für die Versicherung der 
Versicherungen verkaufen 
wollen, ist ja immer ganz 
lustig. Im Hintergrund hört 
man noch das Gerede der 
anderen Callcentermitar-
beiter, und sie sagen einem 
wie in einem exklusiven 
persönlichen Beratungsge-
spräch auf der Couch in der 
Vorstands etage: „Also, was 
mich wirklich wundert, ist, 
dass Sie noch gar nicht die 
Special Citysafe Doppel-
plus haben.“ Antwort: „Ja, 
das ist echt ein Ding, oder? 
Sachen gibt’s.“ Verwirrung. 
„Aber danke, dass Sie es sa-
gen. Ich Dummkopf. Bis 
dann und viele Grüße!“ 
Freundlich sein ist ja al-
les… (sk)

Den Krebs lange 
überleben
Bad Salzufl en. Die Medizin 
kann Krebserkrankungen 
zunehmend besser heilen. 
Wie der Patient anschlie-
ßend lange und gut leben 
kann, war Th ema des Krebs-
informationstages im Kur-
haus.

Seite  28

Filmdreh in der
Horner Innenstadt
Horn-Bad Meinberg. Stu-
denten der Hochschule 
OWL haben für einen Film 
in Horn gedreht. Bürger der 
Stadt beteiligten sich als Sta-
tisten. Ein Teil der Hand-
lung spielt in der ehemaligen 
Kneipe „Lone Star“.

Seite  32

„Heimatmenü“
bietet Köstliches
Blomberg. Mettbällchen, 
Omas Hühnensuppe und 
„Toast Hawaii“: Diese früher 
üblichen kulinarischen Köst-
lichkeiten gab es jetzt bei der 
zweiten Aufl age des „Hei-
matmenüs“ in Blomberg. 

Seite  31

Römerroute ist
eröffnet
Detmold. Auf der Römer-
route können Radler künft ig 
295 Kilometer weit bis nach 
Xanten radeln. Start ist am 
Hermannsdenkmal in Det-
mold. Die erste Etappe ist 
nun eröff net worden.

Seite  23
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Kreis Lippe. Die Polizei kün-
digt an, dass sie am Dienstag, 
30. April, unter anderem in 
Bad Salzufl en, Salzufl er Stra-
ße, und in Detmold, Adolf-
Meier-Straße, die Geschwin-
digkeit misst. 

Fuß vom Gas!

Ein Kölner, der in sich ruht
 Niedecken liest in der Aula des Gymnasiums Oerlinghausen

Oerlinghausen. Fantastisch.  
Anders ist die Veranstaltung 
mit Wolfgang Niedecken in 
der Aula des Gymnasiums 
Oerlinghausen nicht zu be-
schreiben. Der Frontmann der 
Kölschrock-Gruppe BAP war 
von der Buchhandlung Blu-
me eingeladen worden, in der 
Bergstadt aus seiner Biographie 
zu lesen. Die Aula mit ihren 650 
Plätzen  war fast ausverkauft .

Was war es denn nun? Eine 
Lesung, ein Konzert? Auf jeden 
Fall etwas Besonderes, denn zu 
jeder Episode, die Niedecken 
vorlas, gab es anschließend das 
passende Lied. Die Besucher er-
lebten dabei einen Künstler, der 
in sich ruhte. 

Das zeigte sich schon in 
dem Gespräch mit dieser Zei-
tung vor Konzertbeginn. Ja, 
es mache ihm Spaß, die Pro-
vinz zu besuchen und er neh-
me sich immer die Zeit, ein we-
nig durch den Ort zu spazieren. 
Attitüden eines Rockstars sind 
ihm off ensichtlich fremd, was 

aber auch seinem Alter –  Nie-
decken ist 62 Jahre alt –  ge-
schuldet sein könnte. Auff ällige 
Tattoos, Ohrringe oder Pier-
cings sucht man vergebens. Da-
für trägt er einen Ehering und 
erzählt von seinen pubertieren-
den Töchtern. 

Der Frontmann von BAP 
kommt mit kleiner Besetzung. 
Jörg Czyborra von der Buch-
handlung Blume ist begeis-
tert. „Er hatte sich für 15 Uhr 
angekündigt und war pünkt-
lich hier. Seine beiden Tech-
niker haben sich gleich mit 
den Schülern aus der Technik-
AG der Licht- und Tontech-
nik gewidmet.“ Fabian Dahl-
hoff , Christopher Staubach 
und Philipp Herzig aus der 
Jahrgangsstufe 11 sitzen dann 
abends am Mischpult. 

 Vieles aus seinem Buch ruft  
Schmunzeln oder Gelächter 
hervor. Doch Niedecken will 
nicht nur lustig sein. Als er be-
schreibt, wie sadistisch ein Pa-
ter des Pallotiner-Ordens ihn 

und andere Zöglinge des Inter-
nats in Rheinbach behandelten, 
wurde es ganz still in der Aula. 

Niedecken weiß, wie er das 
Publikum packen kann. Er 
braucht nicht die große Ges-
te, er braucht kein Erheben der 
Stimme. Es reichen ihm Pausen 
an der richtigen Stelle. Natür-
lich kommt auch die Sprach-
losigkeit mit seinem Vater zur 
Sprache. Im Gespräch vor dem 
Konzert gesteht er: „Ich war 
auch gemein zu meinem Vater. 
Ich als Spät-68er war ihm ar-
gumentativ überlegen und ich 
habe ihn sonntags beim Früh-
stück regelmäßig vorgeführt.” 
Darauf ist er nicht stolz, aber er 
verschweigt es auch nicht. Mit 
„Verdamp lang her” hat er sich 
seine Scham von der Seele ge-
schrieben.

Nach mehr als drei Stunden 
kommt er zum Ende. Noch 
zwei Zugaben, bei denen er das 
Publikum an die Bühne bittet, 
dann geht das große Licht an. 
Es war fantastisch.   (guh)

Mit Spaß bei der Sache: Wolfgang Niedecken liest in der Aula des 
Gymnasiums Oerlinghausen aus seiner Autobiografi e.  FOTO: HELD

Dr. Körner folgt auf Teichert
Wechsel an der Spitze der regionalen Ärzteschaft 

Kreis Lippe. Dr. Hans-Chris-
tian Körner ist neuer Be-
zirksstellenleiter für die nie-
dergelassenen Ärzte und 
Psychotherapeuten in Lippe. 
Der Horn-Bad-Meinberger 
Facharzt für Allgemeinmedi-
zin repräsentiert rund 460 Kol-

legen in der Bezirksstelle Det-
mold der Kassenärztlichen 
Vereinigung Westfalen-Lippe 
(KVWL). Er löst Ulrich Tei-
chert an der Spitze der regiona-
len Ärzteschaft  ab.  Stellvertre-
ter ist der Detmolder Karl-Arne 
Faust, teilt die KVWL mit.

Online bewerben
bei der Verwaltung

Kreis Lippe. Ein neues Online-
portal informiert über Ausbil-
dungs- und Stellenangebote 
beim „Konzern Kreis Lippe“. 
Unter www.karrierearena-
lippe.de können Nutzer off e-
ne Stellen fi nden und sich di-
rekt online bewerben, teilt die 
Kreisverwaltung mit. 

Für Kölschrock-Fans

Wer BAP  live erleben will, 
muss eine weite Anfahrt in 
Kauf nehmen. Am 28. Mai 
sind die Kölner Rocker in 
Mannheim zu sehen. Erst 
Ende Juni spielt die Gruppe 
wieder in Nordrhein-West-
falen. Auf dem Killesberg 
am 28. Juni. Auf dem Bonner 
Kunstrasen am 29. Juni. Die 
Besetzung: Wolfgang Niede-
cken, Werner Kopal, Helmut 
Krumminga, Michael Nass 
und Jürgen Zöller. (guh)
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