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Wir sagen Danke und laden zum 
Aktionstag: „Rund um die Pflege“
am Do., 26. November, 14.00 bis 18.30 Uhr

Pflegedienst-Leiterin Cornelia Rüping
von der Krankenpflege Behne informiert und 
beantwortet Fragen rund um das Thema Pflege.

Als Dank für Ihre Geduld
während unseres Umbaus halten wir für Sie 
Überraschungen bereit (bis einschl. Sa., 28.11.)

Urteil Keine Bewährung für die Pflegerin
Wuppertal. Am Ende des zweiten
Verhandlungstages sprach das
Schöffengericht sein Urteil zu dem
tragischen Unglück im Städtischen
Altenheim Cronenberg: Wie mehr-
fach berichtet, stürzte am 8. Febru-
ar 2014 eine 90-jährige Bewohne-
rin bei einem Toilettengang so
schwer, dass sie später an den Fol-
gen im Krankenhaus verstarb. We-
gen fahrlässiger Tötung mussten
sich die 50-jährige Altenpflegerin
Sonja K. sowie die 47-jährige
Pflegedienst-Leiterin Nazita A.
vor dem Amtsgericht verantworten
(die CW berichtete ebenfalls).

Erster Zeuge der über fünf Stun-
den dauernden zweiten Verhand-
lung war ein Polizist: Er bestätigte,
das Opfer und die Hauptbeschul-
digte Sonja K. im Zimmer liegend
angetroffen zu haben. Zudem gab
der Beamte zu Protokoll, starken
Alkoholgeruch wahrgenommen zu
haben. Überdies wurde durch wei-
tere Zeugen untermauert, was Sa-
nitäter schon am ersten Verhand-
lungstag ausgesagt hatten: Dass
das Opfer gesagt habe, Sonja K.
sei mit ihr gestürzt, weil sie ihr al-
lein in betrunkenem Zustand zu
helfen versuchte.

Aussage von Kollegen: „Jeder
wusste von ihrer Alkoholsucht“

Pflegerinnen berichteten von ei-
nem teils schlechten Arbeitsklima:
Sie sprachen von Mobbing unter-
einander und falschem Vorgehen

im Hinblick auf die Alkoholsucht
– jeder habe gewusst, dass Sonja
K. trank. Es habe aber keine Be-
weise dafür gegeben beziehungs-
weise seien die Gerüchte nicht
wirklich ernstgenommen worden.
Gutachter Prof. Dr. Dietmar Pen-
nig aus Köln stellte klar fest, dass
das Opfer zwar an erheblichen Al-
tersbeschwerden litt. Der Tod der
alten Dame stehe aber mit dem
Sturz, bei dem sie sich einen Ober-
armbruch sowie einen Bruch am
Becken zuzog, in Verbindung.

Staatsanwalt: „Wie eine Geister-
fahrt mit verbundenen Augen“

Das wollte der Verteidiger von
Sonja K., Rechtsanwalt Ralf Muh-
sal, nicht hinnehmen. Er versuch-
te, ein neues Obergutachten zu be-
antragen – eine falsche Behand-
lung im Krankenhaus und nicht
der Sturz hätten zum Tod der Se-
niorin geführt. Zudem forderte der
Anwalt, den Therapeuten der Ent-
zugsklinik vorzuladen, damit die-
ser über die Ernsthaftigkeit der
Entziehungskur seiner Mandantin
berichten könnte. Alle Anträge
wurden von Richterin Barbara

Bittner ablehnt.
Staatsanwalt Ralf Meyer listete in

seinem Plädoyer alle gewonnenen
Erkenntnisse fein säuberlich auf –
Meyers Fazit: Sonja K. habe wie
ein Autofahrer gehandelt, der mit
verbundenen Augen auf der Auto-
bahn in die falsche Richtung fährt.
Ihr Verhalten sei in hohem Maße
grob fahrlässig gewesen. Sein An-
trag: 18 Monate Haft ohne Bewäh-
rung. Pflegedienst-Leiterin Nazita
A. hätte das verhindern können –
für sie beantragte Meyer eine
Geldstrafe in Höhe von 6.300
Euro. Der Nebenkläger schloss
sich der Staatsanwaltschaft an.

Dann schlug die Stunde von Ver-
teidiger Ralf Muhsal: In einem
Rundumschlag beschimpfte er die
Presse, auch das medizinische
Gutachten sei ebenso falsch wie
die festgestellten 2,7 Promille Al-
kohol im Blut seiner Mandantin.
Vielleicht waren vielmehr die Me-
dikamente von Sonja K. schuld,
mutmaßte der Anwalt. Auch be-
schuldigte der Verteidiger die Ärz-
te, die Seniorin falsch behandelt zu
haben: „Keiner weiß, was passiert
ist“, sagte Muhsal. Er glaube sei-

ner Mandantin, dass sie erst stürz-
te, als das Opfer schon am Boden
lag. Den Antrag der Staatsanwalt-
schaft bezeichnete der Anwalt als
überzogen – schließlich bekomme
auch jeder betrunkene Autofahrer
bei einer Ersttat Bewährung. Dann
beantragte er Freispruch.

„Fehlende Einsicht gibt keinen
Spielraum für Bewährung“

Verteidiger Claus Burghoff hielt
seiner Mandantin Nazita A. zugu-
te, dass es ihrerseits viele Meldun-
gen an die vorgesetzten Stellen ge-
geben habe. Die Stadt habe aber zu
viel toleriert, seine Mandantin ha-
be auf das Geschehen keinen wirk-
lichen Einfluss nehmen können.
Während sich Sonja K. in ihrem
Schlusswort verteidigte und bei
anderen die Schuld suchte, erklärte
Nasita A., dass sie noch immer un-
ter dem Geschehen leide. 

In ihrem Urteil folgte Richterin
Barbara Bittner dem Antrag der
Staatsanwaltschaft. Bittner betonte
die Uneinsichtigkeit von Sonja K.,
die andere verantwortlich mache –
deshalb könne sie auch keine Be-
währung erwarten. Ihrem Verteidi-
ger warf die Richterin Respektlo-
sigkeit vor. Nasita A. erhielt eine
Geldstrafe, weil sie ihren Teil zu
dem Unfall beigetragen habe – sie
hätte handeln müssen. Beide Be-
schuldigten nahmen das Urteil fast
regungslos hin, Anwalt Ralf Muh-
sal schüttelte den Kopf.

Fast zwei Jahre nach dem schweren Sturz
einer Seniorin im Städtischen Altenheim
Cronenberg fällte das Amtsgericht nun 

sein Urteil / Pflegedienst-Leiterin 
erhielt eine Geldstrafe.

Die Adventszeit steht vor der
Tür – passend dazu laden die
Floristen allenthalben zu Ad-
ventsausstellungen ein. Auch
diesmal lohnt besonders ein Ab-
stecher zu Blumen Balewski:
Gudrun Balewski und ihr Team
halten ab dem kommenden
Montag an der Küllenhahner
Straße 225 viele Kreationen und
Accessoires bereit, mit denen
die heimischen vier Wände ad-
ventlich geschmückt werden
können. Das Angebot reicht
von klassischen bis modernen
Arrangements, ganz groß wird
bei Blumen Balewski aber in
diesem Jahr die traditionelle
Weihnacht geschrieben: Natürlich kommen auch andere Farb-Kombinationen nicht zu kurz, aber
das nostalgische Rot-Grün erlebt bei der Adventsausstellung der Küllenhahner Blumen-Fee ein
Comeback. Dazu setzt Gudrun Balewski auf natürliche Zutaten wie Holz, Mistelzweige, Zapfen,
Schleifen und Kugeln – „beerig“ sind die Gestecke, Kränze und Sträuße, weil Apfel, Nuss und Man-
delkern weitere Zutaten der Balewski-Kreationen sind. Ein Muss sind die handgemachten Wachsro-
sen – durch die mit einer zarten Wachsschicht überzogenen Blumen-Königinnen ist schon ein
Sträußchen für 5 Euro ein edler Hingucker. Gleiches gilt für die Hortensien-Blüten – ebenfalls in
Wachs getaucht verzaubern auch sie Sträuße, Gestecke und Advents- oder Türkränze sowie die
Kreationen mit altem Porzellan. Ein Hit versprechen zudem die Arrangements mit Mini-Fichten und
Zapfen zu werden, die mit einem winterlichen Rauhreif-Effekt auftrumpfen. Nicht zuletzt wird bei
der Adventsschau von Blumen Balewski auch sicher fündig, wer Kerzen, Kugeln, frisches Tannen-
grün, Christsterne und Christrosen sowie Weihnachtskerzen sucht – alles wird ab Montag in großer
Auswahl an der Küllenhahner Straße 225 zu haben sein. Die Adventsschau des „etwas anderen Blu-
menladens“ ist Montag bis Frei-
tag jeweils von 9 bis 18.30 Uhr,
am Samstag von 9 bis 16 Uhr so-
wie am 1. Advent von 11 bis 14
Uhr geöffnet. Zum Vormerken:
Beim 11. Küllenhahner Advent
am 5. Dezember wird Blumen
Balewski natürlich auch wieder
einer der Schauplätze sein. 

Klassische Weihnacht bei Blumen Balewski 

Rudelsingen
Sudberg. Am heutigen Freitag-
abend kann man in der Gaststätte
Ehrhardt im „Odenwaldhaus“ zu-
sammen alte Hits und Schlager an-
stimmen. Gemeinsam mit Dirigent
Frank Bleckert findet am Ober-
heidt 63 ein gemeinsames Singen
statt. Infos gibt es vorab unter der
Telefonnummer 47 38 68.

Reibekuchenfest
Rottsiepen. Ihr traditionelles Rei-
bekuchenfest feiert die Grund-
schule Rottsieper Höhe am nächs-
ten Freitag, 27. November. Von 17
bis 20 Uhr wird das Fest auch mit
diversen Bastelangeboten in der
Betreuung ergänzt, zudem ist für
19 Uhr eine Feuer-Show geplant.

Skatturnier
Cronenberg. Mit einem Skattur-
nier warten die Cronenberger Na-
turFreunde an diesem Sonntag auf.
Ab 10 Uhr kann in der Hütte „Am
Hülsberg“ gezockt werden.

Vortrag in Klinik Bergisch Land
Ronsdorf. „Und wer hilft mir? – Wenn Angehörige schwer erkranken“.
lautet das Motto des inzwischen zehnten Ronsdorfer Gesundheitsge-
sprächs, das am Mittwoch, 25. November, in der Helios-Klinik Bergisch
Land stattfindet. Von 17.30 bis 19.30 Uhr wird es Tipps von Experten
unter anderem der Familiensprechstunde der Krebsberatung Düsseldorf
geben. Die Teilnahme im Saalscheid in Ronsdorf ist kostenlos.

„Edelweiß“-Bingo
Südstadt. Zu einem gemütlichen
Bingo-Frühschoppen lädt an die-
sem Sonntag der Kleingärtnerver-
ein „Edelweiß“ in sein Vereins-
heim oberhalb der Hatzenbeck ein.
Die Kugeln an der Cronenberger
Straße 170 rollen ab 10 Uhr.


