Helge Peters

ePaper-Kundennummer: KN_PHONE0000010776

25

Kiel
DONNERSTAG, 31. MÄRZ 2016 | KIELER NEUESTE NACHRICHTEN 1894

KIELER CHRONIK

Eier-Schwemme
Bei Kielia zu Hause hätte
der Osterhase noch immer
seine helle Freude. Ausgeblasene Eier am Osterstrauch, Schokoladeneier
im Osternest, blinzelnde
Hasen auf der Fensterbank
und viele Ostereier, die
niemand mehr essen wird.
Kielia hatte über Ostern
Familienbesuch. „Wir suchen doch Ostereier?“,
fragte der Neffe hoffnungsvoll. Kielia, selbst kein
großer Eierfan, schickte ein
männliches Familienmitglied zum Eierfarben-Kauf.
Das ist deshalb nicht unwichtig, weil Männer in der
Regel genau das kaufen,
was auf dem Zettel steht.
Also Eierfarben. Den Essig,
den man zum Färben
braucht – was groß auf der
Verpackung vermerkt ist –,
brachte der Mann nicht mit.
Hatte ja nicht auf dem Zettel gestanden. Die Geschäfte waren inzwischen
zu, sodass Kielia zwar Eier
und Eierfarben hatte, aber
damit leider keine Eier
färben konnte. Kielia rettete
die Eiersuche, indem sie auf
die guten alten Wasserfarben zurückgriff und
hoffte, dass sie lebensmittelecht waren. Diese
Frage hätte sie sich sparen
können, denn nachdem alle
liebevoll verzierten Eier
gefunden waren, fragte die
Familie nach Frühstückseiern. Bitte warm und
frisch. Was macht man da
bloß als gute Gastgeberin –
erziehen oder verwöhnen?
Kielia entschied sich für
Letzteres. Und sitzt jetzt auf
einem Berg bunter Eier.
Nächstes Jahr kauft sie
wiederverwertbare Plastikeier, beschließt eine
vereierte

Mit Aushängen, unter anderem im Sportforum, warnt die Polizei vor einem Exhibitionisten, der an der Uni mehrfach jungen Frauen nachgestellt hat.

Ermittler haben konkreten Verdacht
Exhibitionist im Bereich der Uni: Polizei musste einen Beschuldigten wieder auf freien Fuß setzen
VON MERLE SCHAACK
UND BASTIAN MODROW

.................................................................

KIEL. Polizei und Staatsanwaltschaft suchen weitere Opfer
und Zeugen, die Hinweise zu
dem Exhibitionisten geben
können, der seit mehr als eineinhalb Jahren jungen Studentinnen im Umfeld der Christian-Albrechts-Universität
nachstellt. Die Behörden haben offenbar bereits einen konkreten Verdacht, um wen es
sich bei dem Unbekannten
handelt.
Nach Informationen unserer
Zeitung war es Ermittlern der

KIELNOTIZ

Flohmarktsaison
beginnt am Sonntag
KIEL. Am kommenden Sonntag, 3. April, beginnt die
städtische Flohmarktsaison
unter freiem Himmel. Offizielle Marktzeit ist von 8 bis
16 Uhr. Plätze für die Stände in
der Innenstadt dürfen am
Vorabend nach 22 Uhr mit
weißer Tafelkreide markiert
werden. Dabei ist mindestens
ein Meter Abstand zu den
Hauswänden einzuhalten. Die
Markierung ist bis 5 Uhr morgens gültig, danach werden
die Plätze neu vergeben.
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Student André Schoneville sieht
keine unmittelbare Bedrohung
auf dem Campus.

Polizei bereits im Herbst vergangenen Jahres gelungen, einen Verdächtigen zu stellen –
nur wenige Minuten, nachdem
er sich einer jungen Frau nackt
gezeigt hatte. Allerdings soll

Angst habe ich nicht.
Aber ich bin schon froh,
dass ich nicht im Dunkeln
nach Hause gehe.
Karen Bruhn,
wissenschaftliche Mitarbeiterin

der Beschuldigte die Vorwürfe
strikt zurückgewiesen haben.
Überdies sei er nicht unbekleidet gewesen, als die Beamten
ihn schnappten.
Oliver Pohl von der Polizeidirektion Kiel bestätigt, dass es
bereits Ermittlungen gegen eine Person gegeben habe, diese
aber wieder auf freien Fuß gesetzt werden musste. Ob der
Beschuldigte für zwei weitere
exhibitionistische
Aktionen
Anfang Januar und zuletzt im
März verantwortlich ist, sei unklar. Kiels leitende Oberstaatsanwältin Birgit Heß appelliert
an weitere Geschädigte, sich
bei der Polizei zu melden.
„Möglich ist, dass Frauen aus
Scham über den Vorfall
schweigen, oder sie es eher be-

lustigt zur Kenntnis genommen haben“, sagt die Ermittlerin. Wichtig sei für die Behörden nur, dass Betroffene und
Zeugen eine Aussage machten. Seit Ende 2014 soll der hagere, etwa 30 bis 40 Jahre alte
Mann mehrfach in den Nachtstunden unbekleidet jungen
Frauen nachgestellt und sie
verfolgt haben.
Unter den Studierenden der
Kieler Uni haben die Vorfälle
längst die Runde gemacht.
Über die Aushänge mit einem
Phantombild und verschiedene Facebook-Gruppen der Uni
und ihrer Fachschaften verbreitete sich die Nachricht.
„Die Zettel hingen ja schon eine Weile hier. Dann waren sie
weg, und ich dachte, der Kerl
sei gefasst“, sagt Lisa Kragh.
Auf dem Weg zur Mensa sind
die Vorfälle Gesprächsthema
bei der 26-jährigen wissenschaftlichen Mitarbeiterin am
Historischen Seminar und ihren Kolleginnen. „Natürlich
spricht man darüber, es hört ja
irgendwie nicht auf“, ergänzt
Karen Bruhn. „Angst habe ich
nicht“, sagt die 30-Jährige.
„Aber ich bin schon froh, dass
ich nicht so spät und im Dunkeln nach Hause gehe.“ Noch
sei auf dem Campus nicht viel
los. „Das Semester fängt ja gerade erst an. Aber gute Wer-

bung für die Uni sind solche
Vorfälle natürlich nicht.“
Auch Kira Seeler hat vom Exhibitionisten gehört. „Ich kenne niemanden, der von ihm bedrängt wurde, und habe auch
keine Angst. Aber auf dem
Weg zum Parkplatz mache ich
Studenten fühlen sich nicht
unmittelbar bedroht
mir schon Gedanken. Da ist es
besser, wenn es hell ist“, sagt
die 26-jährige Englisch- und
Philosophie-Studentin.
Ihre
Freundinnen Anna Krontal (27)
und Mareike Sell (26) hören

hingegen zum ersten Mal etwas von den Vorfällen. „Davon
hatte ich gar nichts mitbekommen“, sagt Krontal. „Direkt bedroht fühle ich mich nicht.“
Eine unmittelbare Bedrohung sieht auch André Schoneville nicht. „Solange er nur
nackt rumläuft, ist es mir relativ
egal“, sagt der 28-jährige Student des Wirtschaftsingenieurwesens. „Aber wenn Gewalt
ins Spiel käme, würde ich mir
schon Sorgen machen.“

2 Die Polizei erbittet Zeugenhinweise unter Telefon 0431/
160 33 33.

Kira Seeler (links) hat vom Exhibitionisten auf dem Uni-Gelände
gehört. Ihren Freundinnen Anna Krontal und Mareike Sell (rechts)
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war das dagegen völlig neu.
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Sensor am Ohr soll vor drohenden Anfällen warnen
Universitätsklinik für Neuropädiatrie am Campus Kiel beteiligt sich an Forschungsprojekt zur Pflege von Menschen mit Epilepsien
KIEL. Epileptische Anfälle sind
zum Teil mit erheblichen Risiken verbunden. Sie können zu
Unfällen mit schwerwiegenden Verletzungen führen. Deshalb ist es wichtig, epileptische
Anfälle rechtzeitig und bestenfalls bereits im Voraus zu
erkennen, damit entsprechende Sicherheitsvorkehrungen
getroffen werden können. Im
Rahmen des bundesweiten
Forschungsprojektes
„EPItect“ wollen Experten der Klinik für Neuropädiatrie des
UKSH am Campus Kiel nun

herausfinden, wie eine rechtzeitige Erkennung der Anfälle
helfen kann, Sicherheitsmaßnahmen für die Patienten zu
ergreifen und die Therapie zu
verbessern.
„Ziel des Projekts ist die Entwicklung eines nichtinvasiven
Sensorsystems, das epileptische Anfälle dokumentiert,
überwacht und idealerweise
voraussagen kann“, erklärt
Prof. Ulrich Stephani, Direktor
der Klinik für Neuropädiatrie.
Im Projekt werden dazu eigens
neue Geräte zur Anfallsdetek-

tion entwickelt. Der Sensor soll
von den Patienten am Ohr getragen werden können, von wo
aus die relevanten Biosignalmuster elektronisch erkannt
werden. Über mobile Endgeräte werden die Daten ausgewertet und ausgewählten Personen zur Verfügung gestellt.
So kann im Falle eines drohenden Anfalls auch das pflegende Umfeld einbezogen werden. „Eine genaue und fortlaufende Aufzeichnung von Anfällen kann uns darüber hinaus
bei der individuellen Abstim-

mung der Therapie helfen“,
sagt Prof. Stephani.
Das Projekt wird im Verbund
zwischen der Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn, dem
Fraunhofer-Institut für Software- und Systemtechnik Dortmund, der Firma Cosinuss
GmbH, dem DRK-Landesverband Schleswig-Holstein und
der Klinik für Neuropädiatrie
des UKSH durchgeführt. Das
Bundesministerium für Bildung und Forschung fördert
das Vorhaben mit rund 2,2 Millionen Euro.

Im Teilvorhaben der Kieler
Neuropädiatrie, das mit rund
300 000 Euro unterstützt wird,
werden die von den Projektpartnern entwickelten technischen Geräte zur Früherkennung von Anfällen in der klinischen Anwendung getestet.
Neben dem Einsatz und der
Beurteilung während des Klinikaufenthalts sollen über die
Klinik für Neuropädiatrie
Pflegende und Pädagogen in
die Evaluation einbezogen
werden. Zudem soll die Alltagstauglichkeit auch im

häuslichen Umfeld überprüft
werden. Dabei arbeitet die
Klinik eng mit dem Norddeutschen Epilepsiezentrum für
Kinder
und
Jugendliche
(NEZ) des Deutschen Roten
Kreuzes in SchwentinentalRaisdorf zusammen. Im NEZ
werden vor allem Kinder und
Jugendliche mit schwer verlaufenden Epilepsien betreut,
für die die Entwicklung von
Geräten für eine verlässliche
Anfallserkennung besonders
wichtig und hilfreich sein
wird.

