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Robert Griess zu Gast in Bergneustadt
Die Kritiker überschlagen sich mit Superlativen, wenn es um den Kabarettisten Robert Griess
geht. Der ist heute Abend (20 Uhr) zu Gast im Schauspielhaus. Die Gäste dürfen sich auf ein
bitterböses, messerscharfes, polemisches aber auch unterhaltsames Programm freuen

Oberberg
Geschenk für
gute Freunde
Nach landläufiger Vorstellung
sollen Geschenke ja Freude bereiten. Ganz nebenbei erfahre ich
aber nun, dass manche Zeitgenossen auch eine wahrhaft diebische Freude daran entwickeln,
den Beschenkten mit ihrem Präsent ordentlich zu ärgern. So hat
ein zu Weihnachten verschenkter
Tischstaubsauger in einer benachbarten Familie nun zu einem
regelrechten Rachefeldzug geführt: Nach der Bescherung wird
akribisch notiert, was wer von
...............................................................................

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

wem in welchem Wert bekommen hat. Beim nächsten Anlass
startet dann die Vergeltung in
Geschenkpapier: Ob KunststoffBuchstützen oder selbst gebastelte Serviettenhalter, klobige Kugelschreiber, die einst unaufgefordert als Werbegeschenk ins
Haus geflattert sind: Die Liste der
unerwünschten Geschenke ist
lang. Es mache großen Spaß, den
Beschenkten beim Auspacken zu
beobachten und dessen vorgetäuschte Freude zu erleben. Auf
meinen nächsten Geburtstag
freue ich mich trotz aller Schadenfreude aber schon heute.

Mit Rußpulver den Täter überführen
Auch der kleinste Hinweis zählt: Ralf Liesenthal sichert am Tatort Spuren
Ein aufgebrochenes
Oberlicht, eine gesplitterte
Scheibe, geöffnete Schubladen
und eine aufgebrochene Tür –
dass in der Nacht Einbrecher in
den Nebenräumen eines Waldbröler Schwimmbades gewütet
haben, ist sogar für einen Laien
offensichtlich.
Um den Tätern auf die Schliche
zu kommen, zählen aber die Spuren, die nicht auf den ersten Blick
erkennbar sind, Spuren, die man
suchen muss. Ralf Liesenthal ist
Spezialist dafür: Er ist beim Kriminalkommissariat 21 für die
Spurensicherung zuständig.
Wie bei jedem anderen Tatort
auch verschafft sich Liesenthal in
Waldbröl zunächst einen Überblick, spricht mit den Betroffenen und zückt dann seine Digitalkamera, um Gebäude, Türen,
Fenster und alle wichtigen Details zu fotografieren. „Manche
Fälle werden erst zwei bis drei
Jahre später vor Gericht verhandelt, da helfen die Fotos, sich an

den Tatort zu erinnern“, erklärt
Liesenthal. Dann streift er sich
mit geübtem Griff die nicht mehr
ganz so weißen Handschuhe
über, schraubt das Döschen mit
Rußpulver auf und greift nach
dem Kunsthaar-Pinsel. Zunächst
widmet er sich dem Oberlicht,
durch das die Täter vermutlich
eingedrungen sind – und wird
prompt fündig: Nur Sekunden,
nachdem er den schwarzen Staub
aufgepinselt hat, werden dunkle
Flecken sichtbar: Stoff-Spuren
und die einer Handfläche, erkennt der Experte sofort.
Mit einer Klebefolie sichert er
die Spuren, um sie im Büro mit
einer starken Lupe zu untersuchen. Bei den Finger- und Handspuren muss eine gewisse Anzahl
von Merkmalen erkennbar sein,
damit sie später als Beweismaterial vor Gericht anerkannt werden.
Ist das der Fall, wird die Spur
anhand des Automatisierten Fingerabdruck-IdentifizierungsSystems (AFIS) mit allen bislang
beim Landeskriminalamt gespei-

Kriminalkommissariat 21

Diskussion über
die Integration
„Integration ist
kein Zufall“ lautet der Titel einer
Veranstaltung, zu der der Oberbergische Kreis für Samstag, 16.
Januar, ab 10 Uhr ins Kreishaus
in Gummersbach einlädt. Mehr
als 50 Vereine und Initiativen
von Zuwanderern – Elternvereine Tanzgruppen, Kulturvereine,
Lernhilfen oder Freundeskreise –
leisten ihre Arbeit in Oberberg
meist im Verborgenen. Bei einem „Markt der Möglichkeiten“
können sich ab 10 Uhr Initiativen
vorstellen, die sich in Schulen
und Kindergärten um Integration
bemühen. Unter anderem stehen
an diesem Tag eine Rede des Integrationsbeauftragten des Landes, Thomas Kufen, (11.20 Uhr),
eine Podiumsdiskussion (11.40
Uhr) und eine moderierte Gesprächsrunde (13 Uhr) auf dem
Programm. (sic)

(jf)

Weltmeister in
Sachen Service
Wie gut sind Oberbergs
Unternehmen bei der Kundenfreundlichkeit ?
Heute möchten wir
Sie, liebe Leserinnen und Leser,
auf unsere 36-seitige Sonderbeilage zur Service WM Oberberg aufmerksam machen. Denn
wir wollen mit Ihnen herausfinden: Welches Unternehmen in
Oberberg tut wirklich etwas für
die Kundschaft? Besondere Erreichbarkeit, optimale Beratung,
professionelle Bedienung – in
unserer heutigen Sonderbeilage
stellen wir Ihnen ausgewählte
Unternehmen aus der Region
vor, die sich um den Titel des
oberbergischen Service-Weltmeisters bewerben.
Und Sie können mit dem beiliegenden Coupon über die Service-Qualität der Betriebe abstimmen. Abgestimmt werden
kann allerdings auch in den teilnehmenden Unternehmen und im
Internet. Bis zum 22. Januar haben Sie Gelegenheit, an die
Unternehmen Sympathiepunkte
zwischen null und neun zu verge-
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ben. Wer ist Ihr ganz persönlicher
Service-Weltmeister in Oberberg, welches Geschäft würden
Sie einem guten Freund sofort
empfehlen? Helfen Sie Ihrem Favoriten unter den Unternehmen,
den oberbergischen ServiceOlymp zu erklimmen.
Ihre Mühe soll übrigens nicht
umsonst sein: Unter all unseren
Lesern, die an der Aktion teilnehmen, werden attraktive Preise
verlost. Eine Urlaubsreise, eine
wertvolle Handtasche, ein romantisches Essen oder Gutscheine der teilnehmenden Unternehmen aus Oberberg gibt es zu gewinnen.
Und die WM-Teilnehmer auf
den ersten drei Plätzen, die wir
gemeinsam mit der Unternehmensberatung Metatrain ermitteln, werden auf einer großen Abschlussveranstaltung im Februar
zu Oberbergs besten ServiceUnternehmen gekürt. (mm)

cherten Abdrücken abgeglichen
und kann im besten Fall zur
Identifizierung des Tatverdächtigen führen.
Der Grund: Der Fingerabdruck
gilt als einzigartig, da bisher keine zwei Menschen bekannt sind,
deren Papillarleisten an der Fingerkuppe gleich sind. Interessant: Ein Fingerabdruck kann
auch Jahre später noch gefunden
werden, „das hängt von Faktoren
wie der Temperatur oder der
Hautbeschaffenheit ab“, weiß der
Experte. Aber auch von den Materialien. So sind Abdrücke auf
unbehandeltem Holz schwieriger
zu finden als solche auf glatten
Flächen.
Aber nicht nur über möglichst
deutliche Finger-, Handflächenund sogar Ohrabdrücke freut sich
der Spurensicherer. Die zweite
Möglichkeit, um Menschen zu
identifizieren, sind DNA-Spuren
wie Speichelspuren an Gläsern
oder Zigaretten, Blutspuren oder
Haare, erklärt Liesenthal. Während die Kriminalistik bereits seit
Ende des 19. Jahrhunderts mit
dem
Fingerabdruckverfahren
(Daktyloskopie) arbeitet, wurde
erst 100 Jahre später die DNAAnalyse entwickelt.
In Waldbröl findet Liesenthal
als nächstes zwei Schuhabdrücke
auf einer Fensterbank. „Es waren
also zwei Mann“, folgert er und
zieht die Spuren ebenfalls auf Folie für die Datenbank. Auf dem
Boden vor der aufgebrochenen
Tür zum Küchenbereich stößt
Liesenthal auf zwei Metallteile –
vermutlich das Tatwerkzeug, das

Mit Pinsel, Taschenlampe und Argusaugen: Genau hinschauen muss
Spurensicherer Ralf Liesenthal, denn viele Hinterlassenschaften der Täter sind nicht auf den ersten Blick zu erkennen.

bei dem Hebelversuch zerbrochen ist. „Das ist ein Glücksfall,
wenn die Täter etwas hinterlassen“, sagt Liesenthal, denn dadurch ließen sich ebenso wie
durch einige Rückschlüsse auf

die Täter ziehen. In diesem Fall
kommt der Experte nach seiner
Tatort-Untersuchung zu dem
Schluss: „Bei so vielen hinterlassenen Spuren waren sicher keine
Profis am Werk.“

Ringvorlesung
am Campus
Die Frage, wie
viel Strahlung ein Mensch verträgt, stellt heute ab 16.30 Uhr
der Referent der Umweltringvorlesung an der FH, Dr. Golam Abu
Zakaria vom Kreiskrankenhaus
Gummersbach. Im Rahmen des
Vortrags in Raum 2.114 erläutert
Zakaria mit zahlreichen Bildern
und konkreten Beispielen die
Wirkung von Strahlung, besonders Röntgenstrahlung in der Medizin auf den Menschen. Der Eintritt zum Vortrag ist frei. (kho)

Zum neunten
Mal viel Kultur
Im Nümbrechter
Gymnasium findet im Januar das
Kulturprogramm „szenen –
wechsel IX“ statt. Unter Leitung
von Lehrer Jürgen Vogt präsentieren rund 90 Schüler sowie
Lehrer ein Programm aus Musik,
Gesang, Literatur, Kunst, Tanz
und Theater. Die Kulturabende
finden am 22. und 23. Januar
Auf 36 Seiten präsentieren sich in unserer heutigen Sonderbeilage Ober- statt, jeweils ab 19 Uhr in der Aubergs Unternehmen. Unsere Leser wählen ihre Favoriten.
la des Gymnasiums. (mha)

