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20.– €
Ab einem Einkaufswert von 100.– 
Euro erhalten Sie 20.– Euro Rabatt.
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Werden Sie jetzt Fan auf facebook.com/ca 

– Anzeige –Soldat unter
Terrorverdacht

Paderborn (WB/ca). Britische
Militärpolizisten haben Montag in
Paderborn einen Soldaten (19)
festgenommen und nach Großbri-
tannien geflogen. Vorausgegangen
war in der vergangenen Woche
eine Hausdurchsuchung in Salford
im Nordwesten Englands. Dort
hatten Polizisten am Donnerstag
in einer Wohnung rechtsextreme
Schriften und eine Nagelbombe
entdeckt, 30 Anwohner mussten in
Sicherheit gebracht werden. Dem
jungen Soldaten wird der illegale
Besitz von Sprengstoff, Waffen und
Munition vorgeworfen. Er wurde
nach seiner Vernehmung gegen
Kaution freigelassen. Die Ermitt-
lungen richten sich gegen mindes-
tens drei junge Männer. Deutsche
Behörden sind nicht involviert.

Makler bleibt
verschwunden

Kirchlengern (WB/KaB). Eine
Woche nach dem Verschwinden
des 46-Jährigen Eike Vosswinkel
aus Kirchlengern (Kreis Herford)
hat die Einsatzhundertschaft Bie-
lefeld gestern vergeblich in Wäl-
dern gesucht. Der Familienvater
war zuletzt am Mittwochabend im
Vereinsheim der Alttraktoren-
freunde gesehen worden. Nach-
dem er die Feier verlassen hatte,
hatte sich die Spur des Immobili-
enmaklers verloren. Dabei liegt
sein Haus nur etwa 600 Meter vom
Vereinsheim entfernt. Nach Infor-
mationen dieser Zeitung soll Eike
Vosswinkel im hessischen Fried-
berg aufgewachsen sein und noch
gute Kontakte in seinen Heimatort
haben. Auch in diesem Umfeld
wird offenbar ermittelt.

Stadtarchäologe Sven Spiong (rechts) auf
dem Areal in Paderborn-Wewer: Hier wurden
Reste einer Hofstelle entdeckt.

Siedlung aus der
Karolingerzeit

Führung durch Ausgrabung in Paderborn

P a d e r b o r n  (WB). Mit
dem Bau der Pfalzanlage in
Paderborn durch Karl den
Großen im 8. Jahrhundert sind
auch im Umland Siedlungen
entstanden. Archäologen des
Landschaftsverbands Westfa-
len-Lippe haben jetzt im Stadt-
teil Wewer eine mittelalterliche
Hofstelle entdeckt. 

Auf dem mehrere hundert Quad-
ratmeter großen Gelände, auf dem
eine seniorengerechte Wohnanla-
ge gebaut werden soll, fanden die
Ausgräber Pfostenlöcher eines Ne-
bengebäudes, in dem einmal ein
Webstuhl gestanden hat, sowie
einen bereits im Spätmittelalter
verfüllten Brunnen. »Ende des
achten Jahrhunderts beginnt eine
Ausbauphase der Dörfer zwischen
Lippequelle und Alme«, erläutert
der Paderborner Stadtarchäologe
Dr. Sven Spiong. Die frühen Sied-

lungshäuser lassen sich aufgrund
kreisrunder Verfärbungen an den
Stellen nachweisen, an denen die
Holzpfeiler gestanden haben.

Mehr als 100 Gruben haben die
Archäologen bereits freigelegt. Da-
zu gehört auch der im 13. Jahr-
hundert verfüllte Keller eines
Fachwerkhauses. Dieser und das
alte Webhaus, die zeitlich rund
300 Jahre auseinander liegen,
haben die gleiche Ausrichtung.
Daraus lässt sich eine Orientierung
der Bauten an einer Straße auf der
westlichen Hochterrasse der Alme
erkennen. Diese Straße führte von
der Kirche zum alten Schloss oder
zu einem älteren Vorgängerbau,
bei dem es sich um eine mittelal-
terliche Wasserburg handelte.

Die neuen archäologischen Fun-
de sind auch deswegen so wichtig,
weil sie die Geschichte des Dorfes
Wewer ergänzen. Das Dorf wird
bereits im Jahr 835 erstmals
erwähnt. Archäologische Einzel-
funde aus dem Dorfareal reichen
bis in das späte 8. Jahrhundert

zurück. Die aktuellen
Funde ergänzten diese
Frühgeschichte und
würfen einen wertvol-
len Blick auf die weitere
Entwicklung der Regi-
on, erklärt Spiong.

Die ersten Ergebnisse
der Ausgrabungen kön-
nen interessierte Besu-
cher selbst in Augen-
schein nehmen. Für
kommenden Sonntag
sind alle Neugierigen zu
einer kostenlosen öf-
fentlichen Führung ein-
geladen (11 Uhr).

Das kranke Knie unversehrt, das
rechte operiert: Diese Foto mach-
te Manuel G. nach der Operation.

Manuels Eltern haben ihrem Sohn dieses Gerät in sein Zimmer gestellt,
mit dem er seine Beinmuskeln trainiert. Foto: Althoff

Falsches Knie operiert
Arzt verwechselt links und rechts – 18-Jähriger klagt

Von Christian A l t h o f f

B ü n d e  (WB). Als Manuel
G. nach der Operation wieder
zu sich kam, war sein rechtes
Knie verbunden. »Dabei hätte
das linke operiert werden sol-
len«, sagt der Azubi aus Bünde
im Kreis Herford.

Lange hatte dem Jugendlichen
das linke Knie wehgetan. »Bei
einer Kernspintomographie wurde
ein Knorpelstück hinter der Knie-
scheibe entdeckt«, erzählt der
heute 18-Jährige, der bei Well-
mann-Küchen eine Ausbildung
zum Holzmechaniker macht. Ein
niedergelassener Chirurg, der in
einem Herforder Krankenhaus
ambulante Operationen durch-
führt, wollte den Knorpel glätten.
Manuel G.: »Ich meldete mich
morgens in der Klinik. Eine Kran-
kenschwester rasierte mein linkes
Knie und malte mit einem Kuli
noch ein Smiley auf das Bein, um
es zu markieren. Im OP wurde ich
noch einmal gefragt: ›Ist das linke
Bein auch wirklich das richtige?‹
Ich sagte ›Ja‹. Dann bekam ich
eine Spritze, die mich wegdäm-
mern ließ.«

Als der 17-Jährige aufwachte,
hob er die Bettdecke an, sah nach

unten und glaubte seinen Augen
nicht. »Die hatten das rechte Knie
operiert und verbunden. Als ich
das sah, war ich wie betäubt.«

Der Chirurg habe sich später
entschuldigt und die Verantwor-
tung einem Mitarbeiter zugescho-
ben. Der soll bei der Vorbereitung
der OP versehentlich das falsche
Knie eingespannt haben, eine Kon-
trolle durch den Chirurgen soll
unterblieben sein. »Der hat ein-
fach drauflos geschnippelt«, sagt
der Patient.

Ein Jahr ist das jetzt her. »Ich
musste damals sieben Wochen
lang mit Krücken laufen. Weil ich
das operierte Bein nicht belasten
durfte, tat mir das linke, das ja
ohnehin schon schmerzte, noch
mehr weh«, sagt der Azubi. Er

habe Schmerzmittel bekommen,
Bandagen getragen und ein halbes
Jahr nicht arbeiten können. »Bis
heute habe ich in beiden Knien
Beschwerden. Das kann es auf
Dauer nicht sein, denn in meinem
Beruf steht man den ganzen Tag«,
sagt Manuel G.

Sein Anwalt Dr. Peter Gellner
aus Verl hat beim Landgericht
Bielefeld Klage gegen den Chirur-
gen eingereicht: »Die Versicherung
des Arztes hat 3000 Euro angebo-
ten. Das ist natürlich viel zu wenig,
denn niemand kann bei einem so
jungen Patienten sagen, welche
Folgen der Fehleingriff langfristig
haben wird.«

Der Arzt äußerte sich gegenüber
dem WESTFALEN-BLATT nicht.
Das habe ihm die Versicherung
untersagt, teilte eine Mitarbeiterin
mit. Aus Akten geht aber hervor,
dass eine Schädigung des Patien-
ten bestritten wird. Es stimme
zwar, dass versehentlich das rech-
te Knie operiert worden sei. Aber
auch dieses habe einen Knorpel
hinter der Kniescheibe gehabt,
den man über kurz oder lang hätte
entfernen müssen. Das glaubt Ma-
nuel G. allerdings nicht: »Vor der
OP hatte ich nie Beschwerden mit
dem rechten Bein.«

Der Operations-Assistent soll
übrigens nach dem Zwischenfall
entlassen worden sein.

Spendenstand
19 897 Euro

Die WESTFALEN-BLATT-Weih-
nachtsaktion unterstützt den ge-
meinnützigen Verein »Good Ho-
pe Centre e.V.« aus Halle, der in
Tansania ein Kinderheim betreibt.
Wenn Sie helfen möchten, spen-
den Sie bitte auf das Konto

»Good Hope«
Konto 75 75 75

Kreissparkasse Halle
BLZ 480 515 80

Für eine Spendenquittung no-
tieren Sie bitte Namen und An-
schrift auf dem Überweisungs-
formular. Wenn Ihr Name nicht in
der Zeitung erscheinen soll oder
Sie Fragen zur Spendenaktion
haben, helfen wir Ihnen gerne
unter 0521/585254 oder unter
spende@westfalen-blatt.de 
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