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Nach einem g escheiterten
Leben neu a ufbrechen

Rentner und Schwache
im Visier von D ieben
Staatsanwaltschaft ruft zur V orsicht a uf

«Neustart» hilft S traffälligen s eit 4 0 J ahren R ückfälle z u v ermeiden Von M ischa Hauswirth
Jahr k ommen
freiwillig.
Diese m üssen mit 200 0 00 Franken
Basel. 30 Jahre a lt ist e r, sitzt bei finanziert w erden, die durch Spenden
Kir-chen
und
Mut-ter z u H ause rum, kifft u nd von S tiftungen,
dealt m it
Marihuana. N ach e iner Privatpersonen zusammen-kommen.
Verurteilung zu Gefängnis bedingt
nahm i hn «Neustart» unter die Fittiche. Endlich Klarheit i m L eben
Ein
Verein,
gegründet
Für einige i st Neustart ein Geschenk
von J uristen v or vier J ahrzehnten. des Himmels. Pia (Name geändert),
Um
zu
verhindern,
dass kokste und handelte m it Drogen.
kam i ns
Gefängnis,
wurde
Straffällige r ückfäl-lig werden, greifen Sie
sie
ihnen m it
Rat und Tat, nach V erbüs-sung von z wei D ritteln
Schuldensanierung
und
Woh- der Strafe e nt-lassen – u nd stand
«Wir
Schulden-berg.
nungsvermittlung unter die A rme. vor e inem
«Als Erstes müssen wir den Leuten begannen mit der Sanie-rung», sagt
beibrin-gen,
Verantwortung
zu Widzgowski. Alle Schuld-ner wurden
übernehmen»,
sagt angeschrieben und gefragt, ob sie mit
Tilgung
von k napp
20
Barbara W idzgowski,
Geschäfts- der
führerin v on Neustart. I m F all des Prozent d er Schuldensumme einverjun-gen K iffers h eisst d as, d ass er standen sind. Nachdem sie dies bejaht
Es
ist in
h arte jungen
Arbeit. J« ahren
Viele hatten, schloss man Verträge. Nun
seine
dieser Delinquenten
sehen nsich
a ls musste die junge F rau innert drei
abgebrochene
Bäcker-lehre
achholt,
Opfer, eigene
dabei sind
sie ja Täter»,
eine
Wohnung
findet usagt
nd Jah-ren j eden Monat 300 Franken
Widzgow-ski.
Dann müsse man s ie abzah-len. Diese neu gewonnene
Termine
e inhält.
davon ü ber-zeugen, dass nicht die Klarheit in ihrem Leben motivierte die
Umstände, der Lehrmeister,
die junge F rau so sehr, d ass sie eine
Eltern o der falsche Freunde schuld Weiterbildung anpackte u nd eine
an
ihrem
Schicksal
sind, Psychotherapie abschloss.
sondern d ass sie stets s elber die
Wahl haben. Tatsächlich hat der junge Heute s pricht M äder z ur
Kiffer
schon e ine W andlung Basel. Zur F eier des 4 0-Jahre-Jubilädurchge-macht. «Ja, ich f i nde es toll. ums hat « Neustart» e inige VeranstalJetzt mache ich e ndlich w as», sagt tungen o rganisiert. H eute Dienstag
er. D abei
ist d er
Weg z um um 19 Uhr s pricht Ueli Mäder,
Erwachsenwerden nicht ein-fach. Die Professor für Soziologie an
Neustart-Mitarbeiter
konfron- der U niversität B asel, im
tieren d ie Betroffenen mit i hren Unternehmen M itte zur G eschichte
Zumund
Verein
Neustart
kommen
keine des S trafens. Am Donnerstag, 3. SepTaten
auch
u nbequem
Springt
bei Nbohren
ot
in die
B resche
Mörder
oder
Vergewaltiger.
«Diese
Fälle tember, f i ndet um 20 Uhr i m A ckernach.
bleiben bei den kantonalen Bewäh- mannshof e in Benefizabend f ür den
rungshilfen», sagt Widzgowski. Von Verein statt. Auftreten wird das S atirestaatlicher
Seite h er
werden Duo B achmann & B ardelli. D abei
ihnen e twa
50
Fälle beleuchten s ie politische Themen bitjährlich z ugewiesen.
Dafür terbös u nd urkomisch.
bekommt der Verein von B asel- Ziel jeder B eratung s ei
Stadt
75000 F ranken
und die V ermeidung
von B aselland
25000 F ranken. von R ückfällen, s chreibt der Verein in
Rund 120 Fälle p ro
seinem Beschrieb. Dabei werde viel
Von F ranziska Laur

Oder d er
Finanzmann,
der
seinen hoch d otierten Job verloren
hatte. Er ging g egen 60 Jahre zu und
war e inen
mondänen,
l
uxuriösen
Lebensstil gewohnt. Da begann e r,
Freunden
und Bekannten beim
Ausfüllen
der S teuererklärung z u h elfen
und
entdeckte d abei,
dass e inige s ehr
wohlhabend waren. Er schlug ihnen
vor, das Geld lukrativ anzulegen u nd
zweigte es in die eigene Tasche ab. Die
Löcher stopfte er jeweils durch das
Geld v on
weiteren
Opfern.
Doch s eine Missetaten s chlugen ihm
so zu Gemüte, d ass er sich selber
anzeigte. Nach verbüsster S trafe k am
er zu Neu-start. Dort half man ihm, die
Gründe
für
sein i llegales
Tun a ufzuarbeiten.
So
konnte
r s ein sich
Verhalten
ändern.
So ekonnten
i m V erlauf
der
Heute
pflegt
er
vier
Jahrzehnte s chon
einen
K räutergarten
a ufm ithilfe dem
Tausende
D elinquen-ten
Balkon
nd
ist m
kleinen
von N ueustart
vor
e itinem Rückfall
Freuden
tatt fügen
einem
retten sund
s o d erluxuriösen
GesellLebensstil
z ufrieden.
schaft k einen
w eiteren S chaden
zu. Eventuell schafft e s a uch d er Kiffer.

Geschichte
des S trafens
Wert auf die Förderung von sozialen

Kompetenzen gelegt.
Da viel mehr Männer a ls Frauen
straffäl-lig werden, suchen diese auch
häufiger den Verein
Neustart a uf. I m J ahr 2014 waren
von d en 184 K lienten 1 60 männlich u nd 24 weiblich. Davon s tammten
74 Prozent aus Basel-Stadt und 19 Prozent aus B aselland. Der Rest kam aus
anderen Kantonen. 1 10 von i hnen
stammten aus der S chweiz, 1 7 a us
der Türkei, 9 a us dem Balkan u nd der
Rest aus anderen
Staaten. B eratungsgesprä-che hat
das T eam m it seinen 260 Stellenprozenten im vergangenen Jahr 974
geleistet. ffl

Riehen. Es ist n icht das erste M al in diesem
Jahr: B ereits
im
Frühling
kam e s i n
der
Landgemeinde
Riehen z u m ehreren Diebstählen, b ei
denen n ach d em
glei-chen
Muster v orgegangen
wurde:
Ein
Fahrzeug,
meist m it
deutschen
oder französischen Nummernschildern,
fährt langsam durch Riehen. Am
Sonntag s oll es ein älterer, d unkler
BMW oder Opel gewesen sein. Im Auto
sitzen jeweils e in Mann am Steuer und
eine
ältere s owie
eine
jüngere F rau. Z eugen beschrieben sie
als «Südländertypen» mit «brauner
Hautfarbe». S ie
halten
Ausschau n ach Personen, die sie in ein
Gespräch v erwi-ckeln
können.
Von d en potenziellen Opfern h aben
sie offenbar genaue Vor-stellungen.
«Sie
fragen
vorwiegend
ältere M enschen nach dem Weg, manchmalSobald
geben s ie an, ein die
Spital zu suchen»,
um
erklärt
G Person
ill,
Medienchef
Auskunft gPeter
ebetene
sich n ahe
der
Staatsanwaltschaft
Basel-Stadt.
genug
am Auto befin-det,
wird sie
durch hohe Fingerfertig-keit bestohlen.
Zum Beispiel indem e ine der Frauen der
Person die Uhr oder eine Kette v om
Handgelenk streift. Auch kommt es
vor, dass die beiden Frauen aussteigen,
sich ü berschwänglich f ür
die
Auskunft b edanken u nd dabei das
Opfer (angeblich aus Freude) umarmen. Während dieses Körperkontakts
stehlen s ie
dem
Opfer
Halskette, O hr-oder
Fingerringe.
Dann steigen die Frauen wieder
zügig ins A uto, und das Trio
Die
Täter
auch w enig
fährt
d avon.
Schmuck
vomkHönnen
als g erissen
zim-perlich v orgehen
und
einem
Opfer den Schmuck v om Hals reissen.
«Von Raub sprechen wir dann, w enn
bei diesem Entwendungsversuch e in
Opfer
auf d en
Boden
stürzt, v erletzt w ird o der
sich g ar
etwas b richt», sagt G ill. Gerade bei
älte-ren M enschen können solche
Stürze
medizinische P robleme
verursachen.

So gross wie eine Tintenpatrone

Nachrichten

Basler Kardiologen implantieren erste kabellose Herzschrittmacher

unter der Haut vermieden werden.
Kabellose Schrittmacher eignen sich
allerdings erst für einige ausgewählte
Patientinnen und Patienten mit zu langsamem Herzschlag, wie er bei Otto
Uebersax festgestellt wurde. «Der
Schrittmacher hält sechs bis zehn
Jahre», sagt Otto Uebersax, der in Münchenstein lebt. Danach muss ein zweiter
eingesetzt werden.
Da der neuartige Schrittmacher
gänzlich ohne Elektroden auskommt,
können technische Schwachstellen, die
mit konventionellen Taktgebern aufgetreten sind, beseitigt werden. Elektroden können nämlich ihre Funktion über
die Jahre verlieren oder in seltenen Fällen sogar brechen. Ausserdem können
sie in die Venenwand oder ins Herz einwachsen, was zum Beispiel bei einer
Infektion eine Operation am offenen
Herzen erforderlich machen kann.

Von Christian Fink
Basel. Der Schock sass tief. Als Otto

Uebersax wieder zu Bewusstsein
gelangte, lag er in den Airbags seines
Autos. Es geschah am 8. Mai vergangenen Jahres auf dem Weg zu seinem
Elternhaus. Der ehemalige selbstständige Schneider verliess in Frick die
Autobahn. Im ersten Dorf, in Ueken,
fuhr er in einer Kurve geradeaus. Er
blieb sozusagen unversehrt; das Auto
jedoch war schrottreif. Drittpersonen
kamen nicht zu Schaden.
«Sekundenschlaf» konstatierte später die Polizei. Uebersax wurde der Führerausweis entzogen. Ausserdem erhielt
er eine Busse von 1200 Franken wegen
Nicht-Beherrschen des Fahrzeuges.
Eine Fehlbeurteilung, wie sich herausstellen sollte. Denn die ärztliche Untersuchung ergab, dass nicht ein Sekundenschlaf Ursache des Unfalls war, sondern eine kurze Ohnmacht. Es sollte
nicht die letzte gewesen sein. In der
Folge fiel der heute 84-Jährige immer
wieder in Ohnmacht – insgesamt sechs
Mal, und «dies immer im Sitzen», etwa
morgens am Frühstückstisch.
An der Herzwand fixiert
Doch diese Zeiten sind nun vorbei.
Als wir Otto Uebersax im Universitätsspital Basel treffen, geht es ihm verhältnismässig gut. Er könne wieder besser
atmen. Es sei alles ein bisschen besser
geworden. Vor allem aber: «Seit dem
Eingriff bin ich nicht mehr in Ohnmacht
gefallen.»
Die Operation, die Besserung
brachte, wurde vor einigen Monaten im
Basler Universitätsspital durchgeführt.
Die Kardiologen des Basler Universitätsspitals um Professor Stefan Osswald
sind neuerdings in der Lage, kabellose
Herzschrittmacher einzusetzen. Sie
haben lediglich die Grösse einer Tintenpatrone – die kleinsten, die derzeit weltweit angeboten und implantiert wer-

«Ich spüre absolut nichts.» Otto Uebersax wurde nach mehreren Anfällen von
Ohnmacht ein neuartiger Herzschrittmacher eingesetzt. Foto Nicole Pont

den. Sie werden direkt im Herzen fixiert
und haben den Vorteil, dass, im Gegensatz zu herkömmlichen Taktgebern, in
den Venen keine Kabel benötigt werden. Dies bedeutet mitunter, dass weder
auf der Brust eine Narbe noch unter der
Haut eine Beule entsteht.
Vor Kurzem wurden im Universitätsspital Basel die ersten kabellosen
Herzschrittmacher implantiert. Die
Kardiologen Christian Sticherling und
Tobias Reichlin operierten zwei Patienten erfolgreich. Jeder Eingriff dauerte
rund eine Stunde. Die beiden Patienten
sind wohlauf. Otto Uebersax, dem im
Laufe der vergangenen 18 Jahre bereits

insgesamt sieben Stents gesetzt wurden, war einer davon. Uebersax hatte
einen ziemlich langsamen Puls. «Jetzt
habe ich einen normalen.» Und: «Ich
spüre absolut nichts.»
Ohne Elektroden
Implantiert wird der kabellose
Schrittmacher mithilfe eines Katheters,
der von der Leiste über die Oberschenkelvene zum Herzen vorgeschoben
wird. Im Herzen wird er dann direkt an
der Herzwand fixiert. Auf diese Art und
im Unterschied zu herkömmlichen
Taktgebern können sowohl Narben auf
der Brust wie auch tastbare Beulen

Drei Personen wurden am Sonntagmorgen zwischen 9.45 u nd elf Uhr nach
diesem M uster b estohlen
(die
BaZ
berichtete).
Unter d en
Opfern b efinden
sich z wei R entner
um die 70 Jahre und ein 40jähriger M ann. D ie
Polizei
geht
davon a us, dass es sich u m d ie
gleiche Tätergruppierung wie im
Frühling
han-delt; o b e s g ar
die
gleichen
Täter w aren,
lässt
dernichtVorfälle
h die
at
sichAufgrund
z urzeit noch
sagen, da
die
Staatsanwaltschaft
eine
Ermittlungen
noch l aufen.
Warnung h er-ausgegeben.
Grund: D ie Bevölkerung solle über
diese Vorgehensweise infor-miert s ein.
Denn die Trickdiebe nützen gezielt die
Hilfsbereitschaft d er Perso-nen aus,
indem sie sie um eine Auskunft bitten,
erklärt G ill.
Flucht ü ber d ie Grenze
Obwohl es gemäss Staatsanwalt am
Sonntagmorgen
viel P olizei
auf d er
Strasse
hatte u nd
die D iebe sich ü ber eine Stunde auf
Riehener
Gemeindegebiet a ufgehalten
haben
dürften,
konn-ten d ie Trickdiebe n icht an ihrer
Flucht
gehindert w erden. D en
Kriminaltouris-ten g elang t rotz
sofort e ingeleiteter Fahndung die
Flucht.
Ein
Zeuge b eob-achtete,
wie d as Auto der Trickdiebe mit
quietschenden Reifen und hoher
Geschwindigkeit
In
der
Vergangenheit
war e s bG ei
gleichgelagerten
F ällen
Richtung
renzüber-gang
Grenzachauch s chon
Wyhlen
fuhr. zu einer Verfolgung durch
eine Polizeipa-trouille gekommen.
Diese m usste a ber
die
Nacheile
abbrechen,
weil
die D iebe
so
rücksichtslos f orsch f uhren, dass bei
einer
Verfolgung
die
Gefahr
b estanden
Aufgrund
der
hätte, U nbeteiligte
z u v erletzen.
jüngsten
V orkomm-nisse
rät
die S taatsanwaltschaft
Basel-Stadt
den Einwohnern von R iehen zur
Vorsicht,
wenn
Unbekannte s ich i n
beschriebener Weise nähern und einen
ansprechen. E in einfacher Schutz sei es,
sagt G ill, w enn man s ich n icht zu
sehr dem Fahrzeug n ähert.

Schrittmacher für Schwangere
Als weiteres Novum haben die Kardiologen des Universitätsspitals Basel
einen Weg gefunden, einer schwangeren Frau einen Herzschrittmacher einzupflanzen, ohne für das ungeborene
Kind schädliche Röntgenstrahlen einzusetzen. Die 30-Jährige hatte in der neunten Schwangerschaftswoche wegen
Schwindelgefühlen ihren Arzt aufgesucht. Ihr Herzschlag war deutlich verlangsamt; er blieb teilweise mehrere
Sekunden stehen. Nach der Zuweisung
ins Universitätsspital Basel konnte die
Implantation des Schrittmachers erfolgreich durchgeführt werden.
Das gleiche System wird in der Kardiologie auch bei den katheterbasierten
Verödungsbehandlungen eingesetzt.
Damit wird das Herzrhythmusstörungen
auslösende
Herzmuskelareal
gezielt ausgeschaltet. Das Verfahren ist
laut dem Basler Kardiologen Michael
Kühne sehr röntgenarm und bei einem
Teil der Patientinnen und Patienten
sogar röntgenfrei.

Einwohneramt m it
neuen Öffnungszeiten
Basel. Wie b ereits angekündigt, werden p er 1. September d ie
Öffnungszei-ten d es Einwohneramts
versuchsweise angepasst. Neu i st
das A mt am Mitt-wochabend
bis 1 9.30 Uhr g eöffnet. I m
Gegenzug
gehen a m M ittwochmorgen
die S chalter e ine Stunde s päter a uf.
Diese M assnahme wird
ergriffen, n ach-dem d ie
Basler W irtschaftsverbände im
Rahmen i hres «Entfesselungspakets»
d iesen
beim
Brunnen
f Vürorschlag
Nietzsche
Regierungsrat
vorgebracht h atten.
wird eingeweiht
Basel. Nach einer r und 91
Jahre d aue-renden S uche n ach
einem G edenkort für den b erühmten
Philosophen Fried-rich N ietzsche
ist e s h eute soweit:
An der E cke S palentorweg/Schützengraben w ird heute d er
«Friedrich N ietz-sche-Brunnen»
eingeweiht. Dass doch noch eine
Gedenkstätte gefunden w erden k onnte, ist l aut d em
Baudeparte-ment hauptsächlich zwei
Personen zu
verdanken: I nitianten w aren Kurator
Simon Baur sowie M arc H offmann,
Leiter des R udolf-Steiner-Archivs.

Korrekt

Behörden behindern E ffizienz v on
Solaranlage, B aZ vom 2 2. August
Die Solaranlage in der S chorenmatte
wurde nicht, wie im Artikel berichtet,
wegen einer Auflage
der D enkmalpflege im 20-Grad-Winkel
aufgestellt. Die Denkmalpflege
habe n ur verlangt, dass die Solaranlage
vom D achrand abge-rückt werde,
damit sie nicht wie ein Rechen über den
bauhistorisch wertvol-len Häusern in
Erscheinung trete. D ie Denkmalpflege
habe m it wenigen Aus-nahmen
alle G esuche f ür Solaranlagen
bewilligt – i n d en letzten fünf Jahren
rund 7 0 G esuche.

