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Der Arzt, der mit

Berliner Justiz ermittelt gegen Beamten Ahmet K. (22)

seiner Kamera in
Kinderseelen blickt
Berlin – „Kinder einer
Welt“* nennt der Arzt
und Fotograf Prof.
Walter Möbius sein
neues Buch, das er
morgen (19.30 Uhr) in
der Urania vorstellt.
Möbius hat die
Fotos als Helfer des

katholischen Salesianer-Ordens geschossen, für den
er weltweit
Hunderte Kinder medizinisch
versorgt hat.
In BILD zeigt
er exklusiv vor-

Prof.
Walter
Möbius

ab seine schönsten Fotos, erzählt
deren Geschichte.
* Don Bosco Verlag, 170 S.; 19,95 Euro (die Hälfte des
Autorenhonorars
geht an BILD hilft e.V.
„Ein Herz für Kinder“)

TAMANI (5), BRASILIEN e
Prof. Möbius: „Die Kleine
gehört zu den Yanomami-Indianern, die tief im Regenwald ohne jede medizinische Versorgung leben. Das
Mädchen kam mit seiner
Katze in unsere Missionsstation am Rio Negro, wo
wir Patienten mit Lungenentzündung und vereiterten
Wunden versorgten. Das
Tier hinkte, leckte sich an
der Hinterpfote: Ein Dorn
steckte zwischen den Krallen. Während Tamani ihr
Kätzchen mit sanftem unverständlichen Murmeln
beruhigte, zog ich den Stachel heraus. Das dankbare Lächeln des Kindes
war mein größter Lohn.“

Polizist
Rocker
Razzien?
Von ANNE PAULY

r RICHY (5), SÜDAFRIKA
Prof. Möbius: „Den Jungen lernte ich bei
einer Tour mit dem Fußballstar Giovane
Élber während der letzten Fußball-WM
kennen: Richy feuerte seine Nationalmannschaft wie alle anderen mit dem
Schlachtruf ‚Bafana, Bafana‘ an. Die Begeisterung konnte aber nicht verbergen,
dass Armut und Apartheid im Land noch
längst nicht überwunden sind. Richy
spielte bei einer ‚WM der Kleinen‘ mit. Er
fiel uns gleich auf, weil er unglaublich
schnell und geschickt am Ball war – fast
schon ein Profi. ‚Den müssen wir im
Auge behalten‘, meinte Giovane zu mir.“

TSEON (6), SÜDKOREA e
Prof. Möbius: „Die kleine Tseon wächst in
einem Land auf, in dem der Leistungsdruck
ungeheuer groß ist, was viele Kinder überfordert. Extrastunden für Sport, Musik und
Kunst sind bei den Kindern Alltag, um an
die Universität zu kommen. Tseon brachte
mir auf Englisch koreanische Kartenspiele
bei und alle Tricks, die sie von ihren älteren Geschwistern abgeschaut hatte.
Schon im Kindergarten lernte sie Fremdsprachen, begann schon früh, englische
Kinderbücher zu lesen. Ihr Ziel: Einmal zu
den Verwandten in die USA reisen
können.“

Reinickendorf – Er verpflichtete sich als Polizist, für Recht und Ordnung einzutreten. Doch
bereits nach einem
Jahr soll Ahmet K. (22)
Dienstgeheimnisse an
die Rocker der „Hells
Angels“ verraten haben (BILD berichtete).
Nun ermitteln seine
Kollegen und die
Staatsanwaltschaft gegen ihn.
Ahmet K. wuchs in
Wedding auf – mit Freunden, die im Gegensatz
zu ihm später keinen geraden Lebensweg einschlugen. Einige von ihnen wurden Mitglieder
der berüchtigten RockerGruppe „Hells Angels
Nomads Türkiye“.
Ahmet K. ging zur Polizei, kam im Herbst
2009 zur Festnahmeeinheit der 13. Einsatzhundertschaft. Doch seine Vergangenheit soll
ihn schnell wieder ein-

geholt haben – denn er
wohnte immer noch im
alten Kiez.
Der junge Polizist soll
für seine Rocker-Freunde spioniert, sie vor Razzien und Kontrollen gewarnt haben. Was Ahmet K. nicht wusste: eine andere Dienststelle
ermittelte gegen die
Rocker wegen Anabolika-Handels.
Bei der Telefonüberwachung stießen die Beamten auf die Nummer

ihres Kollegen – Ahmet K. wurde festgenommen. Bei der Durchsuchung seiner Wohnung fanden die Ermittler Anabolika-Spritzen, die er für seine
Rocker-Freunde aufbewahrt haben soll.
Ahmet K. wurde vom
Dienst suspendiert, mittlerweile ermittelt die
Staatsanwaltschaft wegen Verrats von Dienstgeheimnissen und Bestechlichkeit gegen ihn.

Kontrolle der „Hells Angels
Nomads Türkiye“ im Juni

Ein türkischer
„Hells Angel“
hält seine
„Kutte“ zu
Beweiszwecken in die
Kamera
eines
Polizisten

Demonstrant
verklagt Land

r NAVIN (9), INDIEN
Prof. Möbius: „Navin lebt in einem Flüchtlingslager im Norden Indiens. Dort reicht
die Zuteilung von Reis gerade einmal
einen halben Monat für die ganze Familie.
Navin unterstützt Eltern und Geschwister,
indem er Holz sammelt und es für ein
paar Rupien als Brennmaterial auf dem
Markt verkauft. Das ist sehr mühsam und
nicht ungefährlich, denn die Konkurrenz
ist groß und brutal.
Trotzdem ist Navin ein fröhlicher Junge.
Am meisten imponierte mir, dass er
alles las, was er in die Hände bekam.
‚Ich gehe später zur Universität‘, erklärte
er mir
stolz.“

Fotos: WALTER MÖBIUS

Warnte dieser

Polizist Ahmet
K. (22) soll
Razzien an
Mitglieder
der „Hells
Angels“
verraten
haben

vor

YUL (7), MONGOLEI e
Prof. Möbius: „Den kleinen Yul traf ich in einem Dorf in der Mongolei. Er holte Wasser
für die Familie, blinzelte mir freundlich zu.
Gemeinsam füllten wir die Behälter, trugen sie zu seiner Jurte, dem Nomaden-Zelt
der Familie. Kein schönes Bild: Die Eltern lagen elend am Boden, umringt von
vielen Kindern. Der Vater war an einem
Schlaganfall erkrankt, die Mutter hatte
Krebs. Ich konnte nur ihre Schmerzen mit
Medikamenten lindern – und sie überreden, ihren Sohn in die Schule der MutterTeresa-Schwestern zu schicken. Heute
ist er einer der Besten in seiner Klasse.“

Potsdam – Ein G8-Demonstrant (39) aus Potsdam, der durch den Strahl
eines Wasserwerfers beim
Gipfel im Juni 2007 in Heiligendamm sein linkes Augenlicht verlor, verlangt
30 000 Euro Schadensersatz
und Schmerzensgeld vom
Land MVP. Heute Prozess.

Mutter vom
Schnee-Baby
entlastet
Weesow – Es war eine kalte Februar-Nacht, als Sandra C.* (22) halb erfroren mit ihrem toten Baby
in Weesow (Barnim) im
Schnee gefunden wurde.
Sie wurde wegen des Verdachts der Kindstötung
festgenommen (BILD berichtete). Jetzt entlastet sie
ein Gerichtsgutachten!
Es gab keine äußeren
Gewalteinflüsse, die Geburtsumstände waren
widrig und das Baby war
unterentwickelt mit nur
eingeschränkter Lebensfähigkeit, so die Mediziner. Dies habe zum Versagen der Vitalfunktionen
geführt. Anwalt Mirko Röder: „Damit hätte das Verfahren längst eingestellt
werden müssen!“ bbb
* Name geändert

Mitte – Die Tanne fürs
Rote Rathaus rollte
über Nacht an, mit
80 km/h – von Oberfranken.
Heute um 11 Uhr wird
der 24 Meter hohe
Baum aufgestellt. Werner Wunder (55) von
der Firma „TannenWunder“: „Ich habe ihn
Der 20-Tonner persönlich für die Berstartete gestern gegen liner abgesägt.“ Nach
17 Uhr nach Berlin zehn Minuten hatte er

Seite 7

den 80 Zentimeter dicken Stamm durch. Dafür dauerte die Verladung auf den 20-Tonner knapp sechs Stunden. Wunder: „Die Tanne hatte Überbreite, wir
mussten die Gurte
mehrfach spannen.“
Der
Weihnachtsmarkt am Roten Rathaus (135 Buden) wird
am 22. November eröffnet.
NBI

berlin/brandenburg

Foto: ULI MARTIN

Hier rollt die Tanne fürs Rote Rathaus
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