
3. Jahresgedächtnis

Ira Dillmann

Wenn ihr mich sucht,
dann sucht in euren Herzen.
Wenn ihr mich dort findet,
dann lebe ich in euch weiter.

Wir sehen uns wieder - in Liebe

Olaf, Jordan und Joyce
Helga und Kurt

Miriam, Jörg, Bea,
Jochen und Lisa

¤ 30. März 2018

Margarete Harbord
geb. Hiltrop

* 12.09.1934 † 22.03.2021

Immer in unseren Herzen

Ulrike und Hans-Joachim Giese
Benjamin, Kerstin, Lukas und Jonas

Anna, Manuel, Maximilian und Jule Marie
Jan und Nathalie

Die Urnenbeisetzung hat im engsten Familienkreis auf
dem Friedhof St. Maria Magdalena in Höntrop,

stattgefunden.

Kondolenzanschrift: Familie Giese c/o Bestattungen Kordt,
Vincenzstraße 2, 44869 Bochum-Wattenscheid

Immer, wenn wir von Dir erzählen,
fallen Sonnenstrahlen in unsere Seele,

so, als wärst Du nie gegangen.
Was bleibt, sind Liebe und Erinnerungen.

Dietmar
Bauer

*17.01.1969 01.04.2017

Ich würde dich gern besuchen,
wenn auch nur für einen Tag.
Noch einmal will ich dich
umarmen und festhalten

so lang es geht.

Ich vermisse dich in ewiger Liebe

Deine Birgit
Familie und Freunde

4. Jahresgedenken

DANKSAGUNG

Bernd Jeschio
* 24. Juni 1956 † 16. Februar 2021

Es ist schwer seinen geliebten Ehemann und
Papa zu verlieren. Die Welt steht still. Man fühlt sich,
wie in einem schlechten Traum. Tröstend ist es aber zu

wissen, dass so viele tief mit uns fühlen,
in Gedanken bei uns sind und

uns ihre Anteilnahme zum Ausdruck gebracht haben.

Danke im Namen aller Angehörigen

Doris Jeschio und Nadine

Bochum, im März 2021

Trauer und Gedenken Jetzt auch on
line:

trauer.lokalk
ompass.de

Rund 50Angestellte
eines Berliner Kran-
kenhauses seien nach
Covid-19-Impfungen
verstorben, und die Kli-
nikleitungwolle dies ver-
tuschen – dieses Gerücht
kursiert in SozialenNetz-
werken. Correctiv Fak-
tencheck hat festgestellt,
dass die Behauptung
frei erfunden ist. Es gibt
keinerlei Belege fürTo-
desfälle. Die Klinikweist
sie als Falschmeldung
zurück und hat rechtliche
Schritte eingeleitet.

Die Behauptung über die
angeblichen Todesfälle im
Sana-Klinikum imZusam-
menhangmit Impfungen
gegen Covid-19 wurde von
einer Frau aufgestellt. Ko-
pien ihres Beitrags wurden
seit Anfang Februar in So-
zialenNetzwerken verbrei-
tet. Konkret wurde darin
behauptet, „zeitnah“ nach
der Impfung des Personals
seien „inzwischen rund 50
Personen“ gestorben. Zu-
demhabe die Klinikleitung
alle „zum Stillschweigen
verdonnert“ undmit „Job-
verlust“ gedroht. Als Quelle
wird eine anonymeAngehö-
rige eines Klinikmitarbeiters

genannt, ansonsten gibt es
keinerlei Hinweise für den
Ursprung des Gerüchts.
Laut Klinikleitung ist dies

eineDesinformation. Es
gibt auch keineMedien-
berichte über Todesfälle
unter den Angestellten
einer Klinik in Berlin. Auf
Anfrage schrieb ein Presse-
sprecher der Sana-Kliniken,
es handele sich um „frei er-
fundeneNachrichten, also
FakeNews“. Keine einzige
Person, die imBerliner Sa-
na-Klinikum angestellt und
gegen Covid-19 geimpft
worden ist, sei gestorben,
„alle erfreuen sich bester
Gesundheit.“

Das Klinikum sei darüber
hinaus juristisch gegen
die Urheberin des Beitrags
vorgegangen, teilte der
Pressesprechermit. Das
Landgericht Hamburg habe
der Facebook-Nutzerin die
weitere Verbreitung der
falschen Behauptung un-
tersagt. Das Landgericht be-
stätigte dies auf Anfrage von
Correctiv Faktencheck. In
einer E-Mail heißt es: „Die
mit Beschluss vom 8.März
2021 erlassene einstweilige
Verfügung des Landgerichts
Hamburg bezieht sich auf
die von der Antragsgegnerin
zuvor verbreiteten Behaup-
tung, 50Mitarbeiter seien
nach Impfungen verstorben
und die Klinikleitung habe
'alle zum Stillschweigen
verdonnert’. Ordnungsmit-
tel für den Fall der Zuwi-
derhandlung gegen dasmit

der einstweiligen Verfügung
ausgesprochene Verbot ent-
sprechender Äußerungen
sind vonGesetzes wegen
anzudrohen.“
Falschinformationenwie

diese verbreiten sich leicht,
denn es gibt aktuell auch
immer wieder echte Berich-
te darüber, dassMenschen
zeitlich nachCovid-19-Imp-
fungen gestorben sind.
Solche Ereignisse werden
inDeutschland demPaul-
Ehrlich-Institut gemeldet.
In denmeisten Fällen stellt
sich heraus, dass der Tod
nichtsmit der Impfung zu
tun hatte. Bei Unklarheit
wird untersucht, ob es ei-
nen kausalen Zusammen-
hangmit der Impfung ge-
ben könnte. Bisher hat das
PEI eine solche Verbindung
aber noch in keinemFall
bestätigt.

Behauptung frei erfunden
Correctiv Faktencheck: Keine Todesfälle nach Corona-Impfungen in einer Berliner Klinik

Durch eine Kooperationmit
demBundesverbandDeut-
scher Anzeigenblätter (BV-
DA), dem rund 200Verlage
mit einerwöchentlichen
Auflage von ca. 60Millionen
Zeitungen angehören, er-
scheint regelmäßig ein Fak-
tencheck des unabhängigen
undgemeinnützigen Re-
cherchezentrumsCorrectiv.

Die vielfach ausgezeichnete
Redaktion deckt systema-
tischeMissstände auf und
überprüft irreführende
Behauptungen.Wie Falsch-
meldungenunsereWahr-
nehmungbeeinflussen und
wie Sie sich vor gezielten
Falschnachrichten schützen
können, erfahren Sie unter
correctiv.org/faktencheck

FAKTEN FÜR DIE DEMOKRATIE

Falschinformationen verbrei-
tensichinSozialenNetzwerken.

Foto: unsplash/Viktor Szabo

Jetztwusste sie, es ist Cou-
sinUmut.Nicht SilasCousin,
sondernder ihresVaters. Als
Kinder hattenKayaundUmut
jede freieMinutemiteinander
verbracht. Siewaren inNach-
barhäusern aufgewachsen
und später auch gemeinsam
unter Tage gefahren.Nach-
demSila jedochmit ihrer
Mutterweggezogenwar,
hatte sieUmutnurnochganz
seltenwährendderBesuche
bei ihremVater getroffen. Er
hatte die Trennungder Fami-
lie nicht gutheißenkönnen.
Schon seit vielen Jahrenhatte
Sila ihnnichtmehr gesehen.
Schweigendblickten sie

beide aufsWasser.DieDäm-
merung setzte ein, undes
begann, schattig zuwerden.
Sila zog ihre Jacke enger um
sich. So viele Fragen kreisten
durch ihrenKopf. „Ichweiß
gar nicht,wo ich anfangen
soll“, durchfuhr sie schließ-
lichdie Stille. „Immermit der
Ruhe“, lächelteUmut sie an,
„duweißt doch,wer fragt, der
verdient auch eineAntwort.“

ChristinaKnüttel
„Antwort?“, sinnierte sie.

„Wokommstduüberhaupt
her?Wiesowusstest du, dass

ichhier bin?Was istmit dir
passiert, sowieduaussiehst?“,
sprudelte es dannvöllig un-
strukturiert aus ihr heraus.
JetztmussteUmut lachen. So
hatte er Sila gar nicht inErin-
nerung.Na ja, siewar zu einer
hübschenFrauherangewach-
sen, die er zuletzt als junges

Mädchengesehenhatte. Im
Grunde genommenkannte
er sie gar nichtmehr. Aber
entdeckte er danicht etwas
Vertrautes? Erleichtert über
dieseErkenntnis rutschte er
näher an sie heran, umarmte
sie heftig. Fern seiner alten
Heimat hatte er nunetwas Fa-
miliewiedergefunden.
„Ichwusste gar nicht, dass

duhier bist“, nahmUmutden
Fadenauf, „ichwollte zudei-
nemVater.Wo ist Kaya eigent-
lich?“Umut schaute zuSila
rüber und sah imHalbdunkel,
dass ihr Tränenüber dieWan-
gen liefen. „Was ist passiert?“

WilhelmSchmalschläger

Sila blickte ihn erstaunt
an. Immerhinwar ihr Vater
bereits seit sechsWochen tot.
Umut sah ihr ruhig insGesicht
– zu ruhig, umAngst vor der
naheliegendenTodesnach-
richt zuhaben.
„ImWestpark…“Sila stock-

te. Ihr kamKayasVorliebe für
Rätsel in denSinn. Spontan
erinnerte sie sich aneinen
frühenVersuch ihresVaters,
siemit derGeschichte ihrer
Heimatstadt vertraut zu
machen: „Werhat keinKauf-
haus gebaut und liest jetzt in
derU-Bahn-Station ausder
Jobsiade vor?“ Jetzt verstand
sie.DasBuch, PfarrerGregor,
derBilderrahmen;Umut, der
zumrichtigenZeitpunkt an
demOrt auftauchte, andem
sie ihreGedankenordnen
wollte –Kayahatte ihr eine
Schnitzeljagd zu einemZiel,
das ihr nochnicht klarwar,
hinterlassen!
„Wir treffenunsmorgenan

der Jahrhunderthalle“, sagte
sie leise.Umutwipptemit sei-
nemunbeschuhtenFuß.

Heike Jankowski

Alle Infos zumStadtjubilä-
um:www.bochum-700.de.
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