
Düsseldorf – „Dieses 
Projekt ist mein Le-
benswerk!“

Charity-Lady Ute-
Henriette Ohoven (69) 
stellte gestern mit ih-
rer Tochter Claudia 
Jerger einen weiteren 
Meilenstein des Groß-
Projekts „Baraka“ ih-
rer „YOU“-Stiftung vor. 
Ein Slum in Senegals 
Hauptstadt Dakar soll 
zu einem selbständi-
gen, modernen Vier-
tel umgebaut werden, 
dafür braucht es ein 
städtebauliches Kon-
zept und ein Prototyp-
Haus. 

Mit dem Bund Deut-
scher Architekten initi-
ierte Ohoven deshalb 
einen Studentenwett-
bewerb an der Peter 
Behrens School of Arts 
Düsseldorf. 80 Arbei-
ten wurden von einer 
internationalen Jury 
nun bewertet und die 
drei Gewinner gestern 
im Stadtmuseum Düs-
seldorf prämiert. Oho-
ven: „Zwei Studenten 
haben sich sogar vor 
Ort ein Bild über die 
Zustände und Bedürf-
nisse der Menschen 
gemacht“.
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c Über 125 solcher 
Hass-Nachrichten er-

hielt der Heilpraktiker
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Arbeiter biss 
Polizistin in 
den Finger

Wuppertal – Sind die 
süß!

Der Zoo Wuppertal hat 
gestern stolz eine neue 
Tierart der Öffentlichkeit 
präsentiert: ein Zwerg-
mara-Pärchen! Die etwa 
30 cm großen und 2 Ki-
logramm schweren Tie-

re gehören 
zur Familie 
der Meer-
schweinchen 

und wohnen ab 
sofort im Süd-
amerika-Haus. 
Die noch namen-
lose Zwergmaras 
waren ein selte-

nes Geschenk des 
niederländischen 

„Zie-Zoo“.       lotte 

Düsseldorf – Weil er ei-
ner Polizistin (42) in den 
Zeigefinger gebissen hat, 
verurteilte das Amtsge-
richt gestern einen Che-
miearbeiter (23) wegen 
Körperverletzung zu 4000 
Euro Strafe. Die Beamtin 
wollte einen Streit in der 
Altstadt schlichten, als sie 
der Mann angriff – und 
biss. Die Polizistin: „Der 
Finger war 6 Wochen ge-
schwollen.“

Von T. KINDEL und 
A. WEGENER

Moers – Die Hass-Nach-
richten sind mehr als 
deutlich: „Ich schwör wir 
finden Dich”, „Du bist 
tot” und „Ihr verbrennt 
alle in Haus”.

Erhalten hat sie Heil-
praktiker Stefan G. (35), der 
in Moers eine Praxis für Äs-
thetik betreibt. Termine kann 
man bei ihm auch per SMS 
oder E-Mail buchen. So ei-
ne Terminvergabe münde-
te jetzt in diesen schlimmen 
Todesdrohungen!

Alles fing harmlos an: Pa-
tricia S. meldete sich und 
wollte für den dritten Febru-
ar eine Behandlung mit Hy-
aluronsäure gegen Falten 

buchen. Stefan G. stimmte 
zu, doch die Patientin wollte 
den Preis von 99 Euro dafür 
nicht zahlen und begann zu 
verhandeln. Sie möchte die 
Behandlung zum „Sozialta-
rif” oder besser „schwarz”, 
also ohne Rechnung für 80 
oder nur 50 Euro. Der Heil-
praktiker lehnt ab – da be-
ginnt der SMS-Terror. Zu-
nächst drohte die Frau 
damit, das Finanzamt ein-
zuschalten, dann schrieb 
sie: „Ich will den Termin, 
sonst kommen die Bullen.” 
Dann folgen plötzlich wirre 
Beschimpfungen und Dro-
hungen – bis gestern über 
125 Nachrichten! Eigenartig: 
Auf einmal sind sie, anders 
als zuvor, in gebrochenem 
Deutsch, scheinen radikal 

islamistisch. 
„Ich weiß nicht, wer da-

hinter steckt. Vielleicht ist 
der Patientin das Handy ge-
klaut worden und irgendwer 
anderes verschickt das”, 
sagt der Heilpraktiker. Je-
denfalls fühlt sich Stefan G. 
massiv bedroht und geht 
am Rosenmontag zur Polizei 
Moers: „Da hat man mich 
nur belächelt und wegge-
schickt”. Die Polizei prüft die 
Vorwürfe. Polizeisprecherin 
Andrea Margraf (46): „Wir 
konnten die Kollegen noch 
nicht erreichen. Uns liegt 
keine Anzeige vor. Mord-
drohungen würden wir na-
türlich sehr ernst nehmen 
und sofort entsprechende 

Schritte ein-
leiten.”

Ohovens stellen
Hilfsprojekt 

für Senegal vor

Von
CHARLOTTE

SCHARF

Düsseldorf – Trifft man 
sie am Düsseldorfer 
Rheinufer nahe dem 
„Apollo“-Varieté, wür-
de man denken: Nett! 
Sieht man sie Abends 
auf der Bühne wieder, 
mag man gar nicht 
glauben, dass das die 
gleiche Frau ist: Die US-
Amerikanerin Louise de 
Ville ist die Burlesque-
Künstlerin des gleichna-
migen neuen „Apollo“-
Programms.

Und bei ihr guckt 
man(n) besonders tief 
ins Glas..

Denn Louise (Alter ge-
heim, Nebenberufe Co-
median und Autorin) 
kopiert die Champag-
ner-Glas-Nummer von 
Burlesque-Göttin Dita 

von Teese. 
Bis auf Pail-
letten an den 
Brüsten trägt 
sie dabei so 
ziemlich nix. 
Wie kommt man 
dazu?

Louise: „Meine 
Eltern haben eine 
Kuhfarm, sind eher 
konservativ.“ Eigent-
lich wollte sie Diplomatin 
werden, zog fürs Studium 
von Louiseville (US-Staat 
Kentucky) nach Paris. 
Hier suchte sie ein Hob-
by – und landete im Ka-
barett: „Zwei Jahre spä-
ter gab es so viel Bilder 
von meinen Brüsten im 
Internet, dass mich die 
UN im diplomatischen 
Dienst nicht mehr ange-
stellt hätte...“

„Burlesque“ – bis 10. 
April im Düsseldorfer 
„Apollo“.

Louise

Variete

BILD trafBILD traf
Louise –Louise –
wärmerwärmer

angezogenangezogen
als bei derals bei der
Arbeit – amArbeit – am
RheinuferRheinufer
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Erste 
Zwergmaras

  im Zoo 
Wuppertal

Angereist war so-
gar der Senegals Prä-
sident Macky Sall, der 
sich für das Engege-
ment der Ohovens be-
dankte.              lotte

Die kleinen Zwergmaras 
waren seit Weihnachten 

in Quarantäne, jetzt 
dürfen Besucher sie 

anschauen
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Per SMS 
wollte die
Patientin
den Preis
der Be-

handlung
drücken

Heilpraktiker Stefan G.
(35) in seiner Praxis in
Moers. Er lehnte eine

renitente Patientin ab –
und erhält jetzt Todes-

drohungen, möchte nicht
erkannt werden

Er hatte vorher eine Billig-Behandlung abgelehnt
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Präsentieren das Modell-Präsentieren das Modell-
Viertel: Claudia Berger, Dr. Viertel: Claudia Berger, Dr. 
Susanne Anna, Friedrich G. Susanne Anna, Friedrich G. 
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Heilpraktiker bekommtHeilpraktiker bekommt
MorddrohungenMorddrohungen


