
A llerdings gaben die Se-
natsrichter Auflagen: Das
Baby muss regelmäßig ei-

nem Kinderarzt vorgestellt
werden, und die Eltern beka-
men eine „Familienhilfe“, die
nach dem Rechten sehen darf.

Als die Eltern aus der Ver-
handlung kam, flossen Tränen.
Mutter Stefanie vor TV-Kame-
ras: „Unser Glück ist unbe-
schreiblich. Ich habe darauf
gehofft, aber nicht damit ge-
rechnet.“ Vater Manuel: „Ich

kann meine Glücksgefühle
nicht beschreiben.“

Vorausgegangen war ein
monatelanger Kampf der El-
tern um ihr Baby, das das Ju-
gendamt vor Weihnachten
2017 ohne Wissen der Eltern
aus dem Klinikum geholt hatte
(EXPRESS berichtete).

Nach umstrittenen Befun-
den war bei dem Baby angeb-
lich ein „Schütteltrauma“ fest-
gestellt worden. Das Jugend-
amt habe handeln müssen und
übergab das Baby einer frem-
den Pflegemutter.

Die Eltern hatten bestritten,
das Baby geschüttelt zu haben.

Schließlich war der Klinik-Be-
fund von einem anderen Arzt
bezweifelt worden: Es könnten
Geburtsverletzungen sein.

Die Senatsrichter setzten das
Amt nicht nachträglich ins Un-
recht, sondern meinten, dass
eine Gefährdung des Kindes
nicht aufrechterhalten werden
kann. Es gäbe „mildere Mittel“.

Dazu der Anwalt der Familie,
Benjamin Dimsic: „Richtig ist
aber auch, dass das Amt diese
Eskalation hätte vermeiden
können, wenn es sich ange-
strengt hätte, nach anderen
Lösungen zu suchen. Das hat
es aber nicht getan.“

Das Familiengericht Solin-
gen wird den Fall erst dann ab-
schließen, wenn ein angefor-
dertes Gutachten vorliegt.

Das Baby (noch in Obhut in
einer Pflegestelle in Kleve) soll
in den nächsten Tagen zurück-
gegeben werden.

Rüdiger Mann, Leiter des Ju-
gendamtes: „Aus unserer Sicht
geht es in diesen sehr komple-
xen Fällen immer darum, eine
Perspektive zu entwickeln, die

Düsseldorf/Solingen – Das Urteil der Senatsrichter war
ein Happy End für die Familie … und eine Klatsche für das
Jugendamt. Es gab Freudentränen bei den Eltern Stefanie
und Manuel S. (28/27), als der 7. Familiensenat des Ober-
landesgerichts sein Urteil verkündet: Die Kindeswohl ist
nicht gefährdet. Die Inobhutnahme ist beendet. Das Baby
Felicitaz (fünf Monate) darf zurück zu Mama und Papa.

den Bedürfnissen des Kindes
und der Eltern sowie auch den
Pflichten des Jugendamtes ge-
recht wird. Einen solchen Weg
hat das OLG jetzt aufgezeigt.“

Düsseldorf – Sie ist das Nest-
häkchen der drei Kinder von
Roncalli-Direktor Bernhard
Paul. Und einer der Stars in der
neuen Show „Saint-Tropez“
des Apollo Varietés, die ab heu-
te bis zum 8. Juli zu sehen ist.
Lili Paul (19) wird den Zu-
schauern den Kopf verdrehen!

Nämlich mit ihrer Kontorsi-
ons-Akrobatik. In ihrer Num-
mer verbiegt sie sich wie ein
Schlangenmensch. „Seit mei-
nem fünften Lebensjahr trai-
niere ich dafür. Als ich anfing,
habe ich fünf Stunden täglich
trainiert, heute eine Stunde“,
sagt Lili, die mitten im Abitur

steckt. „Im Mai sind die letzten
Klausuren.“ Traumberuf? Lo-
gisch: Artistin – wie jetzt schon!

Die Sommer-Show bringt
das französische St. Tropez ins
Apollo – mit jeder Menge
künstlerischer High Society. So
führt Comedian Jens Ohle,
Starmoderator der Schmidt-

Mitternachtsshow, durch das
Programm mit vielen Artisten.
Und Katja Friedenberg, die es
bei „The Voice of Germany“ ins
Viertelfinale schaffte und in
der Vox-Show „Sing meinen
Song“ als Backgroundsängerin
dabei ist, wird auch hier mit ih-
rem Gesang begeistern.
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Baby Felicitaz darf zu
Mama und Papa zurück

Überwältigt und gerührt: Die Eltern Stefanie und Manuel S. vor
TV-Kameras – sie bekommen ihr Baby zurück. Fotos: Classen

Glücksgefühle : Der Senat hat
entschieden. Jetzt kommt zu-
sammen, was zusammenge-
hört: Die Eltern Manuel und
Stefanie S. mit ihrem wegge-
nommenen Baby Felicitaz.

Freudentränen im Oberlandesgericht

High Society im Apollo-Varieté

Lili Paul mit ihren Kolleginnen
Brianna und Tyra

In der neuen Show „Saint Tropez“ ist auch Bernhard Pauls Tochter Lili mit dabei
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So erreichen
Sie uns
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Hallo
Düsseldorf!

Wie begrüßen Sie Düsseldorf?
Schreiben Sie uns (mit Foto):
duesseldorf@express.de

Die Sonne lacht, das Wasser
lockt. Doch nur der private
Verein in Kaiserswerth hat
sein Freibad geöffnet. Vor-
zeitig – wegen des Sommer-
wetters. Bei der Stadt rühmt
man sich dagegen, dass die
Sole-Außenbecken jetzt wie-
der nutzbar sind. Warum rea-
giert man nicht so schnell wie
der Verein und nimmt die ver-

mutlich hohen
Einnahmen
mit?

Mark Twain
(1835 – 1910)
Schriftsteller

„Je mehr Vergnügen du an
deiner Arbeit hast, um so bes-
ser wird sie bezahlt.“

Spruch des Tages

Heute vor 30 Jahren: Die
Rheinbahn auf der Jagd nach
Schwarzfahrern. Damals
musste man 20 DM bezahlen.

Zeitzeichen

Der kleine Mischling Campino
kommt aus schlechter Haltung
und ist vier Monate alt. Pino
ist aktiv und wissbegierig. Der
neue Halter sollte konsequent
sein damit er nicht übermütig
wird und ihm die Welt zeigen.
Weitere Infos unter 65 18 50.

Hier wird heute geblitzt
Die Polizei blitzt heute auf der
Siegburger Straße und auf der
Henkelstraße. Außerdem kon-
trolliert die Stadt auf der Hil-
dener Straße, auf der Krefel-
der Straße, Tannenstraße, der
Vennhauser Allee und Am
Stufstock.

Freund gesucht

Öffentlicher Dienst
bekommt mehr Geld,
darauf einigten sich
alle Seiten und wen-
deten einen weiteren
Streik ab.

Das Tarifergebnis ist
meistens ein Nachteil
für Verbraucher. Die
Müllgebühren, Ticket-
preise und andere
Ausgaben steigen.

EXPRESS-
Redakteur
Marc Herriger


