
I
)Q

Aufklärung
0t-%,

, /4. i i , ,über
Forensik

Ministerin kommt zur Info-Veranstaltung
D0RSTEN. Die gePlante An-
siedlung der Fotensik'Klinik in
Hältern lässt auch im benach'
barten wulfen mit garkenberg
die Emotionen hoch schwap-
pen. ,,wil müssen alles ve|su'
ihen. den Menschen die Angs'
te zu nehmen", betont oors-
tens Bürgermeister Lambert
lütkenhorst.

Deswegen laden Stadt und
wulfen-(onferenz gemen"
sam zu €iner Informations_
veranstaltung ein, die am
Mittwoch, 5. Dezember, um
19 Uhr im evangelischen Ge_
meindezenBum in Barken-
berg stattfindet. Prominentes-
ter Gast auf dem
Podium_ wüd 
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;;ä;;;i;;;;;. PrarerEkkmann- srarrfinder...wir
bei gehr es an die- cetEno 

. fen viele Fragen
sem'nbena nlcht um stand' ren zu können, denn j
onfragen. um plan_ und bau Snick Unsicherheil das a
rechtliche Schwierigkeiten, baut werden kann rst v
;ondem um inhaltlichl sach' ti8", ist Pfarrer
verhalre: ,,was passien ei Gerland überzeugt srng
gendich im Maßregelvollzug, nr, ,,
wie werden die Menschen ,- I
don begleitetet, wie shd die
sicherheitsauflagen, in wei-
chem Fall werden tockerun-
gen eingeräumr? Auf diese
und ähnliche Fragen werden
Fachleute aus der Praxis Ant-
worten geben', stellt Lütken_
horst klar. Der Gottesdienst-
raun im evang€lischen Ge_
meindezentrum v/urde ab-
sichdich als Veünstaltungs-
on gewählt: ,,Er ist ein kircNi-
cher Schützraum ünd deutet
därauf hin, dass hier Men-
scher mit allen Fragen, die
sie bewegen, willkommen
sind", erkl"än Pfaner Daniel Earbara St€ffens FotodPi

Eiclmann-G€rland,
der wulfen-Konferenz,
sich dem konhovers
tierten Thema stellt€n
te. ,,ln der Forensik haben
es mit Menschen zu tun,
schlinrmes Unheil
haben, aber wir sind auch
der VeralMortung,
Patienten das zukommen
lassen, was sie für ehe
sung brauchen'. apPel
der evangelische Pfarrer
ftir, sich nicht
sondem hinzuschauen

Tatsache sei, dass 750
rensik-Plätze in diesem
fehltenr,,Wir braüchen
Einrichtungen, denn ohne i


