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Bundesgerichtshof verhandelt über Kennzeichnung / Firma aus Paderborn

¥ Paderborn / Karlsruhe (sim).
Vermuten Verbraucher unter
dem Markennamen „Energy &
Vodka“ ein gesundes, energie-
spendendes Getränk – oder er-
kennen sie sofort, dass es sich
nur um eine Mischung zwi-
schen Wodka und einer koffe-
inhaltigen Limo handelt? Um
diese Frage dreht sich ein Ver-
fahren, das die Paderborner Ge-
tränkegruppe MBG bis zum
Bundesgerichtshof getragen hat.

Denn das Oberlandesgericht
(OLG) Hamm hatte den Pa-
derbornern den Vertrieb eines
Wodka-Mixgetränks unter dem
Namen „Three Sixty – Energy
& Vodka“ verboten. Begrün-
dung: Die Bezeichnung versto-
ße gegen das Verbot, Alkoho-
lika mit „nährwert- und ge-
sundheitsbezogenen Angaben“
zu bewerten, das in der euro-
päischen „Health Claim Ver-
ordnung“ festgeschrieben ist.

Die Verordnung definiert
genau, welche Angaben auf Le-
bensmitteln gemacht werden

dürfen. Damit sollen Verbrau-
cher vor irreführenden, wissen-
schaftlich nicht belegten An-
gaben geschützt werden. Auf al-
koholischen Getränken mit
mehr als 1,2 Promille sind aus-
schließlich Hinweise auf redu-

zierten Alkoholgehalt oder Ka-
lorienarmut erlaubt.

Das OLG urteilte, die Be-
zeichnung „Energy“ vermittele
den Eindruck, „der Konsum
verschaffe ihm just diese Ener-
gy“, nämlich „Kraft, Tatkraft,
Leistungsvermögen“. So hatten
auch die Kläger argumentiert,
der Schutzverband der Spiri-
tuosenindustrie: Die Bezeich-
nung „Energy“ vermittle den
Eindruck, dass das Getränk fit
mache, sagte Verbands-Anwäl-
tin Brunhilde Ackermann.

MBG will das OLG-Urteil
nun in Karlsruhe kippen. Mar-
cus Stüting, Leiter der Rechts-
abteilung argumentiert mit dem
„mündigen Verbraucher“: Wer
den Begriff „Energy“ lese, wisse
heutzutage sofort, dass es um
einen Energydrink gehe; die Be-
zeichnung sei längst eingeführt.
Das Unternehmen hat das Ge-
tränk nach dem Urteil des OLG
umbenannt, will die Sache aber
vom BGH grundsätzlich klären
lassen.

4,-+(,"56+$,7 Erst „Energy & Vod-
ka“, jetzt „Vodka-Effect“.
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¥ Gütersloh/Bielefeld. Das
Bielefelder Landgericht hat ei-
nen 61-jährigen Mann aus Gü-
tersloh wegen Kindesmiss-
brauchs zu dreieinhalb Jahren
Gefängnis verurteilt. Er hatte in
der Zeit von 2004 bis 2010 eine
Beziehung mit einer zunächst
zwölf Jahre alten Freundin sei-
nes Sohns gehabt. Das Mäd-
chen bezeichnete ihn als seine
erste große Liebe.
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¥ Löhne. Ein Ehepaar aus Löh-
ne fährt vier Wochen auf die
Philippinen – nicht um Urlaub
zu machen, sondern um zu hel-
fen. Antonio und Francia Li-
berato reisen in die Regionen,
die vom Taifun Haiyan ver-
gangenes Jahr im November
verheerend zerstört worden
sind. 200 Kartons voller Hilfs-
güter sind schon im Land, die
Liberatos werden sie verteilen.
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¥ Bielefeld. Die Stiftung Wohl-
fahrtspflege fördert zwei Pro-
jekte aus Ostwestfalen-Lippe
mit knapp 700.000 Euro. Ge-
fördert wird ein Modellprojekt
der Stiftung Bethel, in dem es
um Wohnangebote für
Schwerstbehinderte außerhalb
von Kliniken geht. Die Stiftung
Gemeinsinn (Bielefeld) be-
kommt Geld für quartiersnahe
Versorgung alter Menschen.
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¥ Lübbecke. Der Bau einer
Schranke an einem Bahnüber-
gang in Lübbecke, an dem im
März ein Junge (5) ums Leben
gekommen war, dauert noch
etliche Jahre. Frühestens Ende
2017 werde die Schranke fertig
sein, heißt es von der Bahn, das
Projekt könne sich auch noch
„gesamthaft verschieben“. Der
Übergang ist nur mit Blinklicht
und Andreaskreuz gesichert.
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¥ Paderborn. Als sie bemerkte,
dass ihr Fahrradkorb auf dem
Gepäckträger verrutscht war,
wollte eine 85-jährige Pader-
borner ihn während der Fahrt
wieder in die richtige Position
rücken. Dieses Manöver miss-
lang. Die Seniorin stürzte und
zog sich schwere Verletzungen
zu. Ihre Begleiterin,die ein Stück
vorausgefahren war, drehte um
und alarmierte Rettungskräfte.
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¥ Extertal. In einem Freizeit-
heim in Extertal-Meierberg sind
zwei Bewohner bei einem Feu-
er leicht verletzt worden, als sie
versuchten, die Flammen in ei-
nem Zimmer im ersten Stock
zu ersticken. Das zweigeschos-
sige Hause wurde geräumt. Der
Brand war schnell unter Kont-
rolle. Zur Ursache und zur
Schadenshöhe gibt es noch kei-
ne Angaben.
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Experten: An bestimmten Stationen fährt nur jeder zweite Regionalexpress planmäßig

VON MATTHIAS BUNGEROTH

¥ Bielefeld. Täglich nutzen
rund 2,4 Milionen Fahrgäste
den Schienennahverkehr in
NRW. Laut Nahverkehrsver-
bund NWL gibt es in Westfa-
len-Lippe werktags 265.000
Fahrgäste täglich, eine Stei-
gerung um 11 Prozent seit
2010. Doch die Qualität des
Angebots lässt auch in Ost-
westfalen-Lippe zu wünschen
übrig. Es fehlt an Pünktlich-
keit, Fahrzeugen und guten
Bahnstationen. Dies kritisiert
ein aktueller Expertenbericht.

„Dringend erforderlich ist der
Infrastrukturausbau“, sagt der
in Bielefeld ansässige Autor des
Qualitätsberichts, Thomas Blo-
me. Blome arbeitet im „Kom-
petenzcenter Integraler Takt-
fahrplan“ (KCITF), das im Auf-
trag des Landes und der Nah-
verkehrsverbände an einer Op-
timierung der Zugfahrpläne ar-
beitet. Das Team hat Verspä-
tungs- und Zugausfälle im
Nahverkehr 2013 ausgewertet.
Die Analyse ergab: Viele Gleise
im Land müssen mehr Bahn-
verkehr verkraften, als optimal
ist. Die Folge ist oft ein Domi-
noeffekt: Ein Fernzug ist zu spät,
der Nahverkehrszug wartet

deshalb und verspätet sich sei-
nerseits, die Unpünktlichkeit
potenziert sich.

Die Konsequenzen bekom-
men vor allem Nutzer der län-
geren regionalen Zugverbin-
dungen zu spüren. Dazu ge-
hört die RegionalexpresslinieRE
6, die von Düsseldorf über Bie-
lefeld nach Minden führt. Im
Verlauf der Fahrt verspätet sich
der Zug oft immer weiter, „so
dass in Bielefeld nur noch jeder
zweite Zug pünktlich an-
kommt“, wie der Qualitätsbe-
richt zeigt. Auf die gesamte
Strecke berechnet sind 28,2
Prozent der RE-6-Züge mehr als
vier Minuten zu spät (plus 1,6
Prozent gegenüber 2012). Am

unpünktlichsten ist dem Be-
richt zufolge der RE 5 (Em-
merich – Koblenz). Hier liegt die
Verspätungsquote bei 34,4 Pro-
zent (plus 2,4 Prozent), kaum
pünktlicher ist der RE 1 von Aa-
chen nach Paderborn mit 32,1
Prozent (plus 4,1 Prozent).

Etwa jeder fünfte Zug war
auch auf den Regionalbahnli-
nien RB 73 (Bielefeld – Lemgo/
20,4 Prozent) und RB 71 (Rah-
den – Bielefeld/20,2 Prozent)
unpünktlich. „Der Bericht ist
eine absolut saubere Arbeit. Er
legt die Finger in die richtigen
Wunden“, kommentiert Rainer
Engel aus Detmold vom Fahr-
gastverband Pro Bahn die Ex-
pertise.Esbesteht lautEngel„ein

ganz dringender Handlungsbe-
darf im Schienennetz, der von
der Bundesregierung nicht
wahrgenommen wird“.

Denn das Netz halte den
wachsenden Anforderungen
nicht stand, meint Engel, der
Mitglied der ÖPNV-Zukunfts-
kommission NRW war. Als Bei-
spiel nennt er den S-Bahn-Ver-
kehr: Während die Linien im
Ruhrgebiet, die auf eigenen Li-
nien führen, weitgehend
pünktlich unterwegs seien,
„zwängt sich zwischen Minden
und Wunstorf alles auf zwei
Gleise“. Die Folge: die S-Bahn-
Linie S 1 (Minden–Hannover)
hatte eine Verspätungsquote
von 35,4 Prozent, die S 5 zwi-
schen Paderborn und Hanno-
ver eine von 18,2 Prozent.

Der Qualitätsbericht ver-
schweigt allerdings auch nicht,
dass es auch Zuglinien mit ei-
ner guten Entwicklung gibt. So
ging die Verspätungsquote der
Linie RE 17 (Hagen–War-
burg/Kassel) um rund 4 Pro-
zent auf 9,4 Prozent zurück.

Überwiegend gut sind die
Noten für die Bahnhöfe, die
erstmals nach den Kriterien
Funktion, Sauberkeit und Graf-
fiti getestet wurden. 430 der 751
Stationen in NRW haben da-
nach „ein akzeptables Erschei-

nungsbild“. Bei 19 Prozent sei
dies aber nicht der Fall. In OWL
erhielten Brackwede, Issel-
horst-Avenwedde und Horn-
Bad Meinberg schlechte Noten.
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´ Deutschland verliert bei
den Investitionen fürs Schie-
nennetz im Vergleich zu eu-
ropäischen Nachbarländern
den Anschluss. Das besagt ei-
ne aktuelle Studie der „Alli-
anz pro Schiene“.
´ Danach wurden im In-
land im Jahr 2013 pro Ein-
wohner 54 Euro in die Bahn-
infrastruktur investiert.
´ Zum Vergleich: Die
Schweiz (366 Euro) und Ös-
terreich (199) lagen hier
deutlich höher, ebenso
Schweden (160).
´ Deutschland drohe die
Chance zu verspielen, „in
Zukunft einen Großteil sei-
nes Transitverkehrs auf die
Schiene zu holen“, kritisiert
der Geschäftsführer der Al-
lianz pro Schiene, Dirk Flege
aufgrund der vorliegenden
Daten. (bth)
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¥ Bielefeld (gär). Beim derzeit
in OWL ausgetragenen Wett-
kampf der Spezialeinsatzkom-
mandos sind gestern vier Poli-
zisten verletzt worden. Drei
Beamte seien mit Prellungen
ambulant im Krankenhaus be-
handelt worden, ein vierter
müsse wegen einer Blessur am
Rücken eine Nacht stationär zur
Beobachtung bleiben, sagte die
Bielefelder Polizeisprecherin
Sonja Rehmert. Weitere Ein-
zelheiten zum Ort und den ge-
naueren Umständen des Ge-
schehens nannte sie nicht. Der
Wettbewerb, der am Montag
begonnen hatte, sei „fortge-
setzt“ worden, auch habe es de-
finitiv „keine Schussverletzun-
gen“ gegeben. Wie berichtet,
treten bei dem Wettbewerb
Teams von zehn Spezialeinsatz-
kommandos aus NRW, Mag-
deburg, Nürnberg sowie der
Schweiz, Österreich und Lu-
xemburg gegeneinander an. Die
Teilnehmer müssen 15 Übun-
gen an größtenteils geheimen
Orten in OWL absolvieren.
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Kritische Werte an 17 von 49 Messstationen

VON DORIS CHRISTOPH

¥ Minden. Die Landwirtschaft
macht dem Grundwasser in
Ostwestfalen-Lippe zu schaf-
fen: 17 von 49 sogenannten
Grundwasserkörpern (GWK)
weisen einen schlechten che-
mischen Zustand auf. Grund ist
der Einsatz von Düngemitteln.
Besonders betroffen ist der Kreis
Minden-Lübbecke.

Die Ergebnisse präsentierte
die Bezirksregierung Detmold
beim „runden Tisch Grund-
wasser OWL“ am Standort
Minden. Bei dem Treffen wa-
ren Vertreter von Kommunen,
Wasserverbänden, der Land-
und Forstwirtschaft sowie dem
Naturschutz anwesend. Ge-
meinsam wollen sie einen Plan
erarbeiten, um die Vorgaben der
Europäischen Wasserrahmen-
richtlinie zu erfüllen. Die for-
dert einen guten Gewässerzu-
stand für Flüsse, Bäche und eben
das Grundwasser.

Bei letzterem sind die Kri-

terien erfüllt, wenn es genug
Grundwasser gibt und das auch
noch in gutem Zustand ist. Da-
für werden GWK, also Was-
seransammlungen in mehreren
Metern Tiefe, untersucht. Die
gute Nachricht: „Der mengen-
mäßige Zustand ist in allen
Grundwasserkörpern gut“, sagt
Erich Hormann von der Be-
zirksregierung. Über längere
Zeit sei das Verhältnis zwi-
schen Grundwasserneubildung
und den Entnahmen oder Ab-
flüssen ausgeglichen gewesen.

Allerdings: Die Trockenheit
der vergangenen Jahre führte
dazu, dass zwischen 2000 und
2012 die GWK ein bis zwei Zen-
timeter weniger Wasser führ-
ten. Das kann das größere Prob-
lem in OWL noch verschärfen:
Bleibt die Menge an Dünge-
mitteln bei sinkender Wasser-
menge gleich, wird die Belas-
tung mit Stoffen wie Nitrat und
Ammonium pro Liter weiter
steigen. Bereits jetzt wurde in 17
von 49 untersuchten GWK der

chemische Zustand als
„schlecht“ bewertet. Der
Grenzwert von 50 Milligramm
Nitrat pro Liter wurde über-
schritten. Das kann laut Hor-
mann an der Landwirtschaft
liegen, aber auch am Zustand
des Bodens. Denn aus Sand
werden die Düngestoffe direkt
ausgewaschen und gehen ins
Grundwasser.

Vor allem in Rahden, Pe-
tershagen, Minden und Hille
wurde ein schlechter chemi-
scher Zustand gemessen. An
Lösungen wird gearbeitet.
„Hauptmaßnahme ist die Be-
ratung der Landwirte“, erklärt
Hormann. Die Landwirt-
schaftskammer informiert in
den belasteten Gebieten über
den Einsatz und die Auswir-
kung von Düngemitteln, Mo-
dellbetriebe werden installiert.

Das Trinkwasser sei nicht be-
troffen. Hormann: „Man kann
damit weiter beruhigt Salat wa-
schen und braucht keine Angst
zu haben.“
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¥ Bielefeld. Ein 41 Jahre alter
Mann hat in Bielefeld seine ge-
trennt lebende Frau beinahe er-
stochen. „Das Motiv seiner Tat
dürfte in Eifersucht begründet
liegen“, heißt es von der Poli-
zei. Vor wenigen Wochen hatte
die 38-Jährige den Mann schon
einmal angezeigt, weil er mit
Gewalt gedroht hatte. Nun hat
er diese Drohungen offenbar
wahr gemacht und mit einem
Messer zugestochen. Die Poli-
zei wurde spät Nachts zum Tat-
ort gerufen und fand die Frau
lebensgefährlich verletzt in ei-
nem Hinterhof. Ihr Mann, mit
dem sie vier gemeinsame Kin-
der zwischen 8 und 19 Jahren
hat, wurde vor Ort festgenom-
men und hat gestanden.
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¥ Bielefeld (hl). Die geplante
Praxisphase von Medizinstu-
denten der Uni Bochum in Ost-
westfalen-Lippe unterliegt nicht
der vom NRW-Finanzministe-
rium ausgerufenen Haushalts-
sperre. Das betonte der gesund-
heitspolitische Sprecher der
SPD-Fraktion, Günter Gar-
brecht. Schließlich studierten
die Studenten bereits, die ihre
klinischen Semester in OWL
absolvieren sollten. Den Klini-
ken wurden jetzt in Detmold die
endgültigen Kriterien genannt,
die bei der Bewerbung als Uni-
versitätsklinik zu beachten sind.
Neu ist nach Informationen
dieser Zeitung, dass auch meh-
rere Kliniken einen Verbund für
die Medizinerausbildung ver-
einbaren dürfen.
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¥ Herford. Bei einem schwe-
ren Unfall im Berufsverkehr in
Herford sind fünf Menschen –
darunter eine Mutter (30) mit
ihren drei Kindern – verletzt
worden. Ein Volvo-Fahrer war
aus ungeklärten Gründen in den
Gegenverkehr geraten und hat-
te das Auto der Familie frontal
getroffen. Die zentrale Biele-
felder Straße musste für drei
Stunden voll gesperrt werden.
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¥ Detmold (te). An einem sehr selte-
nen, aber auch heute vorkommenden
Herzfehler ist vor 6.500 Jahren das „Det-
mold-Baby“ gestorben, dessen Mumie
weltweite Bekanntheit erreicht hat. Spe-
zialisten des Herz- und Diabetes-Zent-
rums Bad Oeynhausen (HDZ) haben das
nun eindeutig nachgewiesen. Der Kin-

derkardiologe Nikolaus Haas und der
Leiter der Radiologie, Wolfgang Bur-
chert, haben mittels Computertomo-
grafie die genaue Todesursache ermit-
teln können: Das Kind ist an einem hy-
poplastischen Linksherzsyndrom ge-
storben – dem schwerwiegendsten
Herzfehler überhaupt. Menschen mit

diesem angeborenen Defekt haben eine
viel zu kleine linke Herzkammer, die nur
wenig sauerstoffreiches Blut in den Kör-
per pumpen kann. Er kommt bei ein bis
zwei Babys unter 10.000 Geburten vor.
Heute können die Kinderkardiologen
diesen Herzfehler behandeln. Kompli-
zierte Operationen, die in drei Schritten

über Jahre gemacht werden müssen, sind
notwendig. „50 bis 80 Prozent dieser
Kinder leben noch zehn Jahre später“,
sagt Haas. Das „Detmold Child“ ist nun
wieder im Lippischen Landesmuseum zu
sehen, daneben ein originalgetreues
Herzmodell, das an der Universität Pa-
derborn erstellt wurde.
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