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Beamter 
freigelassen 
OLG hebt Haftbefehl auf 

DätiiiOld (WB/ca.). Oas Ob"erlan~ 
dasgericht fOLG} HBmm bat den 
f{aftbefehl gagen ErWin S. (50) 
a.ufgehoben. Nath mehr als seChs 
Monamn Utit6l"Suchungshaft wur
de der Beamte der Betirksregiß
nJOg Detmold aal MIttWoch var
gangener WOch6 rrol.gelassen. 

Erwio S. saß sett dem 24. 
September b.Lriter Glttero. Kr soll 
der Kopf OIOBS Duos gewos·en sein. 
das die Allgemeinhoit um etwa 
eio:e M.illion EUIG geschädigt ha
ben soll. Er und der ebeilIalls 
bascbuldlgtB AmtSinsp"oktor Ro· 
land S. (45) sollen Sp8'dltionen 
legale Schwertransportgenehmi
gungen besorgt. die anfallendeD 
GobührsD aber über Jahre in die 
eigene Tasche gesteckt haben. 
EIWi.n S. soU etwa 800 000 Euro 
bekommen haben. sein mutI:ttaBli
chor Komplize 200 000. WähhlIid 
letzterer das Geld Ü\ Sein Haüs 
gesteckt ha.hen soll. hat HrWtn S. 
angeblich ain luxUiiösas Leben 
geführt. Gegen beide Beamte war 
im März Anklage wegen schweren 
BetnJg5 und Unfreu·& etfrob'eit wor
den. der Prozesstetmin steht aber 
("I " -I.,. Dlcht fest. Roland S. war: 

I nach J.cuinr. Zeit au'S der 
. : entl.as~t1 wotden. ErWln S 
musste ltwegen Fruchtgefailr .. hin· 
ter Gittern bleiben bis' jetzt. Das 
Ob·erla.n:de~ger:1cöt beanstandete 
die Begründung des Haltbe{ehls 
und ordDote die Freilassuo·g des 
Häftlin·gs an. 

RaZZia In 

drei Städten 
Korruptionsverdacht 

Mifuj:beriglo'rIbijch (dAP"dJ. Mit 
Razzien an mebl-ereit Orten ist die 
Staatsanwaltsclllüt Wup(1ett3l ges
tarn gegen mutinaffiiCbe Komrpti
on im Geschäftsverkehr vorgegan
gen . fO Polizisten 1:1D.d S~U"erfahn
der durchsuchten zehn Objekte Ln 
Möilchengladbaeh. Nettetal und 
Oldenburg. DIe Erinlttlungen rich
ten sieb gegen ein Ln Möo
chengIadbach und Oldenburg an
sässiges Unternehmen. das MItAr
beiter anderer Unternehmon be
sweben haben sou. um bel der 
Erteilung von Aufträgen bevor'l:ugt 
zu werden. Dabei sollen 500000 
Euro in bar und SMhleistungen 
ge1lossen sein. 

Im Mittelpunkt der Ermittlungen 
stehen ftlnf TatverdächUge. denen 
Bestechung im geschäftlichEm Ver
' . '-r. Untreue und weitere Dtill.kte 

1.;::':00 ~~e~ ~I~S~~:~ 
artikeln beliefen Zildem·soDen die 
Tater Mltatbeimr der EmPfänger
firmen bestochen baben. die zuvor 
gelieferten Waren zu stehlen und 
!Ul das liefernde Unternehmen 
turüclcruführim. In einem weite~ 

reo Verfahren ermittelt die Staats
anwaltschaft gegeo das Unterneh
men. weil es auch Mitarbeiter dor 
britischeD Rhelnail:1:lee bestoChen 
haben soll lm Zuge dleser Ermitt
hwgen batten sich Hinweise auf 
weitere Straftaten ergeben. 

OSTWE:STFALEN-L1PPE / NRW 

segeHlieger tankt Sonne 
Die ersten Sonnentage. des Frühlin·gs locken drei Paderbdrner 
Elektrotechnik-Stude-nten auf den Modet!flugplatz nach Rietberg-West:
erwiehe. Dort lassen sie einE! selbst entwickelte Konnruktion in die luft 

~~~~~. - ~~~~n ~~~;E!~~e~~~t7~~Ch~~~'~~~;:8~g de~~a~ ~f~ 
Studenten jet?t Kameras un·d Sensoren im F!ugzeligrumpf anbrin·gen. 
Damit möchten sie die Schadstoffkonzentration in der Luft messen. Ein 
halbes Jahr lang haben die Studenten (von rechts) Bemhard Disseihoff 

(27) aus Willebatlmen, Andre Kleine (28) aus Ver! und Marcel 
SchönhoH (24) auS Rietberg und ihr Betreuer Benjamin Ohms (31) am 
Solarflieger getüftelt. 3·04 Solarzellen versorgen einen 60 Wart starken 
Elektromotor mit Strom . Gebaut ist der Flieger aus besonders leichtem 

:~!f~~~~b ~ro e:c~~~r.i~i~~~bSaO~getin!aef~~~~r~·a~r Fil~9~~~~ea~~ 
bei Wolken und Überkopfflügen nicht vom Himmel fi:!lltt. 1500 Euro hat 
die Entwick lung die Universitat gekostet. Foto: Oliver Schwabe 

Gericht: Bielefelder Klinik rhuS~ H~te üb'er Krankenhauskeime nicht veröffentlichen 
• Von Chrl~lan Alt hoff 

Sie l e f eld (WB) . Patien
ten haben nicht da, Recht, 
Klinikaufzeichnungen über 

Krankenhauskeime einzuse-
hen. Das hat das Oberlandes
gericht (OLG) Hamm am Diens
tag entschieden. 

Die Ric.h.ter bestätigten damit die 
Auffassung das Landgerichts Bi~ 
lefeld. das scbon in erst8r Instanz 
einen Auskunitsanspruch verneint 
hatte. Geklagt hatte die Witwe 
eines Mannes. der 2009 nach 
einer OP in einem Blelefeldar 
Kranbnhaus gestorben War - an 
eIner Blutvergiftung. Die Witwe 
vermutet. Hygi.enemwgel im 
Krankenhaus könnten die Ursache 
gewesen sein. Sie hatte deshalb 
Auskunft darüber verlangt. welche 
Kra.okenhauskaime d llIDal.s in der 
Kliriik. erlst1erten . Diese Angaben 
saUta ein Experte dann mit den 
Erregern verglGlchen, a..o denen 
ihr Ehemann geb"'tOrbao war. Das 
Ergebnis hätte möglicherweise die 
Grundlage einer Schmerzensgeld
,klage sein können. 

Des laodge richt hatte entscb.i&
den, Patienten hätten 'keinen Aus-

kunt'tsanspro.i;b. Zw.ar müsS"6n Kli
niken seIt mehr··al.S zehn Jßhten 
Uber riosokomlala (im . Kranken
haus erworbene) Irlfe.ktfob.en Buch. 
führen. D~e,se Au.f2eichnungen 
müssten aber nOr ·dem Gesund
heitsamt .auf Anfrage 'Z1U' Vetfil~ 
gün.g gestellt werden. Diese Auffas
sung hat der 26 . . Senat des OLG 
H.aIIim in ·dieoot Woche bestätigt. 
ihre Be~dUhg haben dJe Rieb-

ter aber noch nicht veröffentlicht. 
Dr:. Marion Rosenke, Fachall

wilttn für MedJzinracht aus Halle 
(Kreis Gilterslob). hat die Witwe 
vor dem OLG vertrßtBD. "Mein 
Eindruck war. dass sich die Rich
ter sehr schwer damit tun. Daten 
anderer Pa.tienten. selbst in ano
oymislerter Form. zugänglich zu 
machen.« Sie babe versucht. 'ZU 

verdeutlichen. dass es letztlfch um 

MRSA (Multi-reSistente Staphytococ(us~Aofeus-St3rnme) sind gefürch
tet, weil ihnen mit Antibiotika nicht beizuk.ommen ist. Foto: USDA 

die Frage gehe. wie eine K.lJ..oik mit 
Kelmen umgehe. »Immerhin g&
hen Experten davon aus. dass es 
jed.es Jahr in det,ltsc::ben Kranken
häusern 1500 bis 4500 Todesfallo 
gibt. die mit besserer Hygiene 
vermeldblLr gew8S8n wären.« Da· 
durch, dass Krankenhäuser Daten 
über Infektionen zurl1ckhalten. 
dürften. set .ketne Waffimglelch
hait gegeben«. sagte die Rechtsan
wältin. 

Die Witwe hat jetzt noch eino 
Cbance: Sie kann das Kranken
haus verklagen und einfach be
haupmn, mangelnde Hygiene sei 
die Ursache der Blutvergiftung 
gewesen. In so einem Zivilprozess 
müsste das Krankenhaus dann 
seine Aufzeichnungen offeniegeD. 
.Aber das uno ja wohl nicht der 
richtig" Wog sein«. meint Dr. 
Rosenke. 

Die Fachanwä.ltiD rät Pattenten 
mit aufschlebbaren Operationen. 
sich vor der OP belm Aufklärungs
gespräch mit dem Arzt ausdrück
lich danach zu erkundigen. wie im 
Moment die InIoktionslage auf der 
StaUoo ist _Wenn die Kllnik akute 
Probleme mlt Erregern hat, saUte 
man sich überlegen. ob man den 
Elngrtff nicht sicherheitshalber 
später vornehmeD läsSt.K 

Az.: OLG I 26 U 19211 0 

Herforder ein Killer? pferde und Lamas vergiftet 
Ramscheld (dpa). Zwei Lamas und drei Pferde sind auf einer Weide in 

Remscheid lIermutlich vergiftet worden. Nach Angaba.n der Polizoi 
Wuppertal hatte ein Zeuge arn DleDstagabend zwei Unbek:annte dabei 
beobachtet. wie sie die TIera scheinbar fütterten. Am Mittwoch verendete 
einss der Lamas. die anderen Tiere sind sc.hwlK erkrao.kt. An dar Weide 
sollen aucb mehrfach die Zäune beschädigt worden sein. 

Sieben Jahre nach Mord Haftbefehl gegen Moldawier (40) 

Dcinn'ernag. 7. April 2011 

Diebische 
Mitarbeiterin 

8I8lal\ildlG1l>aroloh (WBlhz). Ei· 
ne Mitarbeiteri..n (47) des Oberbe
kleldun.gsherstallers SeidenstIcker 
soll 13 Monate lang aß) BleIefelder 
Hnhensltz bis zu SOOO Herren
oberhemden I.m Wert von 60000 
Euro gestohlon haben. Seidenstl
cker erstattete jetzt Strafanzeige 
gegen die Tatverdächtige a.us dem 
Kreis Gütersloh. bestätigte gestern 
die PolizeI. Die Hemclea soUen von 
einem 70-jährigan Hohlor a.us dem 
Land,kreis Osnabruck an Geschäfte 
in Niedersachsen und Branden
burg weit unter Preis weiter ver-
kauft worden sein. 

Vermisster tot im 
Wald gefunden 

Paderbom (WB). Ein seit Sonn
tag vermJsster 36' Jahre alter 
Familien vater aus AltBnbek6n 
(Kreis Paderbom) ist am spä.ten 
DIenstagabend tot gefünde·n wor
den. Die PoUzel geht von Selbst
mord 8.us ~ Bei emer Sucbaktton 
hatten Polizisten am Dienstag zu
nächst das Auto des Vermissten 
entdeck.t. Rettungshunde der Jo
hann.lter UnfaUhilfe f.utden den 
Totim,spll.ter in oinem Wäldcben in 
AltenbekeD~Sch·wa.ney. Bet der Su
che hatte d.J& Polizei auch eth·en 
Hubsc.bl'auber eingesetzt. 

12 000 Rasierer 
gestohleh 

Uppetal (dp·a). Scharfe Beute: 
Von einem Lastwagen haben Uo
bekannte in der Nacht rum Mitt
woch in Lipp·etal12000 hochwer· 
tige Nassraslerer im Wett von 
mehreren zehntausend Euro 
geStohlen. Die Täter hs:t'Üm dJe 
Plane dos an einem Rastplatz 
abgestellton Lkw an mehreren 
Stellen aufgerltzt. während der 
Falir~r in seiner Koje lag. Von dttr 
Ladefläcbe verschwanden 150 
Kartons mit jeweils BO Ra:slerorn . 
berichtete gestern die PoUzei in 
Soest. 

Polizei fasst 
Kihderbahde 

Bad Berleh"'1l (d.pd) . DIe Poll· 
zei in Bad Berleburg (Kreis Siegen
Wiagfmsteln) ermittelt gegen eine 
Bande von Kindern und Jugendli
chen Itil Alter von 12 bis 16 
Jabron. Die Gruppe soU seit Do
zomber in unterschledlicher B8get~ 
rung neun Straftaten begangen 
haben, teilte die Polizei gestern 
mit.. Dabei reicht die Bandbcetta 
von einfachem Diebstahl und ein
facher SachbeschädJgung bis zu 
gem·einschädlicher Sachbeschädi
gung eines Gotteshauses und ~'er-
suchtem aan·dwchenraub. 

Kopf diente als 
Leiterhalterung 

Aa.CheD. (dpa) . Bei Vollbromsung 
Genickbnich: Die Aachener Polizei 
hat ein höchst riskant bela.denes 
Auto zweier Handwerker 10 /\a
eben angahaltan. Zwei Stuckateu
re hatten eine lange leiter durch 
den offenen Kofferra.um über den 
Kopf des Beifahrers gelegt und den 
Hals quasi als Halterung genuttt. 
teUte we Polizei gestern mit Ob 
VoUbremsung oder Unfall - dem 
18-jährlgan hätte die Sprosse so
(ort das Genick gebrochen. sagte 
ein Polizeisprecher. Es wurde An
zeige erstattet. Härlord (WB/ca). Das Ariltsge

ficht Dortmund bat Haftbefehl 
wegen Mordes gegen einen Molda
wler aus Herford erlassen. Der 
Haftbefehl wurdo dom Mann ges
tern in der Justizvollzugsanstalt 
Damlold verkOndet. wo der 
40-Jährige elae Haftstra.fe wegen 
Erpressuog verbüBt. 

1I0D aus. dass der Herforder vor 
sleben Jahren von einem Kasa
chen tUld elnem Moldawter als 
Killer gedungen worden war. ltEr 
sollte einen russischen und ()iD en 
u.k:r&lnlschen Autohändler töten«. 
sagte OberstaatsanwältiD Or, [na 

Holinagel 

Ua-alDer wurde Zufallsopfer: lhn 
traf ein/) Kugel tödlich in den Hals. 
Vier weitere Osteuroplter kamen 
mit schweren Schussverletzungen 
Ins Krank.cnhaus. darunter auch 
die be1den Männer. denen der 
Mordanschlag gegolten haben soli 

Rennen mit aufgemotzten Mofas 

Das Laodeskri.minalam.t gebt da· 
Die Tat geschah auf dem Gelän

de des Kfz·Handels .. Auto-Unlon« 
in Dortmund. Deo Er
mittlungen zufolge sou. 
der Mann a.us Herford 
am 28. Febnw- 2004-
den Verkaufscon talner 
betreten haben. der als 
Büro diente und Ln dem 
sieben Osteuropäer 
beIm Kartenspiel sa
ßen. N acb.dsIIl der 

Dle jahrelangen Ermittlungen 
der Kripo ergaben. dass alle betei· 
Ugten Osteuropäer in krimineUe 
Geschäfte verwiclcett wareo. Wlter 
anderem in Schutzgelderpressung. 
"Wir baben es mit Organisierte 
Kr1mlllalität zu tunQ. sagte Or. 
Holznagel Der Killer soU gedun
gen worden seiD. weil die Auftrag
geber und d.1e heiden Autohändler 
im StreIt um eine höhere Summe 
gelegen heben sollen. 

Der in Detmold. tnbaftierte Her-

_r-Bopaln (WB/.pl). Mo
torsport. SPA.ß und Spannung -
das bletat an diesem Samstag das 
D. Mofarennen in Hövelhof-Espeln 
(Kreis Paderbornl. Am Start sind 
5S Rennställe. darunter fünf Da
Olentearns. die allesamt tbre Mofas 
vom Typ Puch Maxi zu Rennma
schinen aufgemotzt haben. Das 
Motodrom hinter dem Bürgerhaus 
In Eb-peln ist ausgBb'tattet mit 
fahrerlager. Boxenga.sse, Strom
versorgung in Jeder Box, professio
n"ll .. r ?"im3hrn.. Int,:>rn .. t C:lImt 


