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Flohmärkte 

• Bielefald: Samstag. 7 bis H 
Uhr, Parkhaus a.n der Uni: 
Saru..-,:tag, 13 bis 16 Uhr, in 
Stieghorst »Flohmarkt im Saat« 
im Frei7.f~it7,e.nlnJm. Glatzer 5tr.; 
Sonnt.t1.g. 11 bis 17 Uhr. in 
Bielefeld -Mitte. auf dem Park 
platz vorn Hoal . Teutoburgor Str. 
• Bad Rathenfald.9: Samstag. 8 
bis 18 Uhr. »md!'s Trödel
markt(\" auf dem Palsterkamp. 
• Bad WIlnnBnberg: Sonntag, 
11 bis 17 Uhr. Markthalle und 
Gelände »Altes Sägewerk« . 
• Herford: Soantag , 11 bis 18 
Uhr. Antikmarkt. Firlefanz.
markt. Markthalle. 
• Löhne: Samstag. 7 bis 16 
Uhr. Kaisor-Center. Albert
Schweilzer-Straße; Samslag. 7 
his ca. 16 Uhr. Trödelmarkt a uf 
dem Gelände \'om »Hans 
Wurst« in der RingslI. 
• Prulerbom; Samstag. 7 bis 1'~ 
Uhr. Parkflächen an der Uni: 
Paderborn . Sonntag. 11 bis 18 
Uhr. Parknächen Möbelhaus 
Finke. Padcrborncr Str. 
• Preußisch Oldendorfo Sonn
tag. 10 bis ca. 17 Uhr. auf dem 
Lidl Parkplatz. 
• RiBtberg: SOlllllag. 1"1 bis ca. 
16 Uhr. »Flohmarkt mit Flair« 
l>arkplatv'Pnrkhaus am Elli
Center. WesLerwieher Str. 33. 

) gananntan Tennlne .Jnd 
· -,canstaöaranga.bon tmd ohne 
Gewlhr-

Matjes-Party mit 
Rasierklingen 

IIlelefeld/Kl!ln (WBlmp). Was 
tun mit ., 00 000 funJctiünsflihigcn 
Rasierklingen aus der Zeit des 
Zweiten Weltkriegs? Die BieleIel
der Eheleute Manfred (72) und 
Benale Kornfeld (60). die den 70 
Kilogramm sc:hweren rund kurz 
vor Ostern in ihrem Kriechkeller 
gemacht hatten. waren mtlos. 
Dann starteten s ie einen Aufruf 
über diese Zeitung: Angebissen 
hat ausgerechnet ein Fischgroß
händler aus Köln Martin Ba.ck· 
hausen (49) kaufte die Klingen rur 
250 Euro und will sie zugunsten 
der Kinderkrebshilfe bei einer 
M.tlljes-Parly verlosen . Er sagt: 
,.Das pa.%l doch gut: Ein dünner 
lIering heißt auf Holländisch 
)scheermessen'. - Rasierklinge.« 

Professor wird 
nicht angeklagt 

Blele!eld (WB). Ein ßielefelder 
Proressor. der unter Vergewalti 
~!lU1gsverdacht gestanden hatte . 

. ~~<:~ajeg~~:~c~~d~~~ g:~ 
r;'".1 miulungsverf'ahren war von der 
StaatsanwaJtschaft Bielefeld einge
stollt worden. Da<; vermejntlichQ 
Opfer. Mitarboiterin d(\s Profes
sors. wollte beim üLG erreichen . 
dass die Staatsanwitltschaft ange 
wiesen wird. Anklage "LU erheben . 
Das lehnt~ das OlG wegen man 
gelnden Tatvflrdach15 ab. Dip. An
gaben der Frau seien nicht geeig
Het. d.ie Vorwürfe zu slütwn. Das 
ULG wi(~s darauf hin, dass Sich 
weder reststeIlen lasse . dass der 
Mann die Taten begangen habe. 
n(feh dass die Frau gelogen habe. 
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Neuer Bäderweg verbindet die Kreise Lippe, Höxter und Paderborn 
Heilquellen, Kurparks und Sehenswürdigkeiten in drei Gesundheitsoa
sen der Region verbindet ein neuer Wanderweg: Der Bädervveg wird am 
kommenden Dienstag auf dem Velmerstot. dem z.entralen Punkt 
zvvischen den beteiligten drei Kreisen Lippe, Höxter und Paderborn, 
eingeweIht. Von den zerk.lüfteten Sandsteinfelsen aus bieten sich bei 
guter Sicht beeindruckende Ausblicke in die Ferne (Foto), Der Bäderweg 
ist ein Gemeinschaftsprojekt der drei Städte Bad Driburg, Bad 

lippspringe SOWle Horn-Bad Meinberg. Die Führung des wegen sei ner 
Dramaturgie entgegen dem Uhrzeigersinn ausgeschilderten Weges 
stellt ein Dreieck dar. Die Tagesetappen zwischen den Städten betragen 
n-vischen 23 und 26 Ki lometern. Der Einstieg in das Bäderdreieck ist in 
jeder Stadt möglich . Das Höhenprofil des Bäderweges ist anspruchsvoll. 
Sehenswert ist etwa der Bamacken. m it 446 Metern hÖChster Berg des 
Teutoburger Waldes . 

Gefährlicher Herzschrittmacher: 
Vertriebsfirma muss zahlen 

Oberlandesgericht Hamm spricht AOK Erstattung der Operationskosten zu 

Il Von Christlan Althoff 

Bielefeld (WB). Der Ver
kä ufer eines fehlerhaften Herz
schrittmachers muss die Ope
ration zum Austausch des 
Gerätes bezahlen. Das hat das 
Oberlandesgericht Hamm ent
schieden. das damit ein an
derslautendes Urteil des Land 
gerichts Bielefeld gekippt hat. 

Einer 68-jährigen Patientin war 
ein Herzschrittmacher der US-Fir· 
ma ~Guidant« eingoSe12t wordon. 
2005 gab der HerstoUer bekannt. 
bei 40 Herzschnttmachertypen 
könne wegen eint:lr derekten Dich· 
llmg Flüssigkeil in die Elektronik 
dringen und diese zerstören. die 
Folge könne im schlimm .. um Fall 
der Tod des Pittitmteß sein. \.Velt.
we it soll das Risiko bei 28000 
Gerä.ten bestanden haben. Dr. Ma
non RosenkP.. Filcha.nwältin für 
Medizinrechl al.l':i Halle (Kreis Gü
wrslon). schätzt di~ Zahl eIer il\ 

Doutschland betroffenen Patient!)n 

»auf etliche hundert. wenn nicht 
sogar tausend~<. 

In den USA hatte 'HGuida.nt« die 
Goräte zurückgerufen, in Deutsch
land hatte der deutsche Vertriebs
partner lediglich »Sicherheirshin
weiße« an .!v"l.te a.usgegeben. In 
dem Brief wird empfohlen. bei 
ra.ticnten. die das Gerät unbedingt 
brauchten. den Austausch »zu 
erwägen". 

Da die ostwestfiUische Patientin 
beim Ausfall des 
Schrittmachers ge
storben wäre ..... 'Ur
de das Gerät gegen 
ein anderes er· 
setzt. Die Op/)
rationskosten 
'ion 5990 
Euro wollte 
die ADK 
Nordwesl \'on 
der deut-
schen Ver-
triebsl1rma. er-
stattet haben. 
Das l.andgericht 

triebsW1tcrnelunen müsse nicht 
fiir Fohler des HorsteU(~rs haften. 

Die A(JK ging dagegen in die 
Berufung und bekam vor dem 
Oberlandesgoricht III Humm 
Beeht. Die Richter enlSchiede n. als 
alleinige Imporwurin des Gerätes 
ftir den europäischen Raum sei die 
Vortriebsflrma dem Produkthaf
tungsgesetz zufolge dem Hersteller 
haftungsrechtlir.h gleichgestellt. 
A.n der Notwendigkeit der OP 

ließen die Ricbter kei-
~ weifel - auch 

wenn sich der 
Herzschrittma

cher der Frau 
später als heil 
erwiesen hat· 
te. Die Aus
faDwahr
scheinlit;h
keit diesl'"s 

l'yps sei ei 
nom Gutachter 

zurolgo 20 mal 

Bielefold entschied 
jedoch im '-'ergan· 
gene n Jahr. ein Ver· 

Auch diese-r Herzs(i''HIttma
eher ga lt als bedenklich. 

hcihel' als üblich 
gewesen. Dieses sei 
für Patienten unzu· 
muLbar. entschied 
dN 21. Zivilsenat 

Der Gul.a.chLer hatte. auße.rdern 
erklärt. die bedenkliche Dichllmg 
habe zum Zeitpunkt der Prod ukti 
on nicht dem Stand der Technik 
ent.-;prothen . ~)Die zu erwarlende 
Beeinträchtigung war katastro
phal«:. heißt e5 in dem Urteil. 
Letztlich habe das fehlerhafta Pro
dukt zu einer Körper\'erletzung 
geführt. da die Frau sich der OP 
z.um Austausch des Gerätes habe 
unter7iehen mÜ5sen. Eine Kla.ge 
auf Zahlung von Schmerzensgeld 
erwägt die PatlonLin allürdings 
nicht. 

Dr. Marion Rosenke. die den 
Prozess m.r die AOK Nordwest 
geflihrt halm. Sllric.hl vo n einem 
Urteil mit Signah'loirkung: ~Oenn 
e5 gibt noch etliche Fälle. in denen 
Krankenkassen die OP-Kosten rur 
den HerlSChr iumacheraustausch 
erstattet ha.hen möchten.« 

Die Vertr iebsfirma \\fiU das Ur
teil noch nkht akzeptieren: Sie hat 
Beschworde beim Bundesverfas
sungsgoricht eingelegt. weil sie 
sich vom OLG nich1 ausreichend 
angehört fühlt 
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Weserfähre fährt 
noch immer nicht 
Porta Westfal1ca. (WBlYD). Die 

WljS8rfl\.hre Arnilnda konnte noch 
immer nicht zu Wasser golassen 
werden. Obwohl die Saison schon 
längst hätte starten sollen . Hegt die 
Fähre in Porta. Wcstfalica-Venne
bec.k aur dem Trocken en . Ocr zu 
niodrige Wasserstand der Wcser 
bereitet dem Fährmann Peter 
Warwnberg Sorgen. Ein Versuch. 
die Amanda mit z\-""(li Kränen ins 
Wasser zu heben, sch(literte. Ob 
die Fähre in dieser Saison über· 
haupt fahren kann. ist ungewiss. 

Vater tot: Sohn 
festgenommen 

Detmold (\VB) . Totschlagsver
da.cht: ~~o liz.jsten h,\ben gestern in 
Detmold einen 24..Jährlgon festge· 
norrunen. MiUlucl R. soU im Januar 
im niedersä.chsischen Seelze sei 
nen Vater (53) gettitel haben. 
Beamten fa.nden Manual R. ges
tern schlafond in seinem VW. 
nachdem ein Tipp a.us der Bevöl
kerung sit' zu dem Wagen geführt 
hatte . Er soll arboitslos und dro
genabhängig sein. (''rber das Motiv 
der Bluttat 'wurde gestem noch 
nichts bekannt 

Brand am 
Klinikum Bielefeld 

BleleCeld (WB/hz). Auf dem Dach 
des Klinikums Bielcfold-Mittc ist 
eine Brandkatastrophe gastern 
nur lmapp verhinderl\.vordan. Aus 
einem Ablußrohr der Kanalisation 
schoss eine zwei i\o10ter hohe Such
flamme in die Höhe . Weil sich ein 
Haustechniker z.ufcillig auJ dem 
Dacll der 13-slöckigen Klinik be
fand. konnte er den Bra.nd mit 
Wasser aus einem Gartenschlauch 
löschen. noch bevor die alarmierte 
Feuerwehr eintraf. Der Schaden 
blieb dadurch gering. 

Der Checker 
singt in Rahden 

Rahden (WB). Der durch die 
Musikshow »Deutschland sucht 
Superst...,r~ bekannt gewordene 
Thomas Karaoglan trItt am 20. 
Mai he im Stadtfest in Rahden auf. 
Der 18-jählige Sänger mit armeni · 
sehen Wurzeln singt und tanzt ab 
22 Uhr auf der Bühne in dor 
Gerichtstraße. Jury Mitglied Dietar 
Bohlen \'erpasste dem fi.inftplat
zierten bei der Musikshow don 
Spit.mamen der Chocker. unter 
dem er !luch seine Musik auf den 
Ma.rkt brachte. 

Gartenfest im 
Kloster Dalheim 

DaJhelm (WBlhan). Mom;chen. 
dia ihrßn Garten. ihr Heim. lecke
res Essen und schicke Mode zu 
sc-.hätz.en wissen. finden in diesen 
Tllg(m im Kloster Dallmim ein 
klei nes Paraclics. Dic historische 
Anlage im Kreis l'aderhorn öffnet 
von heute a.n hit-; Sonntag. ]. Mai. 
ihre Pforten zum Gartenfesl. An 
allen drei Tagen sind die Besuchs-
7.eiten 10 bis 19 Uhr. letzter 
Einlass ist 18 Uhr. Der Eintritt 
kostet 9 Euro. ermäßigt 7 Euro. 

Mord vor Aufklärung? Ihr Herz hängt an Afrika 
Mindener Lehrerin im August in den USA erschossen 

-t von Barbara M unlc.er 

Mlnden (WB/c\pa) . Acht Mona.te 
nach dem Mord an der Mindener 
Grundschulleiterin Mechthild 
Sch.röer in San Francisco rechnen 
die ErmJtuer mit einer baldigen 
Anklage von Tatverdä.c:htigen. Der 
zuständigo Staatsanwalt habe ihm 
~'ersichert. dass sie »stark daran 
arbeiten, dass die Täter gefasst 
werden«. sagte Ehemann Stefan 
Schräer in San Francisco zu Re
portern. Staatsanwalt George Gas
c6n hesLätigte dem J95a.n Fra.ncisco 
Examiner«: »Ich bin zuversicht-

~:~'I_ ~~LS~_,-V::~_~ in l,Ä~~::~ ~~ 

als sicher. Die Bluttat setzle eine 
groß angelegte Fahndung nach 
den Tätern in Gang. Mehrere 
Teena.ger waren kurz nach der Tat 
festgenommen worden. aber die 
damals vo rliegenden Beweise 

reichten für eine Anklage zWlä.chst 
nlcht aus. 

Im AUg\lst 2010 war die SO 
Jahre alte Grundschullelterin vor 
den Augen ihres Mannes auf der 
Straßo erschossen worden . Da. .. 
Ehepaar war nur wenige Schritte 
von ~ein6m Hotel in der Innen
stadt entfernt. als 6S in die Schuss· 
linie von jugendlichen Bandenmit
gliedern geriet. Stefan Schröcr 
blieb unverletzt. seine Frau war 
auf der Stelle tot In dieser Woche 
war er mit seinen 18 und 22 Ja1ue 
allen Söhnen an den Tato rt w
ruckgekehrt. "Meine Kinder woll

~e~ d~~ ~~at;_~_~.en. ~o .• DS pCtSSi,:~~ 

Anna Busch (28) aus Delbrück kämpft gegen Armut in Ruanda 

;f} Von Christian G e s c h Ic.e 

Dalbrück (WB). Als Welten
bummlerin hat die Delbrückeri n 
Anna Busch schon einige .L''inder 
bereist. Dabei ist der 28-Jährigen 
keines so sehr AAS Kert gewach
sen wie das kleine Ruanda. In dem 
ostafrikanischen Land kämpft sie 
mit ihren Ent .... 'icklungsprojekten 
gegen dic~ Armut. 

Die ßedürftigkeit iS l in dem 
gerade einmal 26 000 Quadra.tk.ilo
ffil!tur großen Land 'lwischen Tan
sania lind dem Kongo nicht das 
einzige Problem. »Wir versuchen. 

allem für die Kinder und 

aufgebrochen. In oi norn Work
Camp baute sie Lehmhütten rur 
Kinder und Jugendliche. die ihre 
Eltcrn durch Vö[kermord od&r 
Bürgerkrieg vC:lrloren haben. »Die 
Leute habon uns Empfangen. als 

wären wir Könige. So eine Offen
heit. HCrLlichkeit und Dankbarkeit 
habe ich selten erlebt«, berIchtet 
sie. Seitdem rief sie gemeinsam 
mit dem Kolpinb'Wcrk zahlreiche 
Projekte ins Leben .... Wir haben 
nicht nur Häuser rur Waisen ge· 
ba.ut. sondern auch eine Schneide· 
rei. ei.no Hühnerfarm und eine 
Kuhzucht eingerichtet.« Um don 
Fort.'idultt dioser Projekte zu übe r
prüfen. fliegt Anna Busch regelmä
ßig nach Afrika. wld hat nuch vor 
Ort Kontaktpersonen. 

Trotz der sch\\'icrlgen Verhä.lt· 
nissen vor Ort sieht die junge Frau 

Erfolge ~~~~~~l.:~t~~,~ ~~~a~~: 


