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¥ Bielefeld/Detmold. Eigent-
lich ist alles wie immer: Dennis
K. sitzt in seinem Zimmer vor
dem Fernseher. Eine Tür wei-
ter erledigt Mutter Margit die
Hausarbeit, Vater Jochen arbei-
tet vor dem Computer. Anders
ist, dass die Türen zwischen
den dreien geschlossen blei-
ben. Und dass Dennis Mund-
schutz trägt, wenn alle in ei-
nem Raum sind. Damit er seine
Eltern nicht mit der Neuen
Grippe ansteckt. Für eine Wo-
che muss die Familie in häusli-
cher Quarantäne leben.

Stetig steigt die Zahl der
Schweinegrippe-Erkrankungen
in der Region. Mittlerweile sind
es rund 80 bestätigte Fälle. Häu-
fig betroffen: Jugendliche, die
von Gruppenreisen aus Spanien
zurückkehren (diese Zeitung be-
richtete).

So auch Dennis. Seit seiner
Rückkehr aus dem Urlaub im
spanischen Lloret de Mar am
Wochenende ging es dem 17-
Jährigen nicht gut. Die Hausärz-
tin machte einen Test – am Mitt-
woch dann erhielt Dennis (Na-
men der Familie geändert) die
Diagnose: Schweinegrippe.
Weil sich seine Eltern angesteckt
haben könnten, wurden auch sie
für eine Woche krankgeschrie-
ben. „Er hat kaum noch Fieber,
hustet aber noch stark“, be-
schreibt Jochen K. den Gesund-

heitszustand seines Sohnes, der
mit dem Bielefelder Reiseveran-
stalter Ruf-Jugendreisen unter-
wegs war. Ein wenig nervt der
Zwangsurlaub in den eigenen
vier Wänden schon: „Uns fällt
ein bisschen die Decke auf den

Kopf.“ Verwandte und Freunde
kaufen für die Familie ein. „Wir
geben Bestellungen telefonisch
auf und kriegen die Tüten vor
die Tür gestellt.“ Täglich bekom-
mendie K.s einen Anruf vom Ge-
sundheitsaufseher des zuständi-

gen Gesundheitsamtes, Michael
Eich.„Wir überwachen die kran-
ken Personen und versuchen, so
die Ansteckung so weit wie mög-
lich einzudämmen“, sagt er.
Dazu gehöre auch ein sogenann-
tes „berufliches Tätigkeitsver-
bot“, so wie bei Margit und Jo-
chen K. Die Suche nach Perso-
nen, die sich bei den Erkrankten
angesteckt haben könnten, be-
schreibt der Gesundheitsaufse-
her als „Detektivarbeit“.

Das bestätigen auch Ruth De-
lius, Leiterin des Bielefelder Ge-
sundheitsamtes, und Klaus
Wöhler, Pressesprecher beim
Kreis Herford. „Die Mitarbeiter
müssen Namen und Anschrift
ermitteln, sich über den Gesund-
heitszustand der Person infor-
mieren und alle möglichen Er-
krankten zum Arzt schicken“,
zählt Wöhler auf. „Wir sind akri-
bisch dabei, die Kontaktperso-
nen der Kranken zu finden“,
sagt Delius.

Die Labore in Bielefeld und
Bad Salzuflen, mit denen die Ge-
sundheitsämter kooperieren,
seien schon überlastet. Jan Fo-
cken, Pressesprecher beim Kreis
Gütersloh: „Die Erkrankten
sind fast nur jugendliche Spa-
nienurlauber. Und wir befinden
uns erst am Ferienanfang.“ Für
die nächste Zeit werde mit zahl-
reichen weiteren Fällen gerech-
net. „Im Zweifel können wir
auch eine Urlaubssperre verhän-
gen“, sagt Focken – für die Mitar-
beiter des Gesundheitsamtes.

¥ Bielefeld. Die Bielefelder
Polizistin Svenja Hempel-
mann startet heute bei den
World Games im taiwanesi-
schen Kaohsiung im Barfuß-
wasserski. Berechtigte Gold-
hoffnungen bestehen in der
Slalom-, Trick-, Sprung- und
Gesamtwertung. Mit Tempo
70 lässt sich die fünffache Eu-
ropameisterin barfuß übers
Wasser ziehen.

¥ Erstmals ist auf Mallorca ein
Mensch an der Schweine-
grippe gestorben. Bei dem Op-
fer handele es sich um eine 33
Jahre alte Nigerianerin, so die
Gesundheitsbehörden. Die
Frau lag seit dem 12. Juli in ei-

nem Krankenhaus. Nach der
Infektion mit dem H1N1-Vi-
rus seien bei ihr Komplikatio-
nen aufgetreten, hieß es weiter.
Die Zahl der Schweinegrippe-
Toten in Spanien ist damit auf
drei gestiegen. (dpa)

¥ Gütersloh. Umweltschüt-
zer wollen in Gütersloh das
kostenlose Busfahren durch-
setzen. Die Gemeinschaft für
Natur- und Umweltschutz
startet dazu eine Unterschrif-
tenaktion. Güterslohs Part-
nerstadt Chateauroux ist für
die Naturschützer das Vor-
bild. Dort laufe der Nulltarif
imNahverkehr schon seit Jah-
ren als Erfolgsmodell.

¥ Herford. Der demografi-
sche Wandel macht sich in
Herford bemerkbar. Die Be-
völkerungszahl sank bis Ende
2008 auf 64.852 Einwohner,
ein Jahr zuvor waren es 167
Bürger mehr. Im Kreisgebiet
sank die Zahl innerhalb eines
Jahres von 252.949 auf
251.567. Ursache dafür ist,
dass mehr Menschen starben,
als geboren wurden.

¥ Vlotho. Das Bundesverwal-
tungsgericht in Leipzig muss
sich am 5. August mit dem
Collegium Humanum, dem
Verein der Holocaust-Leug-
ner, befassen. Der Bundesin-
nenminister hat den Verein
im vergangenen Jahr verbo-
ten. Die Leipziger Richter sol-
len nun prüfen, ob das Ver-
bot, veranlasst vom Innenmi-
nister, rechtens war.

Collegium Humanum
vor Verwaltungsgericht

¥ Bad Oeynhausen. Auf
dem Weg in den Urlaub an
Nord- und Ostsee bleiben Au-
tofahrer an den kommenden
Ferienwochenenden von grö-
ßeren Baustellen auf der A 2
verschont. Höchstens eine
Fahrbahnje Richtung wirdge-
sperrt. Am Samstag hatten
sich wegen einer Baustelle bei
Bad Eilsen Staus von bis zu 25
Kilometern Länge gebildet.

¥ Paderborn. 19 Millionen
Euro will St. Vincenz, das
größte Paderborner Kranken-
haus, in die Erweiterung sei-
nes Hauptgebäudes investie-
ren. Damit soll die Zahl der
drei heutigen Standorte in
der Innenstadt auf zwei redu-
ziert werden. Baubeginn ist
2010. Was aus Haus 3, dem
früheren Landeshospital,
wird, steht noch nicht fest.

¥ Leopoldshöhe. 14 Feldbet-
ten und ein Pavillon fehlten
nach dem Kreis-Jugendfeuer-
wehr-Zeltlager, ein Buswarte-
häuschen wurde beschädigt,
Pflanzkübel in Leopoldshöhe
umgeworfen. Die Feuerwehr
wehrt sich gegen den Vor-
wurf, einige der 721 Jugendli-
chen vom Zeltlager seien die
Täter. Auch das Ordnungs-
amt hält andere für schuldig.

Polizistin kämpft um
Barfußwasserski-Gold

Abwarten: So wie dieser Unbekannten geht es zahlreichen Neue-
Grippe-Kranken in OWL. Sie sind in häuslicher Quarantäne. FOTO: EPA

Erster Todesfall aufMallorca

¥ Detmold (blu). In der Detmolder Kulturfabrik
Hangar 21 läuft die kreative Maschinerie auf
Hochtouren: Die Künstlerensembles „Shadema-
kers“ aus Detmold und „The Lunatics“ aus den
Niederlanden legen letzte Hand an ihre kunter-

bunten, fantasievollen, auch mal explosiven Insze-
nierungen, mit denen sie vom 24. bis 28. Juli das
Thema Mythos neu definieren wollen. Während
die „Lunatics“ ihre groß angelegte Performance
auf dem Areal am Hangar 21 zeigen, laden die

„Shademakers“ am Samstag, dem 25. Juli, zur in-
ternationalen Parade „Orbiters“ durch die Det-
molder Innenstadt ein. Knapp 1.000 Akteure aus
18 Ländern haben sich vorgenommen, die Stra-
ßen vibrieren zu lassen – mit Musik und Tanz in

mythischen Kostümierungen. Die mehrtägige
Veranstaltung unter dem Titel „Faszination My-
thos“, zu der auch Workshops und eine internatio-
nale Jugendbegegnung gehören, ist ein Höhe-
punkt im Kulturprogramm zum Varusjahr.
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¥ Herford/Hannover (jwl).
Die Staatsanwaltschaft Hanno-
ver hat Geschäftskonten des In-
kasso-Unternehmen L & H ge-
sperrt. L & H ist offenbar die
Nachfolgerin der Herforder
Firma Collector und treibt
deutschlandweit Geld für die In-
ternetseite „Megadownloads“
ein. Das ist eine sogenannte In-
ternet-Abzock-Seite, so Ver-
braucherschützer. Angeboten
werden eigentlich kostenlose
Gratisprogramme – allerdings
gegen eine kräftige Servicege-
bühr. Nutzer bemängeln, dass
sie nicht über diese Kosten infor-
miert waren.

Gegen Collector-Verantwort-
liche ermittelte die Staatsanwalt-
schaft Bielefeld, stellte die Er-

mittlungen wegen Betrugs aber
mangels Beweisen ein. Nun ist
das Firmengeflecht im Visier der
niedersächsischen Ermittler –
wegen Geldwäsche-Verdachts
und Verdachts der Beihilfe zum
gewerbsmäßigenBetrug. Das be-
stätigte Oberstaatsanwalt Man-
fred Knothe, Sprecher der Wirt-
schaftsabteilung in Hannover.
Auf die gesperrten Konten wur-
den nach bisherigem Stand
knapp eine Million Euro von an-
gemahnten Adressaten einge-
zahlt. Das Inkasso-Unterneh-
men hat gegen die Kontensper-
rung über seine Hiddenhauser
Anwälte Widerspruch beim
Landgericht Hannover einlegen
lassen. Die Ermittler suchen
jetzt nach Geschädigten.

Bevölkerungszahl
gesunken

St. Vincenz erweitert
für 19 Millionen

DerMythos
inknalligenFarben

¥ Detmold (upf). Der Kreis
Lippe verheißt dem Schiedersee
eine sorgenfreie Zukunft: Ab Ok-
tober wird er ausgebaggert, im
Jahr 2012 soll eine Umflut fertig
sein. Mit ihrer Hilfe wird der See
von der Emmer abgetrennt, die
immer wieder Schlamm heran-
spült. Die grassierende Wasser-
pest, die in diesem Jahr den Was-
sersport und die Fahrgastschiff-
fahrt auf dem See erheblich be-
hindert, soll dann der Vergan-
genheit angehören.

Der Bau der Umflut werde
auf lange Zeitden Eintragvon Se-
dimenten verhindern, so Land-
rat Friedel Heuwinkel: „Wirkön-
nen erstmals in der Geschichte
des Schiedersees eine Situation
schaffen, die ihn auf Dauer er-

hält.“ Weil die Arbeiten schon
im Herbst beginnen sollen, wer-
den die wuchernden Pflanzen
im See auch nur noch für zwei
Wochen abgemäht – 45.000
Euro hat die Betreibergesell-
schaft für die Mäherei bislang
ausgegeben.

Große Pläne für die touristi-
sche Zukunft des Sees stellte Pro-
jektentwickler John van Diemen
vor: Großflächig sollen Ferien-
häuser gebaut werden. Am liebs-
ten würde Diemen das 300 Mil-
lionen Euro teure Konzept mit
einem Großinvestor realisieren,
es sei aber auch möglich, es
Stück für Stück umzusetzen:
„Das Konzept wird von poten-
ziellen Partnern positiv aufge-
nommen.“

¥ Paderborn (sf). Entwarnung
für die Urlauber am Flughafen
Paderborn/Lippstadt: Ihre Feri-
enflüge werden nicht mehr von
den Fluglotsen bestreikt. Der
Flughafen signalisierte am Mitt-
wochabend die Bereitschaft, auf
die Forderungen der Lotsen ein-
zugehen. Heute oder am Mon-
tag soll der für zwei Jahre gel-
tende neue Tarifvertrag unter-
schrieben werden.

„Wir haben keine Wahl“,
sagte Geschäftsführer Elmar
Kleinert angesichts einer weite-
ren Streikdrohung der Gewerk-

schaft der Flugsicherung (GdF).
Am Montag hatten die Lotsen
bereits bei einem Warnstreik
dreiStunden die Arbeitniederge-
legt. „Ein Tag Streik kostet den
Flughafen rund 50.000 Euro.“
Und die Gewerkschaft habe sig-
nalisiert, dass sie vonihrer Forde-
rung nicht abweichen wolle.

Nach dem neuen Vertrag be-
kommen die neun am Paderbor-
ner Airport beschäftigten Flug-
lotsen im ersten Jahr 22 Prozent
und im zweiten 7 Prozent mehr
Lohn.Damit ist man auf dem Ni-
veau des Flughafens Dortmund.

Unterschriften für
kostenloses Busfahren

Freie Bahn
für Autofahrer

Vandalismus bei
Feuerwehr-Zeltlager

GeschütztesAbwarten
Neue-Grippe-Erkrankte und Kontaktpersonen sind in häuslicher Quarantäne

SchrillerTrauminRosa: Rutger Buiter, Mitbegründer der niederländischen Künstlerformation „The Lunatics“, inszeniert mit den „Shademakers“ einen Höhepunkt des Varus-Kulturprogramms. FOTO: BERNHARD PREUSS

RosigeAussichten
fürdenSchiedersee

Bauarbeiten beginnen im Oktober

Geldwäsche-Verdacht
gegenInkasso-Dienst

Konten mit knapp einer Million Euro gesperrt

MehrGeld für Fluglotsen
Tarifvertrag zur Unterschrift bereit
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VON HUBERTUS GÄRTNER

UND JOBST LÜDEKING

¥ Herford/Minden. Nach lan-
gemHickhack soll es im„Fall En-
gelking“ nun das erste Gerichts-
verfahren geben. Der Kreis Her-
ford hatnach Informationen die-
ser Zeitung gegen seinen ehema-
ligen Spitzenbeamten einen Be-
scheid über 192.348,70 Euro er-
lassen. Gerhard Engelking will
ihn aber nicht akzeptieren. Er
hat Klage vorm Verwaltungsge-
richt Minden erhoben.

Ein Sprecher des Kreises Her-
ford wollte gestern zum Sachver-
halt „keine Angaben machen“.
Eine Sprecherin des Mindener
Verwaltungsgerichts bestätigte
auf Anfrage lediglich den Ein-
gang der Klage. Engelkings An-
walt, Hans Bubenzer, wollte sich
gestern zunächst nicht äußern.

Engelkingwar Leiter desregio-
nalen Bildungsbüros des Kreises
Herford sowie Geschäftsführer
des Vereins zur Stärkung der
Schulen. In dem zuletzt genann-
ten Nebenamt soll sich der Spit-
zenbeamte reichlich bedient ha-
ben. Er habe im Laufe der Jahre
vom Vereinskonto eine hohe
sechsstellige Summe abgehoben
und zum Teil zu Unrecht für ei-
gene Zwecke verwendet. Die Re-
de ist von teuren Luxusgeschen-
ken, gewaltigen Spesen und un-
geklärten Dienstreisen. Die Bie-
lefelder Staatsanwaltschaft er-
mittelt seit zweieinhalb Jahren
wegen Untreue und Betrugs.
Wie ein Sprecher bestätigte, sind
die Ermittlungen noch nicht ab-
geschlossen.

Spät, aber wohl noch nicht zu
spät hat sich der Kreis Herford
jetztdazu durchgerungen,Engel-
king finanziell in Anspruch zu

nehmen. Grundlage dafür ist die
Nebentätigkeitsverordnung für
den öffentlichen Dienst. Da-
nach darf ein Beamter aus einer
Nebentätigkeit pro Jahr maxi-
mal 6.000 Euro erhalten, den
Rest muss er an seinen Dienst-
herrn abführen. Auf dieser Basis
hat der Kreis Herford hochge-
rechnet, dass Engelking in der
Zeit von 2000 bis 2006 insge-
samt 192.348,70 Euro zu Un-
recht vom Konto des Vereins
zur Stärkung der Schulen erhal-
ten habe. Der Verein, der unter
anderem von Herforder Kom-
munen, der EU und der Bertels-
mann-Stiftung gesponsert
wurde, ist inzwischen insolvent.

Engelking, der nicht nur im
Nebenamt, sondern auch als
A-13-Beamter des Kreises Her-
ford hohe Einkünfte hatte,
wurde zunächst vom Dienst sus-
pendiert und später wegen Er-
krankung in den einstweiligen
Ruhestand versetzt. Die Affäre
hatteauch die Herforder Landrä-
tin Lieselore Curländer (CDU)
in die Bredouille gebracht. Sie
war die Vorsitzende des Vereins
zur Stärkung der Schulen.

Affäre: Gerhard Engelking
wird der Untreue beschul-
digt. FOTO: KIEL-STEINKAMP

FallEngelking
kommtvorGericht

Ehemaliger Spitzenbeamter soll 192.000 Euro zahlen


