
(15), Schüler aus
Lemgo, hat sich für den Lan-
deswettbewerb von „Jugend
forscht“ in Leverkusen quali-
fiziert. Er gewann den Regio-
nalentscheid des Schüler-
Wettbewerbs im Paderborner
Heinz Nixdorf-Forum. Der
Schüler begeisterte die Fach-
jury mit einem Computerpro-
gramm zur Speicheroptimie-
rung. FOTO: SVENJA LUDWIG

PERSÖNLICH

Das Oberlandesgericht sieht keinen
Kundenwechsel. Die Vermieterin muss zahlen

Von Dirk-Ulrich Brüggemann

¥ Lemgo/Hamm. Ein Her-
forder Energieversorgungs-
unternehmen wollte von
einem Familienvater Gaskos-
ten inHöhe von6.600Eurobe-
zahlt haben. Das Haus gehör-
teeinerFrauausEngerundver-
fügte nur über einen einzigen
Gaszähler und eine zentrale
Heizungs- und Wasseranlage.
Die Hausbesitzerin und das
Energieversorgungsunterneh-
men hatten zuvor einen Ver-
trag über die Gaslieferung ge-
schlossen. Die 6.600 Euro für
Gas wollte der Energieversor-
ger aber von dem Familienva-
ter haben, weil die Vermiete-
rin einen schriftlichen Miet-
vertrag über Keller und Erd-
geschoss mit einer Gesell-
schaft bürgerlichen Rechts
(GbR), die auf den Namen des
Familienvaters aus Lemgo als
Gewerbe angemeldet war, vor-
gelegt hatte. Das Energieunter-
nehmen war daher von einem
Kundenwechsel ausgegangen.
Weil der Lemgoer aber nicht

zahlen wollte, musste sich das
Landgericht Detmold mit dem
Fall beschäftigen. Zudem er-
klärte der Familienvater, dass
die Gesellschaft nur eine nicht
existierende Scheingesell-
schaft war. Die Kundenanmel-
dungwar nicht von demMann

unterschrieben worden. Das
Landgericht hatte den Mann
trotzdem zur Zahlung ver-
urteilt. Die Richter kamen zu
dem Schluss, dass zwischen
dem Energieversorger und der
GbR ein Versorgungsvertrag
zustande gekommen war und
derMannalsGesellschafterder
GbR für deren Verbindlich-
keiten hafte (Az:1O79/16).
Vor dem Oberlandesge-

richt hatte der Mann dann mit
der Revision Erfolg. Der 2. Zi-
vilsenat wies die Klage des Ver-
sorgungsunternehmens ab.
Die Richter kamen zu dem
Schluss, dass der Familienva-
ter keinen Kaufvertrag über
Gas abgeschlossen hatte. Der
Versorger habe nur einen Ver-
trag mit der Hausbesitzerin
undes seinicht ersichtlich,dass
ein Kundenwechsel abge-
schlossen worden sei. Die vor-
gelegte Kundenanmeldung sa-
hen die Richter als gefälscht an.
Auch enthalte diese keine Wil-
lensbekundung des Mannes.
Ausschlaggebend für dasUrteil
war auch der einzige Gaszäh-
ler und die zentrale Heizungs-
anlage. Da der Mieter nicht
über das gesamte Haus verfü-
gen konnte, stehe die Vermie-
terin in der Zahlungspflicht.
Nur sie konnte letztlich über
denVersorgungsanschlussver-
fügen. (Az: 2U127/17)

Naturfreunde können zu Fuß auf insgesamt 13 Etappen zum Großereignis im August
laufen. Veranstaltet werden insgesamt 13 geführte Touren aus Richtung Rheine oder Marsberg

Von Matthias Bungeroth

¥ Detmold. Er gehört zu den
absoluten Großereignissen
dieses Sommers: der Deutsche
Wandertag in Detmold. Aus
diesem Anlass werden zwi-
schen dem 15. und 20. August
in der lippischen Residenz-
stadt rund 50.000 Besucher er-
wartet. Wer sich stilecht auf
diesesEreignisvorbereitenwill,
der kann in Etappen aus Rhei-
ne oder Marsberg kommend
bis nach Lippe wandern.
„Wir wollen Ihnen 2018 die

Möglichkeit geben, über alle
Etappen auf öffentlichenWan-
derungen nachDetmold zu ge-
langen“, sagt Ina Bohlken vom
Projektbüro Hermannshöhen
des Teutoburger Wald Tou-
rismus. Alle Touren werden

nach ihrer Auskunft vonWan-
derführern begleitet, es gibt
Rahmenprogramme, eine Ver-
sorgung mit Mineralwasser
und Rücktransfer per Bus; An-
meldungen sind erforderlich.
Auf demEggeweg kannman

so in fünf Etappen von Mars-
berg nach Detmold gelangen.
Acht Etappen lang ist dieWan-
derstrecke auf demHermanns-
weg von Rheine bis nach Det-
mold. Los geht es ab Samstag,
5.Mai,unterdemMotto„Will-
kommen auf dem Hermanns-
weg“ mit der Etappe von Rhei-
ne nach Hörstel. In OWL lie-
gen folgende Etappen:

Samstag, 19. Mai: Ober-
marsberg – Marsberg – Blan-
kenrode. Motto: „Unterwegs
auf uralten Pfaden“.

Samstag, 9. Juni: Blanken-

rode (Lichtenau) – Willebad-
essen. Motto: „Schanzen und
Burgen“.

Samstag, 30. Juni: Wille-
badessen – Neuenheerse – Bad
Driburg. Motto: „Von Bene-

diktinerinnen und Stiftsda-
men“.

Samstag, 7. Juli: Dissen –
Borgholzhausen – Halle. Mot-
to: „Turm, Burg und andere
Aussichten“.

Samstag, 21. Juli: Halle –
Steinhagen – Bielefeld. Motto:
„Kaffeemühle, Kruke und
Kunsthalle“.

Samstag, 28. Juli: Bad Dri-
burg – Altenbeken – Leopold-
stal. Motto: „Traumhafte
Rundblicke im Eggegebirge“.

Samstag, 4. August: Biele-
feld – Oerlinghausen. Motto:
„Über den 52. Breitengrad zur
Bergstadt Oerlinghausen“.

Samstag, 18. August: Oer-
linghausen – Detmold.

Samstag, 18. August: Ex-
ternsteine – Detmold.
Letztgenannte Etappen sind

die Abschlusswanderungen.
DieTeilnehmerwerden inDet-
mold auf der zentralen Bühne
auf dem Schlossplatz begrüßt.
Infos unter: www.hermanns-
hoehen.teutoburgerwald.de

Rast vonWanderern in der Son-
ne vor dem Hermannsdenkmal. FOTO: TEUTOBURGER WALD TOURISMUS

Der Naturschutzbund sieht die industrielle Landwirtschaft als den „Hauptverursacher“
des Insektensterbens. Die Bauern „haben es satt“, ständig als Schuldige zu gelten

Von Florian Pfitzner

¥ Münster. Vor dem Hinter-
grund des stetigen Insekten-
rückgangs hat der Natur-
schutzbund (NABU) eine um-
weltverträgliche Agrarpolitik-
gefordert. „Die intensive Land-
wirtschaft gehört raus aus den
Naturschutzgebieten“, sagte
Josef Tumbrinck, Vorsitzen-
der des NABU NRW, bei einer
Fachtagung in Münster. Die
bisherige Praxis habe „tiefgrei-
fende Auswirkungen auf die
Vielfalt von Tieren und Pflan-
zen – und somit auf das Le-
ben der Menschen in ländli-
chen Regionen“.
Nach Angaben der Natur-

schützer gibt es für das Insek-
tensterben mehrere Gründe,
unter anderem Stickstoff- und
Phosphateinträge, großflächi-
ge Mahd und die Verände-
rungen des Klimas. Die
„Hauptursache“ liege aber
zweifellos in den industriellen
Methoden zur Ertragssteige-
rung auf den Feldern, sagte
Tumbrinck bei dermit 250 Be-
suchern ausgebuchten Veran-
staltung am Münsteraner In-
stitut für Landschaftsökolo-
gie. Die „Perfektionierung des
Ackerbaus“ ignoriere EU-Vor-
gaben,diedieVerwendungvon
Pestiziden in Naturschutzge-

bieten eigentlich weitgehend
verbieten.
Erich Gussen, Vizepräsi-

dent des Rheinischen Land-
wirtschaftsverbands, verteidig-
te die Methoden der konven-
tionellen Betriebe. „Einige bei
uns haben es satt, immer zu-
erst als Schuldige genannt zu
werden“, sagte er. Zuletzt ha-
be sich gezeigt, dass dem In-
sektensterben auch andere
Faktoren zugrunde lägen.Gus-
sen nannte Auswirkungen
durch die „Lichtverschmut-
zung“, die künstliche Aufhel-
lung des Nachthimmels.
Christian Maus, For-

schungsleiter des „Bee Care
Center“ bei Bayer in Mon-
heim am Rhein, wies Forde-
rungen nach Einschränkun-
gen von Ackergiften zurück.
Trotzdem nehme der Kon-
zern den schleichenden Tod
der Insekten „sehr ernst“, ver-
sicherte Maus, zu dessen Auf-
gaben es gehört, im Angesicht
geplanter Gesetzesauflagen zur
Anwendung von Insektiziden
vor großflächigen Ernteausfäl-
len zu warnen. Die EU-Kom-
mission stellt imMärz ein Ver-
bot von drei aggressivenWirk-
stoffen zur Abstimmung.
Zu den aggressivsten Wirk-

stoffen gehören die sogenann-
ten Neonicotinoide. Sie schüt-

zen zum einen Nutzpflanzen
wie Gemüse, Getreide oder
Obstbäume. Das Gift schlägt
ein wie nur wenige andere
Schädlingsbekämpfungsmit-
tel. Zugleich schaden Neo-
nicotinoide einigen Insekten-
gruppen schwer, sagten die
Forscher in Münster. So ha-
ben Studien gezeigt, dass hö-
here Konzentrationen auf Ho-
nigbienen, Hummeln und
Wildbienen tödlich wirken.
Schon kleinere auf den Fel-
dern ausgebrachte Cocktails
greifen indieAufzuchtderLar-
ven ein, stören die Flugorien-

tierung der Bienen bis zur völ-
ligen Verirrung.
Im Herbst hatte eine an-

spruchsvolle Studie von eh-
renamtlichen Forschern erst-
mals den Rückgang von Flug-
insekten in Schutzgebieten
nachgewiesen. Der Entomolo-
gische Verein Krefeld konnte
zwar nicht abschließend klä-
ren, wie groß der Einfluss der
intensiven Landwirtschaft auf
die Insektenwelt tatsächlich ist.
Durch ihre Insellage gebe es in
Schutzgebieten aber hohe Ein-
träge von Agrargiften, beklag-
te Tumbrinck. „Deshalb sollte

man um die Gebiete dringend
Puffer anlegen.“
Der Arbeitskreis Hecken-

schutz verlangt von NRW-
Umweltministerin Christina
Schulze Föcking, nun „end-
lich einzugreifen“. So soll die
CDU-Politikerin eine „drasti-
sche Reduzierung von Pestizi-
den durchsetzen“, heißt es in
einem offenen Brief. Weil an
Wegen und Straßen „viele ge-
sunde Bäume verschwinden“,
häufig nur noch „zerfetzte Ge-
hölze“ übrig blieben, sei die
schwarz-gelbe Landesregie-
rung in der Pflicht, einen Aus-
gleich zu schaffen und „Tau-
sende Kilometer neuer He-
cken und Biotopverbundli-
nien anzuregen“.
Weniger Insekten, weniger

Blütenpflanzen, weniger Sing-
vögel – „diese Negativkette
müssen wir gemeinsam durch-
brechen“, sagte Schulze Fö-
cking pflichtgetreu während
eines Besuchs bei den Ento-
mologen in Krefeld – ohne all-
zu konkret auf den Verlust der
Artenvielfalt einzugehen.
Ursachenforschung sei nun
„das Gebot der Stunde“.
Die NRW-Regierung sollte

zügig handeln. Christoph
Scherber von der Uni Müns-
ter sagte: „Ist die Landschaft
erst mal leer, bleibt sie leer.“

Das Schwarzkehl-
chen. FOTO: NABU NRW/KOCHANEK

Monitoring
´ In NRW gibt es eine
landesweite Erfassung
von Insekten, um die
genauen Gründe für
ihren Rückgang zu er-
forschen.
´ Dabei wird auf 120
repräsentativ ausge-
wählten Probeflächen
die Biomasse von flie-
genden, blütenbestäu-
benden Insekten unter-
sucht.
´ Messungen allein
reichen dem NABU
aber nicht. Er dringt
auf eine tiefgreifende
Grundlagenforschung.

Die Große Wollbiene. Sie fliegt von Juni bis September. FOTO: NABU NRW/GUIDO BENNEN

(62), Profes-
sorin an der Universität Pa-
derborn, ist vomPräsidiumdes
Zentralkomitees der deut-
schen Katholiken für eine wei-
tere Amtsperiode in den Ge-
sprächskreis„JudenundChris-
ten“ berufen worden. Damit
gehört die Lehrstuhlinhaberin
für Neues Testament vier wei-
tere Jahre dem interreligiösen
Gremium an. FOTO: UNI PB

Ersatzbusse sind mitunter nicht eher am
Ziel. Auch andere Unternehmen sind betroffen

Von Matthias Bungeroth

¥ Bielefeld/Detmold. Die
jüngsten Zugausfälle bei der
Eurobahn (diese Zeitung be-
richtete) sind nach Beobach-
tung von Rainer Engel, stell-
vertretender OWL-Vorsitzen-
der des Fahrgastverbandes Pro
Bahn, kein ausschließliches
Problem dieses Eisenbahn-
unternehmens. „Bundesweit
gibt es derzeit sowohl wegen
Erkrankung von Lokführern
wie auch wegen ähnlicher Ma-
nagementfehler wie bei der
Eurobahn Zugausfälle“, sagt
derDetmolder Experte aufAn-
frage dieser Zeitung.
Am Samstag habe es zum

Beispiel auch bei der Nord-
westbahn zwischen Bielefeld
und Paderborn „erhebliche
AusfällewegenLokführerman-
gel“ gegeben, so Engel weiter.
Allerdings werden bei der
Eurobahn Engels Einschät-
zung nach weiterhin Fehler ge-
macht. So sei am Samstag ab
Detmold ein Ersatzbus nach
Bielefeld eingesetzt worden,
„obwohldernächsteZugschon
20Minuten später fuhrunddie

Fahrgäste mit Ersatzbus auch
nicht früher am Ziel gewesen
sind“. Demgegenüber würden
Fahrgäste von und nach Lem-
go, wohin Züge nur stündlich
fahren, regelrecht „sitzen ge-
lassen“, wie Engel kritisiert.
Unter dem Strich zieht En-

gel folgende Zwischenbilanz
für die wegen Unregelmäßig-
keiten im Betrieb des Teuto-
burger Wald Netzes abge-
mahnte Eurobahn: „Die Euro-
bahn bemüht sich sehr, die
Probleme in den Griff zu be-
kommen,undsiewirddasauch
schaffen.“ Man könne keinen
bösen Willen unterstellen.
Aber: „Einige Probleme, die
sich erst in der Praxis zeigen,
wurden unterschätzt.“ So
müssten neue Disponenten
und Lokführer erst eingearbei-
tet werden und in der Praxis
lernen. Betreiberwechsel führ-
ten immer zu Verlust von
Know-how. Dies spreche aber
nicht gegen den Wettbewerb
im Bahn-Sektor. Denn die DB
habe zuvor „die Regionalbah-
nen rund um Bielefeld bis an
die Grenze der Stilllegung her-
untergewirtschaftet“.
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