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Unabhängig –  Überparteilich

Spanien verlangt Auslieferung des
katalanischen Ex-Regierungschefs Puigdemont

¥ Brüssel (rtr). Der entmach-
tete katalanische Präsident
Carles Puigdemont und vier
weitere von Spanien gesuchte
Personen haben sich der bel-
gischen Polizei gestellt. Gegen
Puigdemont und die anderen
katalanischen Politiker liegen
europäische Haftbefehle vor.
Bis heute Morgen muss ein
Richter entscheiden, ob er den
von Spanien beantragten
Haftbefehlen stattgibt. Ein
Gericht muss dann innerhalb
von 15 Tagen darüber befin-
den, ob die Haftbefehle voll-
streckt werden. Die fünf Be-

schuldigten können der Aus-
lieferung nach Spanien aber
auch zustimmen. Puigdemont
hatte sich nach Belgien abge-
setzt, nachdem die spanische
Regierung nach der Unabhän-
gigkeitserklärung Kataloniens
die Regionalregierung abge-
setzt und die Verwaltung der
autonomen Region übernom-
men hatte. Die Behörden er-
ließen zudem Haftbefehle we-
gen Rebellion und Miss-
brauchs öffentlicher Gelder.
Am 21. Dezember wird es

in Katalonien Neuwahlen ge-
ben. ¦ Kommentar

¥ Berlin (AFP). Die CSU sackt
einer neuen Umfrage zufolge
in Bayern in der Wählergunst
weiter ab. Wenn an diesem
Sonntag gewählt würde, käme
die Partei nur noch auf 37 Pro-
zent, wie eine Insa-Umfrage
ergab. Bei der Bundestags-
wahl am 24. Septemberwar die
CSU auf 38,8 Prozent abge-
rutscht. Dies hatte auch einen
Führungsstreit ausgelöst, be-
sonders Parteichef Horst See-
hofer steht unter Druck, weil
im Herbst kommenden Jahres
Landtagswahlen anstehen. Die
bayerische Junge Union (JU)
stellte sich nun offen gegen
Seehofer. ¦ Seite 3

Außenminister Gabriel betont vor dem Gipfel-Start die
deutsche Verantwortung. Demonstranten stürmen Tagebaugebiet

¥ Bonn/Berlin (epd/dpa).
Weg von der Kohle, hin zu
mehr Schwung im Klima-
schutz: Vor der Weltklima-
konferenz haben am Wochen-
ende Tausende Umweltschüt-
zer in Bonn und im rheini-
schen Braunkohlerevier für
einen Kohleausstieg demons-
triert. Zahlreiche Verbände
und Institutionen forderten
von der Politik mehr Enga-
gement im Klimaschutz,
Außenminister Sigmar Gabri-
el (SPD) betonte die Verant-
wortung Deutschlands.
Deutschland müsse zeigen,

„dass Klimaschutz und wirt-
schaftlicher Erfolg keine
Gegensätze sind“, sagte Ga-
briel. Nur so „werden uns an-
dere Länder folgen“. Bei der
heute beginnenden UN-Kli-
makonferenz ringen die De-
legierten bis zum 17. Novem-
ber um Details zur Umset-
zung des Pariser Klimaab-
kommens von 2015. Ziel ist es,
die Erderwärmung auf 1,5 bis
zwei Grad zu begrenzen. Die
Präsidentschaft liegt bei den
Fidschi-Inseln, einem der am

stärksten vom Klimawandel
betroffenen Staaten der Welt.
In den Augen vieler Kli-

maschützer ist es höchste Zeit
zu Handeln. An einer Pro-
testkundgebung in Bonn nah-
men rund 10.000 Menschen
teil. Im rheinischen Braun-
kohlerevier demonstrierten
nach Veranstalterangaben
rund 4.500 Umweltschützer
gegen die Kohleverstromung.
Die Polizei sprach von 2.500
Teilnehmern. Mehrere Hun-
dert Umweltaktivisten dran-
gen in den Tagebau Hambach
ein, um mit Blockade-Aktio-
nen gegen die Braunkohlever-

stromung zu protestieren.
Deutschlands Kohleabbau ex-
portiere Zerstörung in den Pa-
zifik und die Welt, sagte ein
Sprecher. Der Klimawandel
stelle eine direkte Bedrohung
für die Menschen und Inseln
im Pazifik dar.
Zuvor hatten bereits aus

dem Süd-Pazifik angereiste
Aktivisten im strömenden Re-
gen mit einer traditionellen
Zeremonie in einem fast ver-
lassenen Dorf am Tagebau
Hambach ihre Solidarität mit
den Braunkohlegegnern zum
Ausdruck gebracht. Regen ste-
he in ihrer Heimat für Leben,

sagte einer von ihnen. Aber an
diesem Ort seien es die Trä-
nen der missbrauchten Erde.
Auch die Demonstranten in

Bonn forderten von der Bun-
desregierung „einen klaren
Ausstiegspfad aus dem Braun-
kohle-Tagebau und den Koh-
lekraftwerken“. Kathrin
Schröder, Energieexpertin des
katholischen Hilfswerks Mise-
reor, betonte, nur so könnten
die gesteckten Klimaschutz-
ziele erreicht werden. Zudem
müssten die reichen Staaten als
Hauptverursacher des welt-
weiten CO2-Ausstoßes die är-
meren Länder bei der Bewäl-
tigung der Folgen des Klima-
wandels stärker unterstützen.
Beistand erhalten die Um-

weltschützer ausgerechnet aus
den USA: Ein neuer Klimare-
port von 13 US-Behörden
kommt zu dem Schluss, dass
die globale Erwärmung zum
größten Teil von Menschen-
hand verursacht werde. Die
Autoren warnen vor einem
Anstieg der Meeresspiegel um
bis zu 2,40 Meter bis zum Jahr
2100. ¦ Kommentar

Bundesamt fordert Maut für alle
´ Das Umweltbundesamt
plädiert für die Einfüh-
rung einer Maut für
sämtliche Kraftfahrzeuge.
´ Im Verkehrssektor gebe
es seit 25 Jahren keinen
Rückgang der Emissionen,
sagte Chefin Maria
Krautzberger. Um den
Klimawandel aufzuhalten,

müsse das Autofahren re-
duziert werden, eine Ver-
kehrswende hin zur Elek-
tromobilität sei nötig.
´ Für eine Besteuerung
von Flugbenzin und die
Abschaffung von Schweröl
als Schiffstreibstoff sprach
sich der Verkehrsclub
VCD aus.

Demonstranten des Aktionsbündnisses „Ende Gelände“ dringen in Kerpen in den Tagebau Hambach ein. FOTO: DPA

¥ Harsewinkel. Der Meisterkoch Patrick Speck hat sich im Res-
taurant „Rincklake’s“ einen Stern erkocht. Im OWL-Profil ver-
rät er sein Lieblingsgericht: Nudeln mit Tomatensoße.

¥ Washington. Mit den „Paradise Papers“ gibt es neue eine neue
Veröffentlichung über Steueroasen. Einige Daten führen direkt
an den Kabinettstisch des US-Präsidenten.

¥ Bielefeld. Seit 30 Jahrenbietet dieUniversität Bielefeld dasWei-
terbildungsprogramm an. Was den Reiz an diesem Programm
ausmacht, erzählt eine eingeschriebene Studentin.

¥ Washington. In einer Kirche im US-Bundesstaat Texas hat
ein Mann mindestens 27 Menschen erschossen und 20 weitere
verletzt. Der Täter wurde nach einer Verfolgungsjagd getötet.

¥ Berlin (lnw). Die Gewerk-
schaft Verdi hat vor dem Hin-
tergrund der in diesem Jahr
möglichen Sonntagsöffnung
an Heiligabend zu einem Ein-
kaufsverzicht aufgerufen. „Die
Einzelhandelsbeschäftigten
wollensichwie jederandereauf
das Weihnachtsfest vorberei-
ten und gemeinsam mit ihren
Familien feiern. Wenn Hei-
ligabend dieses Jahr ein Sonn-
tag ist, ist die Überlegung, ge-
rade an diesem Tag die Sonn-
tagsöffnungszeiten anwenden
zu wollen, unglaublich zy-
nisch“, sagte Verdi-Bundes-
vorstandsmitglied Stefanie
Nutzenberger.

¥ Berlin (AFP). Auch fast drei
Jahrzehnte nach der deut-
schen Einheit brauchen die
ostdeutschen Bundesländer
nach Ansicht von Kanzlerin
Angela Merkel (CDU) weiter
eine gezielte Förderung. Noch
vor der Bildung einer neuen
Regierung machte Merkel
deutlich, dass die Ost-Länder
mit besonderer Unterstützung
rechnen können. Merkel sag-
te, es gebe zwar auch in den al-
ten Bundesländern „Regio-
nen, die es wirtschaftlich
schwerer haben als andere“.
Doch gerade zwischenOst und
West existierten „systemati-
sche Unterschiede“.

¥ Paderborn. Eine Woche
nach der 1:3-Niederlage in Je-
na sorgte der SC Paderborn
beim 3:0 (1:0)-Heimsieg über
den VfL Osnabrück wieder für
klare Verhältnisse. Vor 9.319
Zuschauern erzielten Ben Zo-
linski (2) und Robin Krauße
die Treffer.

¥ Bielefeld. Die OWL-Klubs
in der Handball-Bundesliga
kassierten erwartbare Nieder-
lagen. Der TBV Lemgo unter-
lag trotz ordentlicher Leistung
22:25 in Flensburg, Lübbecke
verlor daheim gegen den Spit-
zenreiter Füchse Berlin mit
21:29.

¥ Aue. Arminia Bielefeld hat
in Aue nach schwacher erster
Halbzeit durch einen späten
Treffer von Andreas Voglsam-
mer (Bildmitte) einen hoch-
verdienten Punkt geholt. Ste-

phan Salger und Julian Bör-
ner (r.) feierten das 1:1. Zu-
vor waren die DSC-Profis
mehrfach an Aues exzellen-
tem Torwart Martin Männel
gescheitert. FOTO: C. WEISCHE

¥ Löhne. Migräne ist in
Deutschland weit verbreitet: Je-
der zehnte Bürger leidet an der
Krankheit. Die Migräne Liga hat
es sich zur Aufgabe gemacht, die
Interessen der Betroffenen zu
vertreten. Und mit der Berolina
Klinik in Löhne hat der Verein
dafür einen verlässlichen Part-
ner gefunden – und ihn ausge-
zeichnet.

¥ Löhne. Liebhaber von handgemachter Kunst kamen am Wo-
chenende an der Rürupsmühle auf ihre Kosten. Zum wieder-
holten Mal hatte dort Anke Windmann zum Markt geladen.

¥ Löhne. Das erste Derby in der Fußball-Landesliga zwischen
den C-Junioren der SV Eidinghausen-Werste und des VfL Men-
nighüffen endet gerecht 1:1- Unentschieden.
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¥ Bielefeld. Wenn von Donnerstag an Hexe Lilli im Kino Weih-
nachten rettet, ist auch Michael Mittermeier dabei. Der bayeri-
sche Komiker spricht den animierten Drachen Hektor. Im Inter-
view verrät der 51-Jährige, wie er selbst zum Fest der Liebe steht,
und warum er nichts von platter Amerika-Kritik hält.
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¥ Löhne (nw). Die Beratungsstunde für Mitglieder von Haus
und Grund findet am Donnerstag, 9. November, von 16 bis 17
Uhr in der Gohfelder Filiale der Sparkasse Herford, Weihestra-
ße 39, statt. In der Zeit von 17.30 bis 18.30Uhr folgt dann eine Be-
ratung in der Filiale Löhne, Lübbecker Straße 2. Einlass ist bis spä-
testens 18 Uhr.

¥ Löhne (nw). In derNacht vonDienstag, 7.November, aufMitt-
woch, 8. November, lässt der Landesbetrieb Straßen NRW, Re-
gionalniederlassung OWL, in dem Übergang der A30 auf die
B61 zwei defekte Induktionsschleifen der Stauwarnanlage er-
neuern. Die Baustelle liegt auf der Fahrspur in Richtung Bad
Oeynhausen kurz vor der Einmündung der Ringstraße. Auf-
grund des hohen Verkehrsaufkommens wird in der Nacht ge-
arbeitet. Die Bauarbeiten beginnen am Dienstagabend gegen 20
Uhr. Der Verkehr wird einspurig in der Baustelle geführt.

¥ Löhne (nw). Am Montag wird die Geschwindigkeit der Auto-
fahrer von der Polizei überprüft: Herford: Mindener Straße. En-
ger: Bünder Straße. Der Kreis Herford blitzt unter anderem hier:
Enger: Meller Straße, Hiddenhauser Straße. Hiddenhausen:
Bünder Straße, Falkendieker Straße, Herforder Straße. Bünde:
Weseler Straße.

Willems „Das-muss-er-
ledigt-werden“-Liste

war lang. Viel zu lang für einen
freien Tag. Trotzdem ging er
an die Arbeit, um seinen Hob-
bykeller zu entrümpeln. Schon
nach wenigenMinuten hielt er
verblüfft inne: Denn aus einem
alten Karton fiel ihm ein noch
älteres altes PC-Spiel ent-
gegen.
„Nein!“, dachte er sich: „Ob

das wohl noch funktioniert?“
Und tatsächlich: Wenig später
übernahm Willem das Kom-
mando eines interstellaren

Schlachtkreuzers und machte
fremde Sonnensysteme unsi-
cher.Als erausdemKellerkam,
wunderte er sich, warumes um
ihn herum dunkel blieb. Dann
dämmerte es ihm: Während er
mit Lichtgeschwindigkeit
durch das All schoss, lief die ir-
dische Zeit unbarmherzig wei-
ter. Es wird wohl noch einen
freien Tag brauchen, damit er
dieArbeit erledigenkann.Aber
was ist schon eine unaufge-
räumte Garage gegen das
Hobbykeller-Imperium von

Willem

¥ Löhne (nw). Bei einem Ver-
kehrsunfall im Kreisverkehr
Koblenzer Straße/Bültestra-
ße/Langestraße ist am Freitag
eine 52-jährige Löhnerin leicht
verletzt worden. Wie die Poli-
zeimitteilt,hattedieFraugegen
15 Uhr einen die Bültestraße
auf einem Zebrastreifen über-
queren wollen, wurde dabei
jedoch vomAuto einer 53-jäh-
rigen Fahrerin aus Löhne er-

fasst. Diese hatte beim Ver-
lassen des Kreisverkehrs of-
fenbar den Vorrang der Fuß-
gängerin übersehen, so dass es
zum Zusammenstoß kam.
Die 52-Jährige wurde durch

denAufprall leicht verletzt und
wurde mit einem Rettungs-
wagen in ein Krankenhaus
nach Bad Oeynhausen gefah-
ren. Am PKW entstand kein
Sachschaden.

Nachdem rechtliche Fragen weiter offen geblieben sind, sorgt sich die LBA nun
um das Trinkwasser im Umfeld des Betriebes. Sie verlangt von der Verwaltung objektive und verlässliche Zahlen

¥ Löhne (fei/nw). Die
Schweinemastanlage auf dem
Wittelbeschäftigtweiterhindie
heimische Politik. Nachdem
die Löhner Bürger-Allianz
(LBA) erst im September einen
Vorstoß zur Klärung offener
rechtlicher Fragen rund um
den Betrieb der Anlage ge-
wagt hatte, geht die Ratsfrak-
tion nun in die nächste Run-
de: Mit Hilfe einer Anfrage soll
die Nitratbelastung des Trink-
wassers näher beleuchtet wer-
den.
Zwei Monate sind vergan-

gen, seit die LBA letztmals auf
die Problematik einer mögli-

chen Trinkwasserverschmut-
zung durch den Schweine-
mastbetrieb hingewiesen hat-
te. Seinerzeit hatte die Stadt-
verwaltung festgestellt, dass
„die Nitratbelastung im Um-
feld des Schweinemastbetrie-
bes verwaltungsseitig als un-
auffällig beurteilt“ werde, ob-
wohl flächendeckende Mes-
sungen für den Bereich nicht
vorlagen. Probenahmen im
Jahr 2015 hätten aber ledig-
lich Nitratwerte zwischen 1,1
und 9,1 Milligramm pro Liter
ergeben und damit deutlich
unter dem Grenzwert von 50
Milligramm gelegen.

Eine Aussage, die insbeson-
dere LBA-Chef Hermann Ot-
tensmeier erzürnt. Er verweist
auf Brunnenmessungen im
Quellgebiet des Sudbachtals,
die „seit zehn Jahren signifi-
kant erhöhte Nitratwerte“
verzeichnen – zuletzt sogar 114
Milligramm pro Liter. Auch
2016 seien erhöhte Nitratwer-
te in Gohfelder Brunnen er-
mittelt worden.
„Über die tatsächliche Hö-

he der heutigen Schweinebe-
stände – in den ungenehmig-
ten Schweineställen – hat die
Stadt angeblich keine Er-
kenntnisse“, beklagt Ottens-

meier. Dabei sei das Ergebnis
des VSR-Gewässerschutzes,
nach dem in jeder vierten
untersuchten Probe „die Ni-
tratkonzentrationoberhalbdes
Grenzwertes der deutschen
Trinkwasserverordnung“ lag,
eindeutig.
Dass die Stadtverwaltung

zudem die fehlende Bauge-
nehmigung für den Schwei-
nemastbetrieb lediglich als
„formell illegal“ bezeichne,
nennt der LBA-Chef „juris-
tisch belanglos“. Auch Rats-
kollege Peter Weidenbörner
moniert:„Bekanntlichstehtein
Umweltverträglichkeitsgut-

achten bezogen auf den Wit-
teler Schweinemastbetrieb seit
langen Monaten noch aus.“
Vor diesem Hintergrund

verlangt die LBA-Fraktion nun
Auskunft, ob die Nitratbelas-
tung des Grundwassers tat-
sächlich unbedenklich sei. Zu-
dem drängt sie in einer An-
frage auf die Ermittlung „ob-
jektiver Fakten“ zur Nitrat-
belastung, notfalls auch mit
Hilfe von Messergebnissen des
Kreises Herford. Auch sorgt
sich die LBA um das Löhner
Mineralwasser–undfragtnach
den hier festgestellten Nitrat-
werten.

Von Felix Eisele

¥ Löhne. Die Attacke kommt
meist langsam, bevor sie in al-
ler Wucht zuschlägt. Häm-
mernde Kopfschmerzen,
Übelkeit und Erbrechen, un-
erträgliche Lichtempfindlich-
keit, Sehstörungen, Elend.
Nicht ohne Grund wird die
Migräne auch „pulsierende
Pein“ genannt. Und das für
immerhin jeden zehnten
Mensch in Deutschland. In
Löhne aber fühlen sich Mi-
gräne-Patienten offenbar
wohl: Als bundesweit erste
Einrichtung wurde am Sams-
tag die Berolina Klinik zur
„Weiterbildungsstätte der Mi-
gräne Liga“ gekürt.
Mehr als 30 Mitglieder der

Patienten- und Betroffenen-
vertretung hatten sich an der
Bültestraße eingetroffen. Ins-
besondere die Leiter der im
Verein organisierten Selbst-
hilfegruppen aus dem Norden
und dem Westen der Repu-
blik waren angereist, um sich
in den Räumen der Berolina
Klinik für ihre Arbeit zu rüs-
ten und weiterzubilden.

Dass die Wahl für die Fort-
bildung auf dieWerrestadt fiel,
war dabei alles andere als ein
Zufall. Schon im Jahr 2003
hatte dieMigräne Liga als bun-
desweite Selbsthilfeorganisa-
tionzueinemSymposiumnach
Löhne geladen – und war von
Beginn an begeistert von der
kompetenten Beratung und
der Gastfreundschaft.
Tatsächlich stieß man in

Löhne in Person des Leiten-
den Oberarztes für Verhal-

tensmedizinische Orthopädie,
Zoltan Medgyessy, auf einen
ausgewiesenen Experten in
Sachen Migräne. „Unser Haus
wird von Betroffenen und Pa-
tienten aus dem gesamten
Bundesgebiet belegt“, sagt
Medgyessy, der zudem als Re-
gionalbeauftragter der Deut-
schen Migräne- und Kopf-
schmerzgesellschaft (DMKG)
fungiert.
Seine Expertise, gepaart mit

den infrastrukturellen Vor-
aussetzungen vor Ort, mach-
ten die Berolina Klinik fortan
zu einem beliebten Treff-
punkt der Migräne Liga. Über
Jahre hinweg wurden immer
wieder Fachseminare und
Kolloquien in Löhne einbe-
rufen, allein fünf Mal trafen
sichdieSelbsthilfegruppenhier
zu Weiterbildungsmaßnah-
men. Mittlerweile, so sagt Li-
ga-PräsidentinLuciaGnant, sei
aus dem ersten Kontakt ein
„freundschaftliches Verhält-
nis“ geworden: „Wir fühlen
uns hier seit jeher äußerst wohl
und unheimlich gut aufgeho-
ben“, sagt sie. „Und heute ist
es an der Zeit, das zu würdi-
gen und ein Zeichen derWert-
schätzung und Anerkennung
zu übermitteln.“
Meddyessy selbst sprachvon

einer „großenEhre“, fortandas
Prädikat „1. Weiterbildungs-
stätte der Migräne Liga e. V.
Deutschland“ tragen zu dür-
fen. „Das ist eine Auszeich-
nung für das gesamteTeamder
Berolina Klinik, die uns mit
Stolz erfüllt“, erklärte er, gab
die Komplimente aber auch
gerne an den Verein zurück:
„Für die Aufklärung und den
Kampf gegen die Krankheit ist
es unheimlich wichtig, dass es
die Migräne Liga gibt.“
Tatsächlich nämlich sei das

Wissen über Migräne noch

immer nicht sonderlich weit
verbreitet. Und das, obwohl
allein inDeutschlandrundacht
Millionen Menschen unter ihr
leiden. „Bei ein bis zwei Pro-
zent der Bevölkerung fällt sie
sogar chronisch aus“, sagt
Medgyessy. „Diese Patienten
leiden mindestens 15 Tage im
Monat unter Kopfschmerzen
– oftmals ohne zu wissen, dass
sie überhaupt Migräne ha-
ben.“ Für den Oberarzt ein
klarer Auftrag: „Wir müssen
Aufklärungsarbeit leisten. Und
da kommt auch wieder dieMi-
gräne Liga ins Spiel.“
Die nämlich weiß nur allzu

gut, wo noch Nachholbedarf
besteht. So wie Vizepräsiden-
tin Martina Beuker, die selbst
betroffen ist, aber nach eige-
nen Worten „einen Umgang“
mit der Krankheit gefunden
hat. „In weiten Kreisen wird
Migräne noch immer als
,Frauenkrankheit’ verschrien,
so dass Männer sich seltener
behandeln lassen und diskri-
miniert werden. Arbeitgeber
vermuten oft mangelnde Lust,
wennMigräne imSpiel ist.Und
leider werden entsprechende
Schmerzen, zum Beispiel im
Nacken, auch häufig falsch
diagnostiziert“, zählt sie auf.
Ihre Schlussfolgerung: „Wir

müssen bekannter werden,
aufklären, Hilfe leisten.“ Dank
der Unterstützung und der
Zusammenarbeit mit Einrich-
tungen wie der Berolina Kli-
nik sei das glücklicherweise
deutlich einfacher. „Wir wer-
den zwar noch ein paar Jahre
brauchen, aber ich bin opti-
mistisch, dass wir es schaf-
fen.“ Schließlich gab es Mi-
gräne schon immer – und mit
acht Millionen Erkrankten
müsste eigentlich eine ein-
flussreiche Menge erreicht
werden können.

Vorstand und Gruppenleiter der Migräne Liga trafen
sich an der Berolina Klinik. FOTO: WOLFGANG GNANT

Martina Beuker (v.l.) und Lucia Gnant von der Mi-
gräne Liga freuen sich mit Oberarzt ZoltanMedgyessy und dem kauf-
männischen Direktor der Klinik Johannes Hüpel. FOTO: EISELE

Interessenvertretung seit 25 Jahren
´ Die Anfänge der Mi-
gräne Liga gehen auf das
Jahr 1993 zurück.
´ Jan Brandt, Chefarzt der
Migräneklinik Königstein,
sollte seinerzeit im fernse-
hen auftreten und einen
Patienten mitbringen.
´ Weil es bis dato keine
Interessenvertretung für
Betroffene gab, war das
der Startschuss für die
Migräne Liga: Am 15. De-
zember 1993 wurde sie in

Ginsheim-Gustavsburg ins
Leben gerufen.
´ Aus den sechs Gründern
ist heute ein Verein mit
rund 5.000 Mitgliedern
und knapp 100 Selbsthil-
fegruppen geworden.
´ In OWL gibt es Grup-
pen in Herford und Det-
mold, eine weitere gründet
sich Dienstag in Minden.
´ Im April 2018 wird das
25-jährige Bestehen mit
einem großen fest gefeiert

Für Betroffene bedeuten Anfälle meist richtiges Leiden. Die Migräne Liga und die Berolina Klinik haben sich der Behandlung verschrieben. FOTO: OLIVER KILLIG/DPA

Als erste Einrichtung bundesweit wird die Berolina
Klinik von der Migräne Liga ausgezeichnet. Denn obwohl die

Krankheit weit verbreitet ist, mangelt es oft an Aufklärung

Polizei sucht Zeugen für kuriosen
Zusammenstoß von Mofa- und Fahrradfahrer

¥ Löhne (nw). Gleich zwei
leicht verletzte Zweiradfahrer
sind die Bilanz eines kuriosen
Verkehrsunfalles, der sich be-
reits am Freitag an der Frie-
senstraße in Löhne zugetra-
gen hat. Verwickelt waren ein
19-jähriger Mofa- und ein 76-
jähriger Fahrradfahrer. Laut
Polizei stammen beide aus der
Werrestadt.
Wie die Beamten weiter

mitteilen, war der Mofa-Fah-
rer gegen 14.50 Uhr auf der
Friesenstraße in Richtung
Quellental unterwegs, als ihm
der Radfahrer entgegen kam.
Beim gegenseitigen Passieren
versuchten beide Verkehrs-
teilnehmer aus noch unge-
klärten Gründen, auf die
Gegenfahrbahn zu wechseln.
Es kam zum Zusammen-

stoß, bei dem beide Zweirad-
fahrer zu Boden stürzten und
sich leichte Verletzungen zu-
zogen.

Der Radfahrer, der ohne
Schutzhelm unterwegs war,
wurde mit einem verständig-
ten Rettungswagen in ein
Bünder Krankenhaus zur am-
bulanten Behandlung gefah-
ren.DerMofafahrer begab sich
selbstständig in ärztliche Be-
handlung. Er hatte laut Poli-
zei einen Helm getragen.
Die beteiligten Zweiräder

wurden bei dem Unfall leicht
beschädigt. Die Polizei bezif-
fert den Sachschaden am Mo-
fa auf rund 200 Euro, am Fahr-
rad entstanden Schäden in
Höhe von etwa 20 Euro. Aus-
laufende Betriebsmittel vom
Mofa mussten durch die
Feuerwehr beseitigt werden.
Zeugen, die Hinweise zum

Unfallhergang geben können,
werden gebeten, sich mit der
Direktion Verkehr der Kreis-
polizeibehörde unter Tel.
(0 52 21) 88 80 in Verbin-
dung zu setzen.
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