
Brilon hat ein neuesMuseum

Brilon hat ein neues Museum:
250 geladene Gäste nahmen
gestern Morgen an der feierli-
chen Eröffnungsfeier für das
„Haus Hövener“ teil. Die ver-
storbene Studiendirektorin
Wilhelmine Hövener hatte ihr

Haus und ihr Vermögen einer
Stiftung vermacht. Als der da-
malige Leiter des LWL-Freilicht-
museums Detmold das Haus
zumerstenMal besuchte, sagte
er: Die Wirtschaftsgeschichte
Westfalens muss neu geschrie-

ben werden. Denn in demHaus
befanden sich unschätzbare
Zeugnisse der vergangenen
Jahrhunderte. 2000 Jahre Mon-
tangeschichte werden in dem
neuen Museum lebendig.
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Jede Zeit ist um so kürzer, je
glücklicher man ist.

Plinius
römischer Schriftsteller

Der Spruch

Guten Morgen
Im beschaulichen Bergsteiger-
dorf Kartitsch in den Osttiroler
Alpen kocht Volkes Seele. Denn
die österreichische Bundesim-
mobiliengesellschaft hat zwei
der bekanntesten Gipfel im
Internet zum Kauf angeboten.
Der Große Kinigat und der Roß-
kopf sollen 121 000 Euro in die
Kassen spülen. Die Gemeinde-
vertreter sind auf der Zinne:
„Das ist der Gipfel!“ Derweil
fragen wir uns, was passiert,
wenn so etwas Schule macht.
Vermutlich kommt dann der
Olymp als nächstes unter den
Hammer. tob

Was nervt beim Vorstellungs-
gespräch? Hier eine Rangliste,
die sich aus einer Umfrage des
Internet-Portals kalaydo.de er-
geben hat. Auf den ersten Platz
(68,55 Prozent der Nennun-
gen): Unpünktlichkeit. Nichts
mache einen schlechteren Ein-
druck als das zu späte Erschei-

nen. Auf Platz zwei (61,69 Pro-
zent) findet sich die Unwissen-
heit über das Unternehmen
und die ausgeschriebene Stelle,
dicht gefolgt von „unpassen-
dem oder ungepflegtem Äuße-
ren“ (61,29 Prozent): „Wer sich
beim eigenen Outfit keine Mü-
he macht, kann nicht punkten“,

heißt es. Unehrlichkeit undUn-
glaubwürdigkeit ist die viert-
häufigste Nennung. Lügen und
aufgesetztes Verhalten seien
äußerst unbeliebt. Schließlich
auf Platz fünf: Leute, die den
Mund nicht aufkriegen.
Unterm Strich kommt es auf

die Perspektive an:Warum soll-

te man zu einer Firma wech-
seln, bei der der Personalchef
unpünktlich und ungepflegt
erscheint, den Job nicht kennt,
was er mit aufgesetztem Ver-
halten zu kompensieren ver-
sucht, sofern er überhaupt den
Mund aufmacht? Das gilt na-
türlich auch für Bewerber. Li

Vorstellungsgespräch

- Therapeut in Not -
Dieter Pfaff glänzt in einer neuen
Folge der Psycho-Drama-Reihe
„Bloch“. Fernsehen

- Ganz normal -
Schule, Training, Spiele, Familie,
Freunde: der Alltag Fußball
spielender Mädchen. Sport

- Palast-Geflüster -
Ein Interview mit Fürst Albert II.
und seiner Auserwählten über
den Ernst des Lebens. Magazin

Extra

Pilgerreisen: Ferien für die
Seele.

Börsentendenz

7.205
+ 1,7 % Schlussstand

Energiewende
wirkt sich auch in
Südwestfalen aus
Hagen. (step) Nach dem be-
schlossenenAusstiegDeutsch-
lands aus der Atomenergie ste-
hen nun der schnelle Ausbau
alternativer Energien und die
Höhe der Kosten für die Ener-
giewende im Zentrum des öf-
fentlichen Interesses. Davon
ist auch Südwestfalen betrof-
fen - Kommunen, Unterneh-
men und der Tourismus. Der
Windenergieerlass der NRW-
Landesregierung soll die
Windenergie in der Region
stärker fördern. Davon ver-
sprechen sich vor allem süd-
westfälische Zulieferer gute
Geschäfte. NRW-Umweltmi-
nister Remmel (Grüne) strebt
für das Jahr 2020 einen Anteil
von 15 Prozent der Strom-
erzeugung aus Windenergie
an. Wirtschaft

Bahn setzt
Bauarbeiten an
Stuttgart 21 fort
Stuttgart. (afp) Nach zwei-
monatiger Pause hat die Deut-
sche Bahn gestern die Bau-
arbeiten am umstrittenen
Bahnhofsprojekt Stuttgart 21
wieder aufgenommen. Die
Polizei löste Sitzblockaden
von Projektgegnern am Bahn-
hof auf. Landes-Verkehrsmi-
nister Winfried Hermann
(Grüne) äußerte „schwerwie-
gende Bedenken“, ob die Bau-
genehmigung für das Projekt
noch gültig ist. Kommentar

Bericht Seite Journal

Von Nina Grunsky

Hagen.
Um pflegebedürftige Men-
schen vor Gewalt zu schüt-
zen, fordern Juristen und Pa-
tientenschutzorganisationen
in NRW, Sonderstaatsanwäl-
te einzusetzen, die darauf
spezialisiert sind, solche
Straftaten aufzuklären.

„In einer alternden Gesell-
schaft und unter dem Druck
der Finanzierbarkeit der Pfle-
ge nimmt auch die Zahl der
Straftaten zum Nachteil hilfs-
bedürftiger Menschen zu“,
sagt Jochen Hartmann, stell-
vertretender NRW-Landes-
vorsitzender des Bundes der
Richter und Staatsanwälte.
„Deshalb brauchen wir einen
Sonderdezernenten bei der
Staatsanwaltschaft und der
Polizei, der in besonderer Wei-
se geschult ist“, so Hartmann.

Eine Forderung, die auch
Eugen Brysch von der Deut-
schen Hospiz Stiftung unter-

stützt: „Bundesjustizministe-
rin Leutheusser-Schnarren-
berger ist aufgefordert, für ein
deutschlandweites Konzept
der Strafverfolgung zu sorgen
und Schwerpunktstaatsan-
waltschaften für die Pflege ein-
zuführen.“

Die Fälle körperlicher Schä-
digungen von wehrlosen Op-
fern häuften sich in letzter Zeit
auffallend, so Staatsanwalt
Hartmann. „Und sie werden
angesichts der demografi-
schen Entwicklung nicht we-
niger werden.“

Verlässliche Zahlen, wie vie-
le Pflegebedürftige Opfer von
Gewalt werden, gibt es kaum.
Zudem sei es in vielen Fällen
sinnlos, die Staatsanwalt-
schaft zu rufen, so Professor
Thomas Görgens von der Poli-
zeihochschule in Münster.
Vielmehr seien Aufklärung
und Krisenintervention not-
wendig, wenn Angehörigen
und Pfleger überfordert seien
oder aus Unwissenheit Fehler
machten. Zeitgeschehen
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Staatsanwalt
schützt vor
Pflegegewalt
Juristen fordern Sonderdezernate

Griechenland-Hilfe wird Hängepartie
Schäubles Forderung nach Beteiligung der Privatwirtschaft stößt auf wenig Gegenliebe

Brüssel. (dapd) Die Bundes-
regierung droht mit ihrer For-
derung nach einem deutlichen
Beitrag der Privatwirtschaft an
der neuen Griechenland-Hilfe
zu scheitern. Zu groß ist die
Sorge der Europartner, der
Schritt könnedieSchuldenkri-
se vertiefen und die ganze

Währungsunion in den Ab-
grund ziehen. „Wir müssen al-
les Notwendige tun, um eine
neue Finanzkrise zu vermei-
den“, warnte der finnische Fi-
nanzminister Katainen ges-
tern auf einem Eurogruppen-
treffen. Bundesfinanzminister
Schäuble (CDU) war mit dem

Anliegen nach Brüssel gereist,
Zustimmung zu einer kräfti-
gen Mithaftung des Privatsek-
tors zu erreichen. Er will, dass
Banken, Pensionsfonds und
Versicherungen die Laufzei-
ten der Griechenlandkredite
um sieben Jahre verlängern
und damit deutliche Abschlä-

ge hinnehmen. Gestern be-
kräftigte er, die Mithaftung der
Privatgläubiger sei „natürli-
cher Bestandteil“ eines neuen
Rettungspaketes. Der zusätzli-
che Finanzbedarf Athens wird
auf bis zu 70 Milliarden Euro
in den kommenden zwei Jah-
ren beziffert. Wirtschaft

Hagen hofft
auf NBA-Held
Dirk Nowitzki
Hagen. (aki) Nach seinem Ge-
winn des NBA-Titels in Miami
hofft man in Hagen, dass Bas-
ketball-Star Dirk Nowitzki
schon Anfang August zum
deutschen Nationalteam
stößt, wenn das Länderspiel
gegen Finnland ansteht. Zu
Beginn seiner Profikarriere
spielte Nowitzki mit Würz-
burg zwei Mal in Hagen - und
verlor beide Spiele. Sport

Die Union streitet über schwarz-grüne Bündnisse
Stuttgarter CDU-Fraktionschef: Differenzen erheblich kleiner /Wittke: Diskussion kommt zur Unzeit

Berlin/Düsseldorf. (goe/ag)
In der Union ist eine neue De-
batte über schwarz-grüne
Bündnisse ausgebrochen.
Während CDU-Generalsekre-
tär Gröhe und der Vorsitzende
der Jungen Union, Mißfelder,
vor einer neuen Diskussion
warnten, betonte der CDU-

Fraktionsvorsitzende in Ba-
den-Württemberg, Hauk, dass
die Differenzen mit den Grü-
nen durch den beschleunigten
Atomausstieg erheblich klei-
ner geworden seien. „Für die
Zukunft muss sich die CDU
überlegen, mit welchen Partei-
en sie generell koalitionsfähig

bleibenwill.MeinesErachtens
zählen dazu neben der FDP
eben auch Grüne und die
SPD“, sagte Hauk der Nach-
richtenagenturReuters. Im Ge-
spräch mit unserer Zeitung
warnte hingegen der General-
sekretär der NRW-CDU, Witt-
ke, seine Partei vor „Schwarz-

Grün-Debatten zur Unzeit“.
Zweieinhalb Jahre vor der
Bundestagswahl müsse sich
die CDU auf Sachpolitik kon-
zentrieren. „Wir sollten unsere
Energie nicht mit der Frage
vergeuden, mit wem man dem-
nächst koalieren kann“, sagte
Wittke. Seite 2

Junge aus Celle
stirbt nach
Ehec-Infektion
Celle. (afp) Erstmals ist in Nie-
dersachsen ein Kleinkind
nach einer Ehec-Infektion ge-
storben. Der zweijährige Jun-
ge verstarb inderNacht zu ges-
tern. Der Junge, der aus Celle
stammte, war nach Angaben
des Landkreises seit mehreren
Tagen intensivmedizinisch be-
treut worden. Die Zahl der
Ehec-Todesopfer erhöhte sich
damit auf 36. Zeitgeschehen
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EUwill strengere Regeln
für Rohstoff-Märkte
Barroso sagt der Spekulation den Kampf an

Brüssel. (sbi) Europa sagt der
Spekulation mit Rohstoffen
und Landwirtschaftserzeug-
nissen den Kampf an. Dazu
müssten die Finanzmärkte, an
denen auf die Preisentwick-
lung dieser Produkte gewettet
werde, strengeren Regeln
unterworfen werden, betonte
EU-Kommissionspräsident
Barroso gestern in Brüssel.
Frankreichs Präsident Sarko-
zy forderte, für Rohstoffmärk-
te müssten dieselben Regeln
wie für Finanzmärkte gelten.

„Niemand weiß zum Bei-
spiel, wie hoch Lagerbestände
sind“, sagte Sarkozy. Unbe-
kannt sei auch, welche Markt-
teilnehmer welche Rohstoff-
Geschäfte tätigten. Das müsse
sich ändern, damit die Preise

für Rohstoffe und Agrarpro-
dukte nicht mehr so stark
schwankten. Er forderte ein
Informationssystem zu Ange-
bot, Nachfrage und Marktak-
teuren. Frankreich hat derzeit
den Vorsitz der Gruppe der 20
wichtigsten Industrie- und
Schwellenländer (G-20) inne
und möchte auf dieser Ebene
für mehr Kontrolle über die
Rohstoffmärkte sorgen. Sar-
kozy sieht dabei die EU in der
Pflicht: „Ich will, dass Europa
hier den Weg aufzeigt.“

Europas Wirtschaft hängt
stark von Kupfer, Zink, Ni-
ckel, Erdöl oder Kohle ab. Der
Großteil dieser Rohstoffe müs-
sen die 27 EU-Staaten aber aus
dem außereuropäischen Aus-
land einführen.

Braunshausen:
Klein, aber fein

Das 313-Einwohner-Dorf
trotzt der demografischen
Entwicklung.

Schlager-Open-Air
inWillingen
Die Creme de la Creme
des deutschen Schlagers
kommt am Samstag.

„Oversum“ im
Frühjahr fertig
Kurpark-Projekt ist im
Zeitplan. Es gibt einen
neuen Hotel-Betreiber.

Heute im Lokalteil
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