
Bad Salzuflen.Wenn die B239
aufBadSalzuflerGebietneuge-
baut wird, wird sich der Be-
reich der heutigen Kreuzung
am Werler Krug extrem ver-
ändern. Es entsteht ein großer
Kreisel.

Samstagnachmittag.Auto-
bahnA2.DerVerkehr ist

überschaubar, unddennoch
liefert die Tour Stoff fürAnek-
doten.DerKühlschrank-Ko-
loss ist auf demBeifahrersitz(!)
bestens angeschnallt, als ein
kleiner Pkw inBielefeld auf-
fährt.Gefühltmit achtMann
besetzt ist dasAuto, das auf der
rechten Spur ist –
undnur später einem

muss.
Sportler sind andiesem
auchwieder imBul-
li der Sportfreunde aus Loxten.
Dochwas ist das alles
Fußball imRadio?!Wie herr-
lich,wenndieReporter Tor auf
Tor insMikro brüllen,wenn
sich ihre Stimmenüberschla-
gen, oderwenn sie nachder
richtigenAussprache des neuen
BVB-Jugend-Stars suchen.Da
vergisstmanbeimZuhören so-
gleich,wie die Spiele tatsächlich
ausgegangen sind. (ok)
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Der Kreis Lippe ist eine Testregion in einem europäischen Projekt. 28 Lipper probieren fünf Monate lang eine neu entwickelte App aus.

Kreis Lippe (sew). Im Klima-
schutz, da geht was, wennman
die eigenen Energie- undWas-
serverbräuche im Blick behält.
Das könnte künftig spielerisch
laufen. Im Kreis Lippe testen
28 Haushalte eine neue App.
Auch die LZ ist dabei, die Re-
dakteure Till Brand und As-
trid Sewing begleiten das Ho-
rizon-2020-Projekt „FEEd-
BACk“.

Der Kreis Lippe ist eine von
drei Testregionen in Europa.
Für die Erprobung des spiele-
rischen Ansatzes wurden
unterschiedliche Testkulissen
ausgewählt: In Barcelona wird
„FEEdBACk“ in mediterra-
nem Klima in öffentlichen Ge-
bäuden getestet, in Porto wird
es für Bürogebäude in einem
ozeanischen Klima überprüft
und imKreisLippeanhandvon
Privathaushalten in einem
kontinentalen Klima.

Jeder Haushalt hat ein
Smartmeter bekommen, es fol-
gen Sensoren, die Daten zum
das Raumklima liefern. Die
Lichtintensität, der CO2-Ge-
halt, die Luftfeuchtigkeit und
die Temperatur werden über-

wacht. Die Daten fließen in die
Spieleplattform ein. Die ECO-
play-App soll auf lange Sicht
dazu führen, dass Verhalten zu
verändern. Seit Montag ist die
App im Test, los geht es mit
einemVideoüberMisterCund
seinen Zwillingsbruder Clau-
de, die sehrunterschiedlichmit
dem Klimaschutz umgehen.
Wenn Claude eine halbe Stun-
de badet, erklärt eine Stimme,
wie viel Wasser er verbraucht
und was man beim Duschen
einsparen kann, wenn man es
macht wie Mister C.

Ganz ruckelfrei ist der Start
nicht, aber die App-Entwickler
bessernsehrschnellnach,undes
ist schließlich eine Pilotprojekt.
Mit einer interaktiven und be-
nutzerfreundlichen Oberfläche
zielen die Entwickler auf einen
spielerischen Ansatz ab. „Selbst
kleine Änderungen bei den täg-
lichenGewohnheitenkönnenin
Summe zu erheblichen Ener-
gie-undGeldeinsparungenfüh-
ren“, zeigt Matthias Ansbach,
„FEEdBACk“-Projektmit-
arbeiter von der Verbraucher-
zentrale Nordrhein-Westfalen,
auf.

Und weil man sich mehr an-
strengt,wennesetwaszugewin-
nen gibt, gibt es einen Wettbe-
werb zwischen den Teilneh-
mern. Es gibt Punkte, Abzei-
chen, Münzen, wenn die Quiz-

fragen richtig beantwortet oder
Rechercheaufgaben schnell ge-
löst werden. Jede Woche soll es
neue Aufgaben geben. Kurze,
witzige Videos stellen den All-
tag von Claude und Mister C

vor. Es gibt kein Richtig oder
Falsch, keinen erhobenen Zei-
gefinger – aber sehr viele Anre-
gungen, was man besser ma-
chen könnte. „Ziel ist, dass sich
die Teilnehmer mit ihren Ver-
haltensweisen auseinanderset-
zen“, erläutert Thekla Merfort
vom Kreis Lippe, „FEEd-
BACk“-Projektmanagerin.

Das Projekt ist im Novem-
ber 2017 gestartet. Seitdem ha-
ben die Projektpartner die
ECOplay-App entwickelt und
die technischen Voraussetzun-
gen in den 28 Haushalten ge-
schaffen. Parallel wurden die
Teilnehmer in mehreren Tref-
fen über das Projekt und den
Stand informiert. Matthias
Ansbach schaute sich bei den
Teilnehmern vorab zu Hause
um, erfasste einige allgemeine
DatenundgabTipps fürsEner-
giesparen. Johannes Mönikes
freut sich bereits darauf, im
Energiespar-Wettbewerb zu
punkten: „Mit Hilfe der Sen-
sorikundderSpielekönnenwir
nun leicht Fehler erkennen, die
wir im Alltag machen und ler-
nen mit ECOplay dabei auch,
diese zu vermeiden.“

Mit Hilfe der App „ECOPlay“ soll das Energiesparen in Fleisch und
Blut übergehen. Fünf Monate lang wird sie in 28 Haushalten in Lip-
pe und europaweit getestet. FOTO: KREIS LIPPE

Das Projekt
DasEU-Forschungspro-
jekt „FEEdBACk“ (Fos-
teringEnergyEfficiency
andBehaviouralChange
through ICT) läuft 20
Wochen.Das Spielwur-
de von JohnDale und
Niall Casbelli entwickelt.
Dale vertritt die Firma
LimeToolmit Sitz in
Cambrigdeundhat Er-
fahrungen in der Film-
branche, unter anderem
hat er für die BBCge-
arbeitet. „Wirwollen
herausfinden, obman
mit einerAppMenschen
spielerischdazubringen
kann, bewusstermit
Energie umzugehen“,
sagtDale.Währendder
Projektphasewerdendie
Daten aus denHaushal-
ten und vonden ande-
renTeilnehmern in
Europa zentral gesam-
melt. ImAnschlusswird
ausgewertet, ob undwie
viel Energie eingespart
wurde. (sew)

Detmold (jk). Ein Ehepaar aus
Herford muss sich wegen ver-
suchter werer räuberischer

essung vor dem Landge-
richt verantworten. Dem 32-
jährigen Angeklagten wird vor-
geworfen,einen43-jährigenBe-
kannten aus Bad Salzuflen in
dessen Wohnung festgehalten
und zu haben. Seine
ebenfalls32- Ehefrausoll
dabei haben.

Die ihnen Tat
soll sich imOktober 2019
spielt haben, heißt es in einer

des
Der habe seinen Be-
kanntenzweibisdreiStundenin
dessen Wohnung festgehalten
undmiteinerSchreckschusspis-
tole bedroht. Dabei soll er ihn
unteranderemindieRippen,ins
Gesicht und auf den Kehlkopf

lagen haben. Für weitere
Schläge gegen das bein
und auf die Nase habe der An-
geklagte einen Golfschläger be-
nutzt.Darüberhinaussollermit
einem bogen auf die
Beine des Salzuflers gezielt und
ihn erpresst haben.

Der 32-jährigeHerforder ha-
be sein Opfer aufgefordert, ihm
monatlich 200 Euro auf sein
Konto zu überweisen. Würde
sich der Salzufler weigern oder
jemanden von dem Vorfall er-
zählen, soll der Angeklagte ge-
droht haben, sein Opfer oder
dessen Mutter „wegzuma-
chen“. Der sei der

nicht nach-

Die Ehefrau soll ihren Mann
unterstützt haben, indem sie
den und Geschä-

zur
habe. über aus sei die 32-
Jährige bei den chen
Taten anwesend gewesen und
habe diese gebilligt. Im Falle
einer Verurteilung drohe ihr als
Gehilfin eine gere Strafe.

. Seit Monaten wird der
Boden am Bushäuschen am
Ostertor immer wieder
rissen.Dennhier liegt derKno-
tenpunkt für die gesamte Be-
leuchtung der Lemgoer Innen-
stadt. Bald soll allerdings
Schluss sein mit dieser Bau-
stelle.

Horn-Bad Meinberg. 50 Kin-
der aus 15 Nationen besuchen
eine der Internationalen Klas-
sen in der Sekundarschule
Horn-Bad Meinberg. Ziel ist
die vollständige Integration in
die normalen Klassenverbän-
de und in die Gesellschaft.

Das Töten der geschlüpften Tiere könnte ein Ende finden. Wissenschaftler der TH OWL und der Hochschule
Coburg haben ein Früherkennungssystem patentieren lassen und werben jetzt Partner und Fördergelder ein.

Astrid Sewing

Kreis Lippe. Millionen Küken
werden jedes Jahr getötet, sie
haben das falsche Geschlecht:
männlich. Die Wissenschaftle-
rin der Technischen Hoch-
schule (TH) OWL Helene
Dörksen hat mit
Jens Staufenbiel von derHoch-
schule ein Verfahren
entwickelt, mit dem man das
Geschlecht der Küken im Ei
sehr früh erkennen kann.

Nein, die Videos, in denen
wird, wie männliche

Küken nach dem Schlupf ge-
schreddert werden, hat sich
Dörksen nicht angeschaut. 50
Millionen männliche Küken
werden nach Schätzungen des
Bundes für Umwelt und Na-
turschutz Deutschland jähr-
lich vernichtet, kurz nach dem
Schlupf. Gängig ist inDeutsch-
land, sie mit Gas zu betäuben
und zu töten.

„Mir hat es gereicht, was ich
darüber gelesen habe“, sagt sie.
Und ja, das sei schon eine gro-
ße Motivation gewesen, nicht
aufzugeben. Denn das gerade
patentierte Verfahren, ermög-
licht es, die männlichen Em-
bryos bereits vor dem Schlüp-
fen zu identifizieren und aus-
zusortieren.

Dabei ist das Fachgebiet von
Professorin Helene Dörksen
eigentlich eher nicht mit so
einem biologischen For-
schungsergebnis überein zu
bringen: Sie ist Mathematike-
rin.Doch imVerfahrenwar ihr
Beitrag überaus wichtig, denn
letztlich musste eine

werden, eine Un-
Daten zu sortieren. „Im

Ei entstehen unterschiedliche
Hormone bei männlichen und
weiblichen Küken, sie haben
eine unterschiedliche Fluores-
zenz. Durch ein Loch
in der Eischale leuchten wir sie
mit einem Laser an“, erklärt
Dörksen. In der Wissenschaft
heißt dieses Verfahren Fluo-
reszensspektroskopie. Das
Licht wird zurückgeworfen
unddieBilddaten,diedabei ge-
wonnen werden, müssen mit
einem mathematischen Mo-
dell ausgewertet werden. He-
lene Dörksen ist es gelungen,
aus den Messwerten der Tests
ein System abzuleiten, das
männliche von weiblichen Kü-
ken unterscheidet.

Die Vorteile: Die Methode
funktioniert bereits bei drei bis
sechs Tage alten Hühnereiern.
Die Messung erfolgt durch die
Eihaut. „ManmussdasEi nicht
öffnen, es reicht ein etwa zwei
Millimeter großes Loch in der
Kalkschale.“ Bei drei Tagen lie-

die bei 75, nach
sechs bei93Prozent,
die Wissenschaftlerin des In-
stituts für industrielle Infor-
mationstechnik (inIT) an der
THOWL. „Der hat zu
diesem frühen Zeitpunkt noch
kein Schmerzempfinden“, er-
gänzt Jens Staufenbiel.

Das Patent für ihre Metho-
de ist noch ganz frisch. Jetzt ge-
he es daran, Partner in der In-
dustrie zu finden und Förder-
gelder einzuwerben. „Wir
brauchen Geld, wenn wir das
zur Marktreife bringen wol-

len“, die Wissenschaftle-
rin,dieseitzehnJahrenaminIT
in arbeitet. Die Be-
kanntgabe des Erfolgs wäh-
rend der Grünen Woche in
Berlin könnte da hilfreich sein.

Die LZ hat Sebastian Horn
dort erreicht. Der Jungland-
wirt aus Hörste hält Legehen-
nen und findet die Methode
außerordentlich interessant.

Das Problem sei, dass
die Aufzucht männlicher Tiere
nicht wirtschaftlich ist, weil sie
weniger Fleisch ansetzten.
„Wenn die Küken nicht fach-
lich korrekt verworfen wer-
den, dann ist es besser, wenn
man sie bereits im Ei aussor-
tiert.“ Als native werde
von schutzorganisationen
oft gefordert, auf Zweinut-

oder die Bruder-
umzustellen, bei-

des sei aber nicht so einfach
umzusetzen. „Da braucht man
mehrPlatz, denndieTierewer-
den ja größer. Und es ist auch
nicht soeinfach,dieGeschlech-
ter zu trennen.Wenn dieHüh-
ner hlechtsreif werden,
kann es Probleme im Stall ge-
ben“, sagt Horn.

ProfessorinHeleneDörksenarbei-
tet im Institut für industrielle In-
formationstechnik. FOTO: TH OWL

So Löcher braucht es nicht. haben eine Methode entwickelt, um männliche Küken in-
nerhalb der ersten sechs zu können. FOTO: VERA GERSTENDORF WELLE


