
Essen. Wegen kleiner Kunststofftei-
le im Grieß-Dessert rufen die Dis-
counter-Ketten Aldi Nord und Al-
di Süd Packungen der Marken
„Ursi“ und „Desira“ zurück. Bei
Waren mit Mindesthaltbarkeitsda-
ten vor dem 19. Oktober könne
nicht ausgeschlossen werden,
dass aufgrund einer technischen
Störung Kunststoffteile in einzelne
Becher gelangt seien, teilten der
Hersteller und Aldi mit.
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Berlin. Sicherheitsexperten haben
eine Schadsoftware für An-
droid-Smartphones in Googles
App-Plattform Play Store ent-
deckt, die sich als Ratgeber für
„Pokémon Go“ tarnt. Die
Späh-Software verschafft sich Zu-
gang zum Betriebssystem, kann
Apps herunterladen oder uner-
wünschte Werbung anzeigen.

Von Curd Tönnemann
und Rüdiger Jacob

Hamburg/Lübeck. Die Deutsche
Bahn (DB) treibt ihre Planungen für
eine neue Schienentrasse im Hin-
terland des geplanten Fehmarn-
belttunnels mit Hochdruck voran.
Nach Abschluss der Baugrund-
und Umweltuntersuchungen läuft
derzeit die Feinjustierung an der
Trasse. Dabei prüft die Bahn nach
Angaben einer Sprecherin, die
Gleise noch dichter an die Auto-
bahn zu rücken als zuletzt geplant.
Fest steht auch, dass in Schar-
beutz-Haffkrug (Ostholstein) zwei
Wohnhäuser für die künftige
Belt-Schiene weichen müssen.

Der Kreisbauernverband hatte
im Auftrag betroffener Landwirte
darauf gedrängt, die neue Trasse
im Sinne möglichst geringen Land-
verbrauchs so eng wie möglich an
die A 1 (Lübeck–Heiligenhafen) zu
schmiegen. Dem will die Bahn in ei-
nigen Bereichen jetzt nachkom-
men. „Obwohl das aufgrund von
vorgeschriebenen Mindestabstän-
den zur Straße schwierig ist“, sagt
Bahn-Sprecherin Maja Weihgold.
In bestimmten Bereichen,beispiels-
weise in Großenbrode, würden die
Gemeinde selbst auch noch über
mögliche Trassen-Alternativen dis-
kutieren.

Die betroffenen Bewohner von
zwei Wohnhäusern in Haffkrug,
dieexakt dort stehen, wo diekünfti-
ge Trasse verläuft, sind nach Aus-
kunft der Bahn inzwischen ange-
schrieben worden. „Wir haben ih-
nen Gespräche angeboten“, teilte
Weihgold mit. Aktuell erarbeitet
die Bahn die Details für Brücken,
Unterführungen und Straßenanbin-
dungen. Diese Planungen seien
sehr umfangreich und zeitintensiv.
„Wir halten aber weiter an unse-
rem Zeitplan fest, im kommenden
Jahr abschnittsweise die Planfest-
stellungsunterlagen beim zuständi-
gen Eisenbahn-Bundesamt einzu-
reichen.“

Unterdessen trommelt die Baltic
FS, ein Zusammenschluss von
20 Unternehmen aus der Region,
weiter für einen schnellen Bau des
Belttunnels. Eine Veranstaltung in
der Lübecker Handwerkskammer
forderte vor allem den Blick über
den Tellerrand. Ziel müsse es sein,

neue Arbeitsplätze in der Region
zu schaffen.

Unternehmer Thilo Gollan, Mit-
gründer der Baltic FS, sagte, so wie
dieStadt NeumünsterdurchdieAn-
bindung an die A 7 an Attraktivität
gewonnen habe, könnten auch Ol-
denburg oder Neustadt vom Tun-
nel profitieren. „Ich sehe mehr
Chancen als Risiken“, erklärte Gol-
lan. Das unterstrich Frank Bur-
chardt, Geschäftsführer des gleich-
namigen Oldenburger Transport-

unternehmens: „Wir sitzen direkt
an der zukünftigen Trasse, und ich
sehe für mein Unternehmen
Arbeit.“

Gastredner Wolfgang Kubicki,
FDP-Fraktionschef im Kieler Land-
tag, sagte: „Schleswig-Holstein
kann aus dem Tal des Jammerns
herauskommen.“ Er gehe davon
aus, dass sich entlang der Trasse
Unternehmen ansiedeln ließen
und Arbeitsplätze entstüden. Je
länger der Tunnelbau aber auf sich

warten lasse, desto schwieriger
werde es für einheimische Firmen,
sich gegen ausländische Konkur-
rentenzu behaupten,warnte der Li-
berale. „Wir freuen uns darüber,
dass wir aus den Landtagsfraktio-
nen das Signal bekommen, dass
man nicht gegen die Beltquerung,
sondern mit der Querung die Wahl
gewinnt“, sagte Baltic-Chef Mirko
Schönfeldt. Der Fehmarnbelttun-
nel soll ab 2028 Puttgarden und das
dänische Rødbyhavn verbinden.

Berlin. Ein US-amerikanischer
Craft-Beer-Produzent drängt auf
den deutschen Markt: Die Braue-
rei „Stone Brewing“ aus San Die-
go öffnete gestern offiziell die Tü-
ren ihres ersten Auslandsstandor-
tes in Berlin. Die Dependance auf
dem Gelände des ehemaligen Gas-
werks wurde nach Unternehmens-
angaben unter 130 Standorten in
neun Ländern ausgewählt.

Kunststoffteile: Aldi ruft
Grieß-Desserts zurück

Karlsruhe. Der Bundesgerichtshof
(BGH) will am 15. November in
dem Gerichtsverfahren über die
geplante Fusion von Edeka und
Tengelmann eine erste Entschei-
dung treffen. Beim Kartellsenat
sind sowohl Beschwerden des Bun-
deswirtschaftsministeriums als
auch der beiden Unternehmen an-
hängig, teilte das höchste Zivilge-
richt in Karlsruhe mit.

Stockholm. Der Streaming-Markt-
führer Spotify gewinnt im Wett-
lauf um das Musikgeschäft der Zu-
kunft deutlich schneller zahlende
Abo-Kunden als die Nummer
zwei, Apple. Der schwedische
Branchenpionier durchbrach die
Marke von 40 Millionen zahlen-
den Nutzern, teilte Gründer und
Chef Daniel Ek per Twitter mit.

Deutsche Bahn feilt an letzten
Details für die neue Belttrasse

Gleise sollen dichter an die Autobahn heran – In Haffkrug müssen zwei Häuser weichen –
Bauunterlagen sollen Ende 2017 vorliegen – Unternehmer setzen auf Stärkung der Region

Hamburg/Göttingen. Nach Markt-
führer Aralhaben weitere Tankstel-
lenkonzerne ihren Stationen und
Pächtern empfohlen, vorüberge-
hend kein Erdgas mehr zu verkau-
fen. Shell, Exxonmobil (Esso), Jet
und Total erklärten in ähnlichen
Stellungnahmen, sie räumten der
Sicherheit Vorrang ein und rieten
deshalbvonderBetankungmit Erd-
gas ab. Auslöser ist ein Unfall vom
vergangenen Freitag in Duder-
stadt, bei dem die Gastanks eines
VW Touran geborsten waren und
der Fahrer schwer verletzt wurde.

Nach der Explosion des Erdgas-
Autos hat die Staatsanwaltschaft
Göttingenein Strafverfahreneinge-
leitet. „Wir ermitteln gegen Unbe-
kannt wegen des Verdachts der
fahrlässigen Körperverletzung“,
sagte ein Sprecher. In Duderstadt
war ein Autofahrer durch umher-
fliegende Trümmerteile schwer
verletzt worden, als es beim Betan-
ken eines VW Touran an einer Erd-
gaszapfsäule zu einer Explosion
kam. „Das Auto und die Zapfsäule
wurden beschlagnahmt“, sagte
Oberstaatsanwalt Frank-Michael
Laue. Gutachter seien beauftragt,
die Ursache der Explosion zu ermit-
teln und zu klären, wer dafür ver-
antwortlich sei. In Deutschland ste-
hen 900 Zapfsäulen für Erdgas, die
zumeist nichtden Konzernen gehö-
ren, sondern von regionalen Gas-
versorgern betrieben werden. Zu-
gelassen sind bundesweit knapp
100 000 Autos und Nutzfahrzeuge,
die mit Erdgas fahren. Sie haben
aber auch noch einen Benzintank.

Bei Volkswagen läuft schon seit
einiger Zeit eine Rückrufaktion
von Erdgasautos. Dabei geht es um
den vorsorglichen Tausch von Gas-
flaschen. Betroffen sind mehr als
35 000 Fahrzeuge der ModelleCad-
dy,Passat undTouran aus denJahr-
gängen 2006 bis 2010. Hintergrund
ist nach VW-Angaben eine mögli-
che Korrosion. Sinke dadurch die
Wandstärke der Gasflaschen, kön-
ne dies zum Bersten und zu erhebli-
cher Verletzungsgefahr führen. Bis
zur Umrüstung sollten betroffene
Modelle nur im Benzinbetrieb ge-
nutzt werden. Zum aktuellen Vor-
fall gab es bei VW zunächst keine
Stellungnahme.

Die Deutsche Energie-Agentur
kritisierte das Vorgehen der Unter-
nehmen als überzogen. Der Unfall
betreffe ein Modell, das von VW zu-
rückgerufen,abernochnicht umge-
rüstet war, sagte ein Sprecher. Ge-
nerell gebe es kein Sicherheitspro-
blem mit Erdgas-Autos.

„Craft Beer“: US-Brauerei
eröffnet Standort in Berlin

Warnung vor
„Pokémon-Go“-Ratgeber

Edeka-Fusion: BGH
entscheidet im November

Spotify meldet
40 Millionen Abo-Kunden

Meinungsaustausch in Lübeck: Wolfgang Kubicki (FDP), Kathrin
Deutschmann und Mirko Schönfeldt (beide Baltic FS, v.l.).  Foto: R. Jacob

Die Bahn kommt: Schon bald sollen in Ostholstein Gleise für die neue Belttrasse verlegt werden. Fotos: Willnow, gjs

D)D) Wir bei der Deutschen
Bahn sind mit Hochdruck am
Planen, Berechnen und
Organisieren.“
DB-Sprecherin Maja Weihgold

Explosion: Weitere
Tankstellen

stoppen Verkauf
von Erdgas
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Anzeigen

Raus aus dem Berufsleben – 
rein in die Computerwelt. Wir 
vermitteln Ihnen die ersten 
Schritte mit dem PC. Sie lernen 
die Grundlagen von der Pike 
auf und werden erste Erfah-
rungen mit Textverarbeitung, 
Internet & E-Mail sammeln.
Vorausgestzte Kenntnisse:  
KEINE!
Benutzer von Windows 7 
ab Dienstag, 04. 10. 2016,  
jeweils von 18.00 bis 20.00 Uhr 
6 Termine à 120 Min.
Benutzer von Windows 10  
ab Donnerstag, 10. 11. 2016,  
jeweils von 17.00 bis 19.00 Uhr 
6 Termine à 120 Min.
Preis: pro Person 169,- Euro 
inkl. Seminarunterlagen
Anmeldung und Information 
unter 04 51 / 144 - 11 00 oder 
www.LN-akademie.de 

Erleben Sie 
mit uns die 
PC-Welt…
Windows für Senioren


