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▶ Mysteriöse
knallerattacken

In einem Reihenhaus in Kor-
nelimünster zerstörte zu-
nächst ein Feuerwerkskörper
eine Terrassentür, später ver-
wüstete ein weiterer Knaller
den Vorgarten. Seitdem lebt
ein Rentnerehepaar in Angst
und fragt sich, wer ihm Böses
will. Die Polizei sucht nach
dem Täter.

▶ Studenten zieht es
verstärkt nachVaals

▶ Dicke luftwegen
derdicken luft

iM lokalteil

Wetter: 110 bis 170
Erst regnerisch, dann
lockert's auf▶ Seite 32

neues Sams-Buch
Kinderbuchautor Paul Maar
reimt wieder Seite 8

Michael Haneke
Oscar-Regisseur mit neuem
Film Kultur und Kino

kurznotiert

Verurteilter Amokläufer
attackiert Mithäftling
Düsseldorf.Drei Jahre nach sei-
ner Verurteilung zu lebenslan-
ger Haft wegen eines blutigen
Amoklaufs in Düsseldorf und
Gochmit drei Toten undweite-
ren vier Verletzten wird gegen
Yanqing T. (51), einem in China
geborenen Koch, wegen eines
weiteren Tötungsversuchs er-
mittelt. In der Justizvollzugsan-
stalt (JVA) Bielefeld-Brackwede,
wo der verurteilte Mörder der-
zeit seine Strafe verbüßt, soll er
im Februar einenMitgefange-
nen aus Rachemit einer Scherbe
in der Halsgegend attackiert ha-
ben. Die Staatsanwaltschaft Bie-
lefeld ermittelt jetzt wegen eines
möglichen Tötungsversuchs.
▶ Seite 9

Der, Die, DaS

Räuber bedient
nichtsahnenden Kunden
Während eines Überfalls auf
einen Kiosk in Frankfurt am
Main hat der Räuber einen
nichtsahnenden Kunden be-
dient und ihm auch ordnungs-
gemäß dasWechselgeld ausge-
händigt. Der etwa 30-jährige Tä-
ter bedrohte zunächst eine Ver-
käuferin in demKioskmit einer
Schere und Pfefferspray, wie die
Polizei gesternmitteilte.Wäh-
rend er die Kasse plünderte, be-
trat ein Kunde den Laden.
Prompt schlüpfte der offenbar
nervenstarke Täter in die Rolle
des Verkäufers, gab demMann
die gewünschten Zigaretten und
dasWechselgeld zurück. Erst als
der vermeintliche Kioskmit-
arbeiter mitsamt Beute den La-
den verließ, wurde der Kunde
stutzig. Der Kunde nahm zwar
sofort die Verfolgung des Räu-
bers auf. Der Unbekannte
konnte jedoch imGetümmel
der Innenstadt untertauchen.

Ministerium will wissen, wie die Energiezukunft
aussehen soll. Ein mögliches Szenario: Die Meiler
Tihange 3 und Doel 4 bleiben nach 2025 am Netz.

Volksbefragung:
KipptBelgien
Atomausstieg?

Von MaDeleine Gullert
unD HelMut Hetzel

Brüssel. Belgien will sich auf den
Atomausstieg vorbereiten und die
Bevölkerung dazu befragen.Das ist
Teil des Energiepaktes, den die bel-
gische Energieministerin Marie-
Christine Marghem und ihre drei
föderalenKollegen imSommer ini-
tiiert haben. Belgienhat eigentlich
den Atomausstieg für 2025 be-
schlossen. Experten fürchten aber,
dass die Energiesicherheit gefähr-
det ist, wenn die sieben Atommei-
ler in den Werken Tihange und
Doel abgeschaltet werden. Marg-
hemhatte zuletzt betont,
dass es beim Ausstieg
2025 bleibe, aber andere
Parteienwarnten bereits,
dass das dieVersorgungs-
sicherheit im Land ge-
fährdenwürde. Fest steht
allerdings, dass es bei der
Befragung nicht darum
geht, die umstrittenen
Meiler Tihange2 und
Doel3 früher vom Netz
zu nehmen. Es geht um
die Energiezukunft für Belgien in
den Jahren 2030 bis 2050. Dann
sollen die Meiler nach jetziger Pla-
nung abgeschaltet sein.

Eine der Fragen könnte aber
sein, ob die Bevölkerung lieber die
beiden jüngsten Reaktoren, Ti-
hange3 undDoel4, amNetz lassen
würde – auch nach 2025. Aller-
dings werde über die Fragen noch
debattiert, sagte Bernard Van He-
cke, Sprecher des belgischen Ener-
gieministeriums auf Anfrage unse-
rer Zeitung. „Wenn wir die AKW
abschalten, hat das Auswirkungen
auf die Menschen, mit denen sie
lebenmüssen“, sagte er.Manwolle
die Bürger einbinden. In verschie-
denen Szenarien ist nicht auszu-
schließen, dass Strompreise stei-
gen, Menschen Strom sparen und
etwa ihreHäuser isolierenmüssen.

Der Befragungstermin stehe
noch nicht fest, weil die politi-
schenGesprächenoch laufen. Frü-
hestens ab kommender Woche
werden laut Ministerium alle Bel-
gier im Internet 21 Tage lang nach
ihrer Meinung gefragt. Es handele
sich allerdings nicht um ein Refe-
rendum, sondern um eine nicht

bindende Befragung, sagteVanHe-
cke.

Laut einem Zeitungsbericht
könnte eine Frage auch lauten, ob
das Volk bereit sei, mehr Geld für
Strom auszugeben. Für Eloi Glo-
rieux vonGreenpeace Belgienwäre
das eine fatale Formulierung, denn
wer solle darauf mit „Ja“ antwor-
ten? Die Art, wie Fragen gestellt
würden, sei Politik, sagte er. Abge-
sehen davon, dass kaum einer von
der Befragung wisse, glaubt Glo-
rieux, dass der belgische Industrie-
verband die Bevölkerung in Rich-
tung „weg vom Atomausstieg“ be-
einflusst. Der Verband hatte vor

einem Monat schon dafür plä-
diert, Doel 4 und Tihange3 länger
am Netz zu lassen, weil die Strom-
preise sonst stark steigen würden.

Beim AKW-Betreiber, der auch
größter Produzent grüner Energie
in Belgien ist, sieht man den Ener-
giepakt positiv. „Belgien braucht
eineVision für den Energiemarkt“,
sagte Engie-Electrabel-Sprecherin
Anne-SophieHugé.Manmüsse da-
bei aber auch die Strompreise im
Blick haben. Und ja, sollte die Poli-
tik es wünschen, könne der Kon-
zernMeiler länger amNetz halten.
Hugé: „Aber Stand der Dinge ist
der Atomausstieg 2025.“ ▶ Seite 2

Deutsche Journalistin weist Terrorvorwurf zurück. Berlin fordert zügigen Prozess.

Türkei: Tolu fordertFreispruch

Silivri.Die in der Türkei inhaftierte
deutsche Journalistin Mesale Tolu
hat vor Gericht die gegen sie erho-
benen Terrorvorwürfe zurückge-
wiesen. „Ich forderemeine Freilas-
sung und meinen Freispruch“,
sagte Tolu gestern beim ersten Ver-
handlungstag vor dem Gericht in
Silivri bei Istanbul. „Ichhabe keine
der genannten Straftaten began-
genundhabe keineVerbindung zu
illegalen Organisationen.“ Die
32-Jährige gehört
zu 18 Angeklagten,
denenTerrorpropa-

ganda und Mitgliedschaft in der
linksextremen MLKP vorgeworfen
werden. Der Deutschen drohen
nach Angaben ihrer Anwältin bis
zu 20 Jahre Haft.

Tolu kritisierte, dass sie seit
mehr als fünfMonaten inUntersu-
chungshaft gehalten werde. Ges-
tern Abend stand fest, dass sie wei-
ter in Haft bleiben muss. Auch ihr
Ehemann sei in Untersuchungs-
haft. „Deswegen lebt mein Sohn,

der eigentlich in
den Kindergarten
gehen müsste, seit
fünf Monaten mit
mir im Gefäng-
nis“, sagte sie. „Aus
diesem Grund ist
die U-Haft nicht
nur für mich, son-
dern auch für

meine Familie und für meinen
Sohn zur Bestrafung geworden.“

Die aus Ulm stammende Deut-
sche kritisierte die Umstände ihrer
Festnahme am 30. April, als Anti-
Terror-Polizisten ihreWohnung in
Istanbul stürmten. „Die Spezial-
einheit der Polizei hat nicht nur
dieWaffe aufmeinen Sohn gerich-
tet, sondern sie haben mich auch
noch vor den Augen meines Kin-
des gewaltsam festgenommen.“

Außenminister Sigmar Gabriel
(SPD) hat ein zügiges Verfahren
angemahnt. „Wir fordern ein faires
und rechtsstaatliches Verfahren“,
sagte er. Vor allem müsse es jetzt
„schnell gehen, damitMesale Tolu
möglichst bald freikommt und
wieder nach Deutschland zurück-
kehren kann“. (dpa/afp)
▶ Bericht und Kommentar, Seite 2

In ihrer Heimat
Neu-Ulm fordern
Demonstranten die
Freilassung von Me-
sale Tolu. Foto: dpa

Rosenmontagszug:
Düsseldorfplant
Werbekarawane
Düsseldorf. Dem Düsseldorfer Ro-
senmontagszug soll künftig eine
Werbekarawane voranziehen. Das
hat der Geschäftsführer des Co-
mitees Düsseldorfer Carneval,
Hans-Jürgen Tüllmann, verraten.
Inspiriert wurden die Karnevalis-
ten dazu offenbar von der Tour de
France. Auch in Aachen wäre man
der Idee nicht abgeneigt. Zwar sei
für das kommende Jahr nichts
dergleichen geplant, sagte Frank
Prömpeler vom Festausschuss
Aachener Karneval. „Aber um die
Kosten für alle gering zu halten,
könnte ich mir das schon vorstel-
len.“ In Eschweiler ist man bei
dem Thema eher zurückhaltend.
„Im Moment ist da nichts ge-
plant“, sagt Norbert Weiland
vom Karnevals-Kommitee der
Stadt Eschweiler. (cv) ▶ Seite 9

Leverkusener
Brückedarfneu
gebautwerden
Leipzig. Eine der meistbefahrenen
Autobahnbrücken in Deutschland
kannneu gebautwerden.Das Bun-
desverwaltungsgericht gab gestern
grünes Licht für die Ersetzung der
maroden Leverkusener Rheinbrü-
cke über die Autobahn1 und wies
damit Klagen einesUmweltvereins
und eines Bürgers zurück. Die Be-
hörden hätten keine Fehler ge-
macht, die zur Aufhebung ihrer
Baupläne hätten führen können,
sagte derVorsitzendeRichterWolf-
gang Bier in der Urteilsbegrün-
dung. Damit kann voraussichtlich
wie geplant im Frühjahr 2018 mit
dem Neubau begonnen werden.
Das Projekt wird schätzungsweise
740Millionen Euro kosten. (lnw)

▶ Bericht Seite 10

KeinklarerSieger
beimTV-Duell
inNiedersachsen
Hannover. Nach dem Fernseh-Du-
ell zwischen Niedersachsens Mi-
nisterpräsident Stephan Weil
(SPD) und seinem Herausforderer
Bernd Althusmann (CDU) sind
Politiker und Medienexperten un-
eins über den Ausgang. Die beiden
Kontrahenten hatten sich wenige
Tage vor der Landtagswahl imNDR
einen harten Schlagabtausch ge-
liefert. Weil habe im Gespräch
meist mit dem Moderator gespro-
chen – Althusmann dagegen sei
Weil direkt angegangen, sagte der
Medienexperte Joachim Trebbe
von der Freien Universität Berlin.
(dpa) ▶ Die Seite Drei

„Wenn wir die AKW
abschalten, hat das
Auswirkungen auf die
Menschen.“
BERNARD VAN HEcKE,
MiNiSTERiuMSSpREcHER

Die NRW-Regierungwill sich auf
politischem und rechtlichemWeg
weiter für die Abschaltung der um-
strittenen belgischen Atomreakto-
ren Tihange 2 und Doel 3 einsetzen.
Das versicherteWirtschaftsminis-
ter Andreas Pinkwart (FDP) gestern
im Landtag. ▶ Seite 10

NRW dringt auf
Tihange-Abschaltung

Ab Samstag fliegen die Volleybälle wieder: Die „Powervolleys
Düren“ und die „Ladies in Black“ Aachen starten in die neue
Bundesliga-Saison. Und sie haben große Ziele. Die Aachenerin-
nenwollen in ihrer zehnten Saison in der Eliteklasse in die Play-
offs, Düren hofft erneut aufs Halbfinale. ▶ SEiTEN 26 uND 27
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Schmettern,
blocken, Siege feiern

Der Familiennachzug wird zum Streitthema

Hürdefür Jamaika

Berlin. Unbeirrt von Schelte aus
der CSU-Spitze machen sich die
Grünen weiterhin für den Fami-
liennachzug von Flüchtlingen
stark. So sagte Grünen-Fraktions-
chefin Katrin Göring-Eckardt ges-
tern: „Der Familiennachzug wird
eine der zentralen Fragen sein.“
Für eine bestimmte Gruppe mit
eingeschränktem Schutzstatus,
subsidiär Geschützte, hatte die
große Koalition den Familien-
nachzug bis März 2018 ausgesetzt.
Die CDU/CSU will ihnen auch
über diesen Termin hinaus den Fa-
miliennachzug verbieten.

Zuvor hatte CSU-Landesgrup-
penchef Alexander Dobrindt mit
Blick auf die Grünen den Zeitun-
gen der Funke Mediengruppe ge-
sagt: „Wir werden keine linken
Spinnereien dulden.“ Die Partei

müsse akzeptieren, dass ihre
Chance darin bestehe, einer bür-
gerlichen Regierung von CDU,
CSU und FDP beizutreten. Göring-
Eckardt konterte in denselben Zei-
tungen: „Es ist nicht besonders
klug, über die Identität möglicher
zukünftiger Partner noch vor dem
ersten gemeinsamen Gespräch
herzuziehen.“

CSU-Chef Horst Seehofer appel-
lierte an das Verantwortungsbe-
wusstsein aller an denGesprächen
Beteiligten. „Das ist eine ganz
wichtige Geschichte, zu versu-
chen, eine stabile Regierung für
Deutschland zu bilden.“ Der baye-
rischeMinisterpräsident sagte aber
auch,wenn es keine „vernünftigen
Ergebnisse“ gebe, „dann kann
man halt nicht einer Regierung
beitreten“. (dpa) ▶ Seite 2


