
IS-Terrormiliz bekennt sich zu
A t-Attacke im Regionalzug

Würzburg. Der Axt-Angrei-
fer aus Würzburg hat sich mit
seiner Attacke Montagabend
an Nicht-Muslimen rächen
wollen. Das erklärte der Lei-
tende Bamberger Oberstaats-
anwalt Erich Ohlenschlager,
der am Dienstag erste Ermitt-
lungen der Bluttat präsentier-
te. Am Montagabend war in
einem Regionalzug bei Würz-
burg-Heidingsfeld ein 17-jäh-
riger Afghane mit einer Axt
und einem Messer auf Fahr-
gäste losgegangen. Vier Men-
schen, eine Familie aus Hong-
kong, wurden dabei schwer,
ein Fahrgast leicht verletzt.
Ein Sondereinsatzkomman-

do der Polizei erschoss den At-
tentäter. Bei seinem Angriff
hatte er „Allahu akbar“ („Gott
ist groß“) gerufen. Ermittler
hätten bei ihm eine handge-
malte Flagge der Terrororga-

nisation IS gefunden, berich-
tete Bayerns Innenminister
Joachim Herrmann.
Der Attentäter war 2014 als

unbegleiteter minderjähriger
Flüchtling nach Deutschland
gekommen. Er war den Si-
cherheitsbehörden nie aufge-
fallen. Der 17-jährige Asylbe-
werber lebte die letzten zwei

Wochen in einer Pflegefamilie,
zuvor war er in einem Heim
untergebracht. Er muss sich
nach Aussagen der Ermittler
selbst radikalisiert haben, der
Tod eines Freundes in Afgha-
nistan vor zwei Wochen habe
ihn erschüttert. Der 17-jährige
habe sich an „Ungläubigen
dafür rächen wollen, was sie

ihm und seinen Glaubensbrü-
dern angetan haben“, sagte
Ohlenschlager. Außerdem
wurde von der IS-Terrormiliz
ein Bekenner-Video veröffent-
licht, das den Attentäter vor
der Tat zeigen soll.
Der Afghane war einer von

64106 unbegleiteten minder-
jährigen Ausländern, die der-
zeit in Deutschland leben. In
Niedersachsen halten sich laut
niedersächsischem Sozialmi-
nisterium 5311 Jugendliche
aus Fluchtländern auf, die al-
lein hierher gelangt sind. In
ganz wenigen Fällen ist es hier
zur Selbstradikalisierung ge-
kommen. „In weniger als zehn
Fällen wurde die Präventions-
stelle beRATen im Zusammen-
hang mit unbegleiteten min-
derjährigen Jugendlichenkon-
taktiert“, erklärte das Ministe-
rium, in vier Fällen habe es
„einen begründeten Verdacht
gegeben, der sich nur in zwei
Fällen als schlüssig erwies“.

Bekennervideo des Täters veröffentlicht – 17-Jähriger wollte „Glaubensbrüder rächen“

ü

Von CaTherine Simon
und miChael B. BerGer

Wird an Sicherheitspersonal gespart?

Ohne Aufsicht: die eisen-
bahn- und Verkehrsgewerk-
schaft (eVG) fordert höhe-
re investitionen in die Sicher-
heit in Bussen und Bahnen.
es müssten mehr und vor al-
lem gut qualifizierte mitarbei-
ter in den Fahrzeugen im ein-
satz sein, sagte der eVG-Vor-
sitzende alexander Kirchner.
„es ist ein unding, dass an
dieser Stelle immer noch ge-
spart wird.“ laut eVG fahren
viele Bahnen weder mit ge-

schultem Sicherheitspersonal
noch mit einem Zugbegleiter.

In Hannover und dem um-
land fährt nach angaben der
region, die hier aufgabenträ-
ger für den öffentlichen Per-
sonennahverkehr ist, nicht
in jedem Zug ein Schaffner
oder Sicherheitspersonal mit.
Zusätzlich hat die region
jährlich 4000 arbeitsstunden
von Sicherheitspersonal der
Bahn geordert. jki

Zahhll dder ÄÄrzte
in Deutschland
nimmt stark zu
berlIn. Es gibt zwar viele ÄÄrz-
te in Deutschland, diese sind
aber nach Ansicht des AOK-
Bundesverbandes schlecht
verteilt. Im internationalen
Vergleich stehe Deutschland
mit 4,1 praktizierenden Ärzten
jje 1000 Einwohner auf einem
Spitzenplatz. „Die Zahl liegt
um knapp ein Viertel über
dem internationalen Durch-
schnittswert.“ Dies geht aus
dem Ärzteatlas 2016 des Wis-
senschaftlichen Instituts der
AOK (WIdO) hervor, der am
Dienstag in Berlin vorgestellt
wurde.
Die Arztdichte in Deutsch-

land habe zwischen 1991 und
2015 um knapp die Hälfte zu-
genommen. Im Jahr 2015 ka-
men dem Ärzteatlas zufolge
456 berufstätige Ärzten auf
100 000 Einwohner, 1991 wa-
ren es noch 304 Ärzte. Vor al-
lem in Ballungsräumen gebe
es mittlerweile eine deutliche
Überversorgung, während in
vielen ländlichen Regionen
des Bundesgebietes Ärzte oft
händeringend gesucht wer-
den.

Poké-Stopp in Nordenham

HAnnOver. Das hier ist kein
Ort für Monster und wird wohl
auch keiner werden. Hier wird
man keinen Glurak fangen
und keinen Turtok. Denn die
Stadtbücherei Nordenham ist
„Pokémon-freie Zone“. Am
Eingang klebt ein Plakat, das
klarmacht, dass das Pokémon-
Go-Zocken untersagt ist.
Auf der Facebook-Seite der

Bücherei begründet Biblio-
theksleiter JochenDudeck den
Schritt: „Wir haben unsere Bi-
bliothek zur Pokémon-freien

Zone erklärt. Wir möchten da-
mit zur Diskussion über diesen
Hype anregen! Dieses Spiel ist
ein Beispiel für die durchgän-
gige Kommerzialisierung des
öffentlichen Raums. Wenn wir
uns als dritter Ort neben priva-
ten Räumen und Verkaufsflä-
chen begreifen, sollten wir das
auch deutlich machen. Fun ist
nicht alles!“
Nun steht Dudeck als Spaß-

bremse da. Sein Pokémon-
Stopp wird im Netz leiden-
schaftlich diskutiert. „Was die
Bibliothek in Nordenham
macht, ist erneute Diskrimi-

nierung einer bestimmtenKul-
tur“, heißt es in einem Kom-
mentar. Andere schreiben:
„Eine Bibliothek weniger, die
man besuchen muss.“ Oder:
„Darf man jetzt auch nur noch
Wissenschafts-Schinken und
Wörterbücher ausleihen?
Nicht, dass man am Ende noch
aus Versehen Spaß hat.“ Oder:
„Willkommen im Gestern! Der
nächste große Event in der
Geschichte Eurer Bibliothek?
Die Schließung!“
Dudeck ist von der Aufre-

gung überrascht. Er spricht
von einem „Shitstorm“ und

von „eigenartiger Aggressivi-
tät“. Dabei sei er nicht prinzi-
piell gegen Neues. Seine Bi-
bliothek biete auch nicht nur
Bücher an. Etwa 40 Prozent
der Ausleihen beträfen
„Non-Books“
DVDs und Ga
mes.
Trotz des

Ärgers bereut
es Dudeck
nicht, das Pla-
kat aufge-
hängt zu ha-
ben. Er findet
dass man darüb

diskutieren muss, ob es in Ord-
nung ist, dass eine Firma ein-
fach so, ohne um Erlaubnis zu
fragen, einen öffentlichen
Raum zumSpielfeld deklariert.

„Die Frage, wie ich meinen
m schützen kann, ist
ine triviale Frage“,
agt Dudeck. Und
eine Spaßbremse
sei er schon gar
nicht: „Wir bieten
in der Bücherei
Spieleabende an.“

Bibliotheksleiter Jochen dudeck erklärt seine Bücherei zur „Pokémon-freien Zone“ – und hat jetzt Ärger

er nicht! Pokémon-
bot in Nordenham.
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brüüssel. Wegen unerlaub-
ter Preisabsprachen bestraft
die eu-Kommission mehre-
re lkw-hersteller mit einer
rekord-Geldbuße von knapp
2,93 milliarden euro. Betrof-
fen sind daimler, iveco, daF
und Volvo/renault, wie die
europäischen Wettbewerbs-
hüter am dienstag in Brüssel
mitteilten. die münchner VW-
Tochter man kommt als hin-
weisgeber straffrei davon.
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wirtschaft
eu bestraft Kartell
der lkw-Hersteller

OsnAbrüücK. mehrere
schwere unfälle haben die
Polizei am montag in nieder-
sachsen und hamburg be-
schäftigt. Bei einer furcht-
baren Kollision unweit von
hamburg fuhr ein lastwagen
ungebremst auf ein Stauende
auf und schob den Pkw vor
ihm unter den davorstehen-
den auflieger. die vierköpfi-
ge Familie im auto war sofort
tot; das Wrack war nur noch
eineinhalb meter lang.

ü

niedersachsen
Furchtbarer unfall
löscht Familie aus

lAusAnne. das internatio-
nale olympische Komitee hat
noch keine entscheidung über
einen ausschluss russischer
Sportler wegen des Skandals
um Staatsdoping in russland
getroffen. man will zunächst
den ausgang eines Verfah-
rens vor dem internationalen
Sportgerichtshof abwarten.

sport
IOc verschiebt
sein Doping-urteil

Vieles im leben ist eine
Frage der Perspektive –
gerade im leben eines
Fotografen. hier wurde
am dienstagmorgen in
der nähe des Frankfur-
ter Flughafens der un-
tergehende mond ins Vi-
sier genommen, dessen
Bahn scheinbar gera-
de von einem Flugzeug
gekreuzt wird. natürlich
liegen millionen von Ki-
lometern zwischen dem
erdtrabanten und dem
Jet, aber aus dem Blick-
winkel des Betrachters
wirkte es eben so, als
sei der Flieger irgendwo
im Weltall unterwegs.
in den klaren Vollmond-
nächten, wie in die-
sen Tagen, lässt sich so
manche illusion erzeu-
ggeenn.. FooToo: dPa
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Mehr als 400 Anteile für Dorfladen Düshorn

DÜSHORN (mey). Fast schien
es, als ob das Projekt Dorf-
laden Düshorn beendet wäre,
bevor es richtig begonnenhat.
Wenige Tage vor Ablauf der
zweiten Verlängerungsfrist
war die Mindestmarke von
400 Anteilen noch in weiter
Ferne. Doch nun teilte Initia-
tivensprecher Joachim Wie-
bring mit: „Wir haben eine
Punktlandung hingelegt. Da-
mit habenwir dasMindestziel
für den Start erreicht.“
401 Anteile zu je 300 Euro

seien bis 15. Juli anMann oder
Frau gebracht worden, nun
seien noch einmal zwölf An-
teile hinzugekommen, so Wie-
bring. Gerührt habe ihn das
Engagement einer Familie aus
Hessen,dieseit13Jahrenihren
Urlaub in Düshorn verbringe
unddasGeldmit demHinweis

investiert habe, dass „Düshorn
unbedingt einen solchen La-
den brauche“. Insgesamt hät-
ten 250 Haushalte Anteile er-
worben. Wiebring stellte klar,
dass die Zeichnung weiterer
Anteile und ehrenamtlicher
Einsatz für den Dorfladen je-
derzeit erwünscht seien: „Mit
jedem zusätzlichen Anteil stei-
gen wirtschaftliche Stabilität
und politische Glaubwürdig-
keit des Ladens.“
Am kommenden Donners-

tag ab 19.30 Uhr sind alle An-
teilszeichner zur Infoveran-
staltung im Gasthaus am
Walde inDüshorneingeladen.
Dort werden die weiteren
Schritte besprochen. „Wenn
die Versammlung grünes
Licht gibt, sind sehr viele
Dinge in kürzester Zeit ab-
zuarbeiten“, so Wiebring.

Im künftigen Sparkassenhaus Düshorn soll bald der Dorfladen untergebracht sein. Nachdem genügend Anteile gezeichnet sind, soll
nun bald die Umsetzung der Pläne beginnen. mey


