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Eine Schule trauert
Nach dem Tod eines 16-Jährigen in Wenden betreuen Psychologen seine Mitschüler

WENDEN � Knapp eine Woche
nach dem gewaltsamen Tod ei-
nes 16-Jährigen in Wenden hat
für die Mitschüler des Opfers
und des mutmaßlichen Täters
der Unterricht wieder begon-
nen. Psychologen begleiteten
die Schüler und Lehrer bei der
schwierigen Rückkehr in den
Schulalltag.

Das Gebäude der Gesamt-
schule in der sauerländi-
schen Gemeinde war gestern
weiträumig abgesperrt, die
Polizei schirmte die Jugendli-
chen ab. Den Schülern stan-
den Psychologen zur Seite.

Die Schule trauere und sei
in Gedanken bei der betroffe-
nen Familie, hieß es auf der
Homepage, die ansonsten
weiter inaktiv blieb. Ein 14-
Jähriger hatte gestanden, sei-
nen Mitschüler am Dienstag
vergangener Woche in der
Nähe der Gesamtschule im
Streit erwürgt zu haben.

Der Tatverdächtige hatte
ausgesagt, er habe sich eine
Beziehung zu dem Opfer ge-
wünscht, was der 16-Jährige
jedoch nicht erwidert habe.
Die Leiche war in einem Wald
entdeckt worden. Die Staats-
anwaltschaft will den 14-Jäh-
rigen psychiatrisch untersu-
chen lassen, Schuldfähigkeit
und Verantwortungsreife klä-
ren.

Nach Angaben der Bezirks-
regierung Arnsberg hatte ein

sogenanntes Kriseninterven-
tionsteam, zu dem auch
Schulpsychologen gehören,
bereits in der vergangenen
Woche nach dem Verschwin-
den des 16-Jährigen Kontakt
zur Schule aufgenommen.
Für gestern war vor dem ei-
gentlichen Unterrichtsbe-
ginn an der Schule zunächst
ein Vorgespräch mit den Leh-
rern geplant. Danach wollte
man mit den Schülern ins Ge-
spräch kommen, um zu erör-
tern, wie sie mit der Situation
umgehen können. Auch Ein-
zelgespräche waren möglich.
Die gesamte Schulgemein-
schaft stehe in der Trauer ge-
schlossen zusammen, hieß es

in einer gemeinsamen Stel-
lungnahme von Schule,
Schulpsychologie und Schul-
aufsicht. Es sei ein spezieller
Trauerraum eingerichtet wor-
den, in dem die Schüler die
Möglichkeit hätten, Abschied
zu nehmen. „Zum Ende der
Woche wird es eine schulin-
terne Trauerfeier geben.“

Die ganze Stadt
nimmt Anteil

Unterdessen hat die Ge-
meindeverwaltung im Rat-
haus ein Kondolenzbuch aus-
gelegt. „Der gewaltsame Tod
von Jona K. hat die gesamte
Gemeinde Wenden erschüt-

tert“, heißt es in einer Presse-
mitteilung aus dem Wende-
ner Rathaus. Aus diesem
Grund habe die Verwaltung
sich dazu entschieden, im
Eingangsbereich des Rathau-
ses ein Kondolenzbuch aus-
zulegen. „Alle Einwohner,
Bürgerinnen und Bürger, alle
Trauernde können einen Ein-
trag ins ausgelegte Kondo-
lenzbuch machen“, teilt die
Gemeinde mit.

Schon am Wochenende wa-
ren viele Bürger zur Gesamt-
schule Wenden gekommen
und hatten an einem proviso-
rischen Gedenkort Blumen
niedergelegt und Kerzen auf-
gestellt. � lnw/jw

Seit gestern ist an der Gesamtschule in Wenden wieder Unterricht.
Polizeibeamte schirmten die Schule ab. � Foto: dpa

LEUTE, LEUTE

Gewässer in NRW in schlechtem Zustand
Die Umweltschutzorganisation
WWF stellt der Qualität der Ge-
wässer in NRW ein mieses Zeugnis
aus. „Der Zustand deutscher Ge-
wässer ist flächendeckend prekär“,
hieß es. Bundesweit sei ein Drittel
der Grundwasservorkommen in

„schlechtem chemischem Zu-
stand“, insbesondere die Belas-
tung mit Nitrat aus der Landwirt-
schaft und mit Quecksilber sei zu
hoch. Außerdem seien „praktisch
alle Flüsse“ ausgebaut zu Wasser-
straßen (im Bild der Rhein bei Düs-

seldorf), weswegen nur acht Pro-
zent der Bäche und Flüsse als
„ökologisch intakt“ bezeichnet
werden könnten.
NRW schnitt neben Berlin, Sach-
sen-Anhalt und Sachsen besonders
schlecht ab. Besser bewertet wur-

den Bayern, Rheinland-Pfalz und
Schleswig-Holstein.
Auch diese Spitzengruppe blieb
aber laut WWF „weit hinter den
gesetzlichen Vorgaben der EU-
Wasserrahmenrichtlinie zurück“.
� Foto: dpa

Syrer setzte Zelle
selbst in Brand

26-Jähriger war zu Unrecht in Kleve inhaftiert
DÜSSELDORF � Der wegen ei-
ner Verwechslung inhaftierte
und nach einem Zellenbrand
in Kleve gestorbene Syrer hat
das Feuer einem externen
Gutachten zufolge selbst ge-
legt. Die Ermittler gehen von
einer vorsätzlichen Brandstif-
tung „vermutlich mit suizida-
ler Absicht“ aus. Das Motiv
bleibe rätselhaft, sagte Justiz-
minister Peter Biesenbach
(CDU). Der über 60 Seiten
starke Bericht des Düsseldor-
fer Justizministeriums soll
morgen im Rechtsausschuss
des Landtags erörtert werden.

Unklar ist, ob frühere Hilfe
in der Justizvollzugsanstalt
Kleve möglich gewesen wäre.
Laut Bericht hatte der Syrer
mindestens 15 Minuten lang
in dem Feuer ausgeharrt, be-
vor er über eine Gegen-
sprechanlage versuchte, auf
sich aufmerksam zu machen.
Der Bedienstete am anderen
Ende der Leitung habe ihm
mitgeteilt, „dass er derzeit
noch ein Telefonat zu führen
habe und sich später melden
würde“. Danach habe der Ge-
fangene „sich nicht weiter be-
merkbar gemacht“. Weitere
Vernehmungen sollen erge-
ben, ob der Mann überhaupt
angehört oder „wegge-
drückt“ wurde. Der 26-jähri-
ge Syrer war zwei Wochen

nach dem Feuer in seiner Ge-
fängniszelle in einer Klinik
gestorben. Er hatte bei dem
Brand schwerste Verbrennun-
gen erlitten. Wegen einer
Verwechslung mit einem na-
mensgleichen Dieb saß er
mehr als zwei Monate zu Un-
recht im Gefängnis. Tatsäch-
lich warfen ihm aber mehre-
re Frauen sexuelle Belästi-
gung und Nachstellungen vor
– möglicherweise ein Grund,
warum er sich nicht gegen
die Haft gewehrt und auch
keinen Anwalt verlangt habe,
meinte Biesenbach. � dpa

Zwei Wochen nach dem Zellen-
brand starb der versehentlich In-
haftierte an seinen Verletzun-
gen. � Foto: dpa
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Mit Tempo 130
durch Ortschaft

MINDEN � Teurer Geschwin-
digkeitsrausch: Mit Tempo
130 ist in Minden in Ostwest-
falen eine 22-jährige Autofah-
rerin in eine Kontrolle der Po-
lizei geraten. Erlaubt war
hier in einer geschlossenen
Ortschaft nur Tempo 50. Laut
Mitteilung der Polizei von
gestern muss die Ertappte
jetzt ein Bußgeld von 680
Euro zahlen, drei Monate
lang ihren Führerschein ab-
geben und zwei Punkte in
Flensburg hinnehmen. Wa-
rum sie am späten Samstag-
abend mehr als doppelt so
schnell wie erlaubt fuhr,
wollte die 22-Jährige auf
Nachfrage der Beamten nicht
beantworten. � dpa

Rhein
Westfälisch

Harte Kamelle, sexy Kostüme,
Sektchen und Schnäpschen ab
11 Uhr morgens und dann ein
Seitensprung mit der wilden
Biene oder dem heißen Clown:
Soweit die westfälischen Kli-
schees über den Karneval. Die
scheinen zumindest im letzten
Punkt so gar nicht der Wahrheit
zu entsprechen, denn wenn
Fremdbusseln handfester wird,
finden das die meisten Deut-
schen überhaupt nicht lustig.
Für 85 Prozent der Nicht-Singles
sind sexuelle Abenteuer auch in
der Narrenzeit tabu. Die Fremd-
gehmuffel sind aber fair, das
Verbot gilt genauso für sich
selbst wie für den Partner. Nur
eine kleine Minderheit von
sechs Prozent lockert die mono-
gamen Treueschwüre für die
tollen Tage. Der Rest ist unent-
schlossen. Dabei finden leiden-
schaftliche Karnevalisten vor al-
lem die „tolle Abwechslung
zum Alltag“ schön, die Fa-
schingsgegner hingegen kriti-
sieren, dass zu viel Alkohol ge-
trunken würde. Beides Fakto-
ren, so scheint es uns, die das
Risiko erhöhen, am nächsten
Morgen verkatert in fremden
Betten aufzuwachen. Allerdings
ist 41 Prozent der Deutschen
der Karneval eh schlicht egal. In
Westfalen dürfte die Prozent-
zahl deutlich höher sein. � bel

LOTTOQUOTEN
Klasse 1: unbesetzt
Jackpot:  2 737 541,10 Euro
Klasse 2: 812 202,10 Euro
Klasse 3: 13 314,70 Euro
Klasse 4: 4 143,80 Euro
Klasse 5: 269,20 Euro
Klasse 6: 50,10 Euro
Klasse 7:  27,00 Euro
Klasse 8: 11,50 Euro
Klasse 9: 5,00 Euro
(ohne Gewähr)

Opfer wird
heute beerdigt

Heute Nachmittag soll der ge-
waltsam ums Leben gekommene
16-Jährige beerdigt werden.
Bernd Clemens, Bürgermeister
von Wenden, rechnet mit mehre-
ren Hundert Trauergästen, da-
runter vielen Schülern der Ge-
samtschule Wenden. Ein Spre-
cher des Bürgermeisters sagte,
die Trauerfeier aus der kleinen
Kirche werde nach außen über-
tragen. Es sei mit sehr großer An-
teilnahme zu rechnen. Auch der
Bürgermeister wolle Abschied
nehmen. � lnw

Prügelei nach
Schiri-Pfiff

BONN � Ein Platzverweis bei
einem A-Jugend-Spiel in Bonn
hat zu einer handfesten
Schlägerei mit mehreren Ver-
letzten geführt. Zunächst sei
es bei dem Kreisklassen-Fuß-
ballspiel am Samstag zu Be-
leidigungen und Drohgebär-
den gegen den Referee ge-
kommen, dann entwickelte
sich ein Tumult, an dem Spie-
ler und Betreuer beteiligt wa-
ren. Fünf Jugendliche und ein
Betreuer wurden leicht ver-
letzt. Das Spiel wurde abge-
brochen. � lnw

Wildschwein
verletzt Mann

SIEGEN � Ein Wildschwein hat
verletzt mehrere Kilometer
durch das Siegerland zurück-
gelegt und einen Mann auf ei-
nem Friedhof angegriffen.
Die Polizei in Siegen habe das
gefährliche Tier erschießen
müssen. Der Eber war bei ei-
ner Jagd angeschossen wor-
den und hatte später den
Mann ins Bein gebissen. Das
Tier wurde in der Gegend be-
reits öfter gesichtet. � lnw

In Scheune versteckt
Autofahrer flieht nach Unfall auf der A 1

DORTMUND � Ein offenbar al-
koholisierter Autofahrer ist
nach einem Zusammenstoß
auf der A1 bei Schwerte zu
Fuß vom Unfallort geflüchtet
und hat sich in einer Scheune
versteckt. Polizisten nahmen
den 30-Jährigen nach Zeugen-
hinweisen wenig später fest,
während sein zurückgelasse-
ner Wagen auf der Autobahn
ausbrannte, wie die Beamten
mitteilten.

Den Ermittlungen zufolge
war der Mann mit seinem
Auto gestern am frühen Mor-
gen mit hoher Geschwindig-
keit in einen vorausfahren-
den Wagen gekracht. Dieser
wurde durch die Wucht des

Aufpralls in einen Lastwagen
geschoben. Der Wagen des
30-Jährigen fing Feuer. Der
Leichtverletzte verließ sein
Auto, rannte von der A1 in
Richtung Schwerte und ver-
steckte sich in der Scheune.

Wenig später fanden die Be-
amten den Mann. Bei der an-
schließenden Kontrolle hät-
ten die Polizisten deutlichen
Alkoholgeruch festgestellt,
hieß es. Dem 30-Jährigen
wurden Blutproben entnom-
men. Er musste seinen Füh-
rerschein abgeben. Die Poli-
zei ermittelt nun wegen
Trunkenheit im Verkehr, Un-
fallflucht und fahrlässiger
Körperverletzung. � lnw

Steine auf
Autobahn geworfen

Zwei Kinder (9 und 11 Jahre alt) gestehen Taten
HERNE � Eine Woche nach le-
bensgefährlichen Steinwür-
fen auf fahrende Autos von
einer Fußgängerbrücke in
Herne über der A42 ist der
Fall aufgeklärt. Zwei Kinder
im Alter von neun und zehn
Jahren haben die Tat zugege-
ben, wie Bochumer Staatsan-
waltschaft und Polizei ges-
tern mitteilten. Ende Oktober
hatte ein 20 mal 30 Zentime-
ter großer Stein die Wind-
schutzscheibe eines Autos
durchschlagen, das auf der
A42 in Richtung Dortmund

fuhr. Der 49-Jährige blieb un-
verletzt. Kurz zuvor hatte ein
etwas kleinerer Stein ein wei-
teres Fahrzeug getroffen. Die
Polizei hatte Ermittlungen
wegen versuchten Mordes
aufgenommen.

Zunächst meldete sich eine
Frau aus Herne bei der Polizei
und teilte mit, dass ihr zehn-
jähriger Sohn einen Stein von
der Brücke geworfen habe.
Später fiel der Verdacht auf
den Neunjährigen. Beide Kin-
der räumten die Taten ein.
� lnw

Von Westfalen in die Welt hinaus
Die Piloten der Hilfsorganisation Maf mit Sitz in Siegen helfen in 30 Entwicklungsländern

Von Stefan Niggenaber

SIEGEN � Frankfurt Airport,
JFK oder Heathrow? Nichts
dergleichen. Statt aalglattem
Asphalt haben die Flieger der
christlichen Mission Aviation
Fellowship (Maf) eher Buckel-
pisten unterm Fahrwerk. Alle
drei Minuten zwischen Tages-
einbruch und Abenddämme-
rung startet und landet ein
Flugzeug dieser etwas ande-
ren Airline in einem von 30
Entwicklungsländern welt-
weit. Die Piloten bringen Hil-
fe für Leib, Seele und Geist ge-
nau dorthin, wo sie nötig ist:
zu Notleidenden in den abge-
legensten Gebieten dieser
Welt; von Papua-Neuguinea
über den Kongo bis nach Hai-
ti.

Stumme-Loch-Weg 7, 57072
Siegen: Was unspektakulär
klingt, hat es in diesem Fall
durchaus in sich. Dort näm-
lich sitzt der deutsche Verein
des global operierenden

Hilfswerkes, das weltweit mit
über 130 Kleinflugzeugen
und 1400 professionell ausge-
bildeten Mitarbeitern im Ein-
satz ist. Unabhängig von Na-
tionalität, Kultur oder religiö-
ser Überzeugung düsen die
kleinen Maf-Flieger nach An-
gaben der Airline jedes Jahr
250-mal um die Welt – über
zehn Millionen Kilometer le-
gen sie dabei zurück, auf dem

Weg in 1500 schwer zugängli-
che Gebiete.

Die Maf transportiert Kran-
ke und Verletzte. Sie bringt
Patienten in Krankenhäuser
und Ärzteteams in abgelege-
ne Gebiete. Die Engagierten
helfen, die Grundversorgung
der jeweils einheimischen Be-
völkerung sicherzustellen.
69000 Flüge kommen so pro
Jahr zusammen. Doch damit

noch nicht genug. Im Gepäck
haben die Helfer dabei jähr-
lich fast 7000 Tonnen Hilfs-
material, für Regionen, die
von Katastrophen, Krisen
oder anderen Notsituationen
betroffen sind. Sie sind quasi
die Luftbrücke zu den isoliert
lebenden Menschen, zu Op-
fern von Erdbeben, von Bür-
gerkriegen und Überflutun-
gen.

Dabei nehmen sie Kurs auf
aktuell 1657 Flugplätze: Die
Maf landet auf mehr Pisten
als jede andere Airline und
fliegt dabei auch Mitarbeiter
verschiedenster einheimi-
scher Kirchen und Gemein-
schaften zu Menschen, die
nach Gott fragen. Mit der gu-
ten Nachricht von Jesus
Christus bringen sie Hoff-
nung quasi genau dahin, wo
Verzweiflung ist. Die Arbeit
der Mission Aviation Fellow-
ship wird hauptsächlich
durch Spender und ehren-
amtliche Helfer ermöglicht.

Weltweit ist die Airline mit über 130 Kleinflugzeugen und 1400 pro-
fessionell ausgebildeten Mitarbeitern im Einsatz, fliegt mehr als
1600 Flugplätze an. � Foto: Maf International

nach Angaben der Produkti-
onsfirma eine Bankerin aus
Frankfurt, die auf ihren Ex-
Freund Doktor Bernd Lang
(Simon Licht) trifft. Sie hat
den Auftrag, dessen aktuelle
Beziehung zu zerstören. Die
Vorabendserie spielt an einer
Stuttgarter Kinderklinik.
ChrisTine Urspruch verkör-
pert darin die leitende Ober-
ärztin Valerie Klein. Pooth ist
kein Schauspielneuling: Sie
stand bereits für mehrere TV-
und Filmproduktionen vor
der Kamera. Bekannt wurde
sie einst durch ihre Kurzehe
mit Musiker Dieter Bohlen
und ab 1996 durch die Mode-
ration des RTL-II-Erotikmaga-
zins „Peep!“. � dpa

Verona Pooth (50), TV-Entertai-
nerin und Schauspielerin,
gibt ein kleines Gastspiel in
der ZDF-Vorabendserie „Dr.
Klein“. Für die fünfte Staffel
drehte sie in Stuttgart eine
Szene im „King’s Club“, bei
der sie aus einer Geburtstags-
torte als Überraschungsgast
stieg. In der Serie spielt sie


