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Ex-Papst Benedikt sehnt sich am Ende des Lebens nach Bayern
Benedikt lebt seit seinem Rücktritt im
Februar vor sieben Jahren zurückgezo-
gen mit seinem Privatsekretär Georg
Gänswein in einem Kloster im Vatikan.
FOTO: DPA » THEMA DES TAGES

wo er in Marktl am Inn geboren wurde
und einen großen Teil seines Lebens
verbrachte. „Ich bin im Herzen stets mit
Bayern verbunden und empfehle unser
Land am Abend immer dem Herrn.“

Der emeritierte Papst Benedikt XVI.
(92) sieht seine Kräfte schwinden und
sehnt sich nach seiner Heimat Bayern.
„Ich bin ein alter Mann am Ende meines
Lebens“, sagte er. Er vermisse Bayern,

Keine Wetten auf
Juniorenspiele

Berlin – Die Bundesregierung
setzt sich laut „Welt am
Sonntag“ für ein Verbot von
Wetten auf Sportwettbewer-
be von Minderjährigen ein.
Notwendig wäre aber ein eu-
ropaweit abgestimmtes Vor-
gehen, um die Wettmanipu-
lation in diesem Bereich zu
bekämpfen. „Wir unterstüt-
zen ein mögliches Verbot von
Wetten auf Juniorenspiele
und sportrechtliche Regula-
rien, die Wetten von Sport-
lern beschränken“, so das
Bundesinnenministerium.
Ähnlich sieht es die Europäi-
sche Fußball-Union. Uefa-In-
tegritätschef Angelo Rigopou-
los warnte, dass Frauen- und
Jugendfußball künftig noch
stärker als bislang durch die
Wettmafia missbraucht wer-
den könnten. dpa

WETTER

Geierabend zum Karneval
Der Geierabend startet in die närrische Saison. Mit dem
Motto „Mein Name ist Pott, RuhrPott“ stimmt sich der
alternative Karneval in Dortmund ganz aufs Ruhrgebiet
ein. Sogar eine Hymne schmettert das 13-köpfige Büh-
nen- und Bandteam: „5000 Jahre Kohlenpott“. Im Bild
kalauern Martin F. Risse (links) und Hans-Peter Krüger
inne Siedlung. Bis 25. Februar gibt es noch 34 Termine
auf der Zeche Zollern. FOTO: BUSSENIUS/REINICKE » KULTUR

KULTUR

Morgens Mittags Abends
3° 7° 2°

Neue Regeln für private Kaminöfen
Regierung erarbeitet Maßnahmen gegen Luftverschmutzung

en, um die Feinstaub-Belas-
tung im Winter zu reduzie-
ren. Ein Beschluss des Bun-
desrats von Ende 2018 sah
zum Beispiel vor, dass
Schornsteine auf Dächern
künftig „firstnah angeordnet
sein und den First um min-
destens 40 Zentimeter über-
ragen“ sollen.

Seit Mitte Dezember gibt es
für Holz-Kaminöfen einen
neuen Standard, der für das
staatliche Umweltzeichen
Blauer Engel erarbeitet wur-
de. Schulze hatte das be-
grüßt: Wo Heizen mit Holz
besonders beliebt sei, könn-
ten die Behörden damit effek-
tiver gegen Feinstaub vorge-
hen. Über Luftreinhaltepläne
könne der neue Blaue-Engel-
Standard als Voraussetzung
festgeschrieben werden, teil-
te das Ministerium mit. dpa

ten. Betroffen sind nur Öfen
und Kamine, in denen feste
Brennstoffe wie Holz ver-
brannt werden und die weni-
ger als ein Megawatt Feue-
rungswärmeleistung haben.

Die Länder fordern schon
lange, Schornsteine für Holz-
und Kohleöfen höher zu bau-

Berlin – Die Bundesregierung
will mit neuen Vorgaben für
die Höhe und Position von
Schornsteinen gegen Luftver-
schmutzung durch private
Kaminöfen vorgehen. Aktuell
werde zwischen Bund und
Ländern über verbesserte so-
genannte Ableitbedingungen
für Kaminöfen verhandelt,
sagte ein Sprecher von Bun-
desumweltministerin Svenja
Schulze (SPD). Das soll dafür
sorgen, dass Abgase und
Staub besser abtransportiert
werden und die Luftqualität
weniger leidet. Der Referen-
tenentwurf werde derzeit er-
stellt, Ende des Jahres sollten
die neuen Normen komplett
verabschiedet sein.

Konkret geht es darum, die
Verordnung über sogenannte
kleine und mittlere Feue-
rungsanlagen zu überarbei-

Die Luftverschmutzung durch
private Kamine soll verrin-
gert werden. FOTO: DPA

DIE KURIOSE NACHRICHT
Bon vom Saunaclub
Die Polizei hat im Land-
kreis Darmstadt-Dieburg
bei einem Einsatz in ei-
nem Saunaclub die seit
Jahresbeginn geltende Kas-
senbonpflicht durchset-
zen müssen. Ein Gast habe
nach dem Besuch des Etab-
lissements einen Bon ver-
langt, so die Polizei. Der Si-
cherheitsdienst setzte den
Mann vor die Tür. Der Gast
habe jedoch auf seinen
Kassenbon bestanden. Erst
die Polizisten konnten
schlichten: Der Mann be-
kam eine handschriftliche
Quittung. lhe

Polizist erschießt
Angreifer

Gelsenkirchen – Ein Polizist
hat in Gelsenkirchen einen
37-Jährigen erschossen, der
sich mit einem Messer in der
Hand Beamten genähert ha-
ben soll. Der Mann habe zu-
nächst mit einem Gegen-
stand auf einen Streifenwa-
gen geschlagen, der vor der
Polizeiwache-Süd in der
Ruhrgebietsstadt geparkt
war, sagte Christopher Grau-
winkel, Sprecher der Polizei
in Gelsenkirchen. Dann sei
der Mann mit einem Messer
bewaffnet auf die Polizisten
zugegangen. Als er trotz meh-
rerer Aufforderungen nicht
stoppte, habe ein 23-jähriger
Polizeikommissarsanwärter
mindestens einen Schuss auf
den Mann abgegeben. Dieser
sei tödlich gewesen. lnw

Skitouristen aus NRW getötet
Betrunkener Fahrer raste in Südtirol in Reisegruppe

Luttach/Düsseldorf – Vier Opfer
des verheerenden Unfalls in
Südtirol, bei dem ein betrun-
kener Autofahrer in Luttach
sechs junge Skitouristen ge-
tötet hat, stammten aus NRW
– eins von ihnen aus Dort-
mund. „Dieses schreckliche
Unglück macht mich fas-
sungslos und unendlich trau-
rig“, schrieb Ministerpräsi-
dent Armin Laschet (CDU).
„Dieser Tag ist ein trauriger
Tag für unser ganzes Land.“
Auch Bundeskanzlerin Ange-
la Merkel (CDU) zeigte sich
bestürzt. „Die Nachrichten
aus Südtirol sind erschüt-
ternd.“ Was bislang über das
Unglück bekannt ist:

Der Unfall
Der Autofahrer war in der
Nacht zu Sonntag in Luttach
in eine Gruppe deutscher Ski-
touristen gerast und hatte da-
bei sechs junge Menschen –
drei Frauen und drei Männer
– getötet. Die Touristengrup-
pe, die mit einem Veranstal-
ter aus NRW in den Urlaub
gereist waren, war in dem
Wintersportort nahe Brun-
eck auf dem Heimweg von ei-
nem Discobesuch. Gegen
1.15 Uhr nachts stiegen die

jungen Leute in der Nähe ih-
rer Unterkunft aus einem
Shuttlebus und überquerten
die Hauptstraße, wie ein Au-
genzeuge erzählte. Das Auto
sei viel zu schnell unterwegs
gewesen. Einige der Opfer
wurden dutzende Meter weit
durch die Luft geschleudert.

Der Busfahrer, der die
Gruppe ins Hotel gefahren
hatte, berichtete der Tages-
zeitung „Corriere della Sera“:
„Kaum hatte ich die jungen
Leute abgesetzt, sah ich das
Auto mit einer irren Ge-
schwindigkeit kommen.“ Er
habe noch die Lichthupe be-

nutzt, „aber ohne Erfolg“. Die
Urlauber – alle erst um die 20
Jahre alt – seien in Luttach
noch am Unfallort gestorben,
teilte die Feuerwehr mit. Elf
Menschen seien verletzt wor-
den, auch sie stammen mehr-
heitlich aus Deutschland.
Vier von ihnen hätten
schwerste Verletzungen erlit-
ten, ein Mensch kämpfte ums
Überleben. 160 Einsatzkräfte
waren vor Ort.

Der Fahrer
Der 27 Jahre alte Mann aus
der Region steuerte einen PS-
starken Sportwagen und war

stark betrunken, als er die
Touristen tötete. Ein Polizei-
sprecher in Bozen sagte, ein
Bluttest habe den hohen
Wert von mehr als 1,9 Pro-
mille ergeben. Der Fahrer
wurde festgenommen, er sei
noch im Krankenhaus. Gegen
ihn wird wegen mehrfacher
Tötung im Straßenverkehr
ermittelt. Ihm drohen bei ei-
ner Verurteilung zwischen
acht und zwölf Jahren Haft.

Die Opfer
Von den Opfern wohnten
zwei in Wuppertal, eins in
Köln und eins in Dortmund.
Das berichtete am Sonntag-
abend eine Sprecherin des In-
nenministeriums in Düssel-
dorf. Bei dem Dortmunder
handele es sich um einen 22
Jahre alten Mann, teilte die
Polizei in Dortmund mit. Ein
Opfer stammte aus Nieder-
sachsen, eins war in Ham-
burg gemeldet. Sie alle gehör-
ten zu einer Urlaubsgruppe,
die offenbar mit einem Ver-
anstalter aus NRW nach Süd-
tirol gereist war. Die Angehö-
rigen der Opfer waren laut
Polizeisprecher gestern auf
dem Weg nach Italien. lnw/afp

» BLICK IN DIE WELT

Zwei Einsatzkräfte der italienischen Polizei rekonstruie-
ren am Ort des Geschehens den Unfallhergang. FOTO: DPA
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Kampf für besseres Leben
Hamm – Die Eltern der kleinen Stella kämpfen bei Kran-
kenkasse und Behörden für ein einfacheres, besseres Le-
ben für sich und ihre Tochter. Stella leidet an einer ex-
trem seltenen Muskelkrankheit, sitzt im Rollstuhl und
ist auf die Hilfe ihrer Eltern angewiesen. Diese wün-
schen sich Unterstützung, um ihren Alltag besser be-
streiten zu können. Aber wer zahlt? » LOKALES

Circus gut angenommen
Hamm – Der Hammer Weihnachtscircus ist von den Zu-
schauern sehr gut angenommen worden. Mehr als
10000 Gäste kamen in den vergangenen Tagen in die
Vorstellungen an den Zentralhallen, die Organisatoren
sind damit absolut zufrieden. Sie lobten zudem die Of-
fenheit des Hammer Publikums, das immer wieder das
Gespräch mit den Verantwortlichen suchte. » LOKALES

Stich Ehrengast der Sportgala
Hamm – Das Ehrengast-Trio für die Hammer Sportgala
am 10. Januar in der Alfred-Fischer-Halle ist komplett.
Nach dem ehemaligen Zehnkampf-Weltrekordler Jür-
gen Hingsen und Schwimm-Olympiasiegerin Britta Stef-
fen bestätigte Veranstalter Frank Scharschmidt jetzt
auch die Verpflichtung des Tennis-Wimbledon-Siegers
Michael Stich. » SPORT LOKAL
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