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Gina Lückenkemper startet in die Olympia-Vorbereitung
Mit den besten Wünschen von Bür-
germeister Dr. Eckhard Ruthemeyer
(links) und Sportamtsleiter Thomas
Nübel und der Soester Flagge im

Gepäck startet die Soester Sprinte-
rin Gina Lückenkemper in die Vor-
bereitung auf die Olympischen
Spiele im August in Brasilien. Der

19-Jährigen dürfte die Nominie-
rung für Rio de Janeiro sicher sein,
hat sie doch die Normen über 100
und 200 Meter bereits erfüllt. Die

endgültige Entscheidung fällt bei
den Deutschen Meisterschaften
nächstes Wochenende in Kassel.
� Foto: Dahm ➔ Sport lokal

INHALT

EURO 1,134$

DAX 10288 (+167)

DOW 17938 (+18)

Kostspielige Unwetter
„Elvira“ und „Friederike“ haben in NRW rund 25,5 Millionen Euro Schaden hinterlassen

SONSBECK/MÜNSTER � Die
jüngsten Unwetter haben im
Rheinland nach Schätzungen der
Provinzial-Versicherung Schä-
den von mindestens rund 20 Mil-
lionen Euro hinterlassen. Nach
den Tiefs „Elvira“ und „Friederi-
ke“ seien alleine bei der Provin-
zial Rheinland bislang rund 4800
Fälle gemeldet, teilte das Unter-
nehmen mit.

Die Provinzial Westfalen in
Münster will heute genaue
Fallzahlen vorlegen, geht
aber nach bisherigen Progno-
sen von Schäden in Höhe von
5,5 Millionen Euro aus, wie
eine Provinzial-Sprecherin
gegenüber unserer Zeitung
sagte.

Wer sich jedoch nicht gegen
entsprechende Schäden ver-
sichert hat, dürfte unter Um-
ständen vergeblich auf Hilfen
hoffen. Die nordrhein-westfä-
lische Landesregierung prüft
zwar, wie sie Betroffenen hel-
fen kann, doch Ministerpräsi-
dentin Hannelore Kraft (SPD)
dämpfte gestern bei einem
Besuch am Niederrhein allzu
hohe Erwartungen: „Ich bitte
vor Ort aber auch um Ver-
ständnis: Wir können als
Land keine privaten Schäden
abdecken, denn man kann
nicht jeden mit Steuermit-

teln begünstigen, der keine
Versicherung abgeschlossen
hat“, erklärte Kraft. Anders
verhalte es sich bei Landwir-
ten, die teilweise gar keine
Möglichkeit hätten, sich ge-
gen alle Unwetterlagen zu
versichern. Hier würden Hil-
fen geprüft. Kraft besuchte
den Ort Sonsbeck. Hier war
ein Rückhaltebecken überge-
laufen und hatte Kellerge-
schosse anliegender Häuser
geflutet.

Die bayerische Staatsregie-
rung hat bereits ein Hilfspa-
ket beschlossen. Eine Vor-

zugsbehandlung gibt es für
den Landkreis Rottal-Inn, wo
es nach dem nun als Jahrtau-
sendhochwasser eingestuften
Unwetter die schwersten
Schäden gab. Dort will die
Staatsregierung besonders
hart getroffenen Bürgern bis
zu 100 Prozent des Schadens
ersetzen, ohne Bedürftigkeit
oder Versicherbarkeit zu prü-
fen. „Wir lassen niemanden
allein“, sagte Finanzminister
Markus Söder (CSU). Baden-
Württembergs Landeschef
Winfried Kretschmann (Grü-
ne) forderte eine Versiche-

rungspflicht gegen Elemen-
tarschäden.

Unterdessen haben erneut
heftige Unwetter mit Hagel
und starkem Regen den Wes-
ten Deutschlands getroffen.
Vor allem das Ruhrgebiet und
das Münsterland waren ges-
tern betroffen – in einigen
Städten fielen nach Angaben
des Deutschen Wetterdiensts
binnen einer Stunde 100 Liter
Regen pro Quadratmeter. In
Wuppertal schossen Fontä-
nen aus den Kanälen. In eini-
gen Straßen in Münster
herrschte Land unter. Mit
großen Ernteverlusten in der
Landwirtschaft rechnen Ex-
perten angesichts der Unwet-
ter aber nicht. Zwar habe es
vereinzelt Schäden gegeben,
ernsthafte Ernteeinbußen
seien aber nicht zu befürch-
ten. Massiv geschädigt wurde
indes die Erdbeerernte im
nördlichen Ruhrgebiet. Das
meldete der Westdeutsche
Rundfunk (WDR). Manche
Bauern hätten die Hälfte ih-
rer Ernte verloren.

Besonders hart traf es ges-
tern Hamburg. In der Hanse-
stadt erklärte die Feuerwehr
am Abend den Ausnahmezu-
stand wegen eines schweren
Unwetters mit einer Windho-
se. � dpa/eB

In Mülheim an der Ruhr war in einigen Straßen kein Durchkommen
mehr. � Foto: Feuerwehr Mülheim/dpa

Virus kam mit dem
Bewerbungsschreiben

Hackerangriffe auf Firmen in Westfalen
WESTFALEN � In Menden und
im Kreis Borken sind mehre-
re Firmen Opfer einer Hacke-
rattacke geworden. Der Com-
putervirus versteckte sich in
einer E-Mail, die als Bewer-
bungsschreiben getarnt war.

Die Mail war so gut ge-
macht, dass in Menden zehn,
im Kreis Borken mindestens
zwei Firmen darauf herein
fielen. Bei den Fällen in Men-
den waren im Anhang der
elektronischen Post Lebens-
lauf und andere Unterlagen
in einer ZIP-Datei verpackt. In
den Mails im Kreis Borken
wurden Links angegeben, die
zu weiteren Bewerbungsun-
terlagen führen sollten. So-
wohl beim Entpacken der
ZIP-Datei als auch beim Klick
auf die Links zu einer „Drop-

box“ wurden die Firmenrech-
ner mit Schadsoftware infi-
ziert und legten so die Netz-
werke lahm. Der Virus mach-
te sämtliche Daten unbrauch-
bar. Bei den Fällen in Borken
soll es sich um den Trojaner
„Cerber“ handeln. Die Fir-
men wurden aufgefordert,
Lösegeld für die Entschlüsse-
lung zu zahlen. Die Polizei
geht davon aus, dass weitaus
mehr Firmen betroffen sind.
Das Bewerbungsschreiben sei
professionell verfasst und
nur schwer als Hackerangriff
zu erkennen. Auf die Unserio-
sität des Schreibens könnte
die geringe Datenmenge in
der Dropbox hindeuten. Ex-
perten raten dazu, bei gezipp-
ten Anhängen größte Vor-
sicht walten zu lassen. � eB

Notruf wegen Kakerlake
Riesige Küchenschaben, Ehekrisen und verlorene Handys: Was
sich südkoreanische Mitarbeiter einer Rettungsleitstelle in der
Stadt Incheon 2015 unter der Notrufnummer alles anhören
mussten, wurde gestern veröffentlicht. Unter den rund eine
Million Notrufen wählten die Mitarbeiter die dümmsten Anru-
fe. Ihr Favorit lautete: „Wir haben eine Kakerlake hier... eine
echt große. Bitte kümmern Sie sich darum!“ � afp

Flüchtlingsheim
in Flammen

DÜSSELDORF � Bei einem
Großbrand in einer als
Flüchtlingsunterkunft ge-
nutzten früheren Messehalle
haben in Düsseldorf mehrere
Menschen Rauchvergiftun-
gen erlitten. Die Bewohner
der Unterkunft konnten je-
doch alle gerettet werden,
wie die Stadtverwaltung mit-
teilte. Die Brandursache war
zunächst unbekannt. Noch
während der Löscharbeiten
wurden zwei Männer in
Handschellen abgeführt. Die
Polizei überprüfte, ob sie mit
dem Brand etwas zu hatten.
Über dem Brandort stand
eine große Rauchsäule. Die
Bevölkerung wurde vor mög-
lichem Rauchniederschlag
gewarnt und gebeten, Türen
und Fenster geschlossen zu
halten. � afp ➔ Land und Leute

Stimmgewaltig
Bonnie Tyler feierte in den
80er Jahren als Pop-Ikone mit
ihrer rauen Stimme Hitpara-
den-Erfolge. Heute wird sie
65. ➔ Menschen und Medien

Abergläubisch
Esoterik hat sich im Alltag
des 21. Jahrhunderts festge-
setzt. Die Vielfalt der Angebo-
te wächst. Der Aberglaube
nimmt zu. ➔ Thema des Tages

Beleidigend
Eine 14-jährige Schülerin ist
in Düsseldorf wegen der Be-
leidigung eines Lehrers auf
ihrer Facebook-Seite verur-
teilt worden. ➔ Land und Leute

Stockend
Die Strom-Autobahnen von
Nord- nach Süddeutschland
verzögern sich wegen der
Erdkabel voraussichtlich um
mehrere Jahre. ➔ Wirtschaft

Geständig
Ein 80-Jähriger hat mehrere
Supermärkte überfallen. Am
Landgericht Konstanz schil-
dert der Senior seine Taten.
➔ Blick in die Welt

Erneut Anschlag in Istanbul
Deutschland hat den Bombenan-
schlag in der türkischen Metropole
Istanbul scharf verurteilt. Außenmi-
nister Frank-Walter Steinmeier
(SPD) sprach von einem „terroristi-
schen Verbrechen“ und erklärte, es
sei „erschütternd“, dass die Türkei
abermals um Tote und Verletzte
trauern müsse. Das Auswärtige Amt
riet Reisenden nach Istanbul oder in
andere türkische Großstädte zu er-
höhter Vorsicht. Dies gelte vor allem

für öffentliche Plätze, touristische
Attraktionen und allgemein für
Menschenansammlungen. Bei dem
Autobombenanschlag im histori-
schen Zentrum von Istanbul waren
gestern mindestens elf Menschen
getötet worden, unter ihnen sieben
Polizisten. Berichten zufolge explo-
dierte der ferngezündete Spreng-
satz, als ein Fahrzeug mit Bereit-
schaftspolizisten vorbeifuhr. � Foto:
dpa ➔ Kommentar/Hintergrund

LOKALES

Kinder lernen nur noch
im Klassenverband

Sekundarschule will Änderung des Konzepts
WERL � Vier Jahre nach dem
Start will die Sekundarschule
ihr Konzept ändern – von ei-
ner teilintegrierten zu einer
Schule in integrierter Form.
Wesentliche Änderung dabei:
Die Schüler sollen künftig
nicht mehr ab Klasse 7 in vie-
len Fächern in räumlich ge-
trennten Lerngruppen arbei-
ten, sondern weiter gemein-
sam im Klassenverband. Da-
von erhofft sich die Schule
mehr Lernerfolge, weil so-

wohl starke als auch schwä-
chere Schüler davon profitie-
ren könnten. Der Schulaus-
schuss und später der Rat sol-
len die Änderung mittragen,
um sie dann bei der Bezirks-
regierung zur Genehmigung
vorzulegen. Auch die Schul-
pflegschaft der Sälzer-Sekun-
darschule muss das noch be-
schließen; die Zustimmung
gilt als sicher. Geändert wer-
den soll das Konzept ab Som-
mer 2017. ➔ Werl

Spielhallen
vor dem Aus?

WERL � Im November 2017
endet die „Schonfrist“ für die
Werler Spielhallen. Dann
brauchen sie eine Genehmi-
gung nach dem Glücksspiel-
staatsvertrag. Und der sieht
einige neue Einschränkun-
gen vor: So sind Mehrfach-
konzessionen künftig verbo-
ten. Die Stadt sieht allerdings
Schwierigkeiten bei der An-
wendung der Regeln. ➔ Werl

Initiative
ist nominiert

BREMEN � Der Verein „Flücht-
linge werden Nachbarn in
Ense“ ist für den „Ehrenamts-
preis FlüchtlingsRAT NRW
e.V.“ nominiert. Ausgezeich-
net werden damit Personen
und Initiativen, „die eine
wichtige gesellschaftspoliti-
sche Arbeit leisten und aktiv
an einer nachhaltigen Ände-
rung von Strukturen mitwir-
ken.“ ➔ Ense

„Neuer Kirchenkreis“
Projektgruppe berichtet über ihre Arbeit

WICKEDE � Die 14. Kreissyno-
de im Kirchenkreis Arnsberg,
zu dem auch die evangelische
Kirchengemeinde Wickede
gehört, konstituiert sich am
Samstag, 18. Juni, im Kreis-
haus in Meschede.

Um 8 Uhr wird sie mit ei-
nem Abendmahlsgottes-
dienst in der Christuskirche
eröffnet. Im Gottesdienst ver-
abschiedet Superintendent
Alfred Hammer Pfarrerin Sa-
bine Nasdala. Von 1993 bis
2001 war sie Pfarrerin in der
evangelischen Kirchenge-
meinde Arnsberg, danach
übernahm sie die fünfte
Kreispfarrstelle als Religions-
lehrerin am Berufskolleg in
Arnsberg. Anna-Franziska
Pich und Susanne Willmes,
die seit Februar als Beauftrag-
te des Kirchenkreises die eh-

renamtlichen Flüchtlingshel-
fer und -helferinnen in den
elf Gemeinden begleiten,
werden eingeführt.

Die Projektgruppe „Neuer
Kirchenkreis“, die gleicher-
maßen aus Mitgliedern der
Kirchenkreise Soest und
Arnsberg zusammengesetzt
ist, berichtet von ihrer Ar-
beit.

Inhaltlicher Schwerpunkt
der Synode wird die Frage
nach der Kommunikation in
einem neuen, gemeinsamen,
großen Kirchenkreis sein. Ar-
beitsgruppen diskutieren be-
sonders die Aufgaben der Öf-
fentlichkeitsarbeit.

Synodale Ausschüsse und
Synodalbeauftragungen wer-
den gewählt. Der Superinten-
dent hält seinen Jahresbe-
richt.
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