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Windiger Wettkampf: Soester Firmenlauf am Möhnesee
3000 (Hobby-)Läufer kamen ges-
tern am Möhnesee zusammen, um
mit und für ihre Kollegen am 5.
Soester Firmenlauf teilzunehmen.

187 Firmen hatten sich im Vorfeld
angemeldet, um gemeinsam die
sechs Kilometer am Seeufer und
über zwei Brücken zu bewältigen.

Die Teilnehmerzahl war begrenzt,
laut Veranstalter hatte es genug
Nachfrage für weitere 500 Plätze
gegeben. Ganz im Vordergrund der

sportlichen Aktion stand der Spaß.
Viele Firmen ließen sich kreative
Konzepte einfallen – auch Kostü-
me. � mz/Foto: Dahm ➔ Lokales

INHALT

EURO 1,114$ (+0,001)

DAX 9533 (-176)

DOW 17 840 (-108)

NRW fordert Haft für Raser
Bundesratsinitiative sieht Gefängnisstrafe für Teilnehmer illegaler Autorennen vor

DÜSSELDORF � Ein kurzer Blick
zum Nebenmann, dann Vollgas –
wer rast schneller? Lebensge-
fährliche illegale Autorennen
sollen nach einer Initiative aus
Nordrhein-Westfalen härter
bestraft werden. Raser spielten
mit dem Leben der anderen,
sagt der Justizminister.

Daher könnte Teilnehmern
illegaler Autorennen schon
bald jahrelange Haft oder der
Verlust des Fahrzeugs dro-
hen. Einen entsprechenden
Gesetzentwurf legte NRW
mit Unterstützung aus Hes-
sen dem Bundesrat vor. Die
Länderkammer soll am Frei-
tag darüber beraten. NRW-
Justizminister Thomas Kut-
schaty (SPD) erwartet eine
breite Zustimmung. „Wer Au-
torennen fahren will, soll
zum Nürburgring fahren“,

sagte der Minister. Bislang ist
die Beteiligung an illegalen
Rennen eine Ordnungswi-
drigkeit, die mit 400 Euro
und einem Monat Fahrverbot
bestraft wird.

Das sei zu wenig, findet Kut-
schaty. „Wir wollen, dass sol-
che Aktionen zukünftig rich-
tig bestraft werden können.“
Sein Gesetzentwurf sieht vor,
dass illegale Rennen als Straf-
tat im Strafgesetzbuch aufge-
führt werden. Teilnehmern
sollen drei Jahre Haft drohen
– sogar zehn Jahre, wenn je-
mand bei einem illegalen
Rennen schwer verletzt oder
gar getötet wird.

Doch in der Bundesratsini-
tiative geht es nicht nur um
Freiheitsstrafen. Solche Raser
seien besonders nachhaltig
zu beeindrucken, wenn man
ihnen ihre Fahrzeuge weg-

nimmt. Selbst Autobesitzer,
die nicht selbst mit ihrem
Wagen an einem Rennen teil-
genommen haben, sollen das
befürchten müssen. Beim
Führerscheinentzug sollen
sechs Monate bis fünf Jahre
die Regel werden. Die endgül-
tige Entscheidung über die
verschärften Strafen liegt
später beim Bundestag.

Illegale Autorennen haben
schon mehrfach tödliche Fol-
gen gehabt: Ende Mai verur-
teilte das Kölner Landgericht
einen Renn-Raser, der einen
Radfahrer totgefahren hatte,
zu zwei Jahren und neun Mo-
naten Haft. In einem anderen
Fall mit tödlichem Ausgang
schickte es die Raser aber mit
Bewährungsstrafen nach
Hause. Dieses Urteil ist noch
nicht rechtskräftig. Auch an-
dere Todesfahrer kamen

schon glimpflich davon. In
Hagen sorgte im Mai ein ille-
gales Autorennen für Schlag-
zeilen, weil dort ein sechsjäh-
riger Junge lebensgefährlich
verletzt wurde.

Da ein illegales Rennen bis-
lang nur eine Ordnungswid-
rigkeit ist, müssen für die
Strafbarkeit andere Paragra-
fen wie fahrlässige Tötung
oder Körperverletzung heran-
gezogen werden.

Laut „Rheinischer Post“ ha-
ben Bayern, Thüringen und
Mecklenburg-Vorpommern
bereits ihre Zustimmung bei
der Bundesratssitzung er-
klärt. Kölns Oberbürgermeis-
terin Henriette Reker unter-
stützte zwar die geplanten
Haftstrafen. Noch wirksamer
sei aber der langjährige Ver-
lust des Führerscheins, so Re-
ker. � dpa ➔ Land und Leute

250 Millionen Kinder
erleben täglich Krieg

Zunehmend bewusst als Zielscheibe gewählt
BERLIN � Jedes neunte Kind
auf der Erde wächst laut
Unicef-Report 2016 in einer
Kriegsregion auf. „250 Millio-
nen Kinder weltweit erleben
täglich Krieg“, sagte Bundes-
entwicklungsminister Gerd
Müller (CSU) bei der Vorstel-
lung des Jahresberichts in
Berlin. Gerade Europa sei auf-
gerufen, mehr für diese Opfer
von Gewalt zu tun. „Dieser
Hilfeschrei der Kinder in die-
ser Not, der darf nicht verhal-
len“, sagte Müller.

Im Bürgerkriegsland Syrien
seien in den vergangenen
fünf Jahren etwa 150 000 Ba-
bys auf der Flucht geboren
worden. Insgesamt 16 Millio-
nen Geburten gab es allein
2015 in Krisengebieten. Mit

nur 20 Cent für Nahrung las-
se sich das Überleben eines
Kindes sicherstellen, so der
Minister. Er habe „Sorge, dass
wir alle wegen der täglichen
Krisenbilder abstumpfen“.

Besonders erschreckend sei,
dass sich Gewalt zunehmend
gezielt gegen Kinder richte,
heißt es im Bericht des UN-
Kinderhilfswerks (Unicef).
Pro Tag würden im Durch-
schnitt vier Schulen oder
Krankenhäuser attackiert. In
vielen Konflikten seien Ent-
führung, Vergewaltigung,
Folter und Ermordung von
Kindern Methoden, um Er-
wachsene zu demoralisieren.
In Syrien zählte Unicef 2015
mehr als 1500 schwerste Kin-
derrechtsverletzungen. � dpa

Venezuelas Todeskrise
Rekordinflation und tiefe Rezession
sorgen in Venezuela für verheeren-
de medizinische Versorgungseng-
pässe, die Todesrate bei Babys unter
einem Monat stieg von 0,02 (2012)
auf ganze zwei Prozent an: die Si-
tuation im südamerikanischen Staat
ist verheerend. Eine Mutter klagt:
„Die Versorgung ist eine Katastro-
phe, es gibt noch nicht einmal Des-

infektionsmittel.“ Das Land mit den
größten Ölreserven der Welt kann
seine Medizinimporte nur schwer
bezahlen. In Apotheken sind einige
Medikamente bereits vergriffen, der
Schwarzmarkt blüht mit horrenden
Preisen: Für eine Flasche Sauerstoff
wird schnell ein Fünftel des Monats-
Mindestlohns fällig – drei Euro.
� Foto: dpa ➔ Hintergrund

Am schönsten ist es eben doch in Deutschland
HAMBURG � Im Urlaub ist es
in Deutschland für viele im-
mer noch am schönsten. Das
ist das Ergebnis einer reprä-
sentativen Umfrage der BAT-
Stiftung für Zukunftsfragen.
Knapp jeder Fünfte (18 Pro-
zent) gab an, in Deutschland
seinen schönsten Urlaub ver-

bracht zu haben. Auf den
Rängen zwei und drei folgten
Spanien und Italien (jeweils
acht Prozent). Dass die Hei-
mat auf Rang eins liegt, ist
nicht ganz überraschend:
Schließlich machen mit Ab-
stand die meisten Deutschen
Urlaub im eigenen Land. Das

Ergebnis der Umfrage dürfte
den Verantwortlichen beim
Umweltbundesamt in Berlin
gefallen. Denn zu Beginn der
Urlaubszeit in den Sommer-
ferien mahnen das Umwelt-
bundesamt und Klimaschüt-
zer die Bürger, klimaschädli-
che Flugreisen möglichst zu

vermeiden. Je näher das Rei-
seziel, desto geringer seien
die Umweltschäden. An die
Politik appellierte das Amt,
umweltschädliche Subventio-
nen zu streichen, damit das
Fliegen nicht künstlich ver-
billigt wird. � dpa

➔ Thema des Tages

Ständchen vom Präsidenten
US-Präsident Barack Obama hat seiner Tochter Malia ein
Ständchen zum 18. Geburtstag gesungen. Zum Abschluss sei-
ner Rede zum Unabhängigkeitstag der USA im Weißen Haus
erinnerte Obama daran, dass der Geburtstag seiner älteren
Tochter auf den 4. Juli falle. „Und weil es die Aufgabe eines Va-
ters ist, seine Töchter zu blamieren, habe ich einen letzten
Job“, sagte er und stimmte „Happy Birthday“ an. � afp

Geburtstag
Schauspieler Sylvester Stallo-
ne wird heute 70. Seine Rol-
len in „Rambo“ und „Rocky“
machten ihn zur Legende.
➔ Menschen und Medien

Gewissheit
Die Skelett-Teile, die in ei-
nem Waldstück im oberfrän-
kischen Lichtenberg gefun-
den worden sind, gehören
zur vermissten Peggy. ➔ Welt

Unter Verdacht
Namhafte deutsche Autoher-
steller sollen sich abgespro-
chen haben. Das Kartellamt
hat die Ermittlungen aufge-
nommen. ➔ Wirtschaft

SPORT

Wales fordert
Portugal

LYON � Portugal und das
Überraschungsteam Wales
bestreiten heute Abend (21
Uhr/live in der ARD) in Lyon
das erste Halbfinale bei der

Fußball-EM.
Die Partie ist
zugleich das
Duell der bei-
den Super-
stars von Real
Madrid, Cris-
tiano Ronaldo
(Portugal) und

Gareth Bale (Wales). Der Sie-
ger trifft am Sonntag auf den
Gewinner des morgigen Halb-
finals zwischen Deutschland
und Frankreich. ➔ Sport

Im Halbfinale
Tennisspielerin Angelique
Kerber (Kiel) steht nach dem
Sieg gegen Simona Halep (Ru-
mänien) im Wimbledon-
Halbfinale. ➔ Sport

LOKALES

Vier Tage kein Zug – und
„Skandal“ um Aufzug

Pannen beim Thema Bahnverkehr
WERL � Hätte Christian Hoe-
vermann seine Reise zwei
Tage später angetreten, wäre
er gar nicht erst bis zum
Bahnsteig Werl gekommen –
weil ab morgen für vier Tage
der Zugverkehr in Werl aus-
fällt. Grund: Erneuerungen
von Gleisen und Eisenbahn-
Überführungen auf dem Stre-
ckenabschnitt. Reisende müs-
sen Bus statt Bahn fahren und
sich auf längere Fahrtzeiten
einstellen. Christian Hoever-

mann allerdings nutze ges-
tern den Zugverkehr, um
dann am Bahnsteig vor einer
Hürde zu stehen: Der Aufzug
war erneut defekt, der Roll-
stuhlfahrer musste umkeh-
ren. Ein „Skandal“ sei das,
sagt Wilhelm Günther, Be-
hindertenbeauftragte des
Kreises Soest. Zugausfälle, de-
fekte Aufzüge: In beiden Fäl-
len hielten es Bahn und Euro-
bahn nicht für nötig, darüber
zu informieren. ➔ Werl

Deutsch und
Integration

WICKEDE � 20 Jahre lang hat
sie mit 15 Stunden pro Wo-
che Migrationskindern För-
derunterricht in Deutsch er-
teilt. Darüber hinaus förderte
sie als Bindeglied zwischen
Schule, Schülern und Eltern-
haus in hohem Maß die Inte-
gration. Gestern wurde die in-
zwischen 70-jährige Kathari-
na Libert in der Gerkenschule
verabschiedet. ➔ Wickede

Gasse geht zur
Sekundarschule

WERL � Andreas Gasse, seit
Jahren kommissarischer Lei-
ter der Overberg-Hauptschu-
le, wechselt zum neuen
Schuljahr an die Sälzer-Se-
kundarschule. Hier soll er
sich als Abteilungsleiter um
die Jahrgangsstufen acht bis
zehn kümmern. An der Over-
bergschule wird eine Lehre-
rin aus dem Kollegium die
Leitung übernehmen. ➔ Werl

KiFF geht an den Start
Kinderferienfreizeit-Programm in Ense

BREMEN � Pünktlich mit dem
Ende des Schuljahres am
kommenden Freitag, 8. Juli,
geht in der Gemeinde Ense
das mittlerweile schon tradi-
tionelle Kinderferienfreizeit-
Programm (KiFF) an den
Start.

Dabei sorgen zahlreiche
Vereine und Verbände in den
kommenden Wochen für ein
wahrlich abwechslungsrei-
ches Programm. Den Auftakt
bildet die „Kinder-Olympia-
de“, veranstaltet vom Verein
der Spielplatzfreunde in Par-
sit.

In den ersten drei Wochen
findet – ab dem 11. und bis
zum 29. Juli – zudem das kos-
tenlose Angebot „Spiel, Spaß,
Sport“ in der Zeit von 9 bis
12.30 Uhr in der Bremer Ball-
spielhalle statt. Hierbei han-

delt sich um eine Aktion der
Gemeinde Ense mit dem För-
derverein der Conrad-von-
Ense-Schule, der die Träger-
schaft übernimmt. � det
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COMED GmbH = „Familienfreundlliches Unternehmen im Kreis Soest“
Die seit 30 Jahren familien- und inhabergeführte COMED-Gruppe realisiert
erfolgreich Software-Lösungen in 17 Ländern im Gesundheitswesen und ist

Marktführer im (LABOR-) ERP und e-Commerce.

Die Landrätin, Frau Eva Irrgang überreichte am 29. Juni 2016 der COMED
GmbH die Auszeichnung zum „Familienfreundlichen Unternehmen im Kreis

Soest“.
Die COMED GmbH bietet für das Jahr 2017 Ausbildungsplätze für

Fachinformatiker (m/w).
- Studienabbrecher sind herzlich willkommen -

COMED GmbH FÖRDERT und FORDERT SIE

Bewerbungen an m.knipps@comed-com.de oder rufen Sie an 02921-96300.

— Anzeige —


