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Dicke Katze = Strenger Winter
Im Erzgebirge gibt es seit wenigen Jahren einen neuen vor-
weihnachtlichen Brauch: Katzen wiegen. Je fetter die Katze,
desto strenger der Winter, so lautet die Faustregel. Am Sonntag
kommt es in dem sächsischen Ort Voigtsdorf wieder zu der seit
2014 bestehenden „Winter-Vorhersage“. Eine etwa drei Meter
hohe Holzskulptur soll nun das ganze Jahr über auf die neu
begründete Tradition aufmerksam machen. � dpa

„Ergebnisoffene
Gespräche“

SPD-Chef will mit CDU über alle Optionen reden
BERLIN � Die SPD-Spitze um
Martin Schulz will ergebnis-
offene Gespräche mit der
Union über eine Regierungs-
bildung führen und sich da-
für die Zustimmung des Par-
teitags einholen. Bereits am
Montag wolle er mit dem
SPD-Vorstand über einen ent-
sprechenden Antrag für den
Kongress Ende kommender
Woche beraten, sagte Schulz
am Freitag. Die SPD werde
sich nicht unter Zeitdruck
setzen lassen. „Wir haben vie-
le Optionen für eine Regie-
rungsbildung.“

Die CDU zeigte sich zur Auf-
nahme ernsthafter Gesprä-
che mit der SPD ohne Vorbe-
dingungen bereit. Merkel in-
formierte am Vormittag den

Vorstand ihrer Partei über
das Treffen mit Bundespräsi-
dent Steinmeier, Schulz und
CSU-Chef Seehofer vom Vor-
abend. Nach Informationen
aus Teilnehmerkreisen mach-
te Merkel in der Schaltkonfe-
renz deutlich: Falls der SPD-
Parteitag Gesprächen mit der
Union zustimme, könnte
eine erste Runde im kleinen
Kreis schon vor Weihnachten
stattfinden.

In der SPD gibt es allerdings
erhebliche Widerstände ge-
gen eine neue große Koaliti-
on. So haben etwa in Essen
die Vorsitzenden aller 32
Ortsvereine einstimmig ge-
gen ein neues Bündnis mit
der Union votiert. � lnw

➔ Kommentar/Th. des Tages

Teurere Paketlieferungen?
Die Lieferung von Paketen direkt an
die Haustür muss aus Sicht mancher
Lieferdienste teurer werden. „In der
Zukunft kann es so kommen, dass
die Paketdienste standardmäßig an
den Paketshop liefern und die Liefe-
rung zur Haustür dann zum Beispiel
50 Cent kostet“, sagte der Ge-
schäftsführer des Paketdiensts DPD,

Boris Winkelmann. Als Grund ver-
wies er auf das starke Wachstum im
Online-Versandhandel und die ge-
stiegenen Kosten für die Zustellung.
„Die Abholung von Sendungen di-
rekt vom Paketshop oder vom Pa-
ketkasten wird hingegen weiter an
Bedeutung gewinnen“, sagte er.
� Foto: dpa ➔ Wirtschaft

Ein Hauch Prinzessin: Briten bejubeln Harrys Verlobte Meghan
Hunderte Menschen haben Prinz
Harry und Meghan Markle bei ih-
rem ersten gemeinsamen Auftritt
seit der Ankündigung ihrer Heirat

bejubelt. Das frisch verlobte Paar
besuchte am Freitag in Nottingham
eine Organisation für Aids-Kranke
und eine Schule, die sich gegen Ju-

gendkriminalität engagiert. Bei der
Bekanntgabe der Verlobung An-
fang der Woche hatte Markle ge-
sagt, sie wolle Land und Leute

Großbritanniens kennenlernen. Die
US-Schauspielerin ist seit 16 Mo-
naten mit Harry liiert. Die Hochzeit
soll im Mai stattfinden. � Foto: afp

SPORT

Machbare Gruppe
bei Fußball-WM

MOSKAU � Die deutsche Fuß-
ball-Nationalmannschaft
spielt bei der WM 2018 in der
Gruppenphase gegen Mexi-
ko, Schweden und Südkorea.
Das ergab die Auslosung am
Freitag in Moskau. Zum Auf-
takt geht es für den Titelver-
teidiger am 17. Juni gegen
Mexiko im Moskauer Lu-
schniki-Stadion. Am 23. Juni
ist Schweden in Sotschi der
nächste Kontrahent, bevor
am 27. Juni in Kasan gegen
Südkorea die Vorrunde abge-
schlossen wird. Im Achtelfi-
nale könnte das Team von
Bundestrainer Joachim Löw
(Bild) auf Brasilien treffen,
das in die Gruppe E gelost
wurde. Ein Duell gegen Spa-
nien ist frühestens im Halbfi-
nale möglich. � dpa ➔ Sport

Frauenportraits
Die Werke von August Wil-
helm Dressler, dem „Maler
der neuen Sachlichkeit“, wer-
den auf Haus Opherdicke ge-
zeigt. ➔ Kultur

Ohne Hoffnung
Die Argentinische Marine
gibt die aufwendige Suche
nach der Besatzung des im
Südatlantik vermissten U-
Boots auf. ➔ Blick in die Welt

Bundesliga
SC Freiburg
– Hamburger SV 0:0

INHALT

Voller Einsatz
Die weltbekannte und hart-
näckige Frauenrechtlerin Ali-
ce Schwarzer wird 75 Jahre
alt. Ein Blick auf ihr bisher Er-
reichtes. ➔ Land und Leute

Alarm auf Weihnachtsmarkt
Sprengsatz von Potsdam nicht zündfähig / Terrorgefahr beeindruckt nur Minderheit

POTSDAM � Ein verdächtiges
Paket sorgte Freitagnachmittag
für die Sperrung von Potsdams
Innenstadt und befeuerte er-
neut die Sicherheitsdebatte um
Weihnachtsmärkte. Das Paket,
bestehend aus Hunderten Nä-
geln und einem sogenannten
Polenböller, stellte sich später
als nicht zündfähig heraus, so
Brandenburgs Innenminister
Karl-Heinz Schröter (SPD) am
Abend. Die Mehrheit der Deut-
schen will sich trotz Terrorge-
fahr ohnehin nicht vom Weih-
nachtsmarktbesuch abbringen
lassen.

Knapp 61 Prozent wollen ge-
nauso häufig auf den Weih-
nachtsmarkt gehen wie im
Vorjahr, wie eine am Freitag
veröffentlichte Umfrage des
Meinungsforschungsinsti-
tuts Civey zeigt. Dabei spielt
auch die politische Orientie-
rung der Befragten eine Rol-
le: Vor allem AfD-Wähler wol-
len demnach dieses Jahr auf
einen Weihnachtsmarktbum-
mel verzichten. In der reprä-
sentativen Erhebung gaben
nur 17 Prozent an, dieses Jahr
eher seltener (10,1 Prozent)
oder gar nicht mehr (6,9 Pro-
zent) über den Weihnachts-
markt schlendern zu wollen.

Vor „voreiligen Schlüssen“
aus dem Auftauchen des ver-

dächtigen Pakets warnte die
Polizei in Potsdam. Das Paket
war durch einen Lieferdienst
einer Apotheke zugestellt
worden, die in unmittelbarer
Nähe der Weihnachtsbuden
liegt. Der für politische Straf-
taten zuständige Staatsschutz
des Landeskriminalamtes
übernahm die Ermittlungen.
Innenminister Schröter be-
tonte, es sei zu früh, von ei-
nem Anschlag auf den Pots-
damer Weihnachtsmarkt zu
sprechen. Das Paket könne
auch dem Apotheker gegol-
ten haben. Der Sprengkörper
sei jedenfalls, sehr gut imi-
tiert worden.

Die Beamten sprachen zu-
nächst von einer „Unkonven-
tionellen Spreng- oder Brand-
vorrichtung“. Der Begriff
wird häufig für eine Bombe
benutzt. Dass in dem Paket
Nägel waren, zeigte eine
Röntgenuntersuchung. Die
Polizei sprach von „etlichen
hundert Gramm Nägeln“ so-
wie Drähten, Pulver und Bat-
terien. Die Nägel befanden
sich in einem Metallgefäß
ähnlich einer Konservendose.
Nach dem Fund suchten Poli-
zisten nach weiteren ver-
dächtigen Paketen, wie ein
Polizeisprecher am Freitag-
abend sagte. Die Apotheke, in

der das Paket am Nachmittag
entdeckt worden war, und
Teile des Weihnachtsmarkts
blieben weiter abgesperrt.
Die Polizei ging davon aus,
dass der Markt an diesem
Samstag wieder geöffnet wer-
den kann.

Der Apothekeninhaber sag-
te der Zeitung „Potsdamer
Neueste Nachrichten“, beim
Auspacken habe man ge-
merkt, „dass da so komische
Drähte herausguckten“. Da-
raufhin sei das Paket sofort
aus der Apotheke getragen
worden, und man habe die
Polizei informiert. Das Paket
wurde von Spezialisten der
Bundespolizei mit einem
Wasserstrahl geöffnet.

Seit Anfang laufen in
Deutschland zahlreiche
Weihnachtsmärkte. Die Si-
cherheitsvorkehrungen wa-
ren nach dem Attentat auf ei-
nen Berliner Weihnachts-
markt vor fast einem Jahr
bundesweit verschärft wor-
den. In vielen Städten wur-
den Betonbarrieren aufge-
stellt. Die bayerische Polizei
testet seit Freitag neue mobi-
le Fahrzeugsperren in Mün-
chen und in Nürnberg. Es
handele sich um Konstrukte
aus drei Eisenpfeilern, die auf
einen Sockel montiert seien,
hieß es.� dpa/afp

Die Polizei in Potsdam sperrte den Weihnachtsmarkt und verstärkte
die Sicherheitsmaßnahmen. � Foto: dpa

LOKALES

Vorentscheidung gefallen
Hauptausschuss in Ense für Etatentwurf 2018

BREMEN � Einstimmig hat der
Haupt- und Wirtschaftsförde-
rungsausschuss der Gemein-
de Ense am Donnerstagabend
den von der Verwaltung vor-
gelegten Haushaltsentwurf
für 2018 beschlossen. Zwar
muss der Rat am 7. Dezember
das letzte Wort sprechen,
gleichwohl gilt das Votum als
wegweisend.

Dabei drängte Bürgermeis-
ter Hubert Wegener auf eine
Beschlussfassung. Und das
aus einem guten Grund:
Denn die Verwaltungsspitze
hatte sich im vergangenen
Jahr eine Rüge durch die
Kommunalaufsicht eingefan-
gen. Ende 2016 nämlich hatte
sich der Hauptausschuss
zwar mit dem Zahlenwerk
auseinandergesetzt, auf eine
Beschlussempfehlung für

den Rat allerdings verzichtet.
Ein Vorgehen, dass beim
Kreis Soest nicht gut ange-
kommen war. � det

Sekundarschüler nach
Wickede statt Werl

Geplanter Kooperationsvertrag sorgt für Unruhe
WERL/WICKEDE � Wenn an der
Werler Sälzer-Sekundarschu-
le künftig die Klassen auf 25
Schüler angewachsen sind,
soll kein weiterer Schüler
mehr aufgenommen werden.
Statt dessen sollen Schüler
dann nach Wickede an die
dortige Sekundarschule ge-
schickt werden. Das sieht ein
geplanter Kooperationsver-
trag von Werl und Wickede
vor, mit dem die Verwaltung
in nicht-öffenlicher Sitzung

den Rat überrascht hat. Dass
davon beide Schulen profitie-
ren, glaubt die Werler Ver-
waltung. Denn die Werler
Schule ist übervoll, die in Wi-
ckede hat hingegen viel Platz.
In diesen Tagen hat das Schul-
ministerium der Stadt Werl
genehmigt, in allen Jahr-
gangsstufen die Schülerzahl
auf 25 begrenzen zu dürfen.
In Werl gibt es nun eine Son-
dersitzung des Schulaus-
schusses. ➔ Werl

Start in die
Adventszeit

WICKEDE � Gestern begann
der Weihnachtsmarkt der Ge-
meinde. Bei gutem Wetter ka-
men viele Besucher, um ge-
meinsam in festliche Stim-
mung zu kommen. Zur Eröff-
nung gab es ein buntes Pro-
gramm mit viel Musik. Bis
Sonntag stehen die Buden der
Wickeder Vereine auf dem
Marktplatz. Dabei gibt es viel
zu entdecken. ➔ Wickede

Ein Leben für
die Kinder

WERL � Eine Werlerin, die
heute in Berlin lebt, hilft mit,
Kindern in aller Welt das Le-
ben ein Stück zu erleichtern.
Die 43-jährige Susanna Krü-
ger ist Vorstandsvorsitzende
und Geschäftsführerin von
„Save the Children“ Deutsch-
land, der nach eigenen Anga-
ben weltgrößten Kinder-
rechtsorganisation.

➔ Werl

Der von Bürgermeister Hubert
Wegener präsentierte Etat 2018
hat erste Hürde genommen.
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