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Panorama

Namen & Nachrichten Promis des Tages

Zu guter Letzt

ken, an seine Grenzen kommen,
neue Perspektiven erkennen,
Selbstbewusstsein gewinnen. „Es
war ein Denklabor für mich“, er-
zählte Marwan, der drei Monate
lang gezwungen war, sich mit sich
selbst zu beschäftigen. „Wichtig
waren auch die spontanen Begeg-
nungen auf dem Weg“, berichtet
Nicoletta Zanon. Jugendliche wie
Marwan hätten oft konfliktbeladene
Beziehungen zu Erwachsenen, etwa
zu Eltern, Lehrern oder Ordnungs-
kräften. Auf dem Jakobsweg aber
begegne man sich „mit urteilsfreiem
Blick und Empathie“, sagt Zanon.
Das kannte Marwan nicht. Unge-
wohnt war auch, dass Vertrauen
nicht bestraft wurde. „Die Wande-
rer ließen ihre Rucksäcke oft unbe-
aufsichtigt“, so der 22-Jährige über-
rascht.

Heute absolviert er ein Prakti-
kum. Im November wird das Ju-
gendgericht entscheiden, ob die Er-
ziehungsmaßnahme erfolgreich war.
Entscheidet das Gericht positiv, ist
Marwans Führungszeugnis wieder
unbefleckt und er steht möglicher-
weise vor einem echten Neuanfang.

zialarbeitern, das aus Italien den
Kontakt hielt, haben ihren Preis.

Marwans Wecker klingelte spä-
testens um 6.30 Uhr. Alkohol,
Handy oder Kopfhörer waren ver-
boten. Dafür musste ein strenger
Marschplan eingehalten werden,
abends erwarteten die Wanderer oft
unbequeme Nachtlager. Mit Preo,
seinem 68-jährigen Begleiter, der
wegen seiner Erfahrung mit als
schwierig geltenden Jugendlichen
unter mehreren Bewerbern ausge-
wählt worden war, standen regel-
mäßige Gespräche auf dem Pro-
gramm. Der Sinn: laufen, nachden-

Wie in Deutschland sieht auch
das italienische Jugendstrafrecht Er-
ziehungsmaßregeln statt Strafen
vor. Die Jugendlichen sollen so aus
einem Teufelskreis entkommen, der
sie oft dauerhaft an ein kriminelles
Milieu bindet. In Anlehnung an po-
sitive Erfahrungen in Belgien und
Frankreich, wo über 300 Jugendli-
che ein ähnliches Programm durch-
liefen, genehmigte das Jugendge-
richt Venedig nun erstmals in Italien
eine Wanderung als erzieherische
Maßnahme. Von Sevilla ging es auf
der Silberstraße über Santiago de
Compostela bis nach Léon. Marwan
lief mit seinem Begleiter Fabrizio
Preo und eisernen Regeln bis zum
Schluss. Fern von der Heimat und
nur mit sporadischem Telefonkon-
takt, um Abstand zu gewinnen.

„Das waren keine Ferien“, versi-
chert Nicoletta Zanon vom Verein
Lunghi Cammini aus Mestre, der
das Projekt in Italien startete und
dank eines privaten Spenders auch
selbst finanzierte. Auf etwa 30000
Euro beziffert Zanon die Kosten.
Logistik, Begleiter und ein Betreu-
ungs-Team aus Psychologe und So-

VON JULIUS MÜLLER�MEININGEN

Venedig Marwan ist wieder da. 85
Tage lang war er unterwegs, 1500
Kilometer legte er zu Fuß zurück,
17 Kilometer am Tag. Es gibt Men-
schen, die das freiwillig machen.
Für Marwan ist das nicht ohne Wei-
teres zu behaupten. Vor 22 Jahren
wurde er als Kind marokkanischer
Einwanderer in Norditalien gebo-
ren, er hat in Wirklichkeit einen an-
deren Namen. Mit 15 verübte Mar-
wan einen Raubüberfall.

Erst jetzt wurde die italienische
Justiz aktiv, sie entschied, den Jun-
gen in Begleitung drei Monate lang
auf dem Jakobsweg in Spanien mar-
schieren zu lassen. Er ist der erste
jugendliche Straftäter in Italien, den
man laufen ließ, damit er den richti-
gen Weg findet. Marwan war skep-
tisch. „Wie soll das funktionieren,
sich beim Laufen zu verändern?“,
fragte er sich vor Beginn der Lang-
streckenwanderung in diesem Früh-
jahr. Auf dem Weg habe er verstan-
den, dass ihm diese Erfahrung sehr
nützlich sein könnte, erzählte er
nach der Rückkehr im Juni.

Sie lassen ihn laufen
Justiz Ein italienisches Gericht schickt erstmals einen jugendlichen Straftäter auf den Jakobsweg.

So soll er sich selbst hinterfragen. Schafft er das, werden seine Taten annulliert

Marwan (rechts) und sein Begleiter gin�

gen und gingen... Foto: Lunghi Cammini

Jährlich machen sich mehr als 300000 Pilger auf den Weg nach Santiago de Compostela, wo das Grab des Apostels Jakobus des Älteren verehrt wird. Jetzt auch jugendliche

Straftäter. Einer von ihnen legte dabei 1500 Kilometer zurück. Symbolfoto: Tobias Hase, dpa

Anna und Gerald
haben Ja gesagt

Mehr als ein Dutzend Hochzeiten
gab es schon bei „Bauer sucht
Frau“: Am Sonntag haben auch Far-
mer Gerald und seine Angebetete
Anna in Polen geheiratet. Vor einem
Jahr hatten sich die beiden auf dem
Scheunenfest kennengelernt. „Ich
kann mein Glück
kaum fassen“, ge-
stand Gerald, der
mit seiner Familie
eine Farm in Na-
mibia betreibt.

Mit der Hoch-
zeitsfeier, die
Moderatorin Inka
Bause „ganz be-
seelt“ machte, hat
auch die Fernbeziehung der beiden
ein Ende. Denn bisher lagen 9000
Flugkilometer zwischen dem Paar.
Jetzt zieht die 28-jährige Polin zu
Gerald nach Afrika. Sie freue sich
auf ihr „neues, spannendes Leben“
mit dem „besten Ehemann“,
schwärmte sie zu RTL. Schaut man
in die „Bauer sucht Frau“-Bilanz,
steht die Hochzeit unter einem gu-
ten Stern: Fast alle Ehen halten bis-
her. Damit liegt „BsF“ weit über
dem deutschen Schnitt, wo jede
dritte Ehe geschieden wird. (sari)

Anna & Gerald

Wien Das Unfallrisiko auf deutschen
Autobahnen ist laut Analyse eines
österreichischen Verkehrsclubs
deutlich höher als in dem südlichen
Nachbarland. Der Grund dafür sei,
dass in Deutschland auf mehr als der
Hälfte der Autobahnkilometer kein
Tempolimit herrsche, so der Ver-
kehrsclub Österreich (VCÖ).

Beim Vergleich der Unfallzahlen
falle auf: Im Schnitt der vergange-
nen drei Jahre seien in Deutschland
pro 1000 Autobahnkilometer um 35
Prozent mehr Menschen ums Leben
gekommen. Auch die Zahl der Un-
fälle und der Verletzten sei deutlich
höher. 2017 kam es laut Analyse pro
1000 Autobahnkilometer in Öster-
reich zu 1065 Verkehrsunfällen, in
Deutschland waren es mit 1610 um
51 Prozent mehr. Die Zahl der Ver-
letzten betrug in Deutschland 2597
pro 1000 Autobahnkilometer und
war damit um 65 Prozent höher als
in Österreich. Deutschlands hoch-
rangiges Straßennetz ist knapp 13
000 Kilometer lang, Österreichs Au-
tobahn- und Schnellstraßennetz
umfasst 2208 Kilometer.

„Deutschlands Unfallbilanz
könnte deutlich besser sein, wenn es
am gesamten Autobahnnetz ein
Tempolimit gibt und nicht wie der-
zeit nur etwa auf der Hälfte“, hieß
es. Der VCÖ lehnt den aktuellen
Test eines Anhebens des Tempoli-
mits auf 140 Stundenkilometer auf
zwei insgesamt 120 Kilometer lan-
gen Teilstrecken der A1 in Öster-
reich ab. (dpa)

Autofahren
in Österreich
ist sicherer

Deutschland ohne
Tempolimit hinterher

NACH 25 JAHREN

„Tatort“�Stars Broich und
Wuttke haben sich getrennt
Die beiden „Tatort“-Schauspieler
Margarita Broich, 58, und Martin
Wuttke, 56, haben sich nach über 25
gemeinsamen Jahren getrennt.
Der Schritt sei schon vor geraumer
Zeit erfolgt, sagte Broich der Bild-
Zeitung. „Wir sind uns weiterhin
eng und freundschaftlich verbun-
den.“ Broichs Künstleragentur be-
stätigte die Trennung. Wuttkes
Agentur wollte zunächst keinen
Kommentar abgeben. Das Paar hat
zwei erwachsene Söhne. Wuttke er-
mittelte bis 2015 im Leipziger
„Tatort“. Broich ist seit 2015 als
Hauptkommissarin Anna Janneke
in Frankfurt im Einsatz. (dpa)

Broich und Wuttke waren mehr als 25

Jahre ein Paar. Foto: B. Pedersen, dpa

Mann will Klopfgeräusche
aus Grab gehört haben

Angebliche Klopfgeräusche auf ei-
nem Friedhof im Saarland haben
Polizei und Feuerwehr auf den Plan
gerufen. Ein 56-Jähriger will in
Losheim am Sonntag ein Klopfen
aus einem Grab gehört haben, wie
die Beamten am Montag mitteilten.
Der Mann habe aus Sorge, dass je-
mand lebendig begraben sei, den
Notruf gewählt. Die Einsatzkräfte
kamen mit einem Krankenwagen
und untersuchten den Friedhof.
Das Klopfen stellte sich als Fehl-
alarm heraus. Die Frau im Grab ist
schon seit Längerem tot. (dpa)

Noch ein Amok�Opfer
Polizei Vier Monate nach Todesfahrt in Münster

Münster Vier Monate nach der
Amokfahrt von Münster ist ein wei-
teres Opfer seinen Verletzungen er-
legen. Ein 56-jähriger Niederländer
starb am Sonntag im Universitäts-
klinikum der Stadt, wie die Polizei
am Montag auf Anfrage mitteilte.
Damit ist die Zahl der Toten auf
fünf Menschen gestiegen, den Täter
eingerechnet.

Weitere Verletzte, die teilweise
noch Wochen nach dem schreckli-
chen Vorfall in den Krankenhäusern
der Stadt behandelt worden waren,
seien inzwischen entlassen, teilten
die Krankenhäuser der Stadt mit.

Anfang April hatte der 48 Jahre
alte Jens R. in der Altstadt von

Münster einen Campingbus in eine
Menschengruppe vor einer belieb-
ten Gaststätte gelenkt. Danach hatte
er sich im Wagen erschossen. An
dem Tag des Verbrechens waren au-
ßer ihm zwei Opfer gestorben.
Mehr als 20 waren verletzt worden –
Ende April war einer dieser Verletz-
ten gestorben. Die Ermittler gehen
davon aus, dass Jens R. in Suizidab-
sicht handelte.

Die Polizei hat ihre Ermittlungen
bereits beendet, nun prüft die
Staatsanwaltschaft, ob das Verfah-
ren einzustellen ist. Der Vater des
48-Jährigen nimmt an, dass ein psy-
chisches Leiden seinen Sohn zu der
Amokfahrt trieb. (dpa)

Kleine Schale, großer Einsatz
Feuerwehr ICE-Reisender findet verdächtige Flüssigkeit im Zug

Aschaffenburg Der Fund einer Petri-
schale in der Rückenlehne eines ICE
hat am Sonntag einen Großeinsatz
ausgelöst. Eine Flüssigkeit, die sich
in dem Gefäß befand, werde nun
vom Bayerischen Landesamt für
Gesundheit und Lebensmittelsi-
cherheit untersucht, sagte ein Spre-
cher der Bundespolizei am Montag.
Die Ermittler gingen aber davon
aus, dass die Flüssigkeit harmlos sei.

Der Zug war von Würzburg nach
Frankfurt am Main unterwegs. Dem
Sprecher zufolge entdeckte ein ICE-
Reisender das etwa von Ärzten oder
Chemikern genutzte Gefäß in der
Rückenlehne seines Vordersitzes,
als er sich von dort eine Zeitung

nehmen wollte. Gängige Schalen
sind rund und etwa 15 Millimeter
hoch. Der Mann habe die Feuer-
wehr alarmiert, die dann den Zug zu
einem Stopp in Aschaffenburg ver-
anlasst habe. Insgesamt seien 51
Passagiere aus dem betroffenen
Zugteil gebracht worden, Feuer-
wehrkräfte seien mit Schutzanzügen
in den Waggon gegangen. Es habe
aber keine gesundheitlichen Ein-
schränkungen oder Beschwerden
der Passagiere gegeben. Der betrof-
fene Zugteil wurde in Aschaffen-
burg abgekoppelt und sollte erst
wieder zur Weiterfahrt freigegeben
werden, wenn die Flüssigkeit ein-
deutig identifiziert ist. (afp, dpa)

Eine kleine Schale löste einen Großein�

satz aus. Foto: Einsatzreport Südhessen, dpa

30. Veranstaltung
Lotto:
7-11 - 31 - 34 - 35 - 36, Superzahl: 1
Klasse 1: unbesetzt (Jackpot:
3876506,70 Euro); Klasse 2:
1569441,40 ¤; Klasse 3: 13767,00 ¤;
Klasse 4: 4884,10 ¤; Klasse 5:
240,40 ¤; Klasse 6: 44,10 ¤; Klasse 7:
26,10 ¤; Klasse 8: 10,70 ¤; Klasse 9:
5,00 ¤.
Spiel 77: 6  6 7 3 6 1 4
Klasse 1: 1077777,00 ¤.

(Ohne Gewähr)

Samstags�Quoten
der kommt es vor, dass dort die
Erde bebt und Vulkane ausbrechen.
Der rund 40000 Kilometer umfas-
sende Feuerring besteht größten-
teils aus einer Reihe von Inselbögen
wie den Aleuten, den Kurilen und
dem indonesischen Archipel. Er
verläuft im Osten von Chile über
Peru und die Westküste der USA bis
nach Nord-Alaska und im Westen
von Japan über Südostasien bis zu
den Pazifik-Inseln. (dpa, afp)

tert hatte, kamen mindestens 14
Menschen ums Leben. Darunter ist
wenigstens eine Touristin – eine 30
Jahre alte Frau aus Malaysia, die
ebenfalls auf einer Wanderung war.
Bei den meisten Todesopfern han-
delt es sich um Einheimische. Mehr
als 1000 Häuser wurden beschädigt
und viele davon komplett zerstört.

Indonesien liegt auf dem Pazifi-
schen Feuerring, der geologisch ak-
tivsten Zone der Erde. Immer wie-

gehören, war am Montag zunächst
unklar. Nach offiziellen Angaben
der Behörden waren am Wochenen-
de auch mindestens 13 Bundesbür-
ger dort unterwegs. Mehr als 680
Wanderern gelang es inzwischen, si-
cher wieder abzusteigen. Vom Aus-
wärtigen Amt gab es zunächst keine
Angaben, ob darunter auch die
Deutschen waren.

Bei dem Beben, das die Nachbar-
insel von Bali am Sonntag erschüt-

Jakarta Nach dem schweren Erdbe-
ben auf der indonesischen Urlauber-
insel Lombok hängen dort noch vie-
le ausländische Wanderer in den
Bergen fest. Die Behörden bereite-
ten am Montag die Rettung von bis
zu 700 Leuten vor, die am Mount
Rinjani im Inselinneren unterwegs
waren. Darunter sind nach offiziel-
len Angaben zahlreiche Ausländer,
etwa aus Frankreich und den Nie-
derlanden – ob auch Deutsche dazu

Hunderte Wanderer sitzen nach Erdbeben fest
Suche Mindestens 13 Deutsche waren bei dem Unglück in Indonesien unterwegs. Wo sind sie?

VERLETZUNG

Nach Eisbären�Angriff:
Deutscher verlässt Klinik
Nach dem Eisbären-Angriff auf
Spitzbergen darf ein Crew-Mit-
glied des Kreuzfahrtschiffes MS
Bremen das Krankenhaus wieder
verlassen, wie die Klinik im norwe-
gischen Tromsø am Montag mit-
teilte. Der Eisbärenwächter war am
Samstag mit Kollegen – aber ohne
Touristen – auf dem zu Norwegen
gehörenden Arktis-Archipel Sval-
bard an Land gegangen. Der Bär
hatte ihn am Kopf verletzt, die an-
deren Wächter erschossen das Tier
aus Notwehr. Dass der Bär wegen
des Touristenschiffs sein Leben las-
sen musste, sorgte für große Kritik
in den sozialen Medien. (dpa)

TADSCHIKISTAN

Vier Fahrrad�Touristen
sterben bei Anschlag
Bei einem Angriff auf eine Touris-
tengruppe in Tadschikistan sind
mindestens vier Radfahrer aus der
Schweiz, den USA und den Nie-
derlanden getötet worden. Ein Auto
sei am Sonntag auf einer Landstra-
ße in die Gruppe gerast, teilte das
Innenministerium des Landes am
Montag mit. Drei weitere Touristen
seien verletzt worden. Die Polizei
fahndete mit einem Großeinsatz in
der Region Danghara nach den
Tätern. Laut Behörden wurden fünf
Verdächtige dabei erschossen. Ei-
nen Terrorakt schloss das Innenmi-
nisterium bislang aus. (dpa)


