
AUS ALLER WELT

Rentner stirbt nach
Überfall auf Mallorca
Palma de Mallorca (mt).
Ein deutsches Rentnerpaar
ist auf Mallorca überfallen
worden. DerMann starb an
den Folgen des Angriffs.
Die Täter waren auf der Su-
che nach Geld. Seite 17

SPORT

Deutschland-Achter
verliert WM-Rennen
Chungju (mt). Die Erfolgs-
serie des Deutschland-Ach-
ters ist gerissen. Das Para-
deboot des Deutschen Ru-
derverbandes musste sich
im WM-Finale mit Silber
begnügen. Seite 24

SPORT

Borussia Dortmund
wieder auf Platz eins
Frankfurt (mt). Fußball-
Bundesligist Borussia Dort-
mund feierte in Frankfurt
einen 2:1-Sieg und über-
nahm Platz eins. Seite 20

WETTER

Seite 17

DA WAR NOCH

Ein französischer Schwan
ist in Ägypten unter Spiona-
geverdacht geraten. Dorfbe-
wohner hielten den Zugvo-
gel für verdächtig, weil er
mit einem kleinen elektroni-
schen Gerät ausgestattet
war – nicht die einzige Fehl-
einschätzung. Das Tier wur-
de zudem als „Ente“ titu-
liert. Tierschützer in Frank-
reich hatten den Schwan
mit einemGPS-Gerät ausge-
stattet, um seine Flugroute
zu verfolgen. (dpa)
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Misshandelt: Kleinkind
erliegt seinen schweren
Hirnverletzungen
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Mitgenommen: GWD
entführt bei 27:27
Punkt aus Hannover
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Mediterran: Konzert
der Philharmoniker
begeistert vor Dom

� Seite 14

40 000 Menschen mit der Porta im Rücken: Wer das Glück hatte, am Konzertabend vor die Bühne zu dürfen hatte einen atembe-
raubenden Blick auf die Massen. MT-Fotos: Thomas Kühlmann

Campino hat die Fans im Griff: Mehr als zwei Stunden lang
rockten die Toten Hosen auf Kanzlers Weide.

Minden besteht Hosen-Härtetest
40 000 Menschen feiern am Weserufer / Kaum Zwischenfälle / Wartezeiten bei der Abreise

mussten deswegen länger su-
chen, um ihren Wagen abzu-
stellen. Laut Auskunft des Ver-
anstalters waren bis zum
Schluss aber noch einige Plät-
ze auf den Weserwiesen frei.
Größere Auseinanderset-

zungen auf dem Gelände oder
im näheren Umfeld blieben
aus, teilte die Polizei mit.

milienpublikum zu verdanken.
Jung und Alt verteilten sich gut
auf dem großen Gelände, und
die Hosen machten die Fans
mit 30 Songs in mehr als zwei
Stunden glücklich.
Etwas eng wurde es erst bei

der Abreise: Vor allem an der
Glacisbrücke stauten sich zeit-
weilig die Besucher, da nicht
alle gleichzeitig auf das Bau-
werk durften. Laut MT-Infor-
mationen kam es zu Rangelei-
en, auch Ordner wurden ange-
griffen. Offiziell bestätigt wur-
de beides nicht. Auf der B 65,
der B 482 und der Portastraße
staute sich der Verkehr. Besu-
cher berichteten von bis zu
zwei Stunden Wartezeiten.
Am Bahnhof verlief zu-

nächst alles reibungslos. Ein-
satzkräfte der Bundespolizei
regelten den Zugang zu den
Zügen, um Überfüllungen zu
vermeiden. In Richtung Biele-
feld mussten deshalb einige
Fahrgäste warten. Reisende in
Richtung Hannover hatten da-
gegen Pech: Die letzte S-Bahn
um 23.35 Uhr fiel aufgrund ei-
nes technischen Defekts er-
satzlos aus. Seiten 4 und 5

Zweimal mussten die Beamten
Kämpfe beenden, es gab sieben
Anzeigen. Auch die Helfer des
DRK zeigten sich zufriedenmit
dem Verlauf und berichteten
lediglich von Wespenstichen,
Kreislaufzusammenbrüchen
und kleineren Verletzungen.
Der friedliche Verlauf war

auch dem bunt gemischten Fa-

Von unserer Redaktion

Minden (mt). Minden hat den
Ausnahmezustandbewältigt:
Rund 40 000 Menschen feier-
ten am Samstagabend am
Weserufer friedlich zurMusik
der Toten Hosen und ihrer
drei Vorbands. Das zunächst
befürchtete Chaos blieb aus.
Nur die Abreise zog sich teil-
weise länger hin.

Der Wahlkampf der FDP war
auf demMarktplatz noch nicht
vorbei, als sich an den drei
Eingängen zum Konzertgelän-
de schon die ersten Schlangen
bildeten. Bis zu zwei Stunden
warteten die Besucher, um ei-
nen Platz vor der Bühne zu er-
gattern. Ansonsten blieb die
Anreise ruhig. Bis 20 Uhr füllte
sich das Gelände am Weser-
ufer langsam, aber stetig. Zu
Wartezeiten an den Eingängen
kam es selten.
Auf den Parkplätzen rund

um Minden sah das zeitweilig
anders aus. Gegen 18 Uhr wa-
ren die Parkflächen weitge-
hend belegt, einige Besucher

Washington/Minden (dpa/
fpf). Außenminister Wester-
welle nutzte seinen Wahl-
kampfauftritt am Samstag in
Minden zu einem Appell an
die Weltgemeinschaft. Ange-
sichts des Bürgerkriegs in Sy-
rien verlieh er seiner Forde-
rung Nachdruck, dass der Si-
cherheitsrat der Vereinten Na-
tionen nicht wegsehen dürfe,
wenn erstmals im 21. Jahrhun-
dert chemische Kampfstoffe
eingesetzt werden.
Der geplante US-Militär-

schlag gegen das syrische Re-
gime ist völlig ungewiss. Präsi-
dent Obama kündigte an, nur
mit Zustimmung des Kongres-
ses angreifen zu wollen. Damit
ist ein sofortiger Angriff auf Da-
maskus ausgeschlossen, weil
die Abstimmung nicht vor dem
9. September erfolgen dürfte.

Kommentar, Seiten 3 und 19

Militärschlag
ist ungewiss
Appell vonWesterwelle

Appell in Minden: Außenmi-
nister Westerwelle. Foto: Lehn

TV-Duell bleibt ohne
einen klaren Sieger
Berlin (dpa). Im einzigen Fern-
sehduell vor der Bundestags-
wahl haben sich Kanzlerin An-
gela Merkel (CDU) und SPD-
Kandidat Peer Steinbrück ges-
tern Abend einen heftigen
Schlagabtausch geliefert. Der
Herausforderer ging in die Of-
fensive. Insgesamt blieb die 90-
minütige Debatte jedoch sach-
lich – und ohne eindeutigen
Sieger. Steinbrück machte
Merkel für „Stillstand“ und so-
ziale Ungerechtigkeit in
Deutschland verantwortlich.
Die CDU-Vorsitzende zog hin-
gegen eine zufriedene Bilanz
von Schwarz-Gelb. Seite 2

neuerbare-Energien-Gesetzes
(EEG) unmittelbar nach der
Wahl. „Der Hauptkostentrei-
ber sind die üppigen Öko-
strom-Subventionen. Hier
müssen wir ran“, hieß es in ei-
ner Mitteilung. Jochen Ho-
mann, der Chef der Bundes-
netzagentur, lehnte die von der
SPD vorgeschlagene Strom-
preisbremse ab. Die Verbrau-
cher sollten lieber häufiger ih-
ren Stromanbieter wechseln.

Kommentar

den Energieversorgern für
2015 eine Ökostrom-Quote
von 27,5 Prozent vorschreibt.
Die Quote würde bis 2020 auf
35 Prozent erhöht. Aus wel-
cher Quelle der grüne Strom
stammt, solle den Versorgern
überlassen werden. So könne
der Wettbewerb zwischen
Windkraft, Photovoltaik und
Biomasse angekurbelt werden.
Auch Bundeswirtschaftsmi-

nister Philipp Rösler plädierte
erneut für eine Reform des Er-

der erneuerbaren Energien
steht, wird mit einer Strom-
preislüge Front gegen die Er-
neuerbaren gemacht.“
Schwarz-Gelb belaste einseitig
die Privatkunden durch Aus-
nahmeregelungen für die In-
dustrie.
Laut „Spiegel“ will die von

der Bundesregierung beauf-
tragte Monopolkommission
am Donnerstag ein Sondergut-
achten vorlegen. Ihr Modell
sehe vor, dass die Regierung

menden Jahr auf bis zu 6,5 Cent
klettern wird. Das wäre ein An-
stieg um etwa 20 Prozent. Auch
die Umlage zur Finanzierung
der Stromnetze wird demnach
um 0,2 bis 0,4 Cent pro Kilo-
wattstunde teurer.
Grünen-Fraktionschef Jür-

gen Trittin monierte, die
„Kampagne gegen die Energie-
wende“ setze sich fort. „Ob-
wohl eine deutliche Mehrheit
der Bürgerinnen und Bürger
hinter dem schnellen Ausbau

Berlin (dpa). Der von Fach-
leuten seit längerem vorher-
gesagte Anstieg der Öko-
strom-Umlage und damit der
Energiekosten wird immer
wahrscheinlicher.

Nach einem Bericht des Nach-
richtenmagazins „Der Spiegel“
geht die Bundesregierung in-
zwischen davon aus, dass die
Umlage von derzeit 5,3 Cent
pro Kilowattstunde im kom-

Kräftiger Anstieg der Ökostrom-Umlage nimmt Formen an
Bis zu 6,5 Cent pro Kilowattstunde wahrscheinlich / Grüne kritisieren „Strompreislüge“ / Gutachten angekündigt


