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!Diagnose Meniskusriss:
Philipp Bargfrede muss
zwei Monate pausieren.

!Ujah verrät die Plä-
ne von Landsmann
Onazi: „Er will in die
Bundesliga.“

!Das Sofa soll warten:
Werder-Profis kämpfen um
Fritz und Pizarro.

_~êÖÑêÉÇÉW wïÉá
jçå~íÉ m~ìëÉ
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^jpqboa^j ! Die Polizeibe-
hörde Europol hat vor groß
angelegten Anschlägen
durch die Dschihadistenmi-
liz Islamischer Staat (IS) in
Europa gewarnt. Der IS ha-
be „neue, gefechtsartige
Möglichkeiten“ entwickelt,
um weltweit eine Reihe
„groß angelegter Terroran-
schläge“ zu verüben, sagte
Europol-Direktor Rob
Wainwright gestern in Ams-
terdam. Ein IS-Kommando
werde „für Angriffe nach
Vorbild von Spezialeinsatz-
kräften in einem internatio-
nalen Umfeld trainiert“,
heißt es in dem Europol-
Bericht. ! ~Ñé ! mçäáíáâ

bìêçé~ ÇêçÜÉå
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sboabk ! sçê ÇÉå ^ìÖÉå áÜJ
êÉê c~ãáäáÉ áëí ÉáåÉ QVJg®ÜêáÖÉ
îÉêÇìêëíÉí ìåÇ îÉêÜìåÖÉêíK
aÉê RM g~ÜêÉ ~äíÉ bÜÉã~åå
ãìëë ÇÉëÜ~äÄ ëáÉÄÉå g~ÜêÉ
e~Ñí îÉêÄΩ≈ÉåI ÇáÉ NU g~ÜêÉ ~äJ
íÉ qçÅÜíÉê ÉáåÉ gìÖÉåÇëíê~ÑÉ
îçå ÇêÉá g~ÜêÉåK a~ë i~åÇÖÉJ
êáÅÜí sÉêÇÉå îÉêìêíÉáäíÉ ÇáÉ
ÄÉáÇÉå ÖÉëíÉêå ïÉÖÉå qçíJ
ëÅÜä~Öë ÇìêÅÜ råíÉêä~ëëÉåK

Es war ein Verfahren, das
sich wie kaum ein anderes
als unvergesslich einge-
brannt hat, betonte der Vor-
sitzende Richter Joachim
Grebe zu Beginn der rund
zweistündigen Urteilsver-
kündung. Nach einem Sturz
hatte die Frau wochenlang
in der heimischen Woh-

i~åÇÖÉêáÅÜí sÉêÇÉå îÉêìêíÉáäí bÜÉã~åå òì ëáÉÄÉå g~ÜêÉå dÉÑ®åÖåáë
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e~Ñí ÑΩê j~åå ìåÇ qçÅÜíÉê

nung in Morsum (Landkreis
Verden) hilflos auf einem
Sofa gelegen.
Grebe bezog sich nicht

nur auf die „Wucht der Bil-
der“, sondern auch auf die
„furchtbaren und an die
Substanz gehenden Schilde-
rungen“ von Zeugen.
„Selbst hartgesottene
Rechtsmediziner, Rettungs-
kräfte und Polizeibeamte
haben ihr Entsetzen zum
Ausdruck gebracht“, so der
Vorsitzende.
Grebe sprach von einer

Familientragödie, einem
Drama. Die 49-Jährige war
seit vielen Jahren alkohol-
krank. Die Familie habe
sehr darunter gelitten.
Freunde hätten sich abge-

wandt, Eltern hätten ihren
Kindern früher verboten
mit den Töchtern zu spie-
len. Die 18-Jährige musste
das Erbrochene der Mutter
wegwischen. Kein Außen-
stehender durfte die Woh-
nung betreten. Nicht ein-
mal Jugendamt und Famili-
engericht schafften es, sich
Zugang zu verschaffen.
Die Angehörigen ließen

die 49-Jährige mit einer ge-
brochenen Hüfte, vermut-
lich Folge eines Sturzes, auf
dem Sofa der vermüllten
Wohnung liegen. Ehemann
und Tochter hatten sie we-
der ausreichend mit Lebens-
mitteln versorgt, noch hat-
ten sie ihr ein Mindestmaß
an hygienischer Versorgung

zukommen lassen. Die Frau
lag unter einer Decke in ih-
rem Urin und Kot, die Knie-
gelenke hatten sich bereits
versteift, ein Knochen war
„weggegammelt“. Hunderte
von Maden nagten vermut-
lich schon zu Lebzeiten an
der Frau.
Sie war „festgeklebt auf

dem Sofa“ und bis zu ihrem
Tod im März 2015 auf 26 Ki-
lo bei einer Körpergröße
von 1,59 Meter abgemagert.
Im Normalfall führt all das
zu Höllenqualen. Doch we-
gen einer Hirnschädigung
ist unklar, was die Frau
noch gemerkt hat. Noch am
Todestag wäre das Leben
der Frau vermutlich zu ret-
ten gewesen. ! ïÄLÇé~

łjçÖÉäé~ÅâìåÖ ÇÉë g~ÜêÉë.
sÉêÄê~ìÅÜÉê Ü~ÄÉå ÇáÉ _ÉÄÉ w~êíJ
ÅêÉãÉ òìê łjçÖÉäé~ÅâìåÖ ÇÉë
g~ÜêÉëM ÖÉâΩêíK a~ÑΩê îçíáÉêíÉ
âå~éé Éáå aêáííÉä ÇÉê qÉáäåÉÜãÉê
áå ÉáåÉê ^ÄëíáããìåÖ ÇÉê sÉêÄê~ìJ
ÅÜÉêòÉåíê~äÉ e~ãÄìêÖK aáÉ _ÉÄÉ
`êÉãÉ ëÉá ÇìêÅÜ åÉìÉ cΩääãÉåÖÉå
ìã Äáë òì UQ mêçòÉåí íÉìêÉê ÖÉJ

ïçêÇÉåK wìê ^ÄëíáããìåÖ ëí~åÇÉå
~ìÅÜ ÇáÉ w~Üåé~ëí~ aÉåí~Ö~êÇI
ÇÉê cáåÉëëÉ pÅÜáåâÉå îçå eÉêí~I
ÇáÉ łhçéÑëíÉÜÉêÑä~ëÅÜÉåM îçå
eÉáåò hÉíÅÜìé ìåÇ ÇáÉ h~ÑÑÉÉâ~éJ
ëÉäå g~ÅçÄë i~ííÉ ã~ÅÅÜá~íç Åä~ëJ
ëáÅç îçå g~ÅçÄë açìïÉ bÖÄÉêíëK
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_boifk ! Die Ungleichheit
bei der Verteilung des Ver-
mögens in Deutschland hat
in den vergangenen zehn
Jahren zugenommen. So
verfügten die oberen zehn
Prozent der Haushalte nach
den jüngsten Daten 2013
über 51,9 Prozent des Netto-
vermögens, zehn Jahre zu-
vor waren es noch 49,4 Pro-
zent. Die unteren 50 Pro-
zent der Haushalte verfüg-
ten 2013 nur über ein Pro-
zent des Nettovermögens.
1998 verfügten die reichs-
ten zehn Prozent „nur“
über 45,1 Prozent des Ver-
mögens, die unteren 50 Pro-
zent über 2,9 Prozent. ! Çé~
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j§k`ebk ! Die Furcht vor
einem Abwärtssog in der
Weltwirtschaft macht sich
auch in den deutschen
Chefetagen breit. Zum Start
ins Jahr fiel der Ifo-Ge-
schäftsklimaindex überra-
schend deutlich von 108,6
Punkten im Dezember auf
107,3 Punkte im Januar. Das
ist der tiefste Stand seit Fe-
bruar 2015. Experten hatten
mit einem weniger deutli-
chen Rückgang gerech-
net. ! Çé~ ! táêíëÅÜ~Ñí
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_boifk ! Mit ihrem Konzept
zur Begrenzung des Flücht-
lingszuzugs hat CDU-Vize-
chefin Julia Klöckner die
Meinungsunterschiede in
der großen Koalition noch
einmal deutlich hervortre-
ten lassen. Kanzlerin Angela
Merkel (CDU) ließ mitteilen,
es handele sich um eine „ei-
genständige Initiative von
Julia Klöckner“.
Die SPD wertete das

„A2“-Konzept als Beleg für
ein Kräftemessen innerhalb
der CDU, bei dem sich
Klöckner gegen Parteichefin
Merkel in Stellung bringe.
SPD-Vizechef Ralf Stegner
sprach von einem „Anti-
Merkel-Plan“. Parlamentsge-
schäftsführerin Christine

Lambrecht unterstellte
Klöckner, sie falle Merkel
„mit ihren Ideen in den
Rücken“.
Kritik kam auch von Grü-

nen und Linken. Die ständi-
gen Vorschläge aus der Uni-
on orientierten sich nicht
daran, „wie kann man Pro-
bleme lösen, sondern wie
kann man Schlagzeilen
schaffen“, sagte Grünen-
Chef Cem Özdemir. Linken-
Chef Bernd Riexinger
sprach von einem „abenteu-
erlichen Vorschlag“: Flücht-
linge könnten nicht „an der
Grenze über Monate ge-
parkt werden“. ! ~Ñé
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olqbk_rod ! Das Thema
„Arbeit“ stand gestern Vor-
mittag im Mittelpunkt des
Neujahrsempfangs der Ro-
tenburger Werke. Rund 230
Gäste waren im Haus Nie-
dersachsen zusammen ge-
kommen, um sich von der
Vielfalt des Angebots in der
Einrichtung überzeugen zu
lassen. Das gelang durchaus
– Lob gab es von allen Gast-
rednern. ! i~åÇâêÉáë

bãéÑ~åÖ áå
ÇÉå tÉêâÉå

sfppbie£sbab ! Die WiV-
Stadtratsgruppe kritisiert
die Studie der Gesellschaft
für Geowissenschaften und
Rohstoffe, wonach Fracking
bei der Förderung von Erd-
gas mit dem Trinkwasser-
schutz vereinbar sei. „Wird
diese Technik nun wieder
eingesetzt?“, fragt sich WiV-
Vorsitzender Eckhard Lan-
ganke. ! sáëëÉäÜ∏îÉÇÉ

tás âêáíáëáÉêí
cê~ÅâáåÖJpíìÇáÉ

plqqorj ! Nachdem André
Bischof seinen Rücktritt als
Sottrums Gemeindedirektor
angekündigt hatte, hat Bür-
germeister Hans-Jürgen
Krahn nun mit Holger Bah-
renburg und Nils Bammann
gleich doppelt Nachfolger
gefunden. Dem hat auch
der Rat gestern Abend zuge-
stimmt. ! pçííêìã

aÉê ÇçééÉäíÉ
k~ÅÜÑçäÖÉê

olqbk_rod ! Gedanken um
ihre Zukunft machen sich
gerade die Oberstufen-Schü-
ler des Rotenburger Rats-
gymnasiums. Im Rahmen
der alle zwei Jahre stattfin-
denden Berufsinformations-
tage der Schule, geben dort
noch bis heute Betriebe und
Universitäten in Vorträgen
und an Ständen Auskunft
über Ausbildungsmöglich-
keiten. ! oçíÉåÄìêÖ
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