
Strahlende
Sieger
¥ Bielefeld. Stephanie Strate
und Elias Sansar sind die Sie-
ger des 49. Hermannslaufes,
dem ersten, der coronabe-
dingt im Herbst stattfand.
Die beiden Detmolder domi-
nierten ihre jeweilige Kon-
kurrenz nach Belieben. Dabei
unterbot Stephanie Strate in
2:00:10 Stunden ihre Bestzeit
um vier Minuten und freute
sich überschwänglich über
ihren ersten Triumph.
Dauerbrenner Elias Sansar
hatte auf dem Weg zum 13.
Sieg das eher langsame Ren-
nen von Detmold nach Biele-
feld in 1:52:45 Stunden kon-
trolliert. Vor dem Start hatte
es eine Schweigeminute für
Hermannslauf-Begründer
Wolfgang Schlüter gegeben.
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Zwischen Weser und Rhein

Mafia, Rocker, Clans – er hat sie gejagt
¥ Bielefeld. Thomas Jungbluth war lange Zeit den großen Fi-
schen in OWL auf den Fersen. Für unsere Serie „Crime OWL“
schaut der Ermittler auf seine spektakulärsten Fälle zurück.

So sicher waren die Impfzentren
¥ Bielefeld. Die Corona-Leugner-Szene in OWL ist sehr aktiv.
Schon zu Beginn der Impfaktion gab es eine Sabotage am Biele-
felder Impfzentrum. Wie ging es weiter? Ein Überblick aus OWL.

Sport

Nationalelf vor dementscheidenden Schritt
¥ Bielefeld. So mühsam der 2:1-Sieg gegen Rumänien auch aus-
fiel: Schon heute (20.45 Uhr) kann die Fußball-Nationalelf in
Nordmazedonien vielleicht das WM-Ticket fest buchen.

Wirtschaft

Tesla-Autos aus Grünheide noch in 2021
¥ Berlin. Tesla-Chef Elon Musk will noch in diesem Jahr mit
den Auslieferungen erster Fahrzeuge aus dem neuen Werk bei Ber-
lin beginnen. 9.000 Menschen schauten sich das Werk an.

Schallenberg wird Kanzler inWien
Rücktritt von Regierungschef Kurz nach Korruptionsvorwürfen rettet die

Koalition in Österreich. Grüne bleiben im Bündnis mit ÖVP.
¥ Wien (dpa). Der Rücktritt
von Sebastian Kurz vom Amt
des Bundeskanzlers hat den
Weg für die Fortsetzung der
Koalition aus konservativer
ÖVP und Grünen in Öster-
reich freigemacht. Die Grü-
nen erklärten, das Bündnis mit
dem designierten neuen Kanz-
ler Alexander Schallenberg
fortsetzen zu wollen. Er sei
nicht in die aktuelle Korrup-
tionsaffäre verwickelt, sagte die
grüne Fraktionschefin Sigrid
Maurer. Sie schloss zugleich
aus, dass ÖVP-Chef Kurz in die
Koalition zurückkehren kön-
ne. Der bisherige Außenmi-
nister Schallenberg soll vor-
aussichtlich heute das Amt des

Regierungschefs übernehmen.
Das sei eine „enorm heraus-
fordernde Aufgabe“, sagte der
52 Jahre alte Spitzendiplomat
gestern.

»System Kurz
bleibt erhalten«

Der unter Korruptionsver-
dacht stehende Kurz war auch
nach wachsendem innerpar-
teilichem Druck zurückgetre-
ten. Die Grünen ihrerseits hat-
ten deutlich signalisiert, dass
sie den 35-Jährigen bei dem für
morgen im Parlament geplan-
ten Misstrauensvotum zusam-
men mit der Opposition stür-

zen würden. In einer sieben-
minütigen Rede betonte der
Kanzler erneut seine Un-
schuld. Er gebe sein Amt aus
Verantwortung für das Land
ab. Es drohe nach Ende der
ÖVP-Grünen-Koalition das
Chaos einer Vier-Parteien-Zu-
sammenarbeit von Grünen,
SPÖ, Neos und rechter FPÖ.

Kurz selbst wechselt vom
Kanzleramt ins Parlament auf
den Sitz des Fraktionschefs der
ÖVP. Außerdem bleibt er Par-
teivorsitzender. Die Opposi-
tion kritisierte diesen Schritt.
Damit sei er weiterhin eine äu-
ßerst einflussreiche Figur und
das „System Kurz“ bleibe er-
halten. ¦ Kommentar, Seite 3

Schuldfrage entzweit die
Union nachWahlschlappe

Zwischen CDU und CSU rumort es seit der Niederlage gewaltig.
Merz spricht von „Tiefpunkt“ – Söder tritt gegen Laschet nach.

¥ Berlin (dpa). Zwei Wochen
nach ihrer historischen Nie-
derlage bei der Bundestags-
wahl streitet die Union immer
noch erbittert über die Schuld-
frage und den richtigen Weg
aus der Krise. Der CDU-Poli-
tiker Friedrich Merz äußerte
scharfe Kritik am Verhalten der
CSU im Wahlkampf. Der
CDU-Abgeordnete Christian
von Stetten legte den Mitglie-
dern des Parteipräsidiums den
Rücktritt nahe.

Die beiden CDU-Bundes-
minister Annegret Kramp-
Karrenbauer und Peter Alt-
maiersetzteneinSignal fürper-
sonelle Erneuerung, indem sie
zugunsten jüngerer Politiker
auf ihre Bundestagsmandate
verzichten. Die beiden Saar-
länder machen den Weg frei
für Nadine Schön (38) und den
Haushaltspolitiker Markus
Uhl (41), die nun als Nachrü-
cker von der CDU-Landesliste
doch noch zum Zug kom-
men. Ihre Ministerposten be-
halten Altmaier und Kramp-

Karrenbauer bis zur Bildung
einer neuen Regierung.

Die Union war bei der Bun-
destagswahl am 26. Septem-
ber auf 24,1 Prozent abge-
stürzt, während die SPD stärks-
te Kraft wurde. Ihre Entschei-
dung, zuerst Sondierungsge-
spräche mit der SPD zu füh-
ren, hatten Grüne und FDP
auchmitderZerstrittenheitder
Union begründet.

CSU-Chef Markus Söder
führt das schlechte Ergebnis
der Union auf den unpopulä-

ren Kanzlerkandidaten Armin
Laschet (CDU) und eine
schwache Wahlkampfstrategie
zurück. „Es ist einfach so: Am
Ende wollten die Deutschen
einen anderen Kanzlerkandi-
daten als den, den CDU und
CSU aufgestellt haben“, sagte
Söder, der selbst gerne Kanz-
lerkandidatgewordenwäre,bei
der Landesversammlung der
Jungen Union (JU) in Deg-
gendorf.DochauchSöderweht
Gegenwind in der eigenen Par-
tei entgegen. Bei der JU-Lan-

desversammlung stimmten die
Delegierten mit großer Mehr-
heit dafür, Söders Namen aus
einer Erklärung zu streichen,
die der JU-Landesvorstand
entworfenhatte.Notwendigsei
Teamarbeit und keine Ein-
Mann-Show, hieß es.

Merz kritisierte mit Blick auf
das Verhältnis von CDU und
CSU: „Das Jahr 2021 markiert
einen Tiefpunkt unserer Zu-
sammenarbeit und unseres
Umgangs miteinander.“ In sei-
nem Newsletter schrieb er:
„Wir müssen nicht alle zu je-
der Zeit von jeder Entschei-
dung restlos überzeugt sein.
Aber so wie in den Wochen vor
der Wahl geht man in einer sich
immer noch ,bürgerlich’ nen-
nenden Union einfach nicht
miteinander um. Das war stil-
los, respektlos und strecken-
weise rüpelhaft.“ In der CSU
hatte es immer wieder kriti-
sche Töne in Richtung des
Unionskanzlerkandidaten und
CDU-Chefs Armin Laschet ge-
geben. ¦ Kommentar, Seite 3

Union rutscht weiter ab

´ In der Wählergunst ist
die Union laut einer Insa-
Umfrage weiter abge-
rutscht. Im „Sonntags-
trend“ liegen CDU und
CSU zusammen nun bei
20 Prozent, ein Prozent-
punkt weniger als in der
Vorwoche. Die SPD er-
reicht 28 Prozent.

Gefährliche
Eskalation
um Taiwan

¥ Peking/Taipeh (dpa). In den
schwersten Spannungen seit
rund 25 Jahren gehen China
und Taiwan auf einen gefähr-
lichen Konfrontationskurs.
Unbeirrt wies Taiwans Präsi-
dentin Tsai Ing-wen gestern
den Aufruf von Chinas Staats-
und Parteichef Xi Jinping zu-
rück, sich der kommunisti-
schen Volksrepublik anzu-
schließen. Taiwan werde sich
dem Druck aus Peking nicht
beugen, sagte die Präsidentin
bei einer Parade zum Natio-
nalfeiertag in Taipeh. „Wir
werden alles tun, um zu ver-
hindern, dass der Status quo
einseitig verändert wird.“

Nach militärischen Provo-
kationen im Luftraum nahe
Taiwan hatte Chinas Präsi-
dent Xi Jinping zur „Wieder-
vereinigung“ aufgerufen. Ein
Anschluss mit „friedlichen
Mitteln“ diene am besten den
Interessen der ganzen chinesi-
schen Nation, sagte Xi Jinping
in Peking. Er warnte, dass eine
Abspaltung Taiwans „ein bö-
ses Ende“ nehmen werde. „Die
vollständige Wiedervereini-
gung unseres Landes wird und
kann verwirklicht werden.“ Pe-
king sieht die heute demokra-
tische Insel als Teil der Volks-
republik an.

Die gute Nachricht

Heiraten auf Sand im Trend
¥ Juist. Immer mehr Hoch-
zeitspaare lassen sich am
Strand der ostfriesischen Insel
Juist trauen. Jetzt wurde auf der
Nordseeinsel die 200. Strand-
hochzeit unter freiem Him-
mel gefeiert, wie die Gemein-
de mitteilte. „Damit bestätigt
sich, dass das Heiraten am
Strand immer beliebter wird in
Deutschland“, teilte Juists
Standesbeamter Ingo Stein-
krauß mit. Pro Jahr würden im
Schnitt 130 Ehen auf Juist ge-
schlossen – rund zwei Drittel
davon (68 Prozent) laut dem
Standesamt am Strand. Seit
Mai 2019 kann auf Juist offi-
ziell standesamtlich am Strand
geheiratet werden – möglich
sind etwa Hochzeiten bei Son-

nenauf- oder untergang. Nach
eigenen Angaben ist Juist der
einzige Ort in Deutschland, an
dem es Strandhochzeiten unter
freiem Himmel gibt.

Geht’s noch schöner? Brautpaar
am Strand. Foto: dpa
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Unabhängig –  Überparteilich

ielefeld So viel kosten
Corona-Tests ab heute

¥ Bielefeld. Für Ungeimpfte
wird es ab heute ungemütli-
cher. Hatte bis dahin der Bund
die Kosten für Corona-Schnell-
tests (PoC-Tests) übernom-
men, werden nun die Geteste-
ten selbst zur Kasse gebeten. Die
Testanbieter müssen die Preise
selber festlegen. Viele rechnen
mit nachlassendem Andrang in
die Testzentren.

ulldogs bei en beim 2 0 kräftig zu
¥ Bielefeld. Im letzten Saisonspiel setzen die Footballer der Bie-
lefeld Bulldogs ein Ausrufezeichen. Beim 42:0 gegen die Gelsen-
kirchen Devils zeigte sich das Team enorm bissig.

Glückstalertage ein Erfolg
¥ Bielefeld. Es war das erste große Stadtteilfest nach dem Coro-
na-Lockdown. Mit Musik, Flohmarkt und verkaufsoffenem Sonn-
tag gab’s ein buntes Programm in Brackwede.

Kultur

Autorin Cornelia unke im Interview
¥ Hamburg. Vor mehr als 20 Jahren hat Cornelia Funke den Wai-
senjungen Ben auf dem Drachen Lung das erste Mal fliegen und
Abenteuer erleben lassen. Nun veröffentlicht die 62-Jährige den
dritten Band der Reihe. Im Interview spricht sie über ihr neues
Buch und warum sie keine Botschaften senden will.
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ie schrägeMeldung
¥ Wien. Ein betrunkener Patient ist in Österreich mit einem Ret-
tungswagen vor der Polizei geflohen. Der 23-Jährige kam aller-
dings nicht weit, eine Streife hielt den Wagen mit dem Betrun-
kenen am Steuer an, nahm ihn fest und brachte ihn zurück ins
Krankenhaus. Dort zeigte ein Test, dass er 1,8 Promille Alkohol
im Blut hatte. Der Rettungswagen hatte den Mann ursprünglich
zu einem Krankenhaus in Flachau 80 Kilometer südlich von Salz-
burg gebracht, weil er sich in einem Lokal verletzt hatte.
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