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Werden Asylbewerber oder Migranten …
… abgelehnt und haben kein
Aufenthaltsrecht, werden sie in
ihre Herkunftsländer
abgeschoben. Bei immer mehr
abgelehnten Asylbewerbern und
Migranten ohne Aufenthaltsrecht
geht das aber nicht. Sie können
von den deutschen Behörden
nicht in ihre Heimat abgeschoben
werden. Die Zahl der geduldeten
abschiebepflichtigen Menschen stieg zwischen Ende 2016 und Ende 2017
von rund 38.000 auf fast 65.000. Das bestätigte ein Sprecher des
Innenministeriums am Montag in Berlin. Dies liege unter anderem daran, dass
die Herkunftsländer sich weigern, ihre Staatsangehörigen zurückzunehmen.

Als Konsequenz auf den Giftanschlag …

Der türkische Präsident …

… auf den russischen ExDoppelagenten Sergej
Skripal in Großbritannien
weisen 14 EU-Länder
russische Diplomaten
aus. Dieses abgestimmte
Vorgehen gegen Moskau gab EU-Ratspräsident
Donald Tusk bekannt. Weitere Maßnahmen seien
nicht ausgeschlossen.

… Recep Tayyip
Erdogan hat vor
einem Gipfel mit der
EU-Führung betont,
dass die Türkei
weiter die
Vollmitgliedschaft in der Europäischen Union
anstrebe.

Die USA weisen 60 russische
„Geheimdienstmitarbeiter“ aus.
Carles Puigdemont …
… war Regionalpräsident von
Katalonien. Katalonien gehört zu
Spanien. Es bestehen
Anstrengungen, dass Katalonien
eigenständig wird. Puigdemont
hatte die Eigenständigkeit
Kataloniens verkündet. Deshalb
wurde er von der spanischen
Regierung abgesetzt. Es besteht
ein europäischer Haftbefehl
wegen Rebellion.

„Der Beitritt zur EU bleibt unser strategisches
Ziel.“ Das sagte Erdogan am Montag vor seiner
Abreise ins bulgarische Warna.

In Deutschland …
… wurde Puigdemont nun
verhaftet. Er war auf dem Weg
von Finnland nach Belgien.
Dort lebt er zurzeit im Exil. Nun
wird geprüft, ob Puigdemont an
Spanien ausgeliefert wird.
Spanien muss dafür
Unterlagen vorlegen, die eine
Auslieferung rechtfertigen.
Rebellion ist in Deutschland
kein Straftatbestand.

Ihren Ehering verlor …
… eine 85-Jährige in Passau
auf der Damentoilette. Die
Wirtin des Restaurants fand
den Ring. Sie stellte einen
Aufruf auf Facebook. Der
wurde von über 1,4 Millionen
Menschen angesehen und
30.000 Mal geteilt. Innerhalb
von fünf Tagen hatte die
Seniorin so ihren Ring zurück.
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Traumberuf Fahrlehrer –Eine Geschichte von Siegfried aus dem Buch „Wörterkraft“ – Teil 5
Willi stand ganz nah bei mir. Ich gab ihm die Hand, klopfte ihn auf den Rücken und sagte: „Willi, du
hast in dieser Situation das einzig Richtige gemacht, du hast den Lenker gerade und fest gehalten.
Denn bremsen und dich in die Kurve legen, dazu warst du schon zu nah an der Kurve. Denn als
sich der Gasbowdenzug in der Vollgasstellung festgeklemmt hatte, war der freie Flug für uns beide
die rettende Lösung. Willi, du bist ein ausgezeichneter Motorradfahrer. Ich bin stolz auf dich! Du
wirst auch in Zukunft in jeder außergewöhnlichen Situation das Richtige tun!“
Willi lächelte mich an.
Dann sahen wir, wie ein anderer Motorradfahrer sich uns von der anderen Straßenseite näherte.
Dadurch gerieten wir in seinen Scheinwerferkegel. Er hielt an und rief uns zu: „Braucht ihr Hilfe?“
„Ja“, sagte ich, „wir brauchen eine Kombizange, einen Schraubenzieher und Licht.“ Nachdem er
uns die Werkzeuge gebracht hatte, leuchtete er mit seinem Motorradscheinwerfer auf Willis
Maschine, so dass ich bei hellem Licht das Motorrad wieder fahrbereit machen konnte. Wir
bedankten uns und fuhren nach Hause. Willi sagte mir später, dass er dank meiner aufmunternden
Worte, trotz des Vorfalls, die Freude am Motorradfahren nicht verloren hat.
Fortsetzung in Apoll-Zeitung Nr. 366

Lys Assia …

Nach Terroranschlag in Frankreich

… gewann den ersten
European Song-Contest
(ESC). Das war 1956.
Da hieß der Wettbewerb
noch „Grand Prix
Eurovision de la
Chanson“. Sie sang
Lieder wie „O mein Papa“. Auch in einigen
Filmen spielte sie mit. 2011 und 2013 wollte sie
nochmals für die Schweiz am ESC teilnehmen,
scheiterte aber im Vorentscheid.

Der Polizist Arnaud
Beltrame starb bei einem
Terroranschlag in
Frankreich. Er hatte sich
gegen eine Geisel
austauschen lassen.
Beltrame wird als Held gefeiert. Seine Mutter hat
nun zu Toleranz aufgerufen. „Arnaud hätte nicht
gewollt, dass wir aufgeben“, sagte Nicolle
Beltrame. „Ich bin hier, um ihn zu ehren (...), damit
diese Tat irgendeinen Sinn hat, damit wir ein
bisschen menschlicher, ein bisschen toleranter
sind.“

Nun starb sie mit 94 Jahren in der Schweiz.

Welche Wörter stecken in …

Zu guter Letzt

In einem Wort stecken viele andere Wörter. Für dieses Spiel
nehmen Sie die Buchstaben eines Worts und setzen sie zu anderen
zusammen. So kann man aus den Buchstaben von „Dienstag“ zum
Beispiel die folgenden Wörter machen: die, Tag, nie, sein, Stein.
Das Wort Steine geht nicht, denn es ist nur ein „e“ in Dienstag.
Finden Sie heraus, welche und wie viele Wörter in Osterhasen
stecken! In der Apoll-Zeitung Nr. 366 finden Sie Lösungsvorschläge.

Auflösung des Rätsel aus der
Apoll-Zeitung Nr. 364:
Nudel – Nadel – Nagel –
Hagel – Hagen
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