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Familie trauert um Larina (4)
LENK. Am 28. Dezember wurde
die vierjährige Larina auf der
Skipiste in Lenk BE tödlich ver-
letzt,weil einSkifahrer in siehi-
neingefahrenwar. Trotz soforti-
ger medizinischer Hilfe konnte
das Mädchen aus dem Kanton
Bern nicht mehr gerettet wer-
den. In einer gestern publizier-
ten Todesanzeige nimmt die

Familie Abschied von Larina.
«Dür nä tragische Unfau isch
üses Ängeli viu ds früeh usem
Läbe grisseworde», heisst es in
derAnzeige. «FlügmisÄngeli u
chumm is Paradies.». Am 9. Ja-
nuar, Larinas Geburtstag, neh-
men die Familie, Freunde und
Bekannte mit einem Gottes-
dienstAbschiedvomMädchen.

Nun ermittelt die Staatsanwalt-
schaft.Die Justizwillwissen,ob
allenfalls ein Vergehen des Un-
fallfahrers vorliegt. So wird
etwa abgeklärt, wie schnell der
Mann auf der Skipiste unter-
wegs war. In den nächsten Ta-
genwird sichzeigen,obderUn-
fall ein juristisches Nachspiel
hat. 20M

Hier leuchten die «Tiere des Jahres»

BERN.DasJahr 2019 steht im
Zeichen der Glühwürmchen.Die
Naturschutzorganisation Pro
Natura hat die Insekten gestern

zu denSchweizer «Tieren des
Jahres» gewählt.Damit will Pro
Natura auf das Insektensterben
durchZerstörung von Lebens-

raum,Pestizide undUmweltver-
schmutzung aufmerksamma-
chen.Wichtig seien vielfältige
Kulturlandschaften. 20M

Abu A. droht die Hinrichtung.

BAGDAD. Abu A. soll für
den IS Bomben gebaut
haben. Nun wurde er zum
Tod durch den Strang
verurteilt.

Abu A.* (24) ist der erste Jiha-
dist aus der Schweiz, der sich
der Terrormiliz Islamischer
Staat (IS) angeschlossen hat
unddemdie Todesstrafe droht.
Das berichtetender «Tages-An-

Jihadist aus dem Thurgau
im Irak zum Tod verurteilt

Beim Freund dürfte es sich
umdenArboner Jihadisten Al-
peren A. handeln, der beim Is-
lamischen Zentralrat (IZRS) als
Sicherheitsmann tätig gewe-
sen sei. Der Vorsteher dermitt-
lerweile geschlossen Rorscha-
cherMoschee sei ebenfallsmit
dem IZRS und dessen Hilfs-
organisation Syrian Aid ver-
bandelt, so der «Tages-Anzei-
ger». Eine Rolle habe offenbar
auch der deutsche Hass-

zeiger» und die SRF-Sendung
«10 vor 10» gestern. Der Türke
hatte eine Schweizer C-Bewilli-
gung und ist im Sarganserland
und in Arbon TG aufgewach-
sen. Im Januar sei er im Irak
wegen Terrorismus zum Tod
durch den Strang verurteilt
worden. Eine Berufung sei
nicht möglich.
2014 sei A. über die Türkei

zum IS in Syrien gereist und
habe eine Irakerin geheiratet.

Dort habe ermilitärisches Trai-
ning erhalten. Später habe er
imNordirak gelebt, wo er auch
als «der Schweizer» bekannt
gewesen sei. Dort habe er für
den IS in einer Bombenfabrik
gearbeitet. 2017 sei A. von einer
irakischen Anti-Terror-Einheit
festgenommen worden. Vor
seiner Reise zum IS wurde A.
laut irakischen Medien von
einem Freund in eineMoschee
in Rorschach mitgenommen.

prediger Pierre Vogel gespielt,
den A. laut irakischen Medien
mehrfach besucht hat. Vogel
habe A. geraten, in den Jihad
zu ziehen. 20M
*Name der Redaktion bekannt

Zum «Tier des Jahres» gewählt: Die Glühwürmchen. AP PHOTO

Mühleberg muss Sicherheit belegen
BERN.Die Betreiberin des Atom-
kraftwerks Mühleberg, die ber-
nischeBKW,muss einenneuen
Nachweis zur Hochwassersi-
cherheit einreichen. Das hat
die Atomaufsichtbehörde Ensi
gestern entschiedenunddamit
auf ein entsprechendes Urteil
des Bundesgerichts reagiert.
Die BKW muss den Nachweis

für die Beherrschung eines
10000-jährlichenHochwassers
neueinreichen.DasEnsi plant,
eine entsprechende Verfügung
zu erlassen. Das AKW Mühle-
berg soll im Dezember 2019
vom Netz genommen werden,
bis im Jahr 2031 soll der Rück-
bau der verstrahlten Anlage-
teile abgeschlossen sein. SDA


