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in exotischen Ländern wie Jemen ereignet. «Joe Sixpack»,
wie der Durchschnittsamerikaner spöttisch auch genannt
wird, interessiert sich vielmehr
dafür, was mit seinem Job, seinem Haus, seinen Steuern und
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EinrichDelegierten ist der Gegenvorschlag tungen in Chicago haben die US-Benicht besser als die Initiative, man hörden ihr Augenmerk inzwischen
habe die Wahl zwischen «Pest und auf den Saudi Ibrahim Hassan al-Asiri
Cholera», hiess es etwa. Einstimmig gerichtet. Al-Asiri gilt als eine der fühsagten die Genossen Nein zur Aus- renden Figuren der Terrororganisation
schaffungsinitiative und mit 288 zu al-Kaida auf der Arabischen Halbinsel.
144 Stimmen auch Nein zum Gegen- In den beiden Paketbomben war der
vorschlag. (AZ)
Seite 4 Sprengstoff PETN enthalten, den auch
der so genannte Unterhosenbomber
Omar Farouk Abdulmutallab dabeihatte, als er an Weihnachten 2009 ein
Passagierflugzeug über Detroit in die
Luft jagen wollte.
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cherheitsberater der USA, John
BrenInnan,
Memoriam
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erklärte gestern, möglicherweise
Kreuzworträtsel
Seite
31 diegebe es weitere Paketbomben
wie
Leserbriefe
Seite 32
jenigen, die in Dubai und GrossbritanSudoku
Seite
32 brinien gefunden worden waren.
Der
Seite 32
Tagesfrage
tische Premier David Cameron
sagte,
die Bombe in England sei so präpariert gewesen, dass sie bereits im Flugzeug explodieren sollte. Dasselbe gilt
nach US-Angaben für die Bombe, die
in Dubai sichergestellt wurde. Unklar
blieb, wie die beiden Bomben in der
Luft hätten gezündet werden sollen.

Paketbomben Die USA verdächtigen den Saudi Ibrahim Hassan al-Asiri
(Bazl) beschloss gestern, «alle Fracht
aus dem Jemen auf den Schweizer
Flughäfen vor einem Weiterflug nochmals zu kontrollieren», wie es in einer
Mitteilung heisst. Deutschland geht
noch weiter: Bis auf weiteres werde
keine Luftfracht aus Jemen nach
Deutschland gelassen, so der deutsche
Verkehrsminister. In Köln wurde eine
der beiden Paketbomben umgeladen
und nach England weitergeflogen.
Zuständig für die Kontrollen in der
Schweiz ist die Bodenabfertigung der
Flughäfen. Bazl-Sprecher Daniel Göring sagte: «Die Schweiz verfügt über
ein umfassendes Sicherheitsdispositiv.» Die Situation werde analysiert
und es werde geprüft, ob zusätzliche
Massnahmen nötig seien.
Kommentar rechts, Seite 7

Stadt Solothurn

Mit der Fan-Gemeinde gefeiert
Schweiz verschärft Kontrollen
Nach den vereitelten Anschlägen
mit Paketbomben stellt sich die Frage
nach der Sicherheit der Luftfracht.
Das Bundesamt für Zivilluftfahrt

Kaum Folgen für
die US-Wahlen
■ Nicht zum ersten Mal platzt
vor dem amerikanischen Wahltag eine (politische) Bombe –
der kurz vor dem Wochenende
vereitelte Terroranschlag auf jüdische Einrichtungen in Chicago hat alle Zutaten für ein «October surprise». So bezeichnen
die hiesigen Politbeobachter
Vorkommnisse, die wenige Tage vor der Wahl am 2. November die politische Landschaft
durcheinanderwirbeln könnten.
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Kulturfabrik
Die Fusion istKofmehl Tanja Baumberger und «fe-mail» mit einem neuen Programm auf der Bühne
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pe Queen noch im Ohr haben, gelangen Motivreichtum, Rhythmuswechsel wie auch die Begleitung der Sing- Engelsflügel und weisse Gewänder versetzen in adventliche Stimmung
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