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In Belgien sind im Monat Juni
Temperaturrekorde aufgestellt
worden: Die durchschnittli-
chen Höchsttemperaturen la-
gen bei 23,9 Grad. Damit wur-
de der Rekord von 2003 (23,8
Grad) gebrochen. Das teilte
das Wetteramt von Uccle am
Samstag mit. Ausschlagge-
bend für die hohen Werte war
die Hitzewelle zwischen dem
18. und 22. Juni. Die Durch-
schnittstemperatur des Mo-
nats betrug 19,2 Prozent, ge-

gen 16,2 Prozent im Normal-
fall. Die Mindesttemperaturen
betrugen im Schnitt 14 Grad.
Normalerweise werden 11,9
Prozent im Juni gemessen.

Die Temperaturen fielen im
Juni in Uccle nicht unter 9,8
Grad, was auch ein Rekord ist.

Die Höchsttemperatur wur-
de am 22. Juni in Ben-Ahin ge-
messen: 35,8 Prozent. Der
niedrigste Wert stammt aus
Elsenborn mit 2,7 Grad am 10.
Juni. (belga/pb)

Wetter: 35,8 Grad in Ben-Ahin

Monat Juni bricht
Temperaturrekord

David Dupuis ist vor dem
Brüsseler Appellationshof zu
einer Haftstrafe von 24 Jahren
verurteilt worden. Der Mann
wurde für schuldig befunden,
die Ermordung seines Vaters
geplant zu haben. Die Tat
führten Stephan Picron und
Mousa Touili aus. Sie müssen
18 bzw. acht Jahre hinter Git-
ter. Roland Dupuis, ein 58-jäh-
riger Klempner, war am 10. Ju-
ni 2011 um 9.30 Uhr in Etter-
beek mit drei Schüssen ermor-
det worden. Die Schüsse gab
Mousa Touili ab. Fahrer des

Fluchtautos war Stephan Pi-
cron, der am Montag ein Ge-
ständnis ablegte. Picron ist ein
ehemaliger Polizist und war
von David Dupuis angeheuert
worden. Motiv für die Tat war
der Wunsch des Opfers, seine
Einkünfte aus Immobilien in
der Dominikanischen Repub-
lik zu investieren. Aus diesem
Land stammte seine neue
Freundin. Dort verbrachte das
Opfer auch die meiste Zeit im
Jahr. Er kehrte nur gelegent-
lich nach Belgien zurück.
(belga/pb)

Kriminalität: Krach wegen Investitionen

24 Jahre Haft
für Vatermord

Ausschlaggebend für die hohen Werte war die Hitze-
welle zwischen dem 18. und 22. Juni. Foto: dpa

Die Lütticher Interkommuna-
le hatte für Negativschlagzei-
len gesorgt, als bekannt ge-
worden war, wie Mitglieder so-
genannter Sektorenausschüs-
se fürstlich belohnt wurden
für Ausschusssitzungen, die
nicht der Rede wert waren
bzw. an denen manche erst
gar nicht teilnahmen. Zwi-
schen 2014 und 2016 sollen 2,3
Millionen Euro an Lohn aus-
gezahlt worden sein. Einer der
Nutznießer war der Lontzener
Bürgermeister Alfred Lecerf.

Im Zuge der Enthüllungen
kamen auch die exzessiven
Gehälter der Spitzenpersön-
lichkeiten von Publifin und
dessen exekutives Organ Net-

hys ans Tageslicht. Dies führte
zu mehreren Rücktritten in
Reihen der PS: André Gilles
trat aus dem Provinzialrat zu-
rück, Stéphane Moreau muss-
te sein Bürgermeisteramt in
Ans niederlegen.

Der Untersuchungsaus-
schuss des wallonischen Parla-
ments nahm seine Arbeiten
am 3. Februar in Angriff. Zu-
nächst in der Form eines Son-
derausschusses, der anschlie-
ßend in einen Untersuchungs-
ausschuss mit mehr Mitteln
geändert wurde. André Gilles
sorgte am 21. Februar mit sei-
ner gesundheitlich bedingten
Abwesenheit für einen ersten
Affront. Am 9. März fanden
Hausdurchsuchungen am Sitz
von Nethys statt, nachdem ein
Mitarbeiter erklärt hatte, die
Direktion lasse wichtige Doku-
mente verschwinden.

Die Situation war so ange-
spannt, dass das stark in der
Kritik stehende Nethys selbst
in die Offensive ging und Kla-
ge gegen fünf Ausschussmit-
glieder, darunter Präsidentin
Olga Zrihen (PS), einreichte.

Der Grund: Die Rechte der
Verteidigung sollen missach-
tet worden sein.

Der Ausschuss veröffent-
lichte zunächst einen Zwi-
schenbericht, in dem einige
Empfehlungen ausgesprochen
wurden. Darunter die Auffor-
derung an die Ex-Mitglieder
der aufgelösten Sektorenaus-
schüsse, das erhaltene Geld
zurückzuzahlen. Auch die Di-
rektion wurde gebeten, einen
Teil ihres Gehalts abzugeben.
Die Aktionäre wurden dazu
aufgefordert, die Kontrolle
über die Struktur Publifin-
Nethys zurückzugewinnen.

Wie weit der Endbericht ge-
hen wird, ist fraglich. Stépha-
ne Hazée (Ecolo) bezweifelt in
„L‘Echo“, dass ein großes Sau-
bermachen möglich ist. „Ich
mache mir Sorgen. Diejeni-
gen, die die Macht an sich ge-
rissen haben, bremsen den
Lauf der Dinge. Der neue Ver-
waltungsrat wird durch eine
Unregelmäßigkeit blockiert.
Wir haben es mit einem dra-
matischen Status quo zu tun“,
so Hazée.

Skandal: Veröffentlichung wird heute oder am Dienstag erwartet

Wie weit geht der
Publifin-Bericht?
Am Montag oder Dienstag
wird der parlamentarische
Untersuchungsausschuss
zum Publifin-Skandal sei-
nen Abschlussbericht ver-
öffentlichen. Der Inhalt
wird mit Spannung erwar-
tet.

VON PATRICK BILDSTEIN

Beim Schiffbruch eines Segel-
bootes vor der Küste sind min-
destens zwei Menschen ums
Leben gekommen. Die Suche
nach einer dritten Person ga-
ben die Rettungskräfte bei
Einbruch der Nacht am Sams-
tag ergebnislos auf, wie die
Nachrichtenagentur Belga un-
ter Berufung auf das Seenot-
rettungszentrum berichtete.
Sie wurde am Sonntag nicht
wieder aufgenommen.

Drei Menschen konnten von
einem Baggerschiff gerettet
werden, das gerade in der Nä-
he war.

Sie wurden ins Krankenhaus
gebracht. Einer von ihnen war
unterkühlt. Die Jacht war am
Samstagmorgen vor Ostende
gekentert.

Schiffahrt

Segelboot
kentert:
zwei Tote

Die Küstentrams, die zwischen
Knokke und De Panne fahren,
haben am frühen Samstag-
abend den Betrieb vorläufig
eingestellt. Neben einer
Streikaktion führten auch
Sandverwehungen zu dieser
Maßnahme.

Die öffentliche Nahver-
kehrsgesellschaft De Lijn in
Flandern wird bereits seit Frei-
tag bestreikt. In Gemein-
schaftsfront haben die Ge-
werkschaften das Personal da-
zu aufgerufen, die Arbeit wäh-
rend vier Tagen ruhen zu las-
sen. Hintergrund ist ein neues
Kollektivabkommen, über das
derzeit verhandelt wird.

Der gestrige zweite Streiktag
wurde in Ostflandern, in Flä-
misch-Brabant und in Antwer-
pen besonders gut befolgt. In
der Provinz Limburg erschie-
nen annähernd drei Viertel
der Mitarbeiter zum Dienst.

An der belgischen Küste, wo
die Straßenbahn die Ortschaf-
ten Knokke und De Panne
miteinander verbindet, war
die Streikbeteiligung ebenfalls
sehr hoch, sodass kaum Stra-
ßenbahnen das Depot verlie-
ßen. brachten Sandverwehun-
gen den Betrieb der Küsten-
trams zum Erliegen. (um)

Verkehr

Streik und Sand
lähmen De Lijn

André Gilles war mit Stéphane Moreau das prominenteste Opfer des Publifin-Skandals.
Foto: Photo News

Guido Thomé, langjähriger
Mitarbeiter im Kabinett von
Ministerin Isabelle Weykmans
(PFF), ist tot. Er starb am Frei-
tagabend nach mehrmonati-
ger Krankheit.

Guido Thomé war Jahrgang
1959 - im November wäre er
58 Jahre alt geworden. Seine
Kindheit und Jugend ver-
brachte er in Atzerath. Nach
dem Abitur, das er im Jahr
1977 an der Bischöflichen
Schule St.Vith erlangte, zog es
ihn nach Lüttich. An der dorti-
gen Universität belegte er das
Fach Germanistik. Seine Affi-
nität für die deutsche Sprache
war ihm wohl in die Wiege ge-
legt worden. Sein Vater, eben-
falls ein Germanist, hat meh-
rere Generationen Eifeler Ju-
gendlicher an die Feinheiten
der deutschen Sprache heran-
geführt.

Doch Guido Thomé hatte als

junger Student nicht nur Au-
gen und Ohren für die Vorle-
sungen. Er war nie ein Kind
von Traurigkeit und fand so-
mit auch schnell den Weg in
die Paludia, die Vereinigung
deutschsprachiger Studenten
in Lüttich, zu der er auch noch
Jahre nach seiner Studenten-
zeit Kontakte pflegte.

Seine Affinität für die
deutsche Sprache war ihm
wohl in die Wiege gelegt
worden.

Seinen ersten Arbeitsplatz
hatte Guido Thomé beim
GrenzEcho. Dort war er viele
Jahre lang Verantwortlicher
für den Buchverlag. Und wäh-
rend dieser Zeit griff er immer
wieder auch selber mal zur Fe-
der. Die Sammlung an Kurzge-
schichten und Texten wuchs

im Laufe der Jahre beträcht-
lich an. Im Jahr 1998 war es
dann endlich soweit: Im
GrenzEcho-Verlag erschien

das Buch „Das rote Haar“. Es
enthält „kurze Geschichten
zwischen Männern und Frau-
en“, wie der Autor diese Text-

sammlung seinerzeit selber
umschrieb. Für dieses Werk er-
hielt Guido Thomé ein Jahr
später den Literaturpreis der
Deutschsprachigen Gemein-
schaft.

Dann kam der Tag, an dem
Guido Thomé auf eine berufli-
che Veränderung setzte. Nach
ersten Schritten in die Selbst-
ständigkeit - er hat u. a. als
Werbetexter und -übersetzer
gearbeitet und auch Firmen-
broschüren erstellt - fand er
den Weg in politische Kreise.

Guido Thomé war ein
Mensch, der unheimlich
gerne diskutierte.

Nein, Politiker waren nicht
sein Ding. Er agierte vielmehr
hinter den Kulissen und fand
schließlich eine Anstellung im
Kabinett von Ministerin

Weykmans. Zunächst war er
als Pressereferent tätig, ehe er
Ministerberater wurde, wobei
ihm auch diesmal wieder sei-
ne Liebe zur Sprache und zur
Kultur zugute kam. Zu seinen
Aufgabenbereichen gehörten
u. a. die Kultur, die Medien-
zentren und das Bibliotheks-
wesen.

Diejenigen, die Guido Tho-
mé gekannt haben, wissen,
dass er viel für schöne Autos,
gutes Essen und Trinken übrig
hatte. Literatur, Theater, be-
sondere Ausstellungen und
auch die Musik waren Berei-
che, die sein Interesse weckten
und in denen er als sehr be-
wandert galt. Guido Thomé
war ein Mensch, der unheim-
lich gerne (kontrovers) disku-
tierte, wobei er stets eine klare
Meinung vertrat. Er hatte stets
ein offenes Ohr für sämtliche
Belange des Lebens.

Guido Thomé hinterlässt
zwei Töchter.

Trauer: Literatur und Kultur waren seine Steckenpferde - Eine mehrmonatige Krankheit riss den 58-Jährigen aus dem Leben

Ministerberater Guido Thomé verstorben
VON ULRIKE MOCKEL

Guido Thomé starb am Freitagabend im Alter von fast
58 Jahren. Foto: GE-Archiv


