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LOKALES

Heiße Phase vor Mini-Kirmes
Hamm – Nur wenige Tage nach der Wahl wächst im Hammer Süden auf dem Platz an den Zentralhallen der „Kirmes-Park“ aus dem Boden. Er gilt als Ersatz für den Corona-bedingt abgesagten Stunikenmarkt in der Innenstadt. Weil das alles komplett neu ist, gibt es etliche Besonderheiten, die Besucher und Ausrichter zu beachten
haben.
» LOKALES

Corona-Fall an Grundschule
Hamm – An der Josefschule in Heessen wurde eine Lehrerin positiv auf das Coronavirus getestet. Sie unterrichtete zuvor drei Klassen und zwei Fördergruppen. Die betroffenen Kinder müssen sich nun verpflichtend einem
Corona-Test unterziehen und für 14 Tage in Quarantäne.
Unterdessen laufen zwei weitere größere Testreihen in
Hamm weiter.
» LOKALES

ASV testet bei Erstligist Minden
Hamm – Im fünften Testspiel der Saisonvorbereitung tritt
Handball-Zweitligist ASV Hamm-Westfalen am Mittwoch beim Erstligavertreter GWD Minden an. ASVCoach Michael Lerscht hofft vor allem, dass er den einen
oder anderen seiner angeschlagenen Spieler wieder einsetzen kann. Zuletzt musste das Team seine Partien mit
einem Rumpfkader bestreiten.
» SPORT LOKAL

NRW fördert Produktion von Corona-Tests
Das Biotechunternehmen Qiagen baut
mit finanzieller Hilfe des Landes NRW
seine Produktionskapazitäten für Corona-Tests an seinem Standort Hilden
(Foto) aus. Qiagen erhalte 18,3 Millionen Euro für die Erweiterung der Anlagen, teilten NRW-Gesundheitsminister

Karl-Josef Laumann (CDU) und Wirtschaftsminister Andreas Pinkwart (FDP)
bei einem Besuch in Hilden mit. Qiagen
stellt Reagenzien und Geräte für Corona-Tests her. Derzeit arbeitet das Unternehmen an einem Schnelltest zum
Nachweis von Sars-CoV-2-spezifischen

Antigenen für den europäischen
Markt. Die Firma selbst investiert mehr
als 110 Millionen Euro in die Erhöhung
der Test-Produktionskapazitäten an
seinen Standorten in den USA, Spanien
und in Hilden.
dpa
» KOMMENTAR/HINTERGRUND

Reform hilft Eigentümern
Wohnungsbesitzer können Umbaupläne leichter durchsetzen

NRW

Flugtaxis über NRW
Flugtaxis wie dieses sollen 2025 über NRW unterwegs sein.
Verkehrsminister Hendrik Wüst (CDU) kündigte gestern
an, dass er so den ländlichen Raum besser an Flughäfen
und Ballungszentren anbinden will. Entwickelt werden die
Elektrojets von dem bayerischen Luftfahrt-Startup Lilium.
Laut Wüst sollen etwa Bielefeld, Münster und Siegen mit
einem Piloten und vier Passagieren emissionsfrei in 30 Minuten erreichbar sein. FOTO: THE LILIUM JET » LAND UND LEUTE
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Berlin – Keine Mieterhöhungen, streichen wie man will:
Die eigenen vier Wände sind
ein Stück Freiheit. Doch wer
eine
Eigentumswohnung
kauft, dem stehen neue Diskussionen bevor – mit den
anderen Eigentümern im
Haus. Die große Koalition
will Entscheidungen vereinfachen.
Rechtspolitiker von Union
und SPD im Bundestag haben
sich auf eine Reform verständigt. „Mit dieser Novelle machen wir das angestaubte
Wohnungseigentumsgesetz
fit für die Zukunft“, sagte der
rechtspolitische Sprecher der
Unionsfraktion,
Jan-Marco
Luczak (CDU).
„In Zukunft kann ein einzelner
Wohnungseigentümer den Einbau einer Lademöglichkeit für Elektrofahrzeuge, einen barrierefreien
Umbau,
Einbruchsschutz
oder
einen
Glasfaseranschluss von anderen Eigentümern verlangen, wenn er die
Kosten dafür selbst trägt“, erklärten der rechts- und verbraucherpolitische Sprecher
der SPD-Fraktion, Johannes
Fechner, und der für das Thema zuständige Berichterstat-

So geht es weiter

Käufer von Eigentumswohnungen sollen leichter Entscheidungen mit
anderen
Eigentümern
erzielen können. FOTO: DPA

ter Michael Groß. „Jetzt können wichtige Investitionen
erfolgen, ohne dass finanzschwächere
Eigentümer
überfordert werden.“
Unter dem Strich sinken
die geforderten Mehrheiten
für Umbauten und Sanierungen. „Wir machen Wohnungseigentümergemeinschaften handlungsfähiger
und ermöglichen Investitionen“, sagte Luczak. Bislang
hinkten Wohnungseigentümergemeinschaften bei der
energetischen Sanierung anderen Besitzformen hinterher. Für Modernisierungen
wie den Einbau eines Fahrstuhls oder die Sanierung ei-

Nach der Einigung der Regierungsparteien CDU/CSU und
SPD auf die Gesetzesnovelle,
die Sanierungen und Umbauten in Eigentumswohnungen
erleichtern soll, ist der Bundestag am Zug. Wenn die
Neuerungen wie geplant
noch im September das Parlament passieren, könnten sie
im November in Kraft treten.

ner Fassade braucht es laut
Kompromiss künftig eine
Mehrheit der Eigentümer.
Zahlen müssten dann aber
auch nur die, die für die Baumaßnahmen gestimmt haben – die SPD nennt das eine
„Koalition der Sanierungswilligen“.
Falls hingegen eine Zweidrittelmehrheit der abgegebenen Stimmen erreicht
wird, die zugleich mindestens die Hälfte der Miteigentumsanteile umfasst, müssen
alle Eigentümer für eine Modernisierung zahlen. Die Kosten dürfen allerdings nicht
unverhältnismäßig sein. Der
Miteigentumsanteil bemisst

sich am Anteil eines Wohnungsbesitzers an der Immobilie.
Hausverwalter müssen der
Vereinbarung zufolge künftig eine Zertifizierung mitbringen und eine Prüfung bei
der Industrie- und Handelskammer ablegen. Darauf bekommen Wohnungseigentümer einen einklagbaren Anspruch, wie Luczak sagte.
„Dies wird die Qualität der
Wohneigentumsverwaltung
deutlich steigern und unqualifizierte Verwalter oder gar
schwarze Schafe aus dem
Markt drängen.“
Die Wohnungseigentümer
müssten den Hut aufbehalten, sagte Luczak. „Deswegen
haben wir durchgesetzt, dass
über teure und bedeutsame
Angelegenheiten immer die
Eigentümer selbst entscheiden und nicht der Verwalter.“ Eigentümer sollen sich
auch leichter von ihrem Verwalter trennen können. Fechner und Groß (beide SPD) erklärten zudem: „Sollten Eigentümer Schäden durch einen Fehler des Verwalters erleiden, haben sie weiterhin
einen eigenen Schadenersatzanspruch.“
dpa

Berlin – Die Mehrheit der
Deutschen ist einer Umfrage
zufolge mit den örtlichen
Maßnahmen gegen das Coronavirus zufrieden. Für 60 Prozent der Befragten habe es
sich bewährt, dass über Maßnahmen zur Eindämmung
der Pandemie vor allem vor
Ort entschieden wurde, teilte
der Deutsche Landkreistag in
Berlin mit. Bei den 30- bis 39Jährigen war die Zustimmung mit 67 Prozent am
höchsten. Die Pandemiebekämpfung sei in den Händen
der Landkreise und der Gemeinden gut aufgehoben, erklärte
Landkreistagspräsident Reinhard Sager (CDU).
aus dem schleswig-holsteinischen Kreis Ostholstein.
„Wenn wir im vergangenen
halben Jahr eines lernen
konnten, dann dies: Die Pandemie kann dezentral gut beherrscht werden.“

Großdemo in
Düsseldorf geplant
Düsseldorf – Gegner der Corona-Maßnahmen haben für
den 20. September eine Demonstration in Düsseldorf
mit fast 50000 Teilnehmern
angemeldet. Ein Polizeisprecher bestätigte die Anmeldung. Man wolle nun Gespräche mit den Veranstaltern
führen. Dass es sich beim Anmelder um die Gruppe
„Querdenken 711“ handelt,
die auch zur Demo in Berlin
am vorvergangenen Wochenende aufgerufen hatte, bestätigte die Polizei zunächst
nicht. Die bisherigen Proteste
gegen die Corona-Maßnahmen in der Landeshauptstadt
waren überschaubar geblieben, die Teilnehmerzahl war
vergleichsweise gering.
lnw

DIE KURIOSE NACHRICHT

Rollator wieder da
Ein Senior hatte mit dem
Rollator eines 89-Jährigen
in Selb Reißaus genommen – nun ist der Gehwagen wieder aufgetaucht.
Ein 21-Jähriger entdeckte
ihn zufällig bei seinem unter Alzheimer leidenden
Großvater, wie die Polizei
mitteilte. „Ob er überhaupt weiß, dass das nicht
sein Rollator ist beziehungsweise dass er ihn
entwendet hat, setze ich
stark in Zweifel“, sagte ein
Sprecher der Polizei. dpa

NRW-Bordelle dürfen wieder öffnen

IM BLICKPUNKT

Oberverwaltungsgericht kippt Coronaschutzverordnung

Moskau fordert Belege zu Nawalny
Berlin/Moskau – Im Streit um die Vergiftung des Kremlkritikers Alexej Nawalny erwartet Russland von
Deutschland Belege. „Es ist an der Zeit, die Karten offen
zu legen, weil es für alle klar ist: Berlin blufft, um einem
schmutzigen politischen Getue dienlich zu sein“, erklärte das russische Außenministerium. Russland bestreitet,
in den Fall verwickelt zu sein.
» HINTERGRUND

Prinz Ernst August festgenommen
Wien – Welfenprinz Ernst August von Hannover ist offenbar nach einer erneuten Wutattacke in Österreich festgenommen worden. Der 66-Jährige sei in seinem Jagdhaus im oberösterreichischen Grünau im Almtal verhaftet worden, nachdem er eine Angestellte und deren Ehemann bedroht und genötigt habe, berichtete die Nachrichtenagentur APA.
» BLICK IN DIE WELT
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Münster – Bordellbetreiber
und Prostituierte können ihre Dienstleistungen in der Corona-Krise vorläufig wieder
anbieten. Das hat das Oberverwaltungsgericht (OVG) für
das Land Nordrhein-Westfalen in einem gestern veröffentlichten Beschluss entschieden. Die vom Land erlassene
Coronaschutzverordnung ist damit im Bezug auf
das Verbot von sexuellen
Dienstleistungen in und außerhalb von Prostitutionsstätten und Bordellen außer
Vollzug gesetzt.
Die vollständige Untersagung aller sexuellen Dienstleistungen sei derzeit nicht
mehr verhältnismäßig, heißt
es in der Begründung des
OVG. Geklagt hatte der Betreiber eines Erotik-Massage-

studios aus Köln. Das Land
habe mittlerweile weitgehende Lockerungen in nahezu allen gesellschaftlichen, sozialen und wirtschaftlichen Bereichen zugelassen. Aus diesem Grund sei nicht ersichtlich, warum dies nicht auch
für sexuelle Dienstleistungen
gelten solle.

Landesregierung
sieht Probleme
Ähnlich wie beim Sex werde auch beim Sport oder im
Fitnessstudio heftig geatmet
und vermehrt virushaltiges
Aerosol verteilt. Auch sei
nicht ersichtlich, warum die
Gefahr bei sexuellen Dienstleistungen höher als bei privaten Feiern mit bis zu 150
Personen sein soll. Infekti-

onsgefahren bei sexuellen
Dienstleistungen
können
nach Ansicht des OVG durch
begleitende Hygiene- und Infektionsschutzmaßnahmen
gemindert werden. Auch seien weitere Maßnahmen
denkbar, so das OVG. So seien
in einem neuen Erlass des
Landes eine Pflicht zur Begrenzung der Zahl der Kunden denkbar, zudem Abstandsgebote und Desinfektionsintervalle für die Dienstleister sowie Vorgaben für die
Belüftung. Die Landesregierung sieht Probleme bei der
Umsetzung des Urteils. Der
stellvertretende NRW-Ministerpräsident Joachim Stamp
(FDP) sagte, die Kontaktnachverfolgung in einem Bereich,
wo es auch um Diskretion gehe, sei schwierig.
dpa

Zu lieb: Balou fällt als Polizeihund durch
Zu brav für die Polizei: Der junge Rottweiler Balou, der in
Bremerhaven eine Ausbildung als Polizeihund absolvierte,
erwies sich als ungeeignet für diesen Job. Für einen Diensthund sei er zu lieb gewesen, „ein richtiger Familienhund“,
sagte ein Polizeisprecher. Deshalb sei ein neuer Besitzer für
den etwa anderthalb Jahre alten Hund gesucht und bereits
gefunden worden. Balou war im Juni 2019 schon als Welpe
zur Polizei gekommen.
FOTO: POLIZEI BREMERHAVEN/DPA

