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BÖRSE

X-DAX DOW J. EURO
14.596 32.887 1.19

‰‰WETTER | 27

HEUTE MORGEN
6 / -3° 6 / -5°

Freibad Rolfshagen
hofft auf Eröffnung
am Muttertag

VORBEREITUNG LÄUFT

‰‰ AUETAL | 19

VfR Evesen
bekommt keinen
Hybridrasenplatz

ZUSCHUSS ABGELEHNT

‰‰ BÜCKEBURG | 16

Mehr als die Hälfte
der Corona-Toten
über 80 Jahre alt

ALTERSSTRUKTUR

‰‰ LANDKREIS | 8

LOTTO AM MITTWOCH
6 aus 49: 1 – 3– 18–30–31 –41
Superzahl: 3
Spiel 77: 0 9 8 1 2 4 2
Super 6: 8 2 7 4 5 7
(ohne Gewähr)

BAHNSTRECKE LÖHNE-HAMELN

Elektrifizierung ist
doch kein Thema mehr
Ministerium: Nutzen zu gering ‰‰ RINTELN | 9

BESUCHERBERGWERK
Krise trifft
Museum hart
‰‰ RINTELN | 10

LAGEDERREISEBÜROS
Keiner will
nach Mallorca
‰‰ RINTELN | 11
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HANNOVER. Niedersachsen
denkt trotz steigender Coro-
na-Zahlen über Öffnungen
von Innenstädten nach. Mög-
lich machen soll das ein Mo-
dellversuch, nach dem Ge-
schäfte, aber auch Kinos und
Museen Gäste einlassen kön-
nen, die sich vorher einem
Corona-Schnelltest unterzo-
gen haben. Interesse bekun-
den neben Hannover auch
die Städte Celle, Wolfsburg
und Osnabrück.
Notwendig wäre dafür eine

Klausel in der neuen Coro-
na-Verordnung, die nach der
nächsten Bund-Länder-Kon-
ferenz kommende Woche ent-
stehen wird. Die Koalitions-
spitzen von SPD und CDU
wollen dem Vernehmen nach
heute darüber beraten.
Die Landeshauptstadt hat

dazu bereits gestern nach
langen Beratungen unter an-
derem mit der Industrie- und
Handelskammer, dem Hotel-
und Gaststättenverband De-
hoga sowie dem Handelsver-
band einen konkreten Plan
vorgelegt. Hannovers Strate-
gie ist, dass teilnehmende
Geschäfte, aber auch Hotels,
Restaurants und Kulturein-
richtungen wie Museen als
„sichere Zonen“ ausgewiesen
werden, die eine begrenzte
Zahl von Kunden und Gästen
einlassen können, sobald die
einen Schnelltest absolviert
haben. Diese Tests sollen in
Testcontainern erfolgen. Zu-
dem ist ein aufwendiges Hy-
gienekonzept vorgesehen.
Der Öffnungsplan soll wissen-
schaftlich begleitet werden,
um eine Übertragbarkeit auf
andere Kommunen und Be-
reiche zu ermitteln.
Vorbild soll das am Mitt-

woch gestartete Modellpro-
jekt „Öffnen mit Sicherheit“
in Tübingen sein. In der Stadt
in Baden-Württemberg kön-
nen die Menschen mit einem
tagesaktuellen Schnelltest
nicht nur einkaufen, sondern
auch Gaststätten, Kinos oder
Museen besuchen.
In Niedersachsen will auch

die Stadt Osnabrück den Ein-
zelhandel und den Zoo mit ei-
ner lokalen Schnellteststrate-
gie öffnen, wenn Kunden und
Besucher ein negatives Test-
ergebnis vorweisen können.
Die Sieben-Tage-Inzidenz in
Osnabrück lag am Mittwoch
bei 152,5. Einen ähnlichen
Vorstoß soll es aus Celle ge-
ben, das ebenfalls über der
100er-Marke liegt.
Niedersachsens Minister-

präsident Stephan Weil (SPD)
sprach am Mittwoch im Land-
tag von einem „interessanten
Ansatz“. Darüber müsse man

diskutieren. Sein Stellvertre-
ter und Wirtschaftsminister
Bernd Althusmann (CDU) er-
klärte, dass eine Experimen-
tierklausel in der Verordnung
denkbar sei. In der Großen
Koalition hatte es zuletzt
Streit über die Kriterien für
Lockerungen gegeben. Weil
will am Inzidenzwert als Maß-
stab festhalten, Althusmann
dagegen auch Faktoren wie
die Kapazität der Kranken-
häuser einfließen lassen.
Die kommunalen Spitzen-

verbände in Niedersachsen
forderten unterdessen, „Ein-
zelhandelsgeschäfte jeglicher
Art, aber auch Ferienwoh-
nungen, Restaurants, Hotels,
Kultureinrichtungen und
Sportstätten“ mit einer Be-
grenzung der Personenzahl
zu öffnen. Das sei bei gleich-
zeitiger Einführung einer
nächtlichen Ausgangssperre
vertretbar.

Land erwägt Modellversuch
für offene Innenstädte

Kommunen mit eigenen Schnellteststrategien – Hannover setzt auf „sichere Zonen“
VON MARCO SENG
UND MICHAEL B. BERGER

HANNOVER. Niedersachsen
beginnt mit den Corona-Tes-
tungen an Schulen. Rund
400000 Testkits werden laut
Kultusminister Grant Hendrik
Tonne (SPD) ab heute an die
Schulen im Land ausgeliefert.
Insgesamt sollen vor Ostern
1,2 Millionen Testkits verteilt
werden. „Die ersten Tests sol-
len in der Woche vor den Os-
terferien, also ab dem 22.
März, starten“, erklärte Ton-
ne. Regelmäßige Reihentes-
tungen für alle Beschäftigten
und Schüler solle es nach den
Ferien geben. „Ziel ist, dass
am ersten Tag nach den Os-

terferien für jeden, der die
Schulen betritt, ein Testkit da
ist.“
Die Einführung von Selbst-

testungen an Schulen diene
„der Verbesserung des schuli-
schen Infektionsschutzes“,
sagte der Minister. „Je mehr
Schüler sich testen, umso ge-
ringer wird die Anzahl der un-
entdeckt positiven Fälle sein.“
Die Tests, die in China und
Österreich eingekauft wurden,
sollen künftig einmal pro Wo-
che angeboten werden und
freiwillig sein. Bei einer Sie-
ben-Tage-Inzidenz von unter
35 sind keine Tests mehr vor-
gesehen.
Die Reihentestungen der

Schüler sollen laut Tonne zu
Beginn des Unterrichtes in
den Lerngruppen im Klassen-
raum unter Anleitung einer
Lehrkraft durchgeführt wer-
den. Positive Tests würden do-
kumentiert und an das Ge-
sundheitsamt gemeldet. Damit
verbunden sei auch ein umge-
hender PCR-Nachtest bei ei-
nem Arzt. Für die Kleinkinder
in Kitas seien keine Testungen
vorgesehen, sagte der Minis-
ter.
Tonnes Ankündigungen

stießen auf scharfe Kritik. Die
Grünen erklärten: Von den
bestellten fünf Millionen
Schnelltests seien bisher nur
400000 eingetroffen. Die Leh-

rergewerkschaft GEW kriti-
sierte, es werde ein bürokrati-
sches Ungetüm geschaffen,
das Überlastung und Scheinsi-
cherheit produziere. Der Ver-

band Niedersächsischer Lehr-
kräfte warnte, die Tests wür-
den den Schulen Probleme be-
reiten und zu erheblichen Be-
lastungen führen.

Selbsttests an Schulen
Land lässt 400000 Kits ausliefern – GEW kritisiert Bürokratie

VON MARCO SENG

Kultusminister
Grant Hendrik
Tonne (SPD)
will den schu-
lischen Infekti-
onsschutz ver-
bessern.
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LANDKREIS. In Schaumburg
sind erste Covid-19-Fälle auf-
getreten, bei der die südafri-
kanische Variante B.1.351
festgestellt wurde. Das hat der
Landkreis gestern mitgeteilt.
Die weitere Entwicklung wer-
de das Gesundheitsamt beob-
achten. Bundesweit ist die
südafrikanische Variante bis-
lang selten, nur im Saarland
liegt die Verbreitung bei etwa
15 Prozent.
Die im August 2020 in Süd-

afrika entdeckte Mutante ver-
drängte dort die anderen Vari-
anten zusehends. Auch diese
Variante verbreite sich ähnlich
wie die britische zügiger, weil
sie sich schneller an menschli-
che Zellen binden könne,
heißt es. Der Impfstoff von Bi-
ontech/Pfizer helfe voraus-
sichtlich auch gegen diese
Mutante, wie der Hersteller
mitgeteilt hatte. Man beob-
achte aber die Entwicklung
und bereite sich darauf vor,
den Impfstoff bei weiteren
Mutationen anzupassen, falls
der Schutz nicht mehr aus-
reicht. dpa

Variante aus
Südafrika

nachgewiesen
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