
Essen
Heute im Lokalteil

Zahl der Flüchtlinge 
steigt wieder
Fast 600 Heimplätze sind belegt. 
Eine Vollbelegung der Unterkünfte 
ist coronabedingt nicht möglich. 
Darum bezieht die Stadt nun die 
Reserveplätze in die Planung ein.

Schule verbietet 
Karnevalskostüme
Die Entscheidung einer Grund-
schule, auf Karnevalsfeier und 
Kostümierung zu verzichten, stößt 
bei Eltern auf Kritik: Bedürfnisse 
der Kinder nicht berücksichtigt.

Ab 28. Februar werden die Lolli-
Tests abgeschafft.   Foto: dpa 

Freitagmittag
kommt die

nächste Sturmfront
An Rhein und Ruhr. Nach dem Sturm 
ist vor dem Sturm: Allerdings soll 
das am Freitagmittag eintreffende 
Tief „Zeynep“ nach Vorhersage der 
Meteorologen vom Deutschen Wet-
terdienst nicht mehr ganz so kraft-
voll sein wie Vorgängerin „Ylenia“. 
Sie hatte in der Nacht auf Donners-
tag und am Morgen in NRW teilwei-
se zu Verkehrsbehinderungen ge-
führt. Feuerwehren und die Deut-
sche Bahn mussten landesweit zahl-
reiche auf Straßen und Bahnstre-
cken gestürzte Bäume wegräumen. 
Ansonsten kam NRW glimpflich 
davon. Bundesweit waren aller-
dings zwei Todesopfer zu beklagen.

Derweil rüsteten sich die Städte 
an Rhein und Ruhr für die nächsten 
stürmischen Tage. dpa/Bericht NRW

Alter Recke
Der Schauspieler Henry Hübchen 
brilliert seit Jahren auf Bühne und 
Leinwand – nun wird er 75. Leute

Neues Programm
Das Klavier-Festival Ruhr startet 
wieder durch. Heute beginnt der 
Vorverkauf. Kultur

Morgen

9° 3°

Heute

13° 6°

Heute und morgen bleibt 
es stürmisch. Verbreitet 
kommt es zu Sturmböen 
von ca. 100 km/h. Zeit-
weise fällt auch Regen.

T0800 6060720
(kostenlose Servicenummer)

im blickpunkt

Auch die EU stellt
Mali-Mission in Frage
Paris. Wegen des Abzugs der fran-
zösischen Truppen aus Mali sieht 
die EU ihre Ausbildungsmission in 
dem westafrikanischen Land eben-
falls in Frage gestellt. Der EU-
Außenbeauftragte Josep Borrell 
sagte, Experten prüften, ob die Vo-
raussetzungen für die Ausbildung 
regionaler Streitkräfte noch erfüllt 
seien. Borrell forderte von der ma-
lischen Militärregierung „Garan-
tien“ für den seit 2013 bestehen-
den Einsatz EUTM. afp

Bericht Magazin

Pflegermorde: 
Vorgesetzte vor Gericht
Oldenburg. Die Klinikvorgesetzten 
des verurteilten Patientenmörders 
Niels Högel hätten Morde in den 
Kliniken Oldenburg und Delmen-
horst aus Sicht der Staatsanwalt-
schaft mit an „Sicherheit grenzen-
der Wahrscheinlichkeit“ verhin-
dern können. Allen sieben Ange-
klagten sei klar gewesen, dass von 
Högel eine Gefahr für die Patienten 
ausgehe, sagte Staatsanwältin Ge-
sa Weiß am Donnerstag bei Beginn 
des Verfahrens. dpa/Bericht Globus

Leserservice

tagesspruch

„Politik: Wettrennen 
trojanischer Pferde.“
Stanislaw Jerzy Lec (1909 - 1966), 
polnischer Lyriker und Aphoristiker

Aus der Grenzregion. Die Städte Gel-
dern und Emmerich arbeiten die 
Durchsuchungen von Sammel-
unterkünften für Leiharbeiter vom 
Wochenende auf. In Emmerich sol-
len alle vier kontrollierten Häuser 
bis zum Wochenende stillgelegt 
werden. Das Bauministerium kün-
digt unterdessen weitere Razzien 
an, ohne konkreter zu werden. Das 
niederländische fleischverarbeiten-
de Unternehmen Horizon, das die 
vier Unterkünfte in Emmerich be-
treibt, kritisiert im Gespräch mit der 
NRZ die Kontrollaktionen und 
fühlt sich an den Pranger gestellt.

Mit dem Arbeitsschutzkontroll-

Weitere Razzien in 
Sammelunterkünften 

Land plant Fortsetzung der Kontrollaktionen
gesetz, das seit über einem Jahr für 
Betriebe in Deutschland gilt, hat 
das Land NRW auch seine Bera-
tungsangebote ausgebaut, um auch 
Leiharbeitnehmer aus dem Aus-
land über ihre Rechte zu informie-
ren. Allein die 53 Beratungsstellen 
Arbeit haben 2021 mehr als 60.000 
Beratungen durchgeführt; sieben 
Prozent davon  betrafen Leiharbei-
ter, teilte das NRW-Arbeitsministe-
rium der NRZ mit. Dabei geht es 
nicht nur um  mangelhafte Unter-
bringung, sondern auch um Kündi-
gungsschutz oder falsche Entgelt-
Eingruppierung. del/Bericht S.3

Klartext Politik & Meinung

Bafög-Reform noch
vor Wintersemester 

Berlin. Das Bundesbildungsministe-
rium will eine geplante Bafög-Re-
form noch vor dem Wintersemester 
umsetzen. Das geht aus einem Refe-
rentenentwurf zur Änderung des 
Bundesausbildungsförderungsge-
setzes hervor, der der NRZ vorliegt.

Demnach sollen Bafög-Empfän-
ger künftig mehr Geld bekommen. 
Der Kreis der Anspruchsberechtig-
ten wird erweitert. Der sogenannte 
Bedarfssatz wird um fünf Prozent 
angehoben, von 427 auf 449 Euro 
im Monat. Noch deutlicher steigt 
die Unterstützung für die Miete: 
Wer nicht bei seinen Eltern wohnt, 
soll künftig 360 statt 325 Euro für 
die Unterkunft erhalten, was etwa 
10 Prozent entspricht. Auch Schü-
ler und Schülerinnen, die Bafög be-
ziehen, sollen mehr Geld bekom-
men. NRZ/Bericht Politik & Meinung

Neue Teststrategie in Grundschulen
Selbsttest zu Hause statt Lolli-Test. Gebauer behält sich wetterbedingte Schließungen vor

An Rhein und Ruhr. Unter dem Ein-
druck einer sich abschwächenden 
Pandemielage und der Kritik vieler 
Eltern an den Corona-Tests in 
Grundschulen wird ab Montag, 28. 
Februar, das Testverfahren an den 
Grundschulen geändert. Wichtigste 
Neuerung: Die Lolli-Tests für 
Grundschüler werden abgeschafft. 
„Die Kombination aus Lolli-Tests 
im Labor und anschließenden Anti-
gen-Selbsttests hat zu Verunsiche-
rungen geführt“, räumte NRW-
Schulministerin Yvonne Gebauer 
(FDP) am Donnerstag ein.

Ab 28. Februar sollen Grund-
schulkinder dreimal in der Woche 
vor der Schule zu Hause getestet 
werden. Eltern müssen sich per 
Unterschrift verpflichten, dieser 
Testpflicht nachzukommen. Sollte 
der Verdacht aufkommen, dass El-
tern ihre Kinder daheim nicht mit 
den ihnen von der Schule zur Verfü-
gung gestellten Schnelltests testen, 

oder die Kinder mit Corona-Symp-
tomen in die Schule schicken, dann 
können diese Kinder in der Schule 
nachgetestet werden, so Gebauer.

Unter dem Eindruck des Sturm-
tiefs „Ylenia“, das am Donnerstag 
über NRW fegte, behält sich Gebau-
er (FDP) vor, auch künftig landes-
weit den Schulunterricht aus sol-
chen Gründen ausfallen zu lassen. 
Man stehe dazu „in engem Aus-

tausch mit dem Deutschen Wetter-
dienst“, sagte sie. Erstmals hatte 
NRW am Donnerstag wegen eines 
Unwetters flächendeckend Schulen 
geschlossen. Die Ministerin, die zu-
letzt sehr in der Kritik stand, erntete 
diesmal überraschend Lob. „Die 
Landesregierung hat vorausschau-
end reagiert und die Schulen früh 
informiert“, sagte Stefan Behlau, 
NRW-Vorsitzender des Verbandes 
Bildung und Erziehung (VBE), die-
ser Redaktion. „Sonst hieß es bei 
Unwetterlagen, dass es Eltern frei-
gestellt sei, ihre Kinder in die Schu-
len zu schicken. Dies ist aber 
schwieriger zu organisieren als 
Unterrichtsausfall für alle.“

Ähnlich äußerte sich Ayla Celik, 
NRW-Chefin der Gewerkschaft Er-
ziehung und Wissenschaft (GEW): 
„Die Sturmsituation haben Eltern, 
Schüler und Schulen trotz der Kurz-
fristigkeit gut gemeistert. Durch kla-
re Kommunikation konnten alle 

Beteiligten schnell informiert wer-
den, und die Schulen hatten die 
Möglichkeit, auf die Situation zu re-
agieren.“ Zufrieden ist auch Anton-
ietta Zeoli, Vorsitzende der Schul-
leitungsvereinigung NRW: „Die 
Landesregierung hat schnell Klar-
heit geschaffen und die Schulleitun-
gen in ihrer Professionalität ge-
stärkt.“ mk/CHO

Eis-Drama
endet mit

Tränen
Nach dem tagelangen Wirbel um 
ihr Dopingvergehen hat die russi-
sche Eiskunstläuferin Kamila 
Walijewa im olympischen Da-
men-Einzel Platz vier belegt. Die 
15-Jährige konnte am Donners-
tag in Peking ihre Führung aus 
dem Kurzprogramm nicht vertei-
digen. Gold ging mit 255,95 
Punkten an die russische Welt-
meisterin Anna Schtscherbako-
wa. Walijewa zeigte Nerven und 
patzte in der Kür gleich mehr-
fach. Sie stürzte beim Vierfach-
Salchow und auch der Vierfach-
Toeloop gelang nicht ganz.
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Biden: Gefahr
einer Invasion

„sehr hoch“
Russland fordert

Abzug von US-Soldaten
Washington. US-Präsident Joe Biden 
befürchtet trotz aller Beteuerungen 
aus Moskau einen russischen Ein-
marsch in die Ukraine in den nächs-
ten Tagen. Biden sagte am Donners-
tag, die Gefahr einer Invasion sei 
„sehr hoch“, und nach seiner Ein-
schätzung könne es „in den nächs-
ten paar Tagen“ dazu kommen.

Russland besteht weiterhin auf 
dem Abzug sämtlicher US-Soldaten 
aus Ost- und Mitteleuropa. Sollten 
die USA keine Sicherheitsgarantien 
geben, wäre Moskau „gezwungen 
zu reagieren, einschließlich militä-
risch-technischen Mitteln“, erklärte 
das Außenministerium am Don-
nerstag in seiner Antwort auf ein 
Schreiben aus Washington. Gleich-
zeitig betonte das Außenministe-
rium erneut, Russland plane keine 
Invasion. afp/Bericht Magazin

Eltern haben Verständnis

n Die Landeselternschaft der 
Gymnasien in NRW zeigt Ver-
ständnis für die Schließung. 
„Eine Entrüstungswelle gibt es 
unter den Eltern nicht“, so 
Sprecherin Ute Böhm. Eine Vor-
gabe für Distanzunterricht 
durch das Ministerium sei we-
gen der Kurzfristigkeit der Ent-
scheidung unmöglich gewesen.


