
Gartenschau
Höxter startet
¥Höxter (bth). Große Freu-
de in Höxter: Die Landesgar-
tenschau (LGS) 2023 öffnet
um 9 Uhr ihre Pforten. Die
Besucherinnen und Besucher
können bereits vom ersten
Tag an in der City (Foto)
und auf dem LGS-Gelände
mit voller Farbenpracht rech-
nen. „Insgesamt 80.000 Früh-
jahrsblüher haben wir auf
dem Wall, an der Weserpro-
menade, im Weserbogen und
im Remtergarten in die Beete
gesetzt“, sagt Magdalene
Winkelhorst, Landschafts-
architektin und Pflanzplane-
rin der LGS. Sie werden in
rosa, weiß und rot erstrahlen.
Ab 11 Uhr wird NRW-Minis-
terpräsident Hendrik Wüst
(CDU) die LGS eröffnen.
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Wachsendes Interesse amHermannslauf
¥ Bielefeld. Es geht auf die Zielgerade – in elf Tagen steigt der
51. Hermannslauf. Der TSVE Bielefeld freut sich über das wei-
ter wachsende Interesse, informiert über Neues und Bleibendes.

Consbruch bleibt Arminia erhalten
¥ Bielefeld. Seit dem Winter wurde über die Vertragssituation
von Jomaine Consbruch spekuliert. Nun ist klar: Das Eigenge-
wächs steht dank einer Klausel vor der Verlängerung.

Zwischen Weser und Rhein

So läuft eine OPmit Roboter
¥ Bielefeld. Das Klinikum Bielefeld hat ein Zentrum für robo-
terassistierte Chirurgie gegründet, in dem zwei Systeme die Ope-
rateure unterstützen. Das hilft auch Patienten.

Wirtschaft

GerryWeberwird erneut saniert
¥Halle.FürdieEinzelhandelstochterwirdeinInsolvenzantragge-
stellt. Das Filialnetz soll verkleinert werden, Stellenabbau ist ab-
sehbar. Die Aktionäre sollen frisches Geld investieren.

7° Vormittag 11° Nachmittag 7° Nacht

WETTER

Deutschland stärkt Ukraines Luftabwehr
Das hochwirksame Flugabwehrsystem Patriot ist über die Grenze gebracht
worden. Mit schnellem Einsatz wird gerechnet. EU entschärft Getreidestreit.

¥ Berlin (dpa). Deutschland
hat der Ukraine das Flugab-
wehrsystem Patriot zur besse-
ren Verteidigung gegen russi-
sche Luftangriffe übergeben.
Das Waffensystem sei geliefert
worden, teilte die Bundesre-
gierung auf ihrer Seite zur Rüs-
tungshilfe für die Ukraine mit.
Die Bundeswehr hatte auch die
Ausbildung von Soldaten in
einemSchnellprogrammüber-
nommen. Nach ukrainischen
Angaben traf auch ein kom-
plettes Waffensystem aus der
USA ein, die Niederlande lie-
ferten zudemSystemanteile zu.
Patriot („Phased Array

Tracking Radar for Intercept
on Target“) zählt zu den mo-

dernsten Flugabwehrsystemen
derWelt. Damit können feind-
liche Flugzeuge, ballistische
Raketen und Marschflugkör-
per bekämpft werden. Die
Bundesregierung leistet damit
einen Beitrag, damit die Ukrai-
ne die zahlreichen Angriffe ab-
wehren kann, die auch auf die
Zerstörung der zivilen Infra-
struktur zielen.
„Zusammen mit unseren

Verbündeten liefern wir das,
was dieUkraine amdringends-
ten braucht – und gehen dazu
immer wieder auch an eigene
Leistungsgrenzen“, erklärte
Verteidigungsminister Boris
Pistorius (SPD). Die hochmo-
tivierten Ukrainer hätten bei

der Luftwaffe die anspruchs-
volle Ausbildung in Minimal-
zeit gemeistert.
Im Streit um günstiges Ge-

treide aus der Ukraine kün-
digte EU-Kommissionspräsi-
dentin Ursula von der Leyen
unterdessen Schutzmaßnah-
men an.Derzeit werden auf die
ukrainischen Agrarprodukte
keineZölle erhoben.Polenund
Ungarn hatten ein Importver-
bot für Getreide und andere
landwirtschaftliche Produkte
aus der Ukraine verhängt. Die
Regierung in Warschau re-
agierte damit auf Proteste von
Landwirten, die sich durch die
günstigen Importe unter
Druck gesetzt fühlten.

NRW-Schulministerium nach
Abitur-Panne unter Druck

Ministerin Dorothee Feller entschuldigt sich für die Verschiebung.
Die CDU-Politikerin steht vor allem wegen ihrer Kommunikation in der Kritik.

Ingo Kalischek und
Bettina Grönewald

¥Düsseldorf. Die Landesre-
gierung hat sich für das Ver-
schieben der Abi-Prüfungen
entschuldigt. So etwas dürfe
nicht passieren, „ganz gleich,
woran es gelegen hat“, sagte
Ministerpräsident Hendrik
Wüst (CDU). NRW hatte den
Start der für Mittwoch geplan-
ten Abi-Prüfungen am Diens-
tagabend verschoben, weil
Klausuren nicht heruntergela-
den werden konnten.
Von dem Vorgang betrof-

fen waren rund 30.000 Abitu-
rienten sowie deren Eltern und
Lehrer an rund 900 Schulen.
Sie wisse, was die kurzfristige
Entscheidung mitten in den
Prüfungsvorbereitungen be-
deute. „Das ist wirklich ärger-
lich“, sagte NRW-Schulminis-
terin Dorothee Feller (CDU).
Sie sieht sich massiver Kritik
ausgesetzt, die vor allem auf
ihre Kommunikation abzielt.

Ihr wird vorgeworfen, die
Schulen am Dienstag viel zu
spät informiert zu haben. „Al-
le Beteiligten schlicht im Re-
gen stehen zu lassen, fünf Stun-
den lang keinen Telefonhörer
abzunehmen und auf Tauch-
station zu gehen“, sei Kom-
munikations- und Verwal-
tungsversagen, kritisierte SPD-
Politikerin Dilek Engin. „Die
Stimmung ist natürlich wahn-
sinnig schlecht“, teilte die Lan-
desschülervertretung mit.

Feller erklärte, dass sie mit
derKommunikationhabewar-
ten wollen, bis sie eine Lö-
sung präsentieren könnte. Ihr
Ministerium habe die Schul-
leitungen mehrfach infor-
miert, dass daran gearbeitet
werde. Ein Dienstleister habe
am Dienstag versucht, einen
zweiten Server an den Start zu
bringen, ebenso eine weitere
Firma. Das Unternehmen und
Ministerium seien zuversicht-
lichgewesen,dass esnochklap-

pe mit dem Herunterladen –
„bis unsere Lösung zerbrösel-
te“, sagte Feller. Der Upload
auf den Server habe zu 96 Pro-
zent geklappt, sei dannaber zu-
sammengebrochen. Grund
könnte eine neue IT-Sicher-
heitstechnik sein.
Die Schulleitungen wurden

erstum20.32UhrperMaildar-
über informiert, dass die Abi-
Klausuren in Biologie, Che-
mie, Ernährungslehre, Infor-
matik, Physik und Technik auf
Freitag verschoben werden
müssen. An diesem Tag feiern
Muslime das Zuckerfest. Mus-
limische Schüler haben laut
Feller die Möglichkeit, sich für
den Tag beurlauben zu lassen
und die Prüfung am Dienstag,
9. Mai, nachzuschreiben. In-
des kannder heutigePrüfungs-
termin in weiteren Fächern ge-
halten werden. Der Download
verlaufe reibungslos und sei
fast abgeschlossen, hieß es am
Abend. Kommentar,
ZwischenWeserundRhein

Realschullehrer: Auf Abitur fixiert

´Der Deutsche Real-
schullehrer-Verband kriti-
siert eine einseitige Fixie-
rung auf das Abitur als
„Nonplusultra“ in
Deutschland. Berufliche
Ausbildungswege hätten
zu wenig gesellschaftliche
Anerkennung, sagte Chef
Jürgen Böhm (Foto).

Warnstreik trifft
wieder Flug- und
Schienenverkehr
¥ Berlin (AFP/dpa). Bahnrei-
sende müssen sich am Freitag
auf Zugausfälle und Verspä-
tungen einstellen. Die Eisen-
bahn- und Verkehrsgewerk-
schaft (EVG) rief für die Zeit
von3.00Uhrbis11.00Uhrzum
flächendeckenden Warnstreik
im Schienenverkehr auf. Von
Donnerstagmorgen bis Frei-
tagnacht plant zudem die Ge-
werkschaftVerdiStreiksanden
Flughäfen Hamburg, Düssel-
dorf und Köln-Bonn. Dar-
über hinaus rufen die Gewerk-
schaften IG BCE und Verdi im
Tarifstreit inderprivatenEner-
giewirtschaft für Donnerstag
zum bundesweiten Warn-
streik auf. Verdi versicherte je-
doch, es werde dadurch keine
Stromausfälle geben.
Die Deutsche Bahn warnte

ihrerseits vor „massiven Be-
einträchtigungen“. Sie erklär-
te aber, nach Ende des Aus-
standssolltenimRegional-und
S-Bahnverkehr der DB „zeit-
nah wieder so viele Verbin-
dungen wie möglich nach dem
regulären Fahrplan angeboten
werden“. Es könne noch zuBe-
einträchtigungen kommen.
Der DB-Fernverkehr werde ab
13.00 Uhr schrittweise wieder
aufgenommen. Wirtschaft

Die gute Nachricht

Neues Bio-Label für Kantinen
¥ Berlin. Täglich essen 17Mil-
lionen Menschen in Deutsch-
land in einer Kantine oder
Mensa – sie sollen künftig auf
einen Blick erkennen können,
obdieEinrichtung sich für eine
nachhaltige Verpflegung ein-
setzt. Bundesernährungsmi-
nister Cem Özdemir (Grüne)
stellte den Entwurf für eine
Verordnung für Bio-Außer-
Haus-Verpflegung vor. Sie soll
denRechtsrahmendafürschaf-
fen, dass Unternehmen frei-
willig Bio in ihren Küchen
kennzeichnen können. Ge-
plant ist laut Özdemir ein drei-
stufiges Label – Bronze bei
einem Bio-Anteil von 20 bis 49
Prozent am Wert des Gesamt-
wareneinkaufs, Silber bei

einemAnteil von 50bis 89Pro-
zent und Gold bei 90 bis 100
Prozent. Zudem könnten Fir-
men Bio-Zutaten auf den Spei-
sekarten kennzeichnen.

Minister Cem Özdemir (Grü-
ne) zeigt das Bio-Label. Foto: dpa
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Bielefeld: Erste Interessenten
für die Karstadt-Immobilie

¥ Bielefeld. Modehändler Sinn
wieMitbewerberC&Ahaben In-
teresse daran bekundet, sich im
Karstadt-Komplex anzusiedeln.
Doch noch ist nicht entschie-
den, ob Karstadt endgültig
schließen wird. Oberbürger-
meister Pit Clausen sieht noch
eine 50-Prozent-Chance, dass
die Warenhauskette in Bielefeld
bleibt.

Hohes Bußgeld für Freundin vonDSC-Kicker
¥ Bielefeld. Eine Hundehalterin muss mehr als 1.000 Euro Buß-
geld an die Stadt zahlen. Es ist Melissa Deines, Freundin von Ar-
minia-Spieler Robin Hack. Die hohe Summe ist ungewöhnlich.

DerMeister-Torhüter aus der Ukraine spricht
¥ Bielefeld. Artem Zaloha ist der aus der Ukraine geflüchtete
15-Jährige, der mit Arminia Bielefeld deutscher Meister wurde.
Der Verein schützte ihn, jetzt erzählt Artem seine Geschichte.

Kultur

Mit Spannung erwarteter Roman liegt vor
¥ Berlin. Bestsellerautor Benjamin von Stuckrad-Barre hat sei-
nen mit Spannung erwarteten Roman „Noch wach?“ veröffent-
licht. In einem Interview verwahrte sich der 48-Jährige gleich an
mehreren Stellen dagegen, dass es sich um einen Schlüsselro-
man über den Springer-Verlag handeln könnte.
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Die schrägeMeldung
¥ Lille. Der belgische Zoll hat 2.352 Dosen Bier aus den USA ver-
nichtet, weil auf den Dosen die geschützte Ursprungsbezeich-
nung „Champagner“ stand. Wie der Verband der französischen
Champagner-Produzenten mitteilte, wurde die Lieferung in Ant-
werpenabgefangen.DerBranchenverbandhabeanschließend„die
Vernichtung“ der „illegalen Waren gefordert“, was jetzt im bel-
gischen Ypern erfolgte. Die Bierdosen aus den USA hatten die Be-
zeichnung „Der Champagner unter den Bieren“ getragen.
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