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LOTTO-QUOTEN

Gewinnklasse
I: Jackpot
unbesetzt 7 781 368,80 Euro
II unbesetzt 1 433 821,30Euro
III: 15 533,00 Euro
IV: 6413,90 Euro
V: 271,80 Euro
VI: 73,10 Euro
VII: 25,00 Euro
VIII: 13,60 Euro
IX: 6,00 Euro

Alle Angaben ohne Gewähr

Hannover – Niedersachsens
Umweltminister Olaf Lies
hat für eine offen geführte
Diskussion bei der Suche
nach einem Atommüll-End-
lager geworben. Die Coro-
na-Pandemie habe den Dis-
kurs erschwert, sagte der
SPD-Politiker am Donners-
tag bei einer öffentlichen
Online-Diskussionsrunde
zum „Zwischenbericht Teil-
gebiete“.
In dem Zwischenbericht

hatte die Bundesgesell-
schaft für Endlagerung
(BGE) Ende September mit-
geteilt, dass große Teile
Deutschlands für ein Atom-
endlager nach geologischen
Kriterien grundsätzlich ge-
eignet sind. Lies war „über-
rascht von der flächigen
Ausbreitung“, wie er sagte.
Mehr als die Hälfte der Flä-
che Deutschlands kommt
demnach in Frage. Für Nie-
dersachsen werden sogar 80
Prozent als möglich ausge-
wiesen. Der lange um-
kämpfte Salzstock Gorleben
war wegen geologischer
Mängel nicht darunter. dpa

Minister Lies: Bei
Endlagersuche
offen diskutieren

LÄNDERNOTIZEN

Althusmann (CDU)
setzt auf Öffnung
Niedersachsens Wirt-
schaftsminister und Vize-
Regierungschef Bernd Al-
thusmann (CDU) setzt auf
eine vorsichtige Öffnung
des Tourismus zu Ostern.
Zwar könne es bei der aktu-
ellen Corona-Lage keine
Entwarnung geben, sagte er
am Donnerstag. „Aber die
Strategie des Impfens und
Testens wird uns in die Nor-
malität führen können.“

Das Land Hessen nimmt elf
syrische Flüchtlinge auf. Die
zwei Familien und eine wei-
tere Person kämen von den
griechischen Inseln nach
Deutschland, teilte das Sozi-
alministerium am Donners-
tag mit. Demnach sollen die
Menschen im Kreis Gießen,
im Kreis Darmstadt-Dieburg
und in Darmstadt unterge-
bracht werden.

Land nimmt elf
geflüchtete Syrer auf

Hessen hat einen Perspektivplan
CORONAKRISE Ministerpräsident Bouffier stellt Lockerungen im März in Aussicht

dass nach den Osterferien un-
ter anderem der Präsenzu-
nterricht der Klassen eins bis
sechs sowie Wechselunter-
richt der Klassen sieben bis
elf möglich gemacht werden
kann. Stufe vier im Mai stellt
für alle Schüler Präsenzunter-
richt im eingeschränkten
und angepassten Regelbe-
trieb in Aussicht.
Bouffier und Vize-Regie-

rungschef Tarek Al-Wazir
(Grüne) riefen zur Impfung
auf und betonten die gute
Wirksamkeit des Impfstoffs
vonAstrazeneca. Er empfehle
jedem, sich mit Astrazeneca
impfen zu lassen, betonte der
Ministerpräsident. Er liege je-
doch bereits über der derzeit
geltenden Altersgrenze.
Kritik kam aus der Land-

tagsopposition. SPD-Frakti-
onschefin Nancy Faser sprach
von einer „Ansammlung von
wolkigen Eventualitäten“.
Linken-Fraktionsvorsitzende
Janine Wissler warnte davor,
Erwartungen zu wecken,
„von denen nicht klar ist, ob
sie im Frühjahr erfüllt wer-
den können“. dpa

trifft etwa den Besuch von
Zoos und Freilichtmuseen.
Das Einkaufen soll in allen
Geschäftenmit einer vorheri-
gen Terminvereinbarung un-
ter strengen Hygieneregeln
möglich gemacht werden.

Zweite Stufe
Die zweite Stufe des Plans
sieht vor Ostern vor, dass Ver-
anstaltungen unter freiem
Himmel mit bis zu 50 Perso-
nen wieder erlaubt sein sol-
len. Museen und Galerien sol-
len öffnen können. Das Ein-
kaufen in allen Geschäften
mit Zugangsbeschränkungen
und medizinischer Maske
werde erlaubt. Ebenso soll
wieder die Gastronomie un-
ter freiem Himmel mit stren-
gen Abstands- und Hygiene-
regeln möglich gemacht wer-
den. Sogenannte körpernahe
Dienstleistungen wie etwa
Kosmetikstudios sollen öff-
nen dürfen.

Dritte und vierte Stufe
Die dritte Stufe des Perspek-
tivplans bedeutet nach Anga-
ben der Landesregierung,

werden können. Amateur-
sport für Kinder und Erwach-
sene sei jedochwegen der un-
übersichtlichen Situationmit
den ansteckenderen Virusva-
rianten noch nicht wieder
möglich. Schwimmbäder
bleiben nachAngaben des Re-
gierungschefs weiter ge-
schlossen. Der Besuch von
Fitnessstudios soll mit Einzel-
terminen erlaubt werden.
Die erste Stufe sieht zudem

die Öffnung von Freizeit- und
Kultureinrichtungen unter
freiem Himmel vor. Das be-

Das Pandemiegeschehen
sei die Richtschnur des Han-
delns, erklärte der Regie-
rungschef. Die Lockerung der
Corona-Regeln in Hessen
hänge nicht nur von den Inzi-
denzwerten ab. Es gehe etwa
auch um die Situation in den
Kliniken, die Zahl der tägli-
chen Neuinfektionen, den
Impfstatus sowie die Kontakt-
nachverfolgung. Entschei-
dend sei daher, dass sich die
Bürger weiter an die Corona-
Regeln hielten und vorsichtig
und besonnen blieben.

Erste Stufe
Konkret sieht der Plan nach
Angaben des Ministerpräsi-
denten in seiner ersten Stufe
fürMärz vor, dass sichwieder
fünf Personen aus zwei Haus-
halten treffen dürfen. Kinder
bis 14 Jahren werden dabei
nicht mitgerechnet. Voraus-
setzung sei jedoch, dass sich
die pandemische Entwick-
lung nicht verschlechtere.
Auf allen Sportanlagen in

Hessen soll nach dem Plan
dann wieder mit diesen Kon-
taktregeln Sport betrieben

Wiesbaden – Ministerpräsi-
dent Volker Bouffier (CDU)
plant im März Lockerungen
der strengen Corona-Regeln
für die hessische Bevölke-
rung. Der Perspektivplan der
Landesregierung sieht in vier
Stufen bis zum Mai Öffnun-
gen der geltenden Schutz-
maßnahmen vor einer Anste-
ckung mit dem Coronavirus
vor. Nach der am Donnerstag
in Wiesbaden vorgestellten
Version wird dann ab Juni die
schrittweise Rücknahme ver-
bliebener Einschränkungen
in Aussicht gestellt.
Bouffier betonte, dass es

sich bei diesen Öffnungs-
schritten vorerst um einen
Plan, aber noch nicht um ei-
nen Beschluss handele. Die
konkreten Maßnahmen wür-
den erst nach dem Bund-Län-
der-Treffen gefasst, das für
Mittwoch geplant ist. Am
kommenden Donnerstag
wird dann das hessische Co-
rona-Kabinett tagen und kon-
krete Entscheidungen tref-
fen. Die geltenden Maßnah-
men sind zunächst bis zum
7. März befristet.

Empfiehlt Astrazeneca:
Volker Bouffier (CDU).

FOTO: ANDREAS ARNOLD/DPA

Jendrik Sigwart
singt im Mai
für Deutschland
Der Hamburger Sänger Jen-
drik Sigwart (26) wird mit
dem Lied „I Don’t Feel Hate“
für Deutschland beim dies-
jährigen Eurovision Song
Contest (ESC) in Rotterdam
antreten. „Ich glaube, es ist
das richtige Lied zur Zeit,
weil es einfach auch so fröh-
lich ist“, sagte ARD-Unterhal-
tungskoordinator Thomas
Schreiber am Donnerstag in
Hamburg während einer On-
line-Pressekonferenz. Den
Song hat der in Osnabrück
studierte Musicaldarsteller
Sigwart selbst auf seiner
Ukulele geschrieben. Beim
ESC wünsche er selbst sich
mehr Spaß als Erfolg. dpa
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Rassistische Chats:
Polizisten angeklagt

Beide Beamte arbeiten in Mittelhessen
feindlicher Kennzeichen so-
wie wegen Verstößen gegen
dasWaffen-, Sprengstoff- und
Kriegswaffenkontrollgesetz“
verantworten. Ein Termin
wurde noch nicht bestimmt.
Die Entscheidung über die
Zulassung der Anklage stehe
noch aus, sagte ein Gerichts-
sprecher. Der Mann, der im
PolizeipräsidiumWesthessen
tätig war, wurde vom Dienst
suspendiert.
Derweil muss sich der Bru-

der des Mannes, der bis zu
seinem freiwilligen Ausschei-
den ebenfalls im Dienstrang
eines Polizeioberkommissars
im Polizeipräsidium West-
hessen im Einsatz war, be-
reits am 27. April 2021 vor
dem Strafrichter des Amtsge-
richts Alsfeld verantworten.
Dem 37-Jährigen wird vorge-
worfen, verbotene Kennzei-
chen verwendet, Dienstge-
heimnisse verraten und ge-
gen das Waffengesetz versto-
ßen zu haben. dpa

Frankfurt – Unter anderem
wegen rassistischer Chats hat
die Frankfurter Staatsanwalt-
schaft Anklage gegen zwei
Polizeibeamte aus Mittelhes-
sen erhoben. Einem 46-Jähri-
gen wird zur Last gelegt, En-
de 2018 „strafrechtlich rele-
vante Inhalte“ in WhatsApp-
Gruppen versendet und da-
mit auch eine mögliche Wei-
terverbreitung in Kauf ge-
nommen zu haben, wie die
Staatsanwaltschaft am Don-
nerstag mitteilte. Konkret
geht es dabei um Bilder von
Adolf Hitler und um die An-
feindung von dunkelhäuti-
gen Menschen und Musli-
men. Zudem sollen bei einer
Hausdurchsuchung unter an-
derem scharfe Waffen, NS-
Devotionalien und Spreng-
stoff gefunden worden sein.
Der Mann soll sich vor dem

Amtsgericht in Alsfeld wegen
„des Verdachts der Volksver-
hetzung und des Verwendens
verfassungs- und fremden-

50 000 Impfungen pro Tag?
Innenministerium nennt Zahlen für volle Auslastung

Ab dem5.März sollen dann
die ersten Impfungen für die
Priorisierungsgruppe zwei in
Hessen beginnen. Die Termi-
ne und die Impfstoffe werden
zugeteilt. Dabei handelt es
sich um Impfstoffe der Her-
steller Biontech, Moderna
und Astrazeneca. Mit dem
Impfstoff von Astrazeneca
dürfen derzeit ausschließlich
18- bis 64-Jährige geimpft
werden.
Für Grundschullehrer und

Mitarbeiter in der Kinderta-
gesbetreuung will das Land
Sammeltermine für die
Schutzimpfung anbieten.
Kommunen und Schulleiter
sollen den Bedarf erfassen
und an das Schulamt weiter-
leiten, wie das hessische In-
nenministerium mitteilte.
Die Namen der Interessierten
würden dann vom jeweiligen
Staatlichen Schulamt an das
örtlich zuständige Impfzen-
trum weitergeleitet. „Dieses
organisiert die Sammel-Impf-
termine“, teilte das Innenmi-
nisterium weiter mit. dpa

Impfgruppe zählen. Dabei
geht es um Senioren im Alter
von 70 bis 79 Jahren sowie
Menschen mit einem hohen
Risiko für einen schweren
Krankheitsverlauf. Dazu zäh-
len Menschen mit Trisomie
21, Personen mit Lungen-
krankheiten sowieMenschen
mit Demenz oder schweren
psychischen Erkrankungen.
Aufgrund ihres Berufs sind
auch Ärzte, zahlreiche Pflege-
berufe sowie auch teilweise
Polizisten impfberechtigt.

Zur zweiten Gruppe in der
Impfreihenfolge sollen auch
Lehrkräfte an Grund- und
Förderschulen sowie Erziehe-
rinnen in Kitas zählen. Eine
Corona-Schutzimpfung ha-
ben bislang vor allem Men-
schen im Alter von über 80
Jahren sowie Bewohner in
den Alten- und Pflegeheimen
in Hessen erhalten.

Wiesbaden – In den 28 hessi-
schen Impfzentren sind bei
einer vollen Auslastung ins-
gesamt bis zu 50 000 Corona-
Impfungen pro Tag möglich.
Die maximale Impfkapazität
pro Tag hänge jedochmit der
zur Verfügung stehenden
Impfstoffmenge und der sich
daran orientierenden Verga-
be der Termine für eine
Schutzimpfung ab, teilte das
Innenministerium auf Anfra-
ge der Deutschen Presse-
Agentur in Wiesbaden mit.
Hessen strebe an, so rasch

wie möglich alle 28 Impfzen-
tren im Land einschließlich
der mobilen Teams auszulas-
ten. Wann genau Hausarzt-
praxen in die Massenimp-
fung einsteigen, ist nach An-
gaben des Innenministeri-
ums noch nicht absehbar. Zu-
nächst sollen die Kapazitäten
der Impfzentren voll ausge-
schöpft werden.
In Hessen können sich be-

reits weitere rund 1,5 Millio-
nen Bürger für eine Impfung
anmelden, die zur zweiten

Sammeltermine
für Lehrer geplant

Auf einem Rastplatz bei
Wiesbaden sind sieben
Menschen in einem Lkw ge-
funden worden, darunter
drei Jugendliche und ein
Kind. Die Männer hätten
keine Ausweise mit sich ge-
führt, stammten mutmaß-
lich jedoch aus Afghanistan,
teilte die Polizei am Don-
nerstag mit. Der Lkw-Fahrer
hatte demnach Klopfgeräu-
sche wahrgenommen und
das Bundesamt für Güter-
verkehr verständigt.

Sieben Menschen
in Lkw gefunden


