
Kein Wasser: US-Elektroautobauer
Tesla kann seine Fabrik in Grünhei-
de bei Berlin vorübergehend nicht
weiterbauen. Der Wasserverband
Strausberg-Erkner habe dasWasser
abgestellt, weil Tesla das Geld nicht
gezahlt habe, sagte eine Verbands-
sprecherin. Das Unternehmen sei
mehrfach gemahnt worden mit An-
drohung einer Sperrung. Die Frist
von 14 Tagen sei abgelaufen. „Da
wird Tesla nicht anders behandelt
als andere“, sagte die Sprecherin.
Wenn das Geld
eintreffe, werde
das Wasser wie-
der angestellt. Das vor-
läufige Abschneiden
vomWasser kommt für
den US-Autobauer zur
Unzeit: Die Bauarbei-
ten sind oder besser:
waren in vollem Gang . . .

DemTesla-Werkwird der
Wasserhahn zugedreht
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9,987MillionenDollar für
ein Shakespeare-Werk

NEWYORKEine Erstausgabe vonWil-
liam Shakespeares „Comedies, His-
tories & Tragedies“ ist in New York
für einen Rekordpreis versteigert
worden. Der 1623 gedruckte Band
brachte 9,987 Millionen Dollar (etwa
8,5 Millionen Euro) ein. Das ist mehr
als je ein literarischesWerk zuvor bei
einer Versteigerung erzielt hat, wie
das Auktionshaus Christie‘s in New
York mitteilte. Nach einem sechsmi-
nütigen Bieterwettstreit am Telefon
ging das Buch an den US-Sammler
Stephan Loewentheil. „First Folio“
sei „die bedeutendste Sammlung
von Theaterstücken, die jemals ver-
öffentlicht wurden“. (dpa)

Beherbergungsverbot in zwei Bundesländern gekippt
DÜSSELDORF Eine Familie aus Marl
im Risikogebiet Recklinghausen, die
per Eilantrag vor dem Verwaltungs-
gerichtshof in Baden-Württemberg
das dortige Beherbergungsverbot
gekippt hat, tritt nun ihren Urlaub
im Kreis Ravensburg an. Die Urlau-
ber aus NRW argumentierten gegen-
über dem Gericht unter anderem,
die Vorlage eines negativen Coro-
na-Tests diskriminiere Gäste aus
Regionen mit schlechten Testkapa-
zitäten und Familien. Sie hätten es
nicht geschafft, ein Testergebnis in-
nerhalb von weniger als 72 Stunden
zu erlangen – wobei es nur 48 Stun-
den alt sein darf. Weiterhin müsse

der Test privat bezahlt werden und
belaste die Antragsteller mit ihren
drei Kindern erheblich.

Die Rechtsanwältin der Familie
betonte, dass sowohl sie selbst als
auch ihre Mandanten „ganz ein-
deutig“ hinter dem Kurs von Bun-
deskanzlerin Angela Merkel (CDU)
stünden, was den Kampf gegen die
Corona-Pandemie angehe. Das Be-
herbergungsverbot einzelner Bun-
desländer sei in der aktuellen Form
aber nicht gerecht.

Auch das niedersächsische Ober-
verwaltungsgericht hat das Beher-
bergungsverbot des Landes für
Reisende aus deutschen Coro-

na-Hotspots in einem Eilverfahren
für rechtswidrig erklärt. Der Be-
schluss sei unanfechtbar, teilte das
Gericht am Donnerstag in Lüneburg
mit. Geklagt hatte der Betreiber ei-
nes Ferienparks.

Laschet kontra Lauterbach

NRW-Ministerpräsident Armin La-
schet (CDU) hat derweil erneut für
ein Ende des Beherbergungsver-
bots in mehreren Bundesländern
geworben.„Das Beherbergungsver-
bot setzt falsche Anreize: Es zwingt
Menschen, sich vor einer Hotelüber-
nachtung freitesten zu lassen“, und

dadurch würden „wichtige Testre-
agenzien, die jetzt dringend ge-
braucht werden, verschwendet“.

Der SPD-Gesundheitsexperte Karl
Lauterbach hat dagegen ein Reise-
verbot für Menschen aus Regionen
mit hohen Fallzahlen gefordert.„Für
besonders hohe Infektionszahlen
sollte für die Region dann besser
sogar ein komplettes Reiseverbot
gelten, bis sich die Lage dort beru-
higt hat“, sagte Lauterbach unserer
Zeitung. „Es bleibt falsch, dass die
Länder bis zum 8. November beim
Beherbergungsverbot völlig unter-
schiedliche Regelungen treffen und
Negativtests verlangen.“ Ihm zufol-

ge werden besonders in den Bal-
lungsräumen wichtige Testkapazi-
täten dadurch weggenommen.

Während in Bayern das umstrit-
tene Beherbergungsverbot für Rei-
sende aus Hotspots bis auf weiteres
in Kraft bleibt, hebt das Bundesland
Sachsen es auf.

Bund und Länder fordern alle
Bürger auf, nicht erforderliche in-
nerdeutsche Reisen in und aus Ge-
bieten mit hohen Infektionszahlen
zu vermeiden. Die derzeit geltenden
Einschränkungen für Übernachtun-
gen in Hotels und Pensionen in eini-
gen Bundesländern sollen am 8. No-
vember neu bewertet werden.(dpa)

Gerichte entscheiden nach Eilanträgen: Reisende aus Corona-Hotspots dürfen nach Baden-Württemberg und Niedersachsen

Geldwäsche?
Anklage gegen
früheren Pfarrer
HÜCKELHOVEN Die Staatsanwalt-
schaft Mönchengladbach hat den
früheren Pfarrer der Gemeinschaft
der Gemeinden (GdG) Hückelho-
ven, Georg K. (57), wegen Geldwä-
sche und Untreue angeklagt. Das
bestätigte das Amtsgericht Mön-
chengladbach auf Anfrage unserer
Zeitung. K. soll einem oder mehre-
ren Unbekannten dabei geholfen
haben, Geld aus Betrügereien über
mindestens 161 Bankkonten zu wa-
schen. Dafür soll er Provisionen in
bislang nicht bekannter Höhe erhal-
ten haben. Vom Konto der GdG Hü-
ckelhoven soll Pfarrer K. mindestens
148 Mal unrechtmäßig Geld ins Aus-
land überwiesen haben. Dies wür-
de, wenn es sich bewahrheitet, eine
Untreue darstellen. K. ist seit März
2018 als Pfarrer der GdG suspen-
diert. (gego) > Region&NRW

Das Jugendwort
des Jahres: „Lost“
ist der Gewinner
STUTTGART Jugendliche haben in
einer Abstimmung entschieden:
„Lost“ ist das Jugendwort des Jahres.
Mit dem Begriff wird ahnungsloses
und unsicheresVerhalten beschrie-
ben, wörtlich übersetzt bedeutet es
„verloren“. Mit 48 Prozent der Stim-
men hat „Lost“ sich gegen die Fina-
listen „Cringe“ (beschreibt etwas
Peinliches und Unangenehmes)
und„Wyld/Wild“ (umschreibt etwas
Krasses und Besonderes) durchge-
setzt, wie der Pons-Verlag in Stutt-
gart mitteilte. Jugendliche konnten
im Internet ihren Favoriten unter
zehn Vorschlägen wählen. (dpa)

StrengeMaßnahmen inAachen

DÜSSELDORF/AACHEN/BERLIN An-
gesichts rasant ansteigender Infek-
tionszahlen stehen auch in Nord-
rhein-Westfalen Beschlüsse über
strengere Einschränkungen im pri-
vaten und öffentlichen Leben bevor.
An diesem Freitag wird das Landes-
kabinett in einerVideo-Schalte ent-
scheiden, was die jüngste Bund-Län-
der-Einigung für das Bundesland
bedeutet.

Zeeland: Die Bundesregierung hat
die gesamten Niederlande, das ge-
samte französische Grenzgebiet zu
Deutschland und erstmals auch Re-
gionen in Italien und Polen mitWir-
kung ab dem kommenden Samstag
zu Corona-Risikogebieten erklärt.
Damit ist die bei Urlaubern belieb-
te Provinz Zeeland als letzte Region
in den Niederlanden auch betroffen.

Belgien: Die Zahl der Corona-In-
fektionen in Belgien ist auf Rekord-
hoch. Die Behörden des Elf-Millio-
nen-Einwohner-Landes meldeten
am Donnerstag 7481 registrierte Fäl-
le innerhalb von 24 Stunden. In den
vergangenen zweiWochen seien auf
100.000 Einwohner rund 494 Infek-
tionen gemeldet worden.

Städteregion: Gaststätten und
Restaurants in der gesamten Städte-
region müssen bis aufWeiteres noch
nicht, wie auf Bundes- und Länder-
ebene vereinbart, um 23 Uhr, son-

dern erst um 24 Uhr schließen. Die
Sperrstunde gilt ab sofort. Dies ha-
ben die gemeinsamen Krisenstäbe
von Stadt Aachen und Altkreis-Kom-
munen am Donnerstag beschlos-
sen. Speziell in Aachen gilt ab sofort
Maskenpflicht auch in Fußgänger-
zonen sowie auf Wochen- und Trö-
delmärkten. Zwischen 23 Uhr und
6 Uhr früh ist es in allen Kommu-
nen der Städteregion außerdem
untersagt, außerhalb von gastro-
nomischen Einrichtungen öffent-
lich Alkohol zu konsumieren. Zu-
dem dürfen im öffentlichen Raum
nur noch maximal fünf Personen
zusammenkommen, sofern es sich
nicht um offizielle oder private Fei-
ern aus besonderem Anlass handelt.
Am Donnerstag lag der sogenann-
te Inzidenzwert in der Städteregion
bei 72,9 Neuinfektio-
nen pro 100.000 Ein-
wohner.

Im Kreis Düren
liegt der Inzidenz-
wert bei 36,6. Aller-
dings bereitet man
sich in Düren bereits
darauf vor, schon
bald die Marke von
50 zu erreichen. „Ich
gehe davon aus, dass
der Wert von 50 rela-
tiv schnell erreicht wird.
Ich würde mich wundern,
wenn es nicht in den nächs-
ten Tagen geschieht“, sag-

te Norbert Schnitzler, der Leiter des
Kreisgesundheitsamtes. In der Stadt
Düren, wo knapp die Hälfte der ak-
tuell im gesamten Kreis infizierten
Personen leben, prüft die Verwal-
tung eine Aufstockung des Perso-
nals im Ordnungsamt, um die stark
erhöhte Zahl der Kontrollen bewäl-
tigen zu können.

Im Kreis Heinsberg ist der Wert
auf 36 geklettert. Angesichts der
weiter steigenden Zahlen trafen sich
am Donnerstag die Ordnungsamts-
leiter der Städte und Gemeinden so-
wieVertreter der Kreispolizeibehör-
de mit dem Krisenstab, um weitere
Maßnahmen zu besprechen.

Intensivstationen: Die Zahl der re-
gistrierten Neuinfektionen hat in
Deutschland einen Höchstwert er-

reicht. Die Gesund-
heitsämter melde-
ten nach Angaben
des RKI 6638 Fäl-
le in 24 Stunden.
Die bisherige Re-
kordzahl war am
28. März mit 6294
neuen Ansteckun-
gen erreicht wor-
den. Die Lage in
den Kranken-
häusern ist aber

weiterhin vergleichs-
weise entspannt, die
Zahl der Covid-19-Pa-
tienten auf Intensiv-

stationen liegt auf einem ver-
gleichsweise niedrigen Niveau. So
wurden laut Daten des Intensiv-
registers der Deutschen Interdis-
ziplinären Vereinigung für Inten-
siv- und Notfallmedizin (DIVI) von
Donnerstagabend in NRW 196 Co-
vid-Patienten intensivmedizinisch
behandelt; eine Woche zuvor wa-
ren es noch 157. Die Städteregion
Aachen verzeichnete neun Inten-
sivfälle, der Kreis Heinsberg und
der Kreis Düren jeweils drei. Insge-
samt sind in NRW noch 1989 von
7177 zur Verfügung stehenden In-
tensivbetten frei.

Krankschreibungen: Telefonische
Krankschreibungen wegen Erkäl-
tungsbeschwerden sind ab kom-
mendem Montag wieder bundes-
weit möglich. Das beschloss der
Gemeinsame Bundesausschuss im
Gesundheitswesen. Die Regelung
soll zunächst bis zum Jahresende
gelten. Die entsprechenden Krank-
schreibungen gibt es jeweils für sie-
ben Tage. Eine einmalige Verlänge-
rung der Krankschreibung könne
telefonisch für weitere sieben Kalen-
dertage ausgestellt werden. (mh/
tp/hjd/dpa) > Blickpunkt/Die Seite
Drei/Lokales

Aktuelle Informationen online auf:
aachener-nachrichten.de; Bürgerte-
lefon:0211/91191001; Infos online un-
ter: land.nrw/corona und rki.de

In der Stadt gilt ab sofort in Fußgängerzonen Maskenpflicht. Steigende Zahlen auch in den
Kreisen Düren und Heinsberg. Die Provinz Zeeland wird ab Samstag zum Risikogebiet.

Ab sofort gilt dieMaskenpflicht in den Fußgängerzonen in Aachen. FOTOMONTAGE: MHA

Leoni Kerpen in
Stolberg: 400 Jobs
vor demAus
STOLBERG Dem seit 100 Jahren in
Stolberg produzierenden Kabel-
hersteller Kerpen droht das Aus.
Für bis zu 400 Beschäftigte würde
dies die Arbeitslosigkeit bedeuten.
Hans-Joachim Ziems, Vorstand des
Mutterkonzerns Leoni, erklärte im
Gespräch mit unserer Zeitung, ei-
gentlich solle der gesamte Stand-
ort geschlossen werden. Man habe
aber für den Teil, der Datenkabel
herstellt, einen Interessenten an der
Hand. Sollte es zum Verkauf kom-
men, könnten ungefähr die Hälfte
der Arbeitsplätze erhalten bleiben.
Eine Entscheidung wird bis Ende
2020 erwartet. (stm) > Wirtschaft
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Das denkmalgeschützte Kar-
melitinnen-Kloster am Lous-
berg ist offenbar Teil einer mil-
liardenschweren Insolvenz
und eines groß angelegten An-
lagebetrugs geworden. Die Zu-
kunft des ehemaligen Klosters,
das vor elf Jahren von den letz-
ten Ordensschwestern geräumt
und verkauft wurde, ist daher
wieder völlig unklar. Frühere Ei-
gentümer hatten dort den Bau
einer Seniorenresidenz und
neuer Wohnungen geplant.
Umgesetzt wurde davon bis
heute nichts. > Seite 13
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Krimi umeine alte
Klosteranlage
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