
Corona als Müllproblem

Corona hin, Corona her.
Der eine verharmlost die

Pandemie, andere nehmen die
Bedrohung durch das Virus so
ernst, dass sie mit der Situa-
tion nicht klarkommen und
psychisch erkranken. Eins ist
allerdings unübersehbar: Das
kleine Virus ist dabei, unser Le-
ben grundsätzlich zu verän-
dern und sogar das Alltags-
verhalten zu beeinflussen. Nur
ein ganz kleines Beispiel, wor-
an vieles deutlich wird: Vor Co-

rona fanden die Reinigungs-
kräfte beim Aufräumen auf
Straßen und Plätzen, in Grün-
anlagen und auf Kinderspiel-
plätzen Hinterlassenschaften
jeglicher Art. Vom Papierta-
schentuch über Apfel- und Ba-
nanenschalen bis hin zu Ziga-
rettenkippen und Überbleib-
sel nächtlicher Liebesspiele
reichte die Ausbeute. Heute be-
herrschen kaputte Corona-
Schutzmarken die (Müll)-Sze-
ne, beobachtet... der Müller

Guten Morgen,uten Morgen,

Lübbecker Land

Lions-Kalender
¥ Lübbecke (nw). Für den 6. Kalendertag hat der Lions-Club fol-
gende Gewinner ermittelt: Los-Nr. 2675 und 0466 (je Gutschein
Lübbecke Card – Kanzlei Altes Zollamt), 0480 (Gutschein ex-
terne Festplatte – S+W Bau GmbH und 3715 (Restaurantgut-
schein Sternekoch Hamburg inkl. Hotel – Volksbank Lübbecker
Land) sowie für den 7. Tag die Lose 1323 (2 VIP-Tickets für ein
Zweitliga-Heimspiel des FC St. Pauli inkl. Hotel, nach Verfüg-
barkeit, abhängig vom örtlich geltenden Hygienekonzept – Dan-
nemann), 0213, 1376, 1777, 1400, 4411, 1557, 1867, 1295, 0747
und 0758 (je Bosch Personenwaage Glas – Elektro Kutsche) so-
wie 3007 (Gutschein für einen Drucker - OPAL GmbH).

Ort Fälle Vortag Abgeschl. Gestorben

Bad Oeynhausen 616 (606) 398 5

Espelkamp 787 (768) 543 9

Hille 155 (152) 116 1

Hüllhorst 190 (189) 136 1

Lübbecke 511 (508) 377 4

Minden 1.271 (1.262) 995 8

Petershagen 186 (186) 143 1

Porta Westfalica 264 (262) 198 2

Preußisch Oldendorf 292 (289) 233 3

Rahden 239 (236) 174 3

Stemwede 234 (227) 186 2

Stand: 6. Dezember. In Klammern: Zahl vom Vortag. Abgeschl.:
Genesene und gestorbene Patienten.

Corona-Fälle im Mühlenkreis

Kreis Mi.-Lk. ¥ Signalwert ¥ Grenzwert
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SchluckausderPulleauch fürBrauereien
SPD-Politiker Achim Post fordert Hilfe für familiengeführte Betriebe. Er sagt, warum

vor allem kleine Brauereien Unterstützung benötigen.
Joern Spreen-Ledebur

¥ Lübbecker Land. Das Gast-
gewerbe muss weiter zusper-
ren, auch Museen, Theater, Ki-
nos und Tierparks sind weiter
dicht. Nur eine Woche nach
Verlängerung des so genann-
ten „Lockdown lights“ wurde
vorigen Mittwoch überra-
schend eine weitere Verlänge-
rung der Maßnahme verkün-
det. Auch das geschah nach
einer Videokonferenz von
Kanzlerin Angela Merkel mit
den Ministerpräsidentinnen
und Ministerpräsidenten. Das
Handeln der Ministerpräsi-
dentenkonferenz (MPK) vor-
bei am Parlament sorgt für Un-
mut.

Laut der geltenden Recht-
sprechung des Verfassungsge-
richts ist es Aufgabe des Par-
laments, über eine Einschrän-
kung der Grundrechte zu ent-
scheiden. Daran erinnert auch
der heimische SPD-Bundes-
tagsabgeordnete Achim Post.

In den vergangenen Wo-
chen hatte die Kritik am Vor-
gehen von Kanzlerin und Mi-
nisterpräsidenten zugenom-
men, Grundrechte mit Ver-
ordnungen einzuschränken –
an den Parlamenten vorbei. Es
sei gelungen, mit dem Infek-
tionsschutzgesetz einige Ver-
besserungen zu erreichen, sag-
te Achim Post mit Verweis auf
die Beratungen im Bundestag.

So seien Maßnahmen für
vier Wochen befristet und es
gebe eine Berichtspflicht der
Regierung. Mit der Einfüh-
rung eines Parlamentsvorbe-
halts, der Abstimmungen im
Bundestag über Maßnahmen
vorgesehen hätte, konnte sich
die SPD allerdings nicht durch-
setzen.

„Bei allem Respekt vor dem
Föderalismus: Ich bin mit der
Ministerpräsidentenkonferenz

unzufrieden“, sagt der in Rah-
den geborene und in Espel-
kamp aufgewachsene stellver-
tretende Vorsitzende der SPD-
Fraktion im Bundestag.

Er wolle nicht, „dass 17
Kanzler und Ministerpräsiden-
ten entscheiden“, sagte Achim
Post im Gespräch mit der Neu-
en Westfälischen. Die Entschei-
dungen müssten von den Ver-
fassungsorganen getroffen
werden – von der Bundesre-
gierung, vom Bundestag, dem
Bundesrat, den Landesregie-
rungen und den Länderparla-
menten.

»Solche Erfolge
fallen nicht vom
Himmel«

Für die finanziellen Fol-
gen,« die die Entscheidungen
der Ministerpräsidentenkon-
ferenz dann hätten, seien die
Parlamente dann wieder gut
genug. Es entscheide schließ-
lich der Bundestag über den
Haushalt des Bundes. Das wird
nun wieder der Fall sein. Man

wolle viel mobilisieren für be-
sonders betroffene Branchen,
merkte Post an. Das gelte für
Solo-Selbstständige bis hin zu
Firmen.

„Wir werden einen Haus-
haltauflegen,deres insichhat“,
kündigt Achim Post an. Ge-
plant sei eine Netto-Kredit-
aufnahme von 180 Milliarden
Euro. Aus Sicht von Achim
Post gebe es kein anderes Land,
das aufgrund der wirtschaftli-
chen Situation so in der Lage
sei zu helfen. Trotz all dieser
Maßnahmen sei Deutschland
von allen G 8-Ländern das
Land mit der geringsten Ver-
schuldung.

Das Mainzer Unternehmen
Biontech, das gemeinsam mit
dem US-Konzern Pfizer einen
Corona-Impfstoff entwickelte,
sei ein Beispiel für die Leis-
tungsfähigkeit Deutschlands,
betont Post. „Solche Erfolge
fallen nicht vom Himmel, man
mus sich systematisch um sie
kümmern.“ Das sei im Fall Bi-
ontech geschehen – durch den
Bund, das Land Rheinland-
Pfalz und die EU.

Der anstehende Haushalt sei

eine schwierige Entscheidung,
sei aber verantwortbar. Der
Grundsatz sei richtig, es gebe
aber auch Schwächen, räumt
der Bundespolitiker ein. Die im
Oktober angekündigten
schnellen November-Hilfen
etwa fließen aus Sicht der Gas-
tronomie viel zu spät. Der Link
für die Anträge, so hatte es et-
wa der Rahdener Gastronom
Rainer Benk gesagt, sei erst am
25. November freigeschaltet
worden.

Das Thema November-Hil-
fen habe die SPD gegenüber
Wirtschaftsminister Peter Alt-
maier (CDU) moniert, merk-
te Achim Post an. Diese Hil-
fen sollten im Dezember kom-
men. Nach Überzeugung Posts
muss aber noch weiteren Be-
reichen geholfen werden.

»Es gibt zur Zeit keine
Gaststätte, die
Fassbier kauft«

Manche Bereiche erhielten
nun vom Bund 75 Prozent des
Umsatzes aus dem November
vorigen Jahres ausgezahlt. Fi-
nanzielle Hilfe vom Bund for-
dert Achim Post auch für fa-
miliengeführte mittelständi-
sche Brauereien wie die Lüb-
becker Brauerei Barre. Solche
Brauereien seien besonders ge-
troffen. Sie gingen „auf Null,
weil sie kein Fassbier verkau-
fen. Es gibt zurzeit keine Gast-
stätte, die Fassbier kauft.“

Die großen Brauereien hät-
ten wenig Fassbier-Anteil und
würden auch in der Corona-
krise ihr Flaschenbier verkau-
fen. Achim Post: „Wenn man
nun den Kleinen nicht hilft,
dann gucken die Großen zu,
wie sie den Markt nach und
nach übernehmen.“ In Bayern
etwa gebe es 830 kleine Braue-

reien, die ebenso betroffen sei-
en wie Barre oder in Köln die
Kölsch-Brauereien.

„Da muss was passieren“,
macht Post deutlich. Ob auch
tatsächlich etwas passieren
wird? Das werde schwierig,
räumt Post ein. Es müsse sich
wenigstens ein Pfad eröffnen,
um Möglichkeiten zu schaf-
fen, dass kleine Brauereien et-
wa durch Ausführungsbestim-
mungen bei der Finanzhilfe
Geld bekämen. An diesem Ziel
arbeite man überparteilich. In
diesen Tagen werde er dar-
über mit Ralph Brinkhaus
(CDU) und Alexander Do-
brindt (CSU) sprechen.

Hassmails und Drohungen,
wie sie gegen zahlreiche Poli-
tiker gerichtet sind, hat Achim
Post bislang nicht bekommen.
Man müsse auch unterschei-
den, vertritt der gebürtige Rah-
dener. Die Gruppe von Coro-
naleugnern bis Faschisten ha-
be sich in erster Linie darauf
konzentriert, mit Hilfe der AfD
das Parlament bloß zu stellen
und lahm zu legen, erinnert
Post an jüngste Aktionen von
vermeintlichen Gästen von
AfD-Abgeordneten im Reichs-
tagsgebäude. Deren Vorgehen
sei bekannt.

Gleichzeitig habe es Mail-
Aktionen gegeben. Jede Mi-
nute sei aus ganz Deutschland
eine Mail gekommen,dass man
als Abgeordneter auf jeden Fall
gegen das Infektionsschutzge-
setz stimmen solle und in
denen es Vergleiche mit dem
Ermächtigungsgesetz der Na-
zis von 1933 gab.

Achim Post hat nach eige-
nen Angaben 50 bis 60 Mails
aus dem Kreis Minden-Lüb-
becke bekommen und die ha-
be er auch sachlich beantwor-
tet. „Es waren dann auch ei-
nige dabei, die dann in einen
positiven Dialog traten.“

Der heimische SPD-Bundestagsabgeordnete Achim Post fordert fi-
nanzielle Hilfen auch für familiengeführte mittelständische Braue-
reien. FOTO: JOERN SPREEN-LEDEBUR

Hat alles im Blick: Zum Brauereifest anlässlich des 175. Jubiläums der Brauerei Barre gab es stark nachgefragte Führungen. Um die Etikettierung in der Abfüllanlage kümmerte
sich an jenem Tag Michael Brockmann. ARCHIVFOTO: JOERN SPREEN-LEDEBUR

Polizei informiert zu Einbruchschutz
Bürger können sich am Mittwoch auf dem Lübbecker Wochenmarkt von Fachleuten beraten lassen

¥ Lübbecke (nw). Anlässlich
der Kampagne „Riegel vor – Si-
cher ist sicherer“ können sich
interessierte Bürgerinnen und
Bürger an einem Infostand der
Polizei Minden-Lübbecke am
kommenden Mittwoch, 9. De-
zember, ab 9 Uhr auf dem Lüb-
becker Wochenmarkt am Gän-

semarkt zum Thema Ein-
bruchsprävention kostenlos
beraten lassen.

Dem Angebot des Kommis-
sariats Kriminalprävention
und Opferschutz kamen be-
reits in Bad Oeynhausen eini-
ge Interessierte nach und er-
hielten so am Beratungsstand

zahlreiche Informationen aus
den Händen der Experten Oli-
ver Thamm und Sören An-
derson.

Überwiegend ging es dabei
um den nachträglichen Ein-
bau von Sicherheitstechnik,
aber auch um eine entspre-
chende Verhaltensprävention.

Fragen zum polizeilichen All-
tag wurden ebenfalls gestellt
und beantwortet.

Auch in Lübbecke auf dem
Wochenmarkt am Gänse-
markt können Interessierte auf
die Fachexpertise der Polizei
bauen. „Hier werden die Fach-
berater wieder mit Rat und Tat

an ihrem Infomobil den Bür-
gerinnen und Bürgern zur Sei-
te stehen“, teilt die Pressestel-
le der Polizei mit.

Mehr Infos gibt es unter:
https://minden-luebbe-
cke.polizei.nrw/artikel/poli-
zei-und-buerger-gegen-ein-
brecher

Zwei weitereMenschen an Corona gestorben
¥ Kreis Minden-Lübbecke (nw). Zwei Menschen sind am Wo-
chenende an den Folgen der Viruserkrankung gestorben. Eine
81-Jährige aus Bad Oeynhausen und ein 65-jähriger Mann aus
Rahden. Die Mühlenkreiskliniken versorgen aktuell 54 Covid-Pa-
tientinnen und Patienten, davon 19 auf der Intensivstation. Drei
Covid-Patienten werden künstlich beatmet.

SPDgeschlossen für Ausbauder Bestandstrasse
¥ Kreise Minden-Lübbecke/Herford. Die heimischen Abge-
ordneten Wiebke Esdar (Bielefeld), Achim Post (Minden-Lüb-
becke) und Stefan Schwartze (Herford) haben den Planungsauf-
trag des Bundesverkehrsministeriums an die Deutsche Bahn zum
Ausbau der Bahnstrecke Bielefeld-Hannover zum Anlass ge-
nommen, in einer Videokonferenz mit SPD-Vertretern an der be-
stehenden und den eventuell neuen Bahntrassen zum aktuellen
Stand zu informieren. Alle Teilnehmer waren sich einig, dass
der viergleisige durchgehende Ausbau der Bestandsstrecke zwin-
gend in den Variantenkatalog für den Planungsdialog aufge-
nommen werden muss. ¦ Bericht folgt

¥ Kreis Minden-Lübbecke (nw). Am heutigen Montag, 7. De-
zember, muss an folgenden Straßen mit Geschwindigkeitsmes-
sungen gerechnet werden: in Lübbecke an der Ravensberger Stra-
ße, in Pr. Oldendorf an der Eggetaler Straße.
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