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Welvers Narren von der Sonne geküsst
Im letzten Jahr noch vom Sturm ge-
beutelt, diesmal von der Sonne ge-
küsst: Tausende Narren eröffneten
gestern in Welver die heiße Phase

des Straßenkarnevals im Kreis
Soest. Unter dem Motto „Kostüme
raus, es ist soweit – Welvers Nar-
ren sind zu allem bereit!“ stürzten

sich große und kleine Jecken ins
närrische Getümmel. Den Umzug
bereicherten kostümierte Fuß- und
Musikgruppen aus der Umgebung,

dazu auch einige Motivwagen.
Weiter geht’s auf Lippborgs Stra-
ßen. Dort sind am Sonntag die Nar-
ren los. � Foto: Dahm ➔ Welver

Ringen um Glaubwürdigkeit
Heikle Mission: NRW-SPD muss nach Schulz´ Kehrtwende die Basis überzeugen

DÜSSELDORF � Nach Abschluss
der Koalitionsvereinbarung
sorgt das Ergebnis samt der Per-
sonalien bei der SPD für Diskus-
sionen. NRW-SPD-Chef Michael
Groschek und Mitglieder des
Landesverbandes haben ein
Glaubwürdigkeitsproblem der
Partei beim Eintritt von Martin
Schulz in ein neues Kabinett von
Angela Merkel (CDU) ausge-
macht. Die Basis scheint auch
nicht eben begeistert.

„Es gibt Diskussionen um die
Glaubwürdigkeit“, sagte Gro-
schek gestern mit Blick auf
die Entscheidung Schulz´, das
Außenministerium überneh-
men zu wollen. Diesen Dis-
kussionen müssten sich
Schulz und der gesamte Par-
teivorstand vor dem Mitglie-
derentscheid der SPD zur Ko-
alitionsvereinbarung stellen.
„Wir können das nicht unter
den Teppich kehren. Ich
kann die Gefühlswallung und
manche Faust auf dem Tisch
verstehen“, sagte Groschek.
Er finde die Begründung von
Martin Schulz für die Kehrt-
wende allerdings überzeu-
gend.

Schulz hatte einen Tag nach
der Bundestagswahl ausge-
schlossen, in Merkels Kabi-
nett einzutreten. Zuletzt hat-
te er hingegen erklärt, er wol-

le den Parteivorsitz aufgeben
und Außenminister in einer
neuen Groko werden.

Auch in der SPD-Bundes-
tagsfraktion wurde über
Schulz kontrovers diskutiert.
„Das ist keine glückliche Ent-
scheidung“, meint Bernhard
Daldrup, Abgeordneter aus
dem Kreis Warendorf.

Groschek rechnet bei den
Diskussionsveranstaltungen
mit der Basis mit sehr emo-
tionalen Diskussionen. Auf-
gabe der Parteiführung sei es,
diese Auseinandersetzung ra-
tional einzubetten in die Ab-
wägung der sehr guten Inhal-
te. „In den zurück liegenden
Jahrzehnten hat es keinen
vergleichbaren Koalitionsver-
trag gegeben.“

Unterdessen meldete sich
auch die als „Stimme der Ba-
sis“ bekannt gewordene Su-
sanne Neumann (58) aus Gel-
senkirchen zu Wort. Nach ei-
nem ersten Überblick könne
sie „nichts Positives“ darin
finden, sagte die Gewerk-
schafterin. Sie sei enttäuscht
über den Koalitionsvertrag.
Die SPD verhelfe Merkel wie-
der an die Macht. Dreieinhalb
Jahre Stillstand seien pro-
grammiert. „Und Verlierer
wird nicht die CDU sein, son-
dern die SPD.“ Neumann war
2016 nach einem Talkshow-
Auftritt in die SPD eingetre-
ten. Sie wurde bekannt, weil
sie damals SPD-Chef Sigmar
Gabriel Paroli bot. � dpa/asc
➔ Kommentar/Thema des Tages

Das bekannte SPD-Mitglied Susanne Neumann findet „nichts Posi-
tives“ im Koalitionsvertrag, NRW-SPD-Chef Groschek kann den Är-
ger der Basis verstehen, ist aber für eine Koalition. � Fotos: dpa

INHALT

EURO 1,225 $ (-0,008)

DAX 12260 (-330)

DOW 23905 (-988)

Betrunkener keine Verkleidung
Mit einem launigen Video zur Fastnacht warnt die Polizei in
Mannheim vor den Schattenseiten der tollen Tage. „Betrunke-
ner“ werde als Verkleidung nicht akzeptiert, heißt es unter an-
derem in dem Film, den die Ordnungshüter gestern per Twitter
verbreiteten. Auch Ausreden wie „Wenn Ihr jetzt ein Auge zu-
drückt, weil Fasching ist, mach ich es nie wieder“ seien bei den
zu erwartenden Verkehrskontrollen zwecklos, hieß es. � dpa

Deutsche Exporte
mit Rekordwert

WIESBADEN � Beflügelt von
der Erholung der Weltwirt-
schaft sind Deutschlands Ex-
porte im vergangenen Jahr so
stark gestiegen wie seit 2011
nicht mehr. Die Unterneh-
men führten Waren im Re-
kordwert von 1279,4 Milliar-
den Euro aus, wie das Statisti-
sche Bundesamt gestern in
Wiesbaden anhand vorläufi-
ger Ergebnisse mitteilte. Das
entsprach einem Plus von 6,3
Prozent im Vergleich zum
Vorjahr. Stärker hatten die
Ausfuhren zuletzt 2011 zuge-
legt (11,5 Prozent). Die Impor-
te kletterten im vergangenen
Jahr um 8,3 Prozent auf einen
Wert von 1034,6 Milliarden
Euro. Der deutsche Handels-
bilanz-Überschuss verringer-
te sich auf 244,9 Milliarden
Euro. � dpa ➔ Wirtschaft

Raab-Rückkehr
Stefan Raab meldet sich bei
ProSieben zurück – als Pro-
duzent der Erfinder-Show
„Das Ding des Jahres“.
➔ Menschen und Medien

Verdi-Ziel
Die Gewerkschaft Verdi stellt
ihre Tarifforderungen für den
öffentlichen Dienst vor und
steuert ein sattes Gehaltsplus
an. ➔ Politik

Militärparade
Nordkoreas Machthaber Kim
Jong Un hat gestern trotz der
Annäherung an Seoul mit ei-
ner Militärparade Stärke de-
monstriert. ➔ Hintergrund

Nachbesserung
Zwei Kölner haben vier Frau-
en zur Prostitution gezwun-
gen. Der Bundesgerichtshof
hob Urteile in dem Fall teil-
weise auf. ➔ Land und Leute

Papageien-Schutz
Neuseeland verpasst Papagei-
en eine Sporttherapie, um die
frechen Tiere von Straßen
und Baustellen fernzuhal-
ten. ➔ Blick in die Welt

Bundesweit sinkt die
Zahl der Krankenhäuser

Linke fordert bedarfsorientierte Planung
BERLIN � Die Linke fordert
wegen der sinkenden Zahl
der Krankenhäuser im Bun-
destag einen Kurswechsel.
Die Zahl der Kliniken sank in-
nerhalb von 20 Jahren um
318 auf nur noch 1951 im
Jahr 2016. Die Zahl der Kran-
kenhausbetten nahm um
95 025 auf 498 718 im Jahr
2016 ab. Das geht aus der ak-
tuellen Gesundheitsbericht-
erstattung des Bundes hervor.

„Krankenhausschließun-
gen gefährden die medizini-
sche Versorgung in der Flä-
che, gerade in ländlichen Re-
gionen“, sagte Linken-Frakti-
onschefin Sabine Zimmer-
mann. Während die Zahl der
öffentlich und kirchlich be-
triebenen Kliniken weiter

sank, nahm die Zahl der pri-
vat geführten auf zuletzt 707
zu, kritisierte die Linke. Zim-
mermann forderte eine be-
darfsorientierte, demokrati-
sche Krankenhausplanung.

Zu einer anderen Bewertun-
gen kommt das Forschungs-
institut RWI. Das stellte bei
der Vorstellung seines Kran-
kenhaus Rating Reports 2017
fest, es gebe zu viele kleine
Einrichtungen, eine zu hohe
Krankenhausdichte und zu
wenig Spezialisierung. Zu-
ständig für die Krankenhaus-
planung sind im Wesentli-
chen die Länder. Union und
SPD haben sich in ihren Ko-
alitionsverhandlungen auf
mehr Geld für die Kliniken
geeinigt. � dpa

Olympia macht Feierlaune
Der scheidende Bundesinnenminis-
ter Thomas de Maiziére hofft auf ei-
nen starken Auftritt des Teams
Deutschland bei den Olympischen
Winterspielen in Pyeongchang, die
heute beginnen. Der Deutsche
Olympische Sportbund steckt für
Pyeongchang das Ziel 19 plus X Me-

daillen. In der Deutschen Botschaft
in Seoul herrschte gestern schon
einmal probeweise Feierlaune. An
der Party im Vorfeld der Winterspie-
le nahmen auch Bundespräsident
Frank-Walter Steinmeier (Mitte) und
seine Frau Elke Büdenbender teil.
� Foto: dpa ➔ Sport

Toaster für
den Juso-Chef

SPD-Generalsekretär Lars Kling-
beil hat auf das Engagement von
Juso-Chef Kevin Kühnert (Foto),
eine große Koalition zu verhin-
dern, gelassen und mit Humor
reagiert. Für seine Bemühungen
um neue Parteimitglieder hatte
Kühnert jüngst aus Scherz einen
SPD-Toaster gefordert. Den hat
Klingbeil ihm
nun überreicht,
wie ein Foto auf
Twitter zeigt.
„Dieser junge
Mann hat be-
sonders enga-
giert in den ver-
gangenen Wo-
chen für neue
SPD-Mitglieder
geworben. Da-
für gabs heute
als Prämie von
mir einen SPD-
Toaster! @KuehniKev #spder-
neuern“, twitterte Klingbeil
dazu. Kühnert gilt als ein Anfüh-
rer der Groko-Gegner in der SPD.
Jusos und Parteilinke hatten um
neue Mitglieder geworben, da-
mit möglichst viele beim Mitglie-
derentscheid der Sozialdemokra-
ten gegen den Koalitionsvertrag
mit CDU und CSU stimmen.

LOKALES

„Halte ich für desaströs“
Thies und Hellmich bewerten Koalitionsvertrag
WERL/WICKEDE/ENSE � Die bei-
den heimischen Bundestags-
abgeordneten Hans-Jürgen
Thies (CDU) und Wolfgang
Hellmich (SPD) äußerten sich
jetzt zum Durchbruch in den
Koalitionsverhandlungen.

Thies sagte: „Das ist schon
ein sehr weites Entgegen-
kommen unsererseits. Im
Vergleich zum Sondierungs-
papier hat die SPD erhebliche
Nachverhandlungen zu ihren
Gunsten erreichen können.“
Über die Ministerienvertei-
lung sei Thies „völlig fas-
sungslos.“ Die CDU habe an
Markenkern und Profiltiefe
eingebüßt. „Dass mit dem Au-
ßen- und dem Finanzministe-
rium diese zwei Schlüsselres-
sorts der SPD zugebilligt wur-
den, halte ich für desaströs“,
so der Lippetaler.

Wie Thies glaubt auch sein
SPD-Kollege Wolfgang Hell-
mich nicht daran, dass die
noch ausstehende Mitglieder-
befragung in seiner Partei ein
Selbstläufer wird. „Diejeni-
gen, die mit Nein stimmen,
stimmen aus grundsätzlichen
Erwägungen mit Nein. Wie
das am Ende ausgeht, kann
ich nicht sagen“.

Für ihn wird es nun darum
gehen, den Koalitionsvertrag
zu erklären und auch die Al-
ternative anzusprechen. Und
die sei einzig und allein eine
Neuwahl, betont Hellmich.
Für ihn definitiv keine Alter-
native. „Mit dem Ergebnis der
Koalitionsverhandlungen
können wir das Leben der
Menschen in der Republik
ein Stück weit besser ma-
chen“, so Hellmich. ➔ Werl

Vertrag zur Kooperation
nun unterzeichnet

Sekundarschulen arbeiten künftig zusammen
WERL/WICKEDE � Der Vertrag
ist unterzeichnet, die Tinte
getrocknet: Die Werler und
die Wickeder Sekundarschu-
le kooperieren ab dem kom-
menden Schuljahr.

Die Zusammenarbeit sieht
vor, dass die Gemeinde Wi-
ckede als Träger sowie die Se-
kundarschule Wickede im
Rahmen dieser Vereinbarung
die Aufnahme von Werler
Schülern bis zum Erreichen
der eigenen Kapazitätsgrenze

zusichern. Dies bedeutet: Alle
Werler Kinder, die an der Se-
kundarschule Werl angemel-
det werden, sollen dort auch
ihre gesamte schulische Lauf-
bahn verbringen. Nachzüg-
ler, die durch Zuzüge oder
Schulwechsel dazu kommen,
müssen unter Umständen
nach Wickede fahren. Die Ge-
meinde Wickede übernimmt
die Fahrtkosten der Werler
Schüler innerhalb des Öffent-
lichen Personennahverkehrs.

Wer hat Spaß am
Boule-Spiel?

WICKEDE � „Hier passt eine
Boule-Anlage perfekt hin“,
sagt Andreas Pietsch. Der Wi-
ckeder präsentiert ein Stück
Wiese im Bernhard-Bauer-
Park und wirbt jetzt dafür,
hier zwei Bahnen für den ent-
spannenden, altersübergrei-
fenden Freizeit-Spaß einzu-
richten. Um das Projekt um-
zusetzen, braucht es noch
Unterstützer... ➔ Wickede

Kunstwerke sind
150 Jahre alt

NIEDERENSE � Die im Zuge
der Kapellen-Innensanierung
von St. Anna in Niederense
zutage geförderten Decken-
bemalungen sind zwar gut
150 Jahre, müssen aber nicht
der Öffentlichkeit zugänglich
gemacht werden. Gleichwohl
wird man die Kunstwerke
konservieren, ehe sie wieder
unter einer neuen Zwischen-
decke verschwinden. ➔ Ense
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Mars-Übung in der Wüste
Ein Raupenfahrzeug, Iglu-Zelte, Hel-
me mit Solarenergie: In einer Wüste
des Sultanats Oman – die gute Test-
bedingungen bietet – hat am Don-
nerstag eine simulierte Mars-Missi-
on begonnen. Sechs sogenannte
Analog-Astronauten des Österrei-
chischen Weltraum Forums (ÖWF)
wollen drei Wochen lang abseits der
Zivilisation unter möglichst realisti-

schen Bedingungen die Arbeitsbe-
dingungen auf dem Roten Planeten
simulieren. Laut ÖWF sollen 16 Ex-
perimente aus den Bereichen Inge-
nieurtechnik, Astrobiologie, Geo-
physik und Geologie, Bio- und Hu-
manwissenschaften wichtige Er-
kenntnisse für bemannte Mars-Mis-
sionen liefern. In 20 Jahren könnte
es dann soweit sein. � Foto: dpa


