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Abschied auf Schalke: Biathlon-Olympiasiegerin Laura Dahlmeier macht Schluss
aber „ ich bin ja immer ein Wettkampf-
typ und will mich natürlich noch einmal
gut zeigen“, sagte die 26-Jährige, die
beim Teamevent mit Philipp Nawrath
an den Start geht. FOTO: DPA » SPORT

am Samstag (17.50 Uhr/ZDF) bestreitet
die Doppel-Olympiasiegerin vor mehr
als 46000 Zuschauern das letzte Ren-
nen ihrer Karriere. Zwar sei sie nicht
mehr so fit wie in den Jahren zuvor,

Ihre Weltcup-Laufbahn beendete sie
schon vor mehr als einem halben Jahr –
nun macht Laura Dahlmeier auch offi-
ziell Schluss: Beim mittlerweile traditio-
nellen Biathlon-Spektakel auf Schalke

Feuerwerk als
Silvester-Tradition
Berlin – Am Samstag beginnt
in Deutschland der Verkauf
von Raketen und Böllern.
Dieses sogenannte Kleinfeu-
erwerk darf laut Gesetz nur
an den letzten drei Werkta-
gen des Jahres verkauft wer-
den. Für den Jahreswechsel
2019/2020 erwartet der Ver-
band der pyrotechnischen In-
dustrie 133 Millionen Euro
Umsatz – etwa so viel wie im
Vorjahr. Laut einer repräsen-
tativen YouGov-Umfrage ist
Feuerwerk für 57 Prozent der
Bundesbürger eng mit Silves-
ter verbunden und damit fes-
ter Bestandteil der Jahres-
wechsel-Tradition. Gleichzei-
tig sind sich gut drei Viertel
der Befragten bewusst, dass
Raketen und Böller schlecht
für die Umwelt sind. dpa
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Tanzenergie zu Latino-Pop
Kühne Sprünge, coole Moves, aber auch Ballettschritte
und sinnliche Paartänze bietet der kubanische Export-Er-
folg Ballet Revolutión. Seit 2011 haben 850000 Besucher
die Shows gesehen. Die sechs Tänzerinnen und 13 Tänzer
feierten nun eine umjubelte Premiere im Konzerthaus
Dortmund. Mit einem erweiterten Programm zu Latino-
Musik und Pop-Songs ist die Formation noch in Essen,
Düsseldorf und Köln zusehen. FOTO: PERSSON » KULTUR
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DIE KURIOSE NACHRICHT
Haft-Antrag

Vor den Augen der Polizei
hat ein festgenommener
Mann in Oberfranken sei-
ner Freundin einen Hei-
ratsantrag gemacht. Auf
der Polizeidienststelle fiel
der 31-Jährige vor der Frau
auf die Knie und bat sie
um ihr Ja-Wort, wie ein Po-
lizeisprecher mitteilte. Die
29-Jährige nahm den An-
trag an. Bevor sie mit ih-
rem Verlobten aber vor
den Traualtar schreiten
kann, muss dieser seine
Haftstrafe antreten. Er war
am Donnerstag in Kulm-
bach festgenommen wor-
den, da gegen ihn zwei
Haftbefehle vorlagen. dpa

Eine gemeinsame Ausbildung
Am 1. Januar tritt die neue generalistische Ausbildung in der
Pflege in Kraft. Nach dem neuen Pflegeberufegesetz erhalten
die bisher getrennt ausgebildeten Alten-, Kranken- und Kin-
derkrankenpfleger künftig eine gemeinsame Ausbildung ––
zumindest in den ersten beiden Jahren. Hintergrund ist, dass
der demografische Wandel die Anforderungen an das Pflege-
personal stark erhöht. Ein Altenpfleger benötigt für seine täg-
liche Arbeit zunehmend mehr Fachwissen in der Krankenpfle-
ge – weil die Zahl schwer kranker Bewohner in den Heimen
zunimmt. Und Krankenpfleger haben in den Kliniken immer
häufiger mit älteren und dementen Menschen zu tun.
Generell erhoffen sich Experten von der Neuregelung der
Ausbildung eine neue Attraktivität des Pflegeberufs und da-
mit ein Ende des Pflegenotstands. kna

Kontrolle über
Fahrzeugdaten

Berlin – Der ADAC fordert,
dass Fahrzeugbesitzer selbst
über die zahlreichen Daten
verfügen können, die ihre
Wagen etwa zu Fahrstil, tech-
nischem Zustand und Mobili-
tätsgewohnheiten sammeln.
Eine gesetzliche Regelung
müsse sicherstellen, dass
Fahrzeugbesitzer „selbstbe-
stimmt über ihre Daten ver-
fügen“, sagte der Vizepräsi-
dent des Automobilclubs,
Karsten Schulze, den Zeitun-
gen der Funke Mediengrup-
pe. Bislang könnten allein
Hersteller diese Daten aus
dem vernetzten Fahrzeug
auslesen. Dies sei aus Ver-
brauchersicht „nicht hin-
nehmbar“. afp

Notstand in Krankenhäusern
Die Zahl der unbesetzten Pflegestellen ist deutlich gestiegen

Berlin – Die Schwierigkeiten
bei der Besetzung von Pflege-
stellen im Krankenhaus ha-
ben dramatisch zugenom-
men. Vier von fünf Kranken-
häusern haben Probleme, of-
fene Pflegestellen zu beset-
zen, wie das Krankenhaus-Ba-
rometer des Deutschen Kran-
kenhausinstituts zeigt. Da-
nach sind bundesweit 17000
Pflegestellen offen. Das ist
seit 2016 eine Zunahme von
50 Prozent in der Intensiv-
pflege und um mehr als 200
Prozent auf Allgemeinstatio-
nen. Bei den Ärzten sieht es
nicht viel besser aus: Drei
Viertel (76 Prozent) der fast
2000 Kliniken im Land kämp-
fen der Untersuchung zufol-
ge damit, Mediziner für va-
kante Stellen zu finden. In je-
dem dritten Haus mussten
wegen des Personalnotstands
zeitweise Intensivbetten ge-
sperrt und Fachbereiche von
der Notfallversorgung abge-
meldet werden.

Die Zahlen verdeutlichten,
„welch ungeheurer Hand-
lungsdruck besteht, um
mehr Menschen für den Pfle-
geberuf zu begeistern“, sagte
der Präsident der Deutschen
Krankenhausgesellschaft

(DKG), Gerald Gaß, dem „Ta-
gesspiegel“. Er warnte vor ei-
ner „ernsten Versorgungskri-
se“. SPD-Gesundheitspoliti-
ker Karl Lauterbach sagte,
der Mangel an Pflegekräften
und Ärzten an deutschen Kli-
niken werde zur Gefahr für
das Wohl der Patienten.

Der Vorstand der Deut-
schen Stiftung Patienten-
schutz, Eugen Brysch, ver-
langte „eine konzertierte Ak-
tion für die Zukunft der Kran-
kenhäuser in Deutschland“.
Denn „den Notstand haben
viele zu verantworten. So ge-
ben die Bundesländer seit
Jahren kaum etwas für die In-
standhaltung und Moderni-
sierung der Häuser aus“, sag-
te er. Auch gehe die Einrich-
tung zusätzlicher Studien-

plätze nur schleppend voran.
„11000 Studienplätze rei-
chen nicht aus. Wir brauchen
6000 mehr.“

Bundesgesundheitsminis-
ter Jens Spahn hielt er vor,
dem „ungeordneten Sterben“
der Krankenhäuser zuzuse-
hen. „Dabei gilt es, den länd-
lichen Raum zu stärken, die
Überversorgung der Ballungs-
zentren zu regulieren. Im Üb-
rigen würden immer mehr
alte und chronisch kranke
Menschen versorgt werden
müssen. „Das wird Geld kos-
ten.“ Aber „eine bundesweite

strategische Finanzen-Pla-
nung fehlt“. Doch auch die
Krankenhäuser selbst tragen
Mitschuld an der Situation in
der Pflege. Es rächt sich, dass
in den letzten Jahren keine
zusätzlichen Stellen geschaf-
fen worden sind.

Laut Krankenhaus-Barome-
ter hat sich indes auch die
wirtschaftliche Situation der
Kliniken verschlechtert. Da-
nach haben 2018 rund 40 Pro-
zent der Krankenhäuser Ver-
luste geschrieben. Nur jede
fünfte Klinik beurteilt ihre
Lage als gut. dpa/epd/afp

Medizinisches Personal
wird in vielen Kranken-
häusern gesucht. FOTO: DPA

Ab Montag Streik bei Germanwings
Flugbegleiter-Gewerkschaft Ufo ruft zu dreitägigem Ausstand auf

was abgelehnt worden sei.
Der entsprechende Tarifver-
trag liege unterschriftsreif
vor. Allerdings hatte auch
Germanwings wie der Mut-
terkonzern Lufthansa die
Vertretungsberechtigung der
Ufo-Funktionäre bezweifelt.

Nach Berechnungen des
Fachportals „austrianaviati-
on.net“ soll Germanwings an
den drei Streiktagen ein
knappes Drittel des geplan-
ten Eurowings-Flugpro-
gramms absolvieren. Gefähr-
det sind danach 229 von 795
Starts aus Deutschland. Be-
reits beim ersten Warnstreik
bei vier Lufthansa-Töchtern
im Oktober war die Streikbe-
teiligung bei der German-
wings am höchsten gewesen.
Damals waren innerhalb von
19 Stunden rund 150 Flüge
ausgefallen. dpa

Eurowings-Flugbetrieb ver-
schmolzen werden. Einen ei-
genen Markenauftritt gibt es
nicht mehr. Das Manage-
ment gebe den Mitarbeitern
keine klare Perspektive für
die Zukunft ihres Flugbe-
triebs, erklärte Flohr. Diese
Perspektivlosigkeit zeige sich
auch in den Tarifthemen am
Verhandlungstisch.

Offizieller Streikgrund sind
Regelungen zur Teilzeit, die
laut Eurowings bereits seit ei-
nem Jahr umgesetzt sind.
„Der Streikaufruf ist absolut
unangemessen“, so ein Un-
ternehmenssprecher. Noch
am Montag habe man der Ufo
eine Moderation angeboten,

Frankfurt – Die Kabinenge-
werkschaft Ufo hat die Flug-
begleiter der Lufthansa-Toch-
ter Germanwings zu einem
dreitägigen Streik ab Montag
aufgerufen. Der Ausstand soll
bis einschließlich Neujahr
dauern, teilte die Gewerk-
schaft am Freitag in Frank-
furt mittels einer Video-Bot-
schaft mit. Weitere Streiks
bei der Lufthansagruppe wer-
de man frühestens nach dem
2. Januar verkünden, sagte
Ufo-Vize Daniel Flohr.

Die Tochter Germanwings,
die unter anderem von Dort-
mund, Düsseldorf und Köln/
Bonn fliegt, ist laut Konzern-
angaben noch mit 30 Flug-
zeugen und 1400 Mitarbei-
tern, davon 800 in der Kabi-
ne, für die Nachfolgemarke
Eurowings unterwegs, soll
aber perspektivisch auf den
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Galaktischer Lesespaß 
mit dem E-Paper Bundle. mit dem E-Paper Bundle. 
Jetzt bestellen unter 
epaperservice@wa.de oder 
Tel.: 0800 8000 105

Werler schreibt erfolgreich Hits
Werl – Der Werler Andreas Gasse hat ein großes Hobby:
Musik. Für viele bekannte Bands hat er Songs kompo-
niert. So zum Beispiel für „Die Flippers“. Angefangen hat
für den Lehrer alles in der Band „New Sound Seekers“.
Andreas Gasse spielte in der Coverband die Hammond-
Orgel. Mit Soul- und Rockmusik brachten die sieben Mu-
siker so manche Halle zum Kochen. » WERL

Mehr Wasser aus Echthausen
Echthausen – Die Sommer werden heißer, der Wasserver-
brauch steigt. Das Wasserwerk Echthausen wird in den
kommenden Jahren möglicherweise mehr Trinkwasser
als bisher produzieren. Um zu klären, in welchem Um-
fang die Kapazität erweitert werden kann, laufen derzeit
Untersuchungen. Mit Hilfe von Bohrungen werden die
Grundwasserströme gemessen. » WICKEDE

Lkw-Fahrer verlassen Höingen
Höingen – Die in Höingen gestrandeten litauischen Lkw-
Fahrer haben Ense wieder verlassen. Gestern Mittag setz-
ten sich die Zugmaschinen ohne Ladung vom Vereins-
heim des HSV zur Autobahn 44 in Fahrtrichtung Dort-
mund in Bewegung. Die Männer, so hieß es, hätten von
ihrem Arbeitgeber die Order erhalten, in ihre Heimat zu-
rückzukehren. » ENSE
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Wissenswertes rund um Ausbildungen
und Traumberufe im Handwerk

traumberufe-nrw.de

Traumberufe Handwerk ist eine Aktion von Hellweg Radio
und dem Soester Anzeiger. Mit freundlicher Unterstützung von:

RAUM-, SATTLER- UND SCHNEIDER-
AUSSTATTER (M/W/D)

AM SAMSTAG

4 190715 502206
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Kundenservice
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Schlafkapseln für Obdachlose
Zwei mobile Schlafkapseln sollen wohnungslose Menschen
in Ulm vor dem Erfrierungstod schützen. Die Resonanz auf
die „Ulmer Nester“ werde in einer Probephase wissenschaft-
lich untersucht, hieß es von der Abteilung für Soziales der
Stadtverwaltung. Es handelt sich um aufklappbare Holzkon-
struktionen mit Liegefläche im Inneren. Sie richten sich an
Menschen, die bestehende Angebote der Wohnungslosen-
hilfe – wie Übernachtungsheime – meiden. FOTO: DPA


