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¥ Berlin. Amateur-Vertragssportler in Deutschland fallen nicht
unter das Mindestlohngesetz. Das stellte Bundesarbeitsministerin
Andrea Nahles (SPD) klar. Auch eine geringe Aufwandsentschä-
digung für Ehrenamtliche ist weiter möglich. ¦ Sport
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¥ Turin. Der Abstiegskampf hat für den Fußball-Bundesligisten
Borussia Dortmund kurz Pause, heute darf das Team von Jürgen
Klopp wieder in der Champions League ran. BeimGastspiel in Tu-
rin werden Erinnerungen an den Triumph von 1997wach.¦ Sport
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¥Verden. Groß sind die Erwartungen an den Kinderporno-Pro-
zess gegen Sebastian Edathy, doch der Auftakt ist schnell vorbei.
Die Verteidigung bremst, wo sie kann. Und die Taktik könnte auf-
gehen. ¦ Kommentar, Seite 3
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¥Gütersloh/Bielefeld. Mit einer Millionenklage zieht Robert
Tönnies (36) gegen den Steuerberater Josef Schnusenberg (74)
zu Felde. Vor dem Bielefelder Landgericht kamen nun die Vor-
würfe zur Sprache. ¦Wirtschaft
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¥Gersthofen/Cork. Apple wird künftig seine Cloud-Dienste für
europäische Kunden aus zwei neuen Rechenzentren in Europa an-
bieten. Für Bau und Betrieb der beiden Anlagen in Dänemark
und Irland werden 1,7 Milliarden Euro investiert. ¦Wirtschaft
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¥ Berlin (AFP). Bahnreisende
können aufatmen: Der von der
Gewerkschaft Deutscher Loko-
motivführer (GDL) angedrohte
Streik sei abgewendet worden,
teilte die Deutsche Bahn in Ber-
lin mit. Nach „intensiven Ge-
sprächen“ in den vergangenen
Tagen seien „Ergebnisse zur zu-
künftigen Tarifvertragsstruk-
tur“ erzielt worden. Die Tarif-
verhandlungen mit der GDL
würden nun wie geplant am
Donnerstag in Berlin fortge-
setzt. Die GDL hatte am ver-
gangenen Mittwoch einen neu-
en Streik beschlossen. Die
Deutsche Bahn führt derzeit
parallel Verhandlungen mit der
EVG und der GDL. Beide Ge-
werkschaften wollen Tarifab-
schlüsse erreichen.
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¥ Bielefeld (ram). Zum nunmehr zehnten Mal
haben die Neue Westfälische, das Haller Kreis-
blatt und die Lippische Landes-Zeitung ihre Kul-
tursterne des Jahres für kulturelle Spitzenleis-
tungen verliehen. Die zwölf Jahressterne und der
Stern des Jahrzehnts gingen an (v. oben n. un-
ten, v. l. n. r.): Andreas Kimpel, Andreas Kuntze
und Klaus Doldinger, Jürgen Böker, Carsten
Venherm, Christoph Gockel-Böhner und Flo-

rian Matzner, Gregor Zöllig (Stern des Jahr-
zehnts), Regine Krull, Thomas Thiel und Horst
Thermann, Karl Geweke, Tanja Schrammen und
Christian Pietschmann, Veit Mette und Achim
Borchers, Dietmar Walther, Norbert Stertz, Pe-
ter Eickmeyer und Gaby von Borstel, Martin Rie-
ker sowieGünter Specht. Geehrt wurden die Ster-
neträger gestern Abend vor rund 300 Gästen in
der Bielefelder Hechelei. ¦ Kultur

21 Kulturmacher aus der
Region wurden gestern
Abend mit Sternen des
Jahres ausgezeichnet. Der
erstmals vergebene Stern
des Jahrzehnts ging an das
Bielefelder Tanztheater.
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Experte sieht neue Bedrohungslage

VON DIRK-ULRICH BRÜGGEMANN

¥ Bielefeld. Vor einem mili-
tärischen Ernstfall will die
Bundesregierung die Bevölke-
rung besser schützen. Der Zi-
vilschutz soll darauf über-
prüft werden, ob er auf die ak-
tuellen Bedrohungen vorbe-
reitet ist. Der Präsident des
Bundesamts für Bevölke-
rungs- und Zivilschutz, Chris-
toph Unger, bemängelte „das
Fehlen hinreichender Zivil-
verteidigungsfähigkeit mit
vielen Facetten“.

Nach dem Ende des Kalten
Krieges waren alle Schutzbun-
ker geschlossen, Sirenen abge-
baut und Notvorräte aufgelöst
worden. Laut NRW-Innenmi-
nisterium sind im Sirenenka-
taster des Landes inzwischen
schon wieder rund 3.500 Heu-
ler in 280 der 396 Städte und
Gemeinden verzeichnet. Für
den Fall von zivilen Katastro-
phen und Krisen sei viel getan
worden, sagte Unger. „Für den
Fall einer Bedrohung von au-
ßen sieht das schlechter aus.“
In Bielefeld sind alle Sirenen

zurückgebaut worden. Es gibt
Überlegungen, das flächende-
ckende Sirenennetz wieder auf-
zubauen, erklärte der Leiter der
Feuerwehr, Rainer Kleibrink,
wobei die Finanzierung noch
offen ist. „In Bielefeld hat es in
den letzten 20 bis 30 Jahren kei-
ne Situation gegeben, wo Sire-
nen notwendig waren“, so Klei-

brink. Und die Bevölkerung
weiß in den meisten Fällen gar
nicht, was bei Sirenenalarm zu
tun ist. Den Einsatz von Laut-
sprecherfahrzeugen und Ra-
diodurchsagen sieht der Feu-
erwehrchef als effektiver an.
DerKreisLippehat sein noch

erhaltenes Sirenensystem digi-
talisiert. Etwa alle drei Monate
werden mit Probealarmen die
Anlagen überprüft. Im Kreis
Höxter sieht es ebenfalls gut aus.
„Unsere 163 Sirenen stehen
noch und sind komplett ein-
satzfähig“, weiß Kreispresse-
sprecher Burkhard Schwanne-
cke. Auch im Kreis Paderborn
kann die Leitstelle die mehr als
100 Sirenen analog ansteuern.
Der Kreis hat einen Gutachter
eingeschaltet, der die Flächen-
abdeckung der Sirenen über-
prüfen soll. Zurzeit fließen Lan-
desmittel in die Umstellung auf
Digitalsteuerung.
Im Kreis Herford verfügen

einigeGemeindennochüber ihr
Sirenennetz. Dort setzt man auf
eine Konstruktion aus statio-
nären und mobilen Sirenen auf
Fahrzeugen und macht sich Ge-
danken über ein Sirenenkon-
zept, berichtet Ordnungsdezer-
nent Norbert Burmann.
Der Kreis Gütersloh verfügt

über 98 Sirenen, die aber von
der Leitstelle nicht zentral ein-
geschaltet werden können. Dies
wird erst nach der Umstellung
auf digitale Steuerung möglich
sein. Bis dahin setzt man auf
Lautsprecherdurchsagen und
Informationen über das Radio,
erläutert Jan Focken von der
Kreisverwaltung. Im Raum Gü-
tersloh testen zurzeit 80 aus-
gewählte Personen eine Han-
dy-Warn-App des Bundesam-
tes für Katastrophenschutz.
Im Kreis Minden-Lübbecke

haben sich die meisten Kom-
munen entschieden, ihre Sire-
nen aus Kostengründen abzu-
bauen. Hier werden alternative
Warnsystemegeprüftundinden
Ausschüssen beraten. Dort ist
wie in Bielefeld das „Modulare
Warnsystem“ im Gespräch, mit
dem sich von zentraler Stelle aus
Radio/TV, Computer und Mo-
bilfunkgeräte, Pager und Sire-
nen ansteuern lassen.
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´Die Bevölkerung wird mit
einem an- und abschwellen-
den Heulton von einer Mi-
nute Dauer gewarnt.
´Dann gilt: geschlossene
Räume aufsuchen, Fenster
und Türen schließen, Kli-
maanlagen abschalten, Ra-
diogeräte einschalten und
Sender mit Verkehrsfunk
oder lokale Sender hören.
´ Ein einminütiger Dauer-
ton bedeutet Entwarnung.
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¥Düsseldorf (dpa/lnw). Auch
nach dem Masernausbruch in
Berlin, bei dem ein Kleinkind
gestorben ist, setzt Nordrhein-
Westfalen weiter auf die frei-
willige Impfung. Der Durch-
impfungsgrad in NRW liegemit
97,7 Prozent bei der ersten Ma-
sernimpfung und 94,1 Prozent
bei der zweiten über dem Bun-
desdurchschnitt, erklärte das
Gesundheitsministerium. Mi-
nisterin Barbara Steffens (Grü-
ne) stellte in einer Mitteilung
fest: „Eine Impfquote von 95
Prozent ist laut WHO ausrei-
chend, die Masern auszurotten.
An dieser Quote ist NRW nahe
dran.“ Um die Impfungsrate
weiter zu erhöhen, setze die
Landesregierung weiter auf
Aufklärung. ¦ Aus aller Welt
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¥Athen (dpa). Neue Verzö-
gerung im Ringen um neue Fi-
nanzhilfen für Griechenland:
Die Regierung in Athen konnte
die von den Europartnern ge-
setzte Frist nicht ganz einhal-
ten. Eine bis gestern Abend ge-
forderte Liste mit konkreten
Reformvorhaben soll erst heute
Morgen endgültig fertig wer-
den. Wie aus Kreisen des Fi-
nanzministeriums in Athen zu
hören war, hat die Regierung
bislang ein sechs Seiten um-
fassendes Papier zusammenge-
stellt. Auf der Grundlage dieses
Dokuments werde aber noch
mit den Geldgebern diskutiert
und verhandelt, hieß es weiter.
Die Liste ist die zentrale Vo-
raussetzung für eine Verlänge-
rung des Hilfsprogramms.

Jetzt neu:

www.nw.de
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¥ Bielefeld. Das sogenannte
Paprika-Bündnis aus Grünen,
SPD, Piraten und Bürgernähe
stellte gestern einen Antrag da-
zu vor, wie viel die Kinderbe-
treuung künftig die Eltern kos-
ten soll. Nach der harschen
Kritik soll der Wegfall der Ge-
schwisterkindregel im Kita-
Bereich nun doch nicht kom-
men – und im Offenen Ganz-
tag soll das erste Geschwister-
kind nun mit 30 Prozent der
Kosten zu Buche schlagen.
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¥Unfälle bei Schneematsch: Es gab mehrere Unfälle, alle oh-
ne Verletzte – ein Bus rutschte vor einen Strommasten.
¥ Lokalsport: Der Torunfall von Augustdorf verunsichert viele
Ehrenamtler – dazu informiert der Fußballkreis.

$����� ��������, Sie soll – ab-
gemildert – teurer werden.
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nw-mobil.de
Der große regionale Fahrz

eugmarkt.

In Ihrer Tageszeitung und
im Internet.
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¥ Los Angeles. „Boyhood“, der anrüh-
rende Familienfilm von Richard Linkla-
ter, wurde bei der 87. Oscar-Verleihung
nur durch den Preis für Patricia Arquette
(Foto) als beste Nebendarstellerin gewür-
digt. Großer Sieger war „Birdman“: Die
bitterböse Komödie von Regisseur Ale-
jandro G. Iñárritu über die Abgründe im
Showgeschäft gewann vier Trophäen, da-
runter indenKönigskategorienbesterFilm
und beste Regie. ¦ Kultur
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Moderation: Corinna Lampadius
TV-Moderatorin und Journalistin
Dienstag, 24. März 2015
Stadthalle Bielefeld
Handelsverband OWL, Tel. 05 21/96510-0
www.handelsforum-owl.de

Unsere Referenten u. a.:
Alexander von Keyserlingk,
Spezialist für maßgeschneiderte Einzelhandels-
konzepte: „Wachstum durch Individualisierung“
Wolfgang Gruschwitz, Retail-Designer: „Wie Ihr
Laden zur Marke und Ihr Kunde zum Fan wird“

27. Handelsf rum
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¥ Bielefeld. Ein Jahr ist Norbert Meier (Fo-
to)heuteTrainervonArminiaBielefeld.Was
mit dem vergeblichen Abstiegskampf in der
2. Fußball-Bundesliga begann, hat sich zur
Erfolgsgeschichte entwickelt. Wir ziehen
Bilanz – und bieten zusätzlich eine inter-
aktive Zeitleiste auf www.nw.de. ¦ Sport
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