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Urlaub in Europa
vor dem Neustart

Bundesaußenm
inister Maas will Ferienreisen

ins Ausland noch vor dem Sommer

ermöglichen. CSU-
Chef Söder plä

diert für Deuts
chland – mit finanzieller F

örderung.

Berlin (dpa). Bundesaußenm
inister

Heiko Maas (SPD) hat sich mit sei-

nen Kollegen aus zehn der beliebtes-

tenUrlaubsländer
derDeutschen

dar-

auf verständig
t, auf eine Öffn

ung der

Grenzen für Touristen noch vor Som-

merbeginn hinzuarbeiten.
Die CSU

schlägt dagege
n eine finanzielle För-

derung von Urlaub in Deutschland in

diesem Jahr vor. Denkbar seien ent-

weder Urlaubsgutsch
eine oder eine

steuerliche Absetzbarkeit
– er sei da

relativ offen, sagte CSU-Chef Markus

Söder. „Wir können nicht dauerhaft

eine Reisewarnung für die
ganzeWelt

aufrecht erhalt
en“, betonte M

aas. Ein

kleiner Überbl
ick:

Österreich

In der Alpenrepublik
ist die Erleich-

terung groß. Vi
eles spricht daf

ür, dass

UrlauberabMitte Juniwieder insLand

der Berge und Seen reisen dürfen. Ho-

tels und Beherbergungs
betriebe dür-

fen ab 29. Mai wieder öffnen. E
s gel-

ten nur kleine Eins
chränkungen.

Frankreich

Nach gut zwei Monaten kompletten

Stillstands werden die touristischen

Ziele langsam wieder zum Leben er-

weckt. Sommerurlaub, soho
fft dieRe-

gierung, soll im
Land ab Juli möglich

sein – zumindest für die Franzosen.

Zu ausländischen
Touristen gibt es

noch keine Informationen.

Italien

Angesichts von Grenzöffnunge
n in

anderen EU-Ländern war auch Ita-

lien unter Zugzwang. Ab dem 3. Juni

sind Einreisen aus dem Ausland wie-

der erlaubt. Reg
ionenwieSüdtirol, die

HotelsabEndeM
aiöffnen,buhle

num

Touristen.

Spanien

Einen Spanien-Urlau
b sollten Deut-

sche und Sonnenhungri
ge anderer

Länder für den Frühsommer noch

nicht buchen. Die Regierung in Ma-

drid bekräftigte, dass man frühes-

tens ab Ende Juni mit einer Grenz-

öffnungrechne
nkönne.Mallorcaund

die anderen Urlaubsinseln
können

auf eine früher
e Lockerung hoffen.

Griechenland

Ab dem 1. Juli soll nach
den Worten

des Regierungsche
fs Kyriakos Mitso-

takis der Touri
smus in Griechenland

in vollem Umfang, aber unte
r hygie-

nischen Auflagen neu starten.

Niederlande

Schon jetzt öffnen stufenweise Bun-

galowparks ihre Tore, und es werden

auch wieder Ferienwohnungen ver-

mietet. Ab dem 1. Juli sollen dann al-

le Campingplätze und Ferienparks

wieder voll geöff
net werden.

Türkei

Ende Mai will das Land den inländi-

schen Reiseverkehr aufnehmen, im

Juni hofft es au
f international

eUrlau-

ber. Für Hotels und Restaurants sol-

len strenge Corona
-Auflagen gelten.

Slowenien

Das kleine EU-Land will EU-Bürgern

möglichst bald die Einreise ohne Co-

rona-Tests und Quarantäne-Au
fla-

genermöglichen.Vora
llemfürUrlau-

ber ausDeutsc
hland, diemit demWa-

gen nach Kroatien fahren wollen, wä-

re das eine gro
ße Erleichterun

g.

Bulgarien

TourismusministerinNikoli
naAngel-

kowa setzt sich für ein „koordinier-

tes Herangehen“ der Europäischen

Union (EU) in Sachen Tourismus ein.

Ägypten

Es ist weiter unklar, w
ann an Ferien-

ortenwiederNormalität einkehrt.
Für

Urlauber aus dem Ausland sind die

Grenzen nach wie vor dicht.

Kleine Eule auf H
eimatsuche

Hille (mt). Sie sind die kleinste Eulenart und wa-

ren in den vergangenen Jahren eher seltene Gäs-

te –die Steinkä
uze. In diesem Jahrgibt es ind

erGe-

meinde Hille glei
ch sechs Brutpa

are, einige von
ih-

nen haben bereits Nachwu
chs bekommen. In der

Ortschaft Südh
emmern hat sich der Steinkauz z

u-

letzt in den 90e
r Jahren blicken

lassen – bei de
r Fa-

milie Bounatirou ist er jetzt auf
einer alten Obst-

wiese eingezogen. G
erhard Neuhaus vom NABU

ist überzeugt,
dass die Tiere über mehrere Jahre

bleiben, wenn
sie gute Beding

ungen vorfinde
n.

Foto: Gerhard N
euhaus/privat/
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Polizei
nimmt Raser

ins Visier
Große Kontrol

laktion

in Minden und Porta

Minden (mt/mre). Mehrere tausend

Autos haben Beamte des Verkehrs-

dienstes der Kr
eispolizei am Wochen-

ende auf der Ringstraße in Minden

überprüft. Auch
die Auffahrt zu

m Kai-

ser-Wilhelm-DenkmalrückteamSams-

tagabend in den Fokus, teilte die Poli-

zei am Montag mit. Zahlreiche Fahr-

zeuge wurden sichergestellt so
wie An-

zeigen und Verwarngelder
erhoben. In

einem Fall waren zudem Betäubungs-

mittel im Spiel.

Bei der mehrstündigen Aktion auf

der Ringstraße passierten laut Polizei

4.753 Fahrzeuge die Kontrollstelle.
46

Fahrer erhielten
Verwarngelder,

für 23

Fahrzeugführer
fertigten die Beamten

Anzeigen, zwöl
f müssen mit Fahrver-

boten rechnen. Der schnellste Wagen

warmitTempo100unddamit40km/h

zu schnell gemessen worden. Zahlre
i-

che überprüfte

Autos konnten laut

Polizei der Tuning-

szene zugerechnet

werden.
Wegen Beschwer-

den von Anwoh-

nern über laute Mo-

torengeräusche
und

zu schnell fahrend
e

Verkehrsteilneh
mer

wurden die Einsatz-

kräfte am Samstag

um kurz nach 23 Uhr zur Kais
erstraße

nach Porta gerufen. In Höhe des Stu-

fenweges ermittelten sie mehrere

Auto- und Motorradfahrer,
die teil-

weise der Tunin
gszene angehör

ten. So

kontrollierte di
e Verkehrsexpe

rten der

Polizeiinsgesam
t27Autosundv

ierMo-

torräder.Dabei
stelltensieanfü

nfFahr-

zeugenillegale
oderungenüge

ndeUm-

bauten fest – drei Anzeigen
und zwei

Verwarngelder
waren die Folge.

Der Audi eines 23-Jährigen aus Pe-

tershagen war derartig tiefgelegt, dass

die Reifen an der Karosserie
schliffen

und die Außenflanken
bereits so stark

beschädigt war
en, dass die Polizei die

Weiterfahrt unter
sagte. Der Fahre

r, der

einKleinkindbe
isichhatte,musstesein

Auto mit einem Anhänger abholen,

heißt es in dem Polizeibericht.
Gegen

1.15 Uhr stoppte
n die Beamten eine 19-

jährige Fahrerin, bei de
r sie drogenty-

pische Auffälligkeiten
feststellten.

Gegen ihre Beifahrerin (22) wird we-

gen illegalen Drogenbesitzes
ermit-

telt: Die Beamten hatten beobachtet,

wie sie beim Aussteigen aus dem Auto

Betäubungsmittel weggeworf
en hatte.

Ein Auto mit

100 km/h

auf der

Ringstraße

erfasst.

Lokales

Corona-Krise s
chränkt

die politische A
rbeit ein

Die Auswirkun
gen auf die politisch

e

Arbeit sind deutlich zu spüren, viele

Themenmüssen warten. Die Kre
istags-

fraktionen arrangieren sich so gut es geht

mit der Situation
. Ein Überblick. Seite 3

Minden

Wie lief der Saiso
nstart

im Potts Park?

Seit einigen Tagen darf der Freize
it-

park in Dützen wieder öffnen. M
it

dem Besucheraufko
mmen am ers-

ten Wochenende ist
der Inhaber zu

-

frieden. Was sagen die Gäste zum

Freizeitvergnü
gen mit besonderen

Regeln? Ein Erlebnisberich
t. Seite 4
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Minden

„Es herrscht Un
zufriedenheit i

n der

Kulturszene un
d auch große Sorge.“

Dietmar Lehmann,

Sprecher für d
as Kulturforum

Minden
Seite 2

Wetter
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morgens mittags abends
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Regenfälle

Porta Westfalica

Trotz Einigung

kein Radweg

Eigentlich planten Stadt und Kreis mit

einem durchgängigen
Radweg von

Holzhausen bis zum Papensgrund. D
och

aus den seit Langem von der Politik ge-

forderten Plänen wird nichts, und das,

obwohl sich alle beteiligten
Behörden

einig sein.
Seite 11
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Petershage
n

Breitbandausb
au ist

in Friedewalde ge
startet

Verspätet ist d
er Breitbandau

sbau in

Petershagen gestartet. In Friedewalde

werden Gräben ausgehoben, u
m Glasfa-

serkabel zu verlegen. Die C
orona-Krise

hat die Arbeite
n des Unternehm

ens

Green Fiber nicht ver
zögert, sondern

Planungen sogar erleichte
rt. Seite 7

vom MT
Über viele Jahrzehnte hat sich das Mindener Tageblatt 
eine besondere Kompetenz bei Schul- und Azubiprojekten 
aufgebaut. Generationen von Schülerinnen und Schülern 

in der Region haben den MT-Zeitungstreff 
durchlaufen. Azubify ®, die Ausbildungs-
initiative des Verlags, wurde vom „Welt-
verband der Zeitungen“ ausgezeichnet. 

Jetzt startet auf Basis dieses Wissens und 
unter Berück sichtigung neuester Unter-

suchungen das Bildungsprojekt MT clever, das bereits im 
Kindesalter in den Kitas ansetzt.

MT clever wird die kommenden Generationen von Kindern, 
Schülerinnen und Schülern, Jugendlichen und jungen 
Erwachsenen begleiten. Das geschieht im engen Dialog 
mit Erzieherinnen und Erziehern, den Lehrkörpern der 
Schulen, den Eltern und nicht zuletzt den Kindern selbst, 
denn MT clever soll zum „selber tun“ und „selber erlernen“ 
anregen.

Die Projektinhalte von MT clever 
sind für die Beteiligten kostenlos.
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für die Kinder
Kinder sind immer auch kleine Entdecker, deshalb ist es 
wichtig, diese Neugier zu fordern und zu fördern. Toni, 
Zeitungshund und Maskottchen des Projekts, hilft, die Welt 
zu verstehen – und Spaß zu haben, denn das ist wichtig, 
wenn’s ums Lernen geht.

Das Projektangebot von MT clever ist vielfältig. Neben 
einem Mitmachheft für alle Kinder, die in den Kitas 
teilnehmen, gibt es auch die Möglichkeit, eine Führung 
durch das Druckzentrum zu machen.

Viele Dinge, um die es bei 
MT clever geht, sind schnell 
zu begreifen, denn im wahrs-
ten Sinne des Wortes sind die 
Hände im Spiel: Es werden
Experimente gemacht, es wird
gebastelt, es wird gespielt. 

Tipp für die Kinder:
Wenn Du mal eine Frage an 
Toni hast, schreib ihm einfach 
einen Brief:  Mindener Tageblatt 

MT clever Toni
Obermarktstraße 26-30
32423 Minden

Für die KIta
Mit seinem Bildungsprojekt MT clever unterstützt das 
Mindener Tageblatt die wichtige Arbeit der Erzieherinnen 
und Erzieher in den Kitas.

Neben Informationen und Unterlagen werden auch 
Zeitungslieferungen, Druckhausführungen und andere 
Projektinhalte angeboten. 

Die Projektzeiträume für das aktuelle Kitajahr starten im 
November.

Tipp für die Kitas:
MT clever ist ein lebendiges Projekt. Deshalb sind 
Rückfragen, Vorschläge, Wünsche willkommen. Feedback 
bitte an 0571 882-129 oder per Mail an MT-clever@MT.de 

für die Eltern
In einer Welt der Medienüberfl utung wird es für Eltern 
immer schwerer, bei ihren Kindern die richtige Basis 
zu schaffen, was die Qualität und die Quantität der 
genutzten Medien angeht. Was ist richtig, was falsch und 
was hilft dem Kind?

Hier setzt MT clever, das neue Bildungsprojekt des 
Mindener Tageblatts, an und vermittelt Grundlagen im 
Bereich Sprach- und Lesekompetenz, beim Allgemein -
wissen und der Kreativität.

Eine Hilfe für alle Eltern, denn die Beschäftigung mit 
MT clever und mit der Zeitung erfolgen in erster Linie 
spielerisch, ohne dabei den Lerneffekt außer Acht zu lassen.

Tipp für die Eltern:
Nutzen Sie zusätzlich die tägliche Kin-
der MT-Seite im Mindener Tageblatt, 
um mittels kindgerechter Texte die 
wichtigen Themen der (Erwachsenen)-
Welt zu ergründen. Wenn Sie keine 
Zeitung im Haushalt haben: 

Die Kinder MT-Seite ist auch online über 
www.MT.de/lokales/kindermt abrufbar.
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