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Corona in Zahlen 

Von Erik Schneider  

Das Robert-Koch-Institut veröffentlicht jede 

Woche die Situation zu Covid-19.Seit März 

2020 beherrscht die Pandemie das Land. In 

letzter Zeit kamen 95.324 Neuinfektionen in 

Deutschland dazu. Die sieben-Tage-Inzidenz 

der Fälle liegt bei 409,5 und die sieben-Tage-

Inzidenz der Toten liegt bei 1,8.  

 

Impfpflicht?  

NRW macht den Ungeimpften Druck. Die 

Ungeimpften sind jetzt im Alltag beschränkt. 

Sie dürfen keine Freizeitaktavitäten wie 

Restauratbesuche usw. erleben. Die Bußgelder 

werden auch höher angesetzt. Die Fälschungen 

der Impfausweise und Testunterlagen werden 

mit bis zu 5 Jahren Haft bestraft. In 

Restaurants und in anderen Geschäften kommt 

man jetzt nur noch mit 2G rein. Das heißt, man 

muss geimpft oder genesen sein. Dies gilt 

jedoch nicht für Geschäfte für den täglichen 

Bedarf , z.B. Supermärkte usw.  

 

 

 

 

Olaf Scholz wird  

neuer Bundeskanzler  

Bericht von Louis Blume 

Kurz vor 11 Uhr wurde am 8. Dezember der 9. 

Bundeskanzler der Bundesrepublik Olaf Scholz 

von der SPD offiziell vom Bundespräsidenten 

Frank-Walter Steinmeier im Schloss Bellevue 

vereidigt. Damit ist Olaf Scholz der 4. 

Sozialdemokrat im Kanzleramt und löst damit 

die CDU – Kanzlerin Angela Merkel nach 16 

Jahren ab. 

Vorausgegangen waren die Bundestagswahlen 

im September, bei der die SPD mit 25,7% knapp 

mehr Stimmen als die CDU hatte, für eine 

Mehrheit reichte es jedoch nicht. Bei 

wochenlangen Sondierungsgesprächen 

zusammen mit FDP und SPD wurde dabei ein 

Regierungsplan für eine „Jamaikakoalition“ ins 

Leben gerufen, der von den Parteien auch 

abgesegnet wurde. Die Koalition aus SPD, 

Grüne und FDP (Ampel) hat am 7. Dezember 

2021 den Koalitionsvertrag unterzeichnet, der 

letzte Schritt war die Wahl des Bundeskanzlers 

im Bundestag.  

Der 63-jährige Scholz ist ein erfahrener 

Politiker. Scholz war zuvor 

Bundesfinanzminister und Vizekanzler der 

letzten Regierung von Angela Merkel (CDU), 

davor 7 Jahre Oberbürgermeister von Hamburg.  

Bei der geheimen Wahl zum Kanzler heute 

benötigte er die absolute Mehrheit der Stimmen 

aller Bundestagsmitglieder. Um 9 Uhr begann 

die Sitzung dazu, kurze Zeit später stand fest, 

dass Olaf Scholz 395 von 707 abgegebenen 

Stimmen bekommen hat, ausgereicht hätten 369 

Stimmen. Die Ampelkoalition verfügte im 

Parlament über 416 Mandate, so dass Olaf 

Scholz nicht alle möglichen Stimmen aus der 

neuen Koalition bekommen hatte.  

Vereidigt wurde Scholz vor den Mitgliedern von 

Bundesrat und Bundestag durch 

Bundestagspräsidentin Bärbel Bas (SPD). Er ist 

der erste konfessionslose Regierungschef in der 

Geschichte der Bundesrepublik Deutschland.  

Walter Steinmeier ernannte auch die 

Bundesminister und -ministerinnen vom 

Bundespräsidenten der neuen Regierung – die 

auf einem Vorschlag vom neuen Kanzler 

basieren.    

 

 

Die Immobilienpreise 

schießen 

durch die Decke 

Bericht von Joshua Hammes 

Die Immobilienpreise sind in den letzten 

Jahren stark gestiegen. Seit dem Jahr 2000 

haben sich die Immobilienpreise im 

Durchschnitt um 130% erhöht. Dies geht aus 

einer Untersuchung des Düsseldorfer 

Wohnungsamtes hervor. Viele Familien haben 

die Suche nach einer Eigentumsimmobilie 

schon aufgegeben und die Stadt verlassen, um 

sich ihren Traum von den eigenen vier 

Wänden erfüllen zu können. Denn für 

Familien mit einem Durchschnittsvermögen ist 

es fast unmöglich geworden, eine 

Eigentumsimmobilie zu finden. Doch was ist 

die Ursache für immer weiter steigende 

Preise?  

Die Nachfrage ist viel höher als das Angebot, 

weil kaum noch Bauflächen in Düsseldorf zur 

Verfügung stehen und die wenigen Neubauten 

reichen nicht annähernd aus, um die Nachfrage 

zu sättigen. Ein weiterer Grund ist die 

zunehmende Anzahl der Single-Haushalte und 

die immer höheren Lebensstandards. Die 

steigenden Preise laden auch Investoren ein, 

die am Immobiliengeschäft teilnehmen wollen. 

Dass seit Jahren niedrige Zinsniveau 

unterstützt diese Entwicklung zusätzlich. 

Inzwischen gehen Experten davon aus, dass 

das Risiko einer sogenannten Immobilienblase 

steigt und die Priese für Wohneigentum 

möglicherweise bald einbrechen werden.  

Was kann die Stadtverwaltung unternehmen? 

Die Aufgabe der Stadtverwaltung sollte sein, 

positive Anreize für Familien zu schaffen, um 

zu verhindern, dass sie die Stadt verlassen. Sie 

sollten städtische Angestellte, das heißt 

Personen, die für die Stadt arbeiten, 

beispielsweise als Krankenschwester oder 

Polizist, Wohnungen zu günstigen 

Konditionen anbieten. Auch Unternehmen 

sollten ermutigt werden auf diese Weise für 

Mitarbeiter Angebote zu schaffen. Eine weiter 

Möglichkeit wären Fördergelder oder 

Unterstützung für Wohnprojekte, die explizit 

für Familien mit Kindern gedacht sind.  

 

 

  

Immer mehr Ärzte impfen immer mehr 

Unentschlossene auch in Düsseldorf. Quelle: 

Tagesschau 

 

Kostenlose Corona 

Schnelltests               

Jeder kann sich jetzt wieder kostenlos auf 

Corona testen lassen. Das Bundes-

gesundheitsministerium, die es regelt, trifft 

bereits am Samstag in Kraft. Damit jeder 

dann Anspruch auf mindestens einen 

kostenlosen Antigen-Schnelltest pro Woche 

hat und dies ist nicht abhängig von dem 

Impf- oder Genesenenstatus.  
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Weihnachtsmarkt in Düsseldorf – mit Abstand am Besten   
Kommentar von Louis Blume  

Während in vielen Teilen Deutschlands die 

Weihnachtsmärkte aufgrund der steigenden 

Corona-Infektionszahlen geschlossen werden 

wie zuletzt in Bayern, erfreut man sich in 

Düsseldorf an den vielen kleinen und 

unterschiedlichen Weihnachtsmärkten im 

Stadtzentrum. Zwar sind hier die 

Coronainfektionszahlen nicht so hoch wie in 

Bayern, aber trotzdem ansteigend.  

Ist es die richtige Entscheidung in 

Düsseldorf, den Betrieb von 

Weihnachtsmärkten aufrecht zu erhalten?  

Nachdem ich mich vor Ort selbst davon 

überzeugt habe, finde ich die Entscheidung 

der Stadt Düsseldorf richtig. 

Die Meinungen über die Öffnung und den 

Betrieb des Weihnachtsmarktes gehen weit 

auseinander. Während die einen den 

betriebenen Aufwand zu groß finden und 

meinen, dass man auf Weihnachtsmärkte in 

der angespannten Coronasituation leicht 

verzichten könnte, plädieren die anderen 

dafür, dass dies eine Tradition sei und man 

sich sowieso an der frischen Luft bewege. 

Durch das kontrollierte Einlasskonzept wird 

so ein Schritt in Richtung Normalität 

gegangen. Im letzten Jahr waren alle Märkte 

schließlich abgesagt worden.  

Mit einem streng aufgesetzten 2G – Konzept 

haben Besucher die Möglichkeit, die 

schönen, stimmungsvollen, auf mehreren 

Plätzen verteilten Weihnachtsmärkte sicher 

und mit Abstand zu genießen. Jeder der einen 

Weihnachtsmarkt besuchen will muss gesund 

oder geimpft sein, es gibt dezidierte 

Einlasskontrollen und wie in einem 

Cluburlaub bekommen Besucher nach der 

Einlasskontrolle ein Bändchen um das 

Handgelenk geklebt. 

 

 

 

So kann man ohne große Schwierigkeiten 

zwischen den unterschiedlichen Märkten in 

der Stadt pendeln. Auf den Märkten ist mehr 

Polizei und Sicherheitsschutz unterwegs als 

gewohnt. Am Wochenende wird die Polizei 

von holländischen Kollegen unterstützt, da 

wie in den vergangenen Jahren auch viele 

holländische Besucher unsere 

Weihnachtsmärkte genießen. 

 

Der Weihnachtsmarkt 2021am Rathausplatz Düssledorf lädt 

zum gemütlichen Verweilen ein. (Foto: Getty Images) 
 

Sich selbst ein Bild von der Situation zu 

machen, lohnt sich. Nachdem man sich erst 

einmal in eine lange Schlange zur 

Einlasskontrolle stellen musste, ging es dann 

zügig weiter und man bekam schnell das 

Eintrittsarmband. Auf dem Markt war es 

relativ voll, an Wochentagen war es weniger 

besucht, aber die meisten Menschen 

versuchten Abstand zu halten. Viele trugen 

auch draußen Masken. Die Glühwein- und 

Bratwurststände waren von kleineren 

Gruppen umzingelt. Bei Bestellungen musste 

man mit Abstand Schlange stehen und wenn 

man dann endlich Bratwurst und 

Kinderpunsch in der Hand hatte, kam sogar 

richtige Weihnachtsstimmung auf.  Zu 

keinem Zeitpunkt musste man sich unsicher 

fühlen, wurde es voller, wechselte man auf 

den nächsten Weihnachtsmarkt. Fazit: Mit 

kontrolliertem Konzept und ein wenig 

Achtsamkeit zwischen den Menschen ist– 

„mit Abstand“ – nach wie vor am besten. 

 

 

 

Premiere am Schauspielhaus: 

„All right Good night“  

von der Regisseurin Helgard 

Haug 

Eine Theaterkritik von Erik 

Schneider 

Nachdem das Stück ein Riesenerfolg in Berlin 

war, wird es nun in Düsseldorf aufgeführt: Im 

neuen Theaterstück "All right. Good night" 

geht es um Verschwinden und Verlust. Im 

Stück passieren parallel zwei verschiedene 

Handlungsstrände, die miteinander verwoben 

sind: Die Demenz des Vaters der Regisseurin 

und das Verschwinden des 

Passagierflugzeuges MH 370. Auf der Bühne 

wird viel mit echten Geräuschen und Musik 

gearbeitet: Im Hintergrund sind während des 

gesamten Stücks Fluggeräusche zu hören und 

im Vordergrund sind viele Stimmen, 

Durchsagen und Geschirrklappern. Auf der 

Bühne stehen sieben Musikerinnen und 

Musiker in der Schlange, die die Passagiere 

am Check-In Schalter darstellen. Sie ziehen 

die Instrumente in die Schutzhülle, als würden 

sie ihr Gepäck einpacken und in die Maschine 

steigen. Stimmen beginnen zu sprechen: in 

Frühjahr 2014 steigt der Vater in ein Flugzeug 

ein. Der Vater der Autorin, der hier gemeint 

ist, steigt nicht ein. Er spricht es bildlich, denn 

der Flug, um den es geht, ist Flug MH 310: 

Das Flugzeugs das 2014 einfach vom Radar 

verschwand. Der Pilot sagte anschließend: 

"All right good night". Danach verschwand die 

Maschine für immer.   
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Die WM 2022 in Katar- 

darauf hat die Welt 

gewartet…  

Eine Glosse von Tilman Schönau  
 

 

Quelle: dpa 

Liebe Freunde der gepflegten 

Fußballunterhaltung,  

 

da bleibt uns doch der Gänsebraten 

hoffentlich nicht in der Kehle stecken vor 

lauter Begeisterung, dass wir in der 

besinnlichen Adventszeit anno 2022 neben 

der nahenden Geburt des Christkindels 

strammen Fußballern aus aller Herren Länder 

beim Flanken und Toreschießen zusehen 

dürfen.  

 

Jawoll, ihr hab richtig gehört.  

Dabei handelt es sich nicht um heimische 

Bundesliga-Spiele, sondern um die 

kommende Fußball-WM 2022, die tatsächlich 

im Winter ausgetragen wird.  

Eine WM, die aufgrund der unmenschlichen 

Hitze im Sommer deshalb im Winter in einem 

fernen Land namens  Katar stattfindet. 

Wie kommt denn sowas? Die Antwort ist sehr 

einfach: Die FIFA hat als Austragungsort 

Katar „gewählt“ und ja, liebe Leser und 

Leserinnen, da ist es halt im Sommer mit 

Höchsttemperaturen bis 50 Grad so bullig 

heiß, dass das ganze mal flugs in den Winter 

verlegt wurde. Einfach so. 

Warum ausgerechnet Katar?  

Gute Frage, zumal sich wohl kaum jemand 

daran erinnern kann, wann dieses Katar 

einmal selbst Teilnehmer einer WM war, 

geschweige denn, welche langjährige 

Fußballtradition dieser Wüstenstaat mit sich 

bringt. Also mir war Katar bisher für weit 

weniger rühmliche Schlagzeilen bekannt, die 

ungefähr so klingen:  

 

Ausbeutung von Zwangsarbeitern, 

Terrorfinanzierung, Korruption, 

Waffengeschäfte, Öl-Scheichs, die Millionen 

Sponsorengelder an Fußballklubs in Europa 

investieren, um sich in deren sportlichem 

Erfolg zu sonnen.  

 

Auf die 6500 toten Gastarbeiter in Katar 

wurde die eigene Kickertruppe des DFB auch 

schon aufmerksam. Vor einem Länderspiel 

 

Quelle:dfb 

 

zogen sie Trikots mit der Aufschrift Human 

Rights an, um auf die Situation aufmerksam 

zu machen. Doch verliert diese „nette“ Geste 

nicht an Glaubwürdigkeit, wenn 50% der 

Balltreter in ihren Vereinen Qatar Airways 

auf ihren Trikots stehen haben?  

 

Nun gut, das passt ja, denn die FIFA, so hört 

man, treibt es ja ähnlich bunt. Und so haben 

sich die feinen Herren Infantino und Scheich 

Al Thani doch einfach zusammengetan und 

mit einen bisschen „Schmiermittel“ dafür 

gesorgt, dass die WM 2022 kurzerhand dort 

ausgetragen wird.  

So schaut’s aus Freunde!  

 

WM 2022 in Katar… darauf hat die Welt 

gewartet???  

 

Lasst Euch den Gänsebraten trotzdem 

schmecken.  

Bleibt am Ball und haltet die Augen auf, 

euer Tilman  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Quelle:www.f95.de 

 

 

Rheinderby mit Brisanz 

Bericht von Joshua Hammes 

 

Am 13. Bundesliga Spieltag sahen 50.000 

Zuschauer innen das Rheinderby des 1. FC 

Köln gegen Borussia Mönchengladbach.  

Die Gladbacher waren spielerisch überlegen, 

gerieten aber oft durch das gute Pressing-

Spiel der Kölner in Gefahr. 

Auf der Gegenseite bekam Marvin Schwäbe, 

der den verletzten Torwart Timo Horn 

ersetzte, die Chance sich zu beweisen. In der 

42. Spielminute wäre es fast soweit 

gekommen, dass die  Gladbacher durch den 

gut spielenden Zakaria in Führung gegangen 

wären. Nachdem er angespielt worden ist, 

ließ er seiner brillianten Technik freien Lauf 

und schoß daraufhin gegen den Pfosten. 

So ging es für die Gladbacher mit einem 

Ergebnis von 0:0 und viel Pech in die Pause. 

 

Nur wenige Minuten nach Wiederbeginn 

musste der 1. FC Köln auf seinen Kapitän 

Jonas Hector verzichten. Er musste 

verletzungsbedingt vom Platz. Doch davon 

ließen sich die Kölner nicht aufhalten, denn 

kurz nach der Auswechslung traf der Kölner 

Ljubicic nach gelungenem Spielzug zum 1.0. 

Er schoss in der 55. Spielminute aus der 

Strafraumkante in den Winkel. Doch die 

Gladbacher gaben nicht auf und bemühten 

sich um den Ausgleichstreffer, der ihnen in 

der 74. Spielminute durch Jonas Hoffmann 

tatsächlich gelang. Doch dann wurde die 

Fahrlässigkeit der Gladbacher bestraft. 

Nachdem Florian Neuhaus in der eigenen 

Hälfte einen fatalen Fehlpass in die Füße von 

Marc Uth spielte, der überlegt ins linke Eck 

schoss und das 2:1 erzielte. Nur 90 

Sekunden später musste Yann Sommer 

erneut hinter sich greifen. Nach einem 

Absprachefehler von Elvedi und Zakaria, die 

in einander hängen blieben und Duda somit 

die Chance gaben, zum 3:1 zu erhöhen. 

Nachdem ein nicht gegebenes Abseitstor der 

Gladbacher und die Einwechslung von 

Andersson für Stimmung im Stadion 

sorgten, traf Andersson nach einer perfekten 

Flanke von Schaub zum 4:1. 

Nach dem Abschlusspfiff feierten die Kölner 

ihren Sieg nach zuletzt 5 sieglosen Spielen. 

Durch diesen Sieg gelang des Kölnern mit 

18 Punkten an Borussia Mönchengladbach in 

der Tabelle vorbeizuziehen und sich einen 

Platz in der obern Tabellenhälfte zu sichern. 
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Quelle: weather.com 

Lost and found - den Fahrraddieben auf der Spur 

Eine Reportage von Tilman Schönau  

  

Im Jahr 2020 wurden in Düsseldorf ca. 4000 Fahrräder gestohlen. Für 

alle Bestohlenen ist dies eine sehr ärgerliche Sache, zumal die 

Fahrradpreise aufgrund der hohen Nachfrage während der Corona-

Pandemie ziemlich gestiegen sind und keiner gerne auf seinen 

umweltfreundlichen Begleiter verzichten möchte. 

Aber wie kann man sich vor einem Fahrraddiebstahl schützen und 

welche Schlösser bieten den besten Schutz? 

Selbst hier in Düsseldorf hat sich kürzlich ein aufregender 

Fahrraddiebstahl zugetragen. Ein Junge schloss sein Fahrrad -wie so 

oft- nach der Schule bei einem Freund ab. Als die beiden Freunde 

dann im Hofgarten einen Spaziergang machten, wurden sie auf einen 

Mann aufmerksam, der mit einem nahezu gleich aussehenden Fahrrad 

herumfuhr wie es einem der Jungs gehörte. Die beiden wurden 

misstrauisch und riefen zu Hause an, um sich zu vergewissern, ob das 

Fahrrad noch am Geländer angeschlossen war. Doch wie sich 

herausstellte, war es weg. Ohne zu zögern informierten die beiden die 

Polizei. Die Polizei bat sie, dem vermeintlichen Dieb auf den Fersen 

und gleichzeitig am Hörer zu bleiben und Fotos zu machen. Es war 

schwierig für die beiden die Ruhe zu bewahren, da sie ungewollt zu 

Detektiven einer Straftat wurden und mitten in einer Verfolgungsjagd 

steckten. Die beiden Diebe stellten das Fahrrad schließlich neben einer 

Kneipe wenige Meter von der Polizeiwache ab. Die Polizei war bereits 

eingetroffen und nahm die ahnungslosen Diebe fest.  

Der Junge hatte Glück im Unglück, weil tatsächlich nur ca. 6% aller 

Fahrraddiebstähle aufgeklärt werden. Umso wichtiger ist es zu wissen, 

welche Schlösser gut genug sind. 

Grundsätzlich gilt, dass dicke Bügelschlösser oder stark 

textilverwobene Schlösser sehr viel sicherer sind als einfache 

Speichenschlösser.  Informationen über die Qualität von Schlössern 

kann man beispielsweise gut bei Stiftung Warentest einholen. Eine 

andere Möglichkeit ist, sein Fahrrad bei der Polizei oder beim 

Fahrradclub ADFC codieren zu lassen. Dabei wird die 

Rahmennummer des Fahrrads mit anderen Merkmalen des Fahrrads 

zugeordnet und gespeichert. 

Quelle: swr3.de  

  

Das Rad bekommt dann einen Aufkleber, an dem man sofort erkennen 

kann, dass das Fahrrad codiert ist. Das macht es für die Polizei 

einfacher, die Räder zuzuordnen und somit die Fälle aufzuklären. Und 

wer auf Nummer sicher gehen möchte, der schließt am besten eine 

Fahrradversicherung ab. Dann ist man zwar erst mal sein Fahrrad los, 

bekommt aber zumindest den größten Teil des Fahrradpreises 

zurückerstattet und muss sich finanziell keine großen Sorgen machen. 

Besser ist es, das Fahrrad im Keller stehen zu lassen und mit zwei 

Schlössern abzuschließen, damit die Diebe schon beim ersten Anblick 

abgeschreckt sind.  

Dax-Entwicklung vom Vortag 

Quelle: boerse.de 
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