
CHIO 2021: PFERD & SINFONIE

Fulminante Show!

Höchste Präzision, ein passgenau aufspielendes Aachener Sinfonieorchester, das Ganze an einem schönen Spätsommerabend: „Pferd & Sinfonie“
begeisterte das Publikum imDressurstadion. Akrobatik und ein Gruß ans CHIO-Partnerland Japan durften auch nicht fehlen. > SPEZIAL
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NRW lockert Quarantäneregeln

DÜSSELDORF Die Quarantäne für
Haushaltsangehörige und Kontakt-
personen von Corona-Infizierten
in Nordrhein-Westfalen wird gelo-
ckert. Die Dauer der Isolation en-
det nun grundsätzlich schon nach
zehn statt bisher 14 Tagen. Künf-
tig besteht außerdem die Möglich-
keit, die Quarantäne durch negative
Corona-Tests vorzeitig zu beenden.
Das geht aus der seit Samstag gülti-
gen neuen Corona-Test- und Qua-
rantäneverordnung hervor.

Entweder kann frühestens am
fünften Tag der Quarantäne ein
PCR-Test vorgenommen werden
oder frühestens am siebten Tag ein
Schnelltest. Sind sie negativ, endet
die Quarantäne vorzeitig. Einen Co-
rona-Schnelltest schon am fünften
Tag dürfen zudem Schüler oder etwa
Pflegepersonal machen, die min-
destens zwei Mal proWoche an ver-
pflichtenden regelmäßigen Testun-
gen teilnehmen. Das Land passte die
Regeln damit den Empfehlungen
des Robert Koch-Instituts an, wie
eine Sprecherin des NRW-Gesund-
heitsministeriums sagte.

Nach Angaben des Robert
Koch-Instituts (RKI) vom Sonntag-
morgen lag in NRW die Zahl der
Neuinfektionen in sieben Tagen pro
100.000 Einwohner bei 100,8 – nach
103,3 am Samstag. Am Sonntag vor
einerWoche hatte der Inzidenzwert
noch 114,9 betragen.

Zwar ist weiterhin die Zahl der
Neuinfektionen im Schulkindalter
mit Abstand am höchsten, aber
hier ist ein leichter Abwärtstrend zu
verzeichnen. Nach den Zahlen des
Landeszentrums Gesundheit (LZG
NRW) lag der Inzidenzwert bei den
10- bis 14-Jährigen am Samstag erst-
mals seit Ende August mit 294,5 wie-
der unter der Schwelle von 300. Bei
den 5- bis 9-Jährigen sank die Inzi-
denz auf 247,2 und bei den 15- bis
19-Jährigen auf 198,5.

Impfaktionswoche: Kanzlerin An-
gela Merkel (CDU) hat die Bürge-
rinnen und Bürger zum Start einer
bundesweiten Impfaktionswoche
aufgerufen, die Angebote für Co-
rona-Impfungen zu nutzen. „Nie
war es einfacher, eine Impfung zu

bekommen. Nie ging es schneller“,
sagte sie vor dem Start der Aktion
an diesem Montag. Jeder könne sich
ohne Termin und kostenfrei impfen
lassen. „Ich bitte Sie daher: Schüt-
zen Sie sich selbst und andere. Las-
sen Sie sich impfen“, appellierte die
Bundeskanzlerin.

Universitäten: Die Hochschulrek-
toren in NRW halten die 3G-Regel
an Universitäten längst nicht über-
all für praktikabel. „Die Pflicht, alle
Studierenden lückenlos mehrfach
am Tag auf 3G zu testen, ist perso-
nell und logistisch nicht für alleVer-
anstaltungsgrößen zu realisieren“,
sagte Lambert T. Koch, Vorsitzen-
der der Landesrektorenkonferenz
der Universitäten in NRW, unserer
Redaktion. Zu überprüfen, dass nur
Geimpfte, Getestete und Genesene
(3G) hereinkämen, sei nicht mög-
lich. Denn anders als in Schulen
wechselten in den Hochschulen die
Lerngruppen im Tagesverlauf mehr-
fach. Koch appellierte daher an die
Landesregierung, mit Stichproben-
kontrollen arbeiten zu dürfen, wie

das beispielsweise in Baden-Würt-
temberg möglich sei. Das dorti-
ge Vorgehen gilt als Modellversuch
und muss von den Hochschulen
wissenschaftlich begleitet werden.
Im NRW-Wissenschaftsministeri-
um trifft die Forderung der Univer-
sitäten bisher nicht auf Gegenliebe:
„Nach den aktuellen Bestimmungen
werden die drei G – geimpft, gene-
sen, getestet – bei einer Inzidenz
von mehr als 35, die derzeit landes-
weit überschritten wird, die Grund-
lage für den Präsenzbetrieb an den
Hochschulen im Wintersemester
sein“, sagte eine Sprecherin des Mi-
nisteriums. Die derzeit geltende Co-
ronaschutzverordnung des Landes
Nordrhein-Westfalen lasse in die-
sem Sinne weitgehend Präsenzleh-
re zu. (dpa/kib)
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Aktuelle Informationen online auf:
aachener-zeitung.de; hier gibt es
auch einen Überblick über alle Anbieter,
die Schnelltests durchführen;
Bürgertelefon: 0211/91191001; Infos on-
line: land.nrw/corona und rki.de

Neue Coronaschutzverordnung seit Samstag in Kraft. Isolation endet nun grundsätzlich nach
zehn statt bisher 14 Tagen. Hochschulen sehen Probleme, 3G bei Studenten zu überprüfen.
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