
13,1 Prozent gegenüber dem
Vorjahresmonat gemessen.

Aktuell treibt unter ande-
rem die großeNachfrage nach
Baumaterialien wie Holz,
Stahl und Dämmstoffen auf
den Weltmärkten die Preise.
Überdurchschnittlich stark
verteuerten sich im August
nach Angaben der Statistiker
Zimmer- und Holzbauarbei-
ten. Die Preise stiegen wegen
der erhöhten Nachfrage nach
Bauholz im In- und Ausland
um 46,5 Prozent gegenüber
dem Vorjahresmonat.

Zudem schlägt die Rück-
nahme der temporären Mehr-
wertsteuersenkung inzwi-
schen voll durch.UmdenKon-
sum inderCorona-Krise anzu-
kurbeln, hatte der Bund die
Mehrwertsteuer befristet vom
1. Juli 2020 bis zum 31. De-
zember 2020 gesenkt. Seit Ja-
nuar 2021 gelten wieder die
regulären Mehrwertsteuer-
sätze, Waren und Dienstleis-
tungen werden also tenden-
ziell teurer. Ohne den Mehr-
wertsteuereffekt wären die
BaupreisedenAngabenzufol-

ge rein rechnerisch um
9,7 Prozent gestiegen.

Die Preise für Betonarbei-
ten erhöhten sie sich demnach
im August 2021 gegenüber
dem Vorjahr um 14,8 Prozent,
jene für Dachdeckungs- und
Dachabdichtungsarbeiten um
14,5 Prozent und für Klemp-
nerarbeiten um 13,8 Prozent.

DiePreise fürAusbauarbei-
ten nahmen um 11 Prozent zu.
Tischlerarbeiten kosteten
12 Prozent mehr, bei Heizan-
lagen und zentralen Wasser-
erwärmungsanlagen stiegen

gedacht“, sagte Spahnmit Be-
zug auf die RKI-Auswertun-
gen. „Das gibt uns zusätzliche
Sicherheit fürHerbstundWin-
ter. Wir wollen mit Umsicht
undVorsicht Schritt für Schritt
zurück in Freiheit undNorma-
lität.“ Die demnach nun er-
reichten Impfquoten machten
es möglich, draußen auf Vor-

gaben etwa zumTragenmedi-
zinischer Masken zu verzich-
ten. In Innenräumen blieben
Zugangsregeln für Geimpfte,
Genesene und Getestete (3G)
mit der Option für 2G nur für
Geimpfte und Genesene
wichtig – ebenso Hygienere-
geln mit Abstand undMasken
besonders in Bus und Bahn.

Boosterimpfung für alle über 70-Jährigen

die ständige impfkommis-
sion (stiko) empfiehlt eine co-
vid-19-auffrischimpfung für
menschen über 70 jahren. ge-
nerell schützten die vakzine
zwar effektiv und anhaltend,
in einem höheren alter falle
die immunantwort nach der
impfung aber insgesamt ge-
ringer aus und infektionen ge-
impfter könnten häufiger auch
zu einem schweren krank-
heitsverlauf führen, teilte die
stiko am donnerstag mit. die
auffrischimpfung mit einem

mrna-impfstoff sollte frühes-
tens ein halbes jahr nach ab-
schluss der grundimmunisie-
rung erfolgen. eine dritte
boosterdosis sollten zudem
bewohner von alten-pflege-
einrichtungen erhalten, pfle-
gepersonal und andere tätige
mit direktem kontakt mit zu
pflegenden oder anderen
menschen mit erhöhtem risi-
ko für schwere krankheitsver-
läufe sowie das personal in
medizinischen einrichtungen
mit patientenkontakt.

abschied
vom
sommer
ja, daswar’s dannwohl
endgültig: der sommer
2021 ist geschichte.
mag sein, dass nochder
ein oder andere milde
tag kommenmag, aber
für ein entspanntes flä-
zen im strandkorb
dürften die temperatu-
renwohl nichtmehr rei-
chen. und so räumen
sie in sankt peter-or-
ding (schleswig-hol-
stein) schon mal die
relikte des sommers
ab: rüdiger busse von
der tourismuszentrale
in dem nordseekurort
reinigte am donners-
tag die strandkörbe,
kurz danach kamen sie
ins winterlager. watt-
spaziergänge sollen
aber auch ganz schön
sein.
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die Preise um 10,9 Prozent. Im
Straßenbau erhöhten sich die
Preise eher moderat um 7 Pro-
zent gegenüber August 2020.
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berlin. Die Rate der Corona-
Impfungen in Deutschland
liegt nach einer neuen Aus-
wertung des Robert Koch-Ins-
tituts (RKI) wohl schon höher
als in der Meldestatistik er-
fasst. Es sei anzunehmen, dass
unter den Erwachsenen be-
reits bis zu 84 Prozent mindes-
tens einmal und bis zu 80 Pro-
zent vollständig geimpft sind,
heißt es in einem aktuellen
RKI-Bericht mit Stichtag
5. Oktober. Das entspräche je-
weils um 5 Prozentpunkte hö-
heren Impfquoten als nach of-
fiziellenMeldungen der Impf-
stellen. Bundesgesundheits-
minister Jens Spahn (CDU)
sprach von „richtig guten
Nachrichten“ und hält Mas-
kenvorgaben im Freien nicht
mehr für nötig – drinnen blie-
ben Schutzregeln aberweiter-
hin wichtig.

Die Impfkampagne sei
„noch erfolgreicher als bisher

von valentin frimmer

Wiesbaden. Der Neubau von
Wohnungen in Deutschland
hat sich im August so stark
verteuert wie seit 1970 nicht
mehr. Die Preise für den Neu-
bau konventionell gefertigter
Wohngebäude lagen um
12,6 Prozent über demNiveau
des Vorjahresmonats, wie das
Statistische Bundesamt am
Donnerstag inWiesbadenmit-
teilte. Ein stärkerer Anstieg
wurde den Angaben zufolge
zuletzt im November 1970 mit

von friederike marx

Am Bau wird es so richtig teuer
preise für handwerksleistungen in deutschland ziehen so stark an wie zuletzt im jahr 1970

Impfquote in Deutschland ist
höher als bisher bekannt

schon 80 prozent aller erwachsenen sind laut robert koch-institut vollständig geimpft

„Aus heutiger Sicht wird es
keine weiteren Beschränkun-
gen mehr brauchen“, sagte
Spahn mit Blick auf Herbst
und Winter. „Jede weitere
Impfung erhöht aber die Si-
cherheit und ermöglicht noch
mehr Normalität“, sagte er.

Der SPD-Gesundheitsex-
perte Karl Lauterbach nannte
die neuen RKI-Daten plausi-
bel. Trotzdem reiche dies noch
nicht für einen „Freedom
Day“ – also ein Ende aller Be-
schränkungen. „Ein paar Wo-
chen 2G und gute Impfange-
bote würden helfen“, schrieb
Lauterbach bei Twitter.

Die Deutsche Stiftung Pa-
tientenschutz kritisierte es,
wenn sich die Regierung bei
der Beurteilung des Impffort-
schritts auf Umfragen verlas-
se. „Schließlich ist bekannt,
dass dort gern sozial er-
wünschte Verhaltensweisen
angegeben werden“, so Vor-
stand Eugen Brysch. „Allein
Fakten sind entscheidend.“

Laschet
deutet seinen
Rücktritt an

berlin. Für die Bildung eines
Jamaika-Bündnisses hat CDU-
Chef Armin Laschet den Ver-
zicht auf die eigene Kanzler-
kandidatur angeboten und
auch einen möglichen Rück-
zug von der Parteispitze ange-
deutet. „Das große Projekt Ja-
maikawird nicht an der Person
scheitern“, sagte er am Don-
nerstagabend in der CDU-
Zentrale zumöglichen Sondie-
rungen mit Grünen und FDP.
„Die CDU steht weiter zu Ja-
maika bereit“, fügte er mit
Blick auf die erste Ampelson-
dierungsrunde von SPD, Libe-
ralen und Grünen hinzu. Zu-
gleich kündigte Laschet die
Einberufung eines CDU-Par-
teitages an, um die inhaltliche
und personelle Erneuerung
der Partei nach der Wahlnie-
derlage einzuleiten.

Auch bei der Neuaufstel-
lungder Partei deuteteLaschet
einen möglichen Rückzug an.
„Die personelle Neuaufstel-
lung der CDU – vomVorsitzen-
den über das Präsidium bis hi-
nein in den Bundesvorstand –
werdenwir ebenfalls zügig an-
packen.“

panorama

bundesrat will
bußgelder erhöhen
berlin. für verkehrssünder
wie raser wird es in deutsch-
land noch in diesem jahr deut-
lich teurer werden. das gilt
zum beispiel auch für parkver-
stöße. radfahrer und fußgän-
ger sollen besser geschützt
werden. nach einem langen
streit zwischen bund und län-
dern will der bundesrat heute
Änderungen am bußgeldkata-
log beschließen. die Änderun-
gen treten dann laut verord-
nung drei wochen nach der
verkündung in kraft.

Wirtschaft

bahn macht druck
auf den flugverkehr
berlin. mit zusätzlichen
sprinter-verbindungen will die
bahn von mitte dezember an
innerdeutschen flugangebo-
ten konkurrenz machen. auf
acht der zehn stärksten inner-
deutschen flugstrecken gebe
es mit den sprinter-zügen
dann eine schnelle und um-
weltfreundliche alternative,
warb die bahn. ein ice mit
13 wagen könne fünfmal so
viele menschen befördern wie
ein mittelstreckenflugzeug.

niedersachsen

innenstadt von
göttingen evakuiert
göttingen. nach dem fund
eines blindgängers in göttin-
gen mussten am donnerstag
rund 20000 menschen in si-
cherheit gebracht werden. bei
bauarbeiten im stadtzentrum
war am donnerstagmorgen
eine 250-kilogramm-bombe
aus dem zweiten weltkrieg
entdeckt worden.

Geht ins Geld: Bauarbeiter beim
Hausbau. foto: lothar ferstl/dpa
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Die Macht der blauen Häkchen

WALSRODE. In der zweige-
teilten Fußball-Bezirksliga
steht am Wochenende be-
reits der letzte Hinrunden-
Spieltag an. Dabei wird der
Druck für die sieglose Leine-
taler Eintracht immer größer.
Es steht das Heimspiel gegen
Maschen an. Germania Wals-
rode spielt auch zu Hause,
Ciwan auswärts. // Seite 11

LOKALSPORT

Leinetaler Druck
wird immer größer

BAD FALLINGBOSTEL. Das
Ziel war es, die Sportanlagen
in Bad Fallingbostel und in
Dorfmark deutlich aufzuwer-
ten. Die Stadt Bad Falling-
bostel hat dafür kräftig inves-
tiert: voraussichtlich 540.000
Euro stehen zu Buche. Nur
die Maulwürfe müssen künf-
tig draußen vor dem Spezial-
zaun bleiben. // Seite 5

LOKALES

Sportanlagen
aufgewertet


