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■ Übersichtlich, informativ
und für mehrere Tage. Das
TV-Programm finden Sie im
hinteren Teil der Ausgabe.

CO2-Steuer, Pfand, Schornsteinhöhe, Plastiktütenverbot: Die Liste der Dinge, die 2022 neu sind, ist lang.Fotos: avs

Porto, Plastiktüten
und Pfandpflicht

Das hat sich zum 1. Januar geändert
Der Mindestlohn wird er-

höht, Verträge im Internet
sollen leichter gekündigt
werden können, die CO2-
Steuer steigt – im Jahr 2022
kommen auf die Bürgerin-
nen und Bürger viele
Änderungen zu. Ein Über-
blick:

Verbot von Plastiktüten
Seit 1. Januar dürfen kei-

ne Standard-Einkaufstüten
aus Plastik angeboten wer-
den. Ausgenommen sind
besonders stabile Mehrweg-
Tüten sowie die dünnen
Plastikbeutel, die man am
Obst- und Gemüsestand fin-
det.

Porto
Die Deutsche Post hat zum

1. Januar das Porto erhöht.
Ein Standardbrief kostet 85
statt wie bisher 80 Cent,
eine Postkarte 70 statt 60
Cent.

CO2-Steuer
Die CO2-Steuer steigt. Statt

25 Cent je Tonne ausgesto-
ßenem Kohlendioxid sind
30 Cent fällig. Das wirkt sich
unter anderem auf Kraft-
stoffpreise aus. Laut ADAC
dürften sich Benzin und
Diesel ungefähr um einein-
halb Cent pro Liter verteu-
ern.

E-Rezept
Das elektronische Rezept

für Arztpraxen ist Pflicht.
Gesetzlich Versicherte er-

halten einen QR-Code ent-
weder im Smartphone oder
ausgedruckt. Die Pflicht be-
steht nur für die Praxen, die
technisch dazu in der Lage
sind.

Fahrkarten im Zug
Reisende können bei der

Deutschen Bahn keine
Papierfahrkarten mehr im
Zug beim Schaffner kaufen.
Die Alternative: ein digitales
Ticket, das bis zehn Minuten
nach Abfahrt auf bahn.de
oder per App gebucht wer-
den kann.

Kükentöten
Das millionenfache Kü-

kentöten in der Legehen-
nenhaltung hat ein Ende.
Bisher wurden in deutschen
Brütereien jährlich fast 45
Millionen männliche Küken
getötet, da sie weder für die
Eierproduktion noch als
Masthühner nutzbar sind.

Mindestlohn
Der gesetzliche Mindest-

lohn (9,60 Euro pro Stunde)
steigt zweimal: Seit 1. Janu-
ar beträgt er 9,82 Euro, zum
1. Juli soll er auf 10,45 Euro
angehoben werden. SPD,
Grüne und FDP wollen den
Mindestlohn auf 12 Euro
pro Stunde erhöhen.

Kündigungsbutton
Wer einen Vertrag im

Internet schließt, kann ihn
einfacher kündigen. Ab 1.
Juli gilt die Pflicht zu einem
Kündigungsbutton, mit dem

Verbraucher ihre Verträge
ohne Suchen und Briefe-
schreiben kündigen kön-
nen.

Elektrogeräte
Je nach Ladengröße und

Sortiment müssen Discoun-
ter und Supermärkte alte
Elektrogeräte wie elektri-
sche Zahnbürsten oder
Handys annehmen. Ge-
schäfte müssen kleine Gerä-
te wie alte Taschenrechner
oder Rasierer auch anneh-
men, wenn sie anderswo ge-
kauft wurden. Größere Ge-
räte wie alte Fernseher kön-
nen nur abgegeben werden,
wenn ein neues Gerät ge-
kauft wird. Auch Online-
Händler müssen Elektro-
schrott kostenlos und un-
kompliziert zurücknehmen
und recyceln.

Gewährleistung
Erweiterung des Gewähr-

leistungsrechtes: Die gesetz-
liche Vermutung, dass ein
Produkt beim Kauf mangel-
haft war, wird von sechs
Monaten auf ein Jahr ausge-
dehnt.

E-Krankschreibung
Elektronische Arbeitsun-

fähigkeitsbescheinigungen
für Arztpraxen sind jetzt
Pflicht. Mit der eAU werden
die Krankschreibungen
elektronisch an die Kran-
kenkassen übermittelt. Ab
Juli sollen die Arbeitgeber
einbezogen werden.

EEG-Umlage
Die Umlage zur Finanzie-

rung des Ökostroms (EEG-
Umlage) ist auf 3,723 Cent
je Kilowattstunde und damit
um mehr als 40 Prozent ge-
sunken. Billiger dürfte der
Strom nicht werden, weil
die Umlage nur ein Bestand-
teil des Preises ist und Ver-
sorger beim Einkauf mehr
als vor einem Jahr zahlen.

Pfandpflicht
Die Pfandpflicht für Plas-

tikflaschen wurde auf
Frucht- und Gemüsesäfte
ausgeweitet. Das Einweg-
Pfand kostet 25 Cent. Auch
Getränkedosen sind ohne
Ausnahme pfandpflichtig.

Plug-in-Hybride
Einige Käufer von Autos,

die Verbrenner- und Elekt-
romotor haben und per Ka-
bel aufgeladen werden
(Plug-in-Hybride), könnten
nicht mehr in den Genuss
der staatlichen Förderung
kommen. Die vorgeschrie-
bene elektrische Reichweite
beträgt 60 statt 40 Kilome-
ter.

Schornsteine
Schornsteine müssen hö-

her gebaut werden, um die
Luft in der Wohnumgebung
weniger zu belasten. Ziel ist
es, im Umfeld von Anlagen
wie Pelletheizungen, Ka-
chelöfen und Kaminen die
Belastung mit Schadstoffen
zu verringern. (avs)

Brauchen wir
Nachhilfe beim
Thema Geld?

Einer Umfrage im Auftrag
des Bundesverbands Deut-
scher Banken zufolge können
fast die Hälfte (44 Prozent)
der 14- bis 24-Jährigen mit
dem Begriff Inflationsrate
nichts anfangen. Fast zwei

Drittel wissen
nicht genau,
wofür die
Europäische
Zentralbank

zuständig ist.
31 Prozent der

Jugendlichen können den Be-
griff Aktie nicht erklären.

Auch in anderen EU-Län-
dern gibt es große Bildungs-
lücken. Österreich entwickelt
deshalb eine Finanzbildungs-
strategie mit dem Ziel, die
Finanzkompetenz der Bürger
zu stärken, berichtet die
ARD. Am Ende kann man
einen „Finanz-Führerschein“
ablegen. Andere EU-Länder
wie die Niederlande, Schwe-
den, Polen, Portugal und
Griechenland verfolgen ähn-
liche Ideen. In Deutschland
hingegen gibt es solche Be-
mühungen nicht, obwohl Ex-
perten auch hierzulande gro-
ßen Nachholbedarf sehen.

Was meinen Sie: Brauchen
auch wir Bildungsnachhilfe
in Sachen Finanzen? Oder
wissen wir genug über Kredi-
te, Aktien und Inflation?

Schreiben Sie bis Montag,
17. Januar, per E-Mail an
owlamsonntag@westfalen-
blatt.de. Bitte Namen und
Adresse angeben.

Sternsinger
gesucht

Verl. Die Kolpingsfamilie
Sürenheide veranstaltet am
Samstag, 22. Januar, die
Sternsinger-Aktion in Süren-
heide, die unter dem Motto
„Gesund werden, gesund
bleiben“ läuft. Die Veranstal-
tung beginnt unter Einhal-
tung der 3G-Regeln um 9
Uhr im Pfarrheim der St.-Ju-
das-Thaddäus-Kirche. Für
die Aktion werden noch Kin-
der und Jugendliche sowie
erwachsene Begleiter ge-
sucht. Weiterhin ist es laut
einer Mitteilung wichtig,
dass alle Interessenten, die
Besuch von den jungen
Sternsingern haben wollen,
sich bis Donnerstag, 20. Ja-
nuar, anmelden. Weitere
Fragen und Anmeldungen:
Lara Willinghöfer, Telefon
0151/65254506.

Kreispolizei erhält neue Waffen
Elektroschock-Pistole soll abschrecken

Gütersloh. Sie sind knall-
gelb, schon von weitem zu
erkennen und sollen vor al-
lem der Abschreckung die-
nen: Die Kreispolizei Gü-
tersloh erhält Elektro-
schock-Pistolen, sogenannte
Taser. Das nordrhein-west-
fälische Innenministerium
hat 700 Geräte bestellt. Da-
von sollen insgesamt 70 Ta-
ser nach Gütersloh und Pa-
derborn gehen. „Wie viele
genau wir bekommen, kön-
nen wir im Moment noch

nicht sagen. Auch wann die
Pistolen geliefert werden, ist
noch unklar“, berichtete
Kreispolizeisprecher Mark
Kohnert. Zuvor hatte das In-
nenministerium mitgeteilt,
dass die Bestellungen vo-
raussichtlich im ersten
Quartal dieses Jahres vorge-
nommen werden sollen. An-
schließend könne es noch
einige Wochen bis zur Liefe-
rung dauern.

Bei der nordrhein-westfä-
lischen Polizei sind bereits

742 Elektroschock-Pistolen
im Einsatz. „Die Taser sind
ein enormer Mehrwert für
die Polizei. In den allermeis-
ten Fällen reicht die reine
Androhung, das Gerät ein-
zusetzen“, erklärte NRW-In-
nenminister Herbert Reul
(CDU). Im Landeshaushalt
2022 stünden für die Be-
schaffung der Geräte 4,5
Millionen Euro zur Verfü-
gung. Die NRW-Polizei hatte
die Taser in den ersten neun
Monaten des vergangenen

Jahres in vier Polizeibehör-
den getestet und danach in
Dortmund, Düsseldorf,
Duisburg, Essen und Köln
eingeführt. Die Polizisten
können mit den Elektro-
schock-Pistolen zunächst
einen kleinen Lichtbogen
auslösen, der die Kraft des
Tasers demonstriert. Im
Ernstfall schießt man mit
dem Gerät zwei Elektroden
an Drähten auf den Angrei-
fer, der durch Stromimpulse
außer Gefecht gesetzt wird.

Taser sollen abschrecken.
Foto: avs

Mit dem Bulli
durch Island

Rietberg. Seit 30 Jahren be-
reist Profifotograf Peter Geb-
hard (GEO, Stern, View) Is-
land, die Vulkaninsel am
nördlichen Polarkreis. Nun
kehrte er von einer 10.000 Ki-
lometer langen Tour zurück:
Sechs Monate lang war er mit
seinem T1-Bulli „Erwin“ zwi-
schen Gletschern und Geysi-
ren, Wüsten und Vulkanen
unterwegs. Mit 44 PS ent-
schleunigt, lernte er dabei die
Nordmeerinsel und ihre Be-
wohner neu kennen. Ob bei
heißen Quellen inmitten einer

Eishöhle, im Schneesturm auf
einer Passhöhe in den Ostfjor-
den, auf 500 Meter hohen Vo-
gelklippen im Mittsommer-
nachtslicht oder unter Polar-
lichtgeflacker inmitten bizar-
rer Lavalandschaften – immer
befand sich Gebhard ganz
dicht am Puls der Erde. Davon
berichtet er am Sonntag, 23.
Januar, ab 14.30 Uhr in der
Rietberger Cultura. Karten
kosten 17,50 Euro im Vorver-
kauf und 20 Euro an der
Abendkasse. Mehr im Inter-
net: www.kulturig.com.

Small-Stars geben
Sommerkonzerte

Gütersloh. Karteninhaber
müssen nicht bis zum nächs-
ten Jahresendkonzert der Gü-
tersloher Small-Stars warten:
Nach der kurzfristigen Absage
der traditionellen Jahresab-
schlusskonzerte geben die
Künstler jetzt Informationen
zu bereits gekauften Tickets
bekannt. Demnach können
die Tickets eingetauscht wer-
den – für eines der exklusiven
Sommerkonzerte der Small-
Stars am 16. oder 17. Juli
2022 oder gegen Plätze bei
einem der Jahresendkonzerte
2022. Bei den Sommerkon-

zerten besteht freie Termin-
wahl. Wer ein Ticket für die
ausgefallene Silvestershow
der Small-Stars besitzt, darf
sich zusätzlich über einen Be-
grüßungsdrink freuen. Die
Karten können in der Weberei
am 28. Januar von 16 bis 20
Uhr getauscht werden.

Auch Ticketinhaber, die ihr
Ticket für ein Jahresab-
schlusskonzert 2022 nutzen
möchten, müssen die Karten
im Vorfeld eintauschen. Auch
hier soll es freie Terminwahl
geben. Ein offizieller Tausch-
Termin wird bekanntgegeben.

Fachwerkkonzert fällt aus
Verl. Das für Sonntag, 23.

Januar, geplante Fachwerk-
konzert im Heimathaus mit
Jens Zumbült muss ausfallen.
„Die ungewisse Corona- Situa-
tion ist dem Künstler und dem

Team derzeit zu heikel“, heißt
es in der Mitteilung des Hei-
matvereins. Ob ein Ersatzter-
min in dieser Spielzeit gefun-
den werde, sei bisher noch
unklar.

Kreis Gütersloh
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