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Um die Ausbreitung des Co-
ronavirus zu verlangsamen,
werden bis zum 6. April alle
Einzel- und Tagesveranstal-
tungen der VHS sowie Ein-
zelveranstaltungen und Pro-
jekte der Musikschule abge-
sagt. Die Absage betrifft
nicht die laufenden, mehre-
re Termine umfassenden
Kurse, wie zum Beispiel
Sprach- oder Gesundheits-
kurse oder den regulären
Musikschulbetrieb. Infor-
mationen über Schließun-
gen und Absagen sind unter
www.werl.de zu finden und
werden aktualisiert. Darü-
ber hinaus wird auf die
Webseite des Kreisgesund-
heitsamtes verlinkt, wo Ant-
worten auf Fragen im Zu-
sammenhang mit dem Co-
ronavirus gegeben werden.
Die Stadtbücherei Werl
bleibt geöffnet, Sonderver-
anstaltungen fallen aus.

Der Sozialausschuss am
17. März fällt aus. In der
Ratssitzung am 19. März
wird die Verwaltung über
das weitere Vorgehen bei
der Rats- und Ausschussar-
beit im Umgang mit dem
Coronavirus informieren.

Die Werler Schützen sagen
ihre Hauptversammlung
am 27. März und ihre Bru-
derschaftsratssitzung am 3.
April ab.

Die Hauptversammlung
des SoVD Ortsverband Werl
am 28. März fällt aus.

Der Landfrauennachmit-
tag der Frauenhilfe, der am
Montag, 23. März, hätte
stattfinden sollen, fällt aus.

Die Taschengeldbörse des
Treffpunkts, montags und
donnerstags, fällt bis Ende
März aus.

Die Versammlung der
Schlesier am 17. März fällt
aus.

Die evangelische Frauen-
hilfe Hilbeck sagt die für
Mittwoch, 18. März, geplan-
te Hauptversammlung ab.

Veranstaltungen der Mu-
sikschule fallen bis zu den
Osterferien aus. Das betrifft
den Instrumententag am
Samstag, 28. März, den Uku-
lele-Workshop für Erwach-
sene (21. und 28. März),
sämtliche Klassenvorspiele
und die Veranstaltungen in
der geplanten Projektwoche
(23. bis 27. März). Der regu-
läre Musikschulunterricht
findet statt.

Alle Abteilungen der DJK
Werl stellen ab sofort den
Trainingsbetrieb ein, des
Weiteren ruht der Ligaspiel-
betrieb.

Das Bahn-Sozialwerk lässt
seinen Tagesausflug am 13.
Mai ins Emsland ausfallen.

Die Hauptversammlung
der Buchstützen, 18. März,
ist abgesagt.

Der Verein BSH Hilbeck
setzt alle Übungsstunden
bis nach den Osterferien
aus. Auch die Hauptver-
sammlung am 20. März fällt
aus.

Die Fahrrad-Werkstatt im
Rathaus ist bis zunächst 6.
April geschlossen.

Die Hauptversammlung
des BVB-Fanclub „Zum Brun-
nen“ am 20. März wird ver-
schoben.

Alle Angebote und Kurse
im Treffpunkt fallen aus. Vo-
raussichtlich öffnet der
Treffpunkt am 30. März wie-
der.

Der Förderverein der Bud-
berger Michael-Kapelle ver-
schiebt seine für den 22.
März vorgesehene Haupt-
versammlung.

Der Verein Gemeinsam
e.V. sagt alle Veranstaltun-
gen, und Gruppenangebote
bis zu den Osterferien ab.

Die für heute geplante
Feld- und Flurreinigung in
Westönnen fällt aus.

Salzbachbühne
sagt Termine
nun doch ab

Werl – Vor zwei Tagen noch
gingen die Verantwortlichen
der Salzbachbühne davon
aus, dass die Aufführungen
des Stücks „Das blaue Kaba-
herzblättchen“ wie geplant
stattfinden können. Nun
müssen die Schauspieler
doch absagen: „Die Situation
hat sich innerhalb von zwei
Tagen dynamisch entwickelt.
Nach Rücksprache mit der
Stadtverwaltung werden wir
die Aufführungen deshalb ab-
sagen“, sagte die Vorsitzende
Ilona Wijnen. Abgesehen von
der allgemeinen Einschät-
zung habe das auch prakti-
sche Gründe. So dürfe die
Feuerwehr zum Beispiel kei-
ne Brandwache mehr stellen,
sondern stehe nur noch für
Notfälle bereit. Betroffen sind
die Termine am 14., 15., 21.
und 22. März. „Wir wollen zu
einem späteren Zeitpunkt
Ausweichtermine anbieten.
Die Karten behalten ihre Gül-
tigkeit und können für einen
beliebigen Ausweichtermin
genutzt werden“, so Wijnen.
Wer Fragen hat, kann sich
per E-Mail an die Adresse

info@salzbachbuehne.de
wenden. dom

Weniger Kunden kaufen mehr
Andrang auf dem Werler Wochenmarkt lässt nach, Umsatz nicht / Händler machen weiter

die Leute wissen, dass es jetzt
auch im Kreis Soest erste Fäl-
le gibt, wird es weniger. Aber
das kann ich auch verste-
hen.“ Immerhin: Ihre Pro-
dukte halten sich nicht ewig
– im Gegensatz zu Nudeln
und Toilettenpapier. Sie hofft
umso mehr, dass der Corona-
virus der Geschichte ange-
hört, sobald nach Ostern die
Erdbeer- und Spargelzeit be-
ginnt, „das lockt die Leute
normalerweise nach der kal-
ten Zeit wieder verstärkt auf
den Markt.“

Vom Wochen- zum Jahr-
markt: Zum Schicksal der
Maikirmes gibt es seitens der
Stadt noch keine Überlegun-
gen, bislang wurden aus-
schließlich die Veranstaltun-
gen bis 6. April abgesagt. Erst
in der kommenden Woche
würde man sich damit be-
schäftigen, ob auch Veran-
staltungen jenseits dieses
Zeitraums betroffen sind. kb

meint der Werler Metzger-
meister Marc Gesternberg.
Mögen es auch weniger Kun-
den sein, die kaufen dafür
besser ein: „Und zwar eher
als im Supermarkt. Die wis-
sen, dass ich selber vor Ort
bin und kein Fremdpersonal
einsetze.“ Das bestätigt
prompt ein Kunde: „Im Su-
permarkt sah ich gestern ei-
ne schwer erkältete Kassiere-

hegten keinerlei Absicht,
dem Markt fernzubleiben:
„Sie müssen ja auch ihre Wa-
ren verkaufen, und die Men-
schen müssen auch einkau-
fen. Alle wissen, man gibt
sich nicht mehr die Hand und
hält Abstand.“

Bei den Händlern dagegen
wirkt sich der Virus unter-
schiedlich aus. „Wir können
uns wirklich nicht beklagen“,

Werl – Geisterspiele, Geister-
konzerte und Geisterfernseh-
shows ohne Livepublikum
hat es in den vergangenen Ta-
gen bereits gegeben. Ein Geis-
termarkt dagegen wäre ein
Widerspruch in sich.

Davon ist der Wochen-
markt zur Zeit zwar noch
weit entfernt. Doch Markt-
meister Bernhard Wehr spürt
schon einen Rückgang der
Besucherzahlen: „Es sind ge-
rade die älteren Menschen,
die als gefährdet gelten, die
zuhause bleiben. Aber die
machen auch in erster Linie
die Kundschaft aus.“

Die Beschicker dagegen

Der Wochenmarkt bekommt die ersten Auswirkungen des
Coronavirus zu spüren – positiv wie negativ. FOTO: BUNTE

rin. Das geht in diesen Zeiten
nicht. Ich war richtig ge-
schockt. Da habe ich sofort in
der Zentrale Bescheid ge-
sagt.“ Ähnliches wie Gersten-
berg berichtet Eierbauer
Heinrich Luig aus Wickede-
Wiehagen: „Es gibt einige,
die kaufen mehr als sonst“.
Und das Geschäft müsse ja
weitergehen: „Die Hühner le-
gen ja schließlich immer wei-
ter.“ Er selber rüstet sich
durch einen großen Spender
mit Desinfektionstüchern ge-
gen eine Ansteckung.

Maikirmes ist
noch kein Thema

Andere Erfahrungen ge-
macht hat Hildegard Keggen-
hoff. Am Obst- und Gemüse-
stand der Mawickerin sei in
den ersten Wochen nach Be-
kanntwerden der Pandemie
noch besonders gut einge-
kauft worden. „Doch seitdem

Die Hühner legen
ja schließlich

immer weiter.

Heinrich Luig
Eierbauer aus Wickede

Lehrer geben Lernmaterial mit
Corona-Zwangsferien: Schulen im Krisenmanagement / Notgruppenplanung

den, die noch nicht einge-
führt wurden.

Hinter den Lehrern liegt
viel Arbeit. Da war Klinken-
putzen angesagt – allerdings
im wörtlichen Sinne. Perma-
nent wurde geputzt und des-
infiziert, zugleich habe man
versucht, den Kindern alters-
gerecht beizubringen, wa-
rum all das nötig ist. „Für uns
ist die Sache leicht“, sagt Cor-
des, „wir schließen einfach
die Schule ab. Das Problem
haben die Eltern, die die Be-
treuung der Kinder gewähr-
leisten müssen.“

Zwar werden die Schüler
der beiden Ursulinenschulen
mit analogem und digitalem
Lernstoff versorgt, „aber gera-
de die älteren müssen sich ja
vermutlich auch um ihre jün-
geren Geschwister kümmern
und ihnen beim Lernen hel-
fen müssen“, ahnt Schulleite-
rin Anne-Kristin Brunn, was
immerhin mit Blick auf ge-
sellschaftliche Verantwor-
tung auch einen Lerneffekt
bedeute. „Daher werden wir
im Nachgang mit Augenmaß
der Frage nachgehen müs-
sen, inwieweit alle Schüler
ein angemessenes Lernum-
feld und die Möglichkeit hat-
ten, ihrem Pensum nachzu-
kommen.“

Die Ursulinen informierten
die Eltern gestern per Brief
über die Schließung ab Mon-
tag, gehen von einer Notfall-
betreuung am Montag und
Dienstag bis 13 Uhr aus. El-
tern mit Bedarf darüber hi-
naus sollen sich an die Schul-
leitung wenden.

Das Marien-Gymnasium
hatte alles auf das E-Learning,
sprich Lehrer-Schüler-Aus-
tausch per Mail, eingestellt.
„So weit sind wir aber noch
nicht“, sagt die designierte
Leiterin der Sälzer-Sekundar-
schule, Sandra Schenkel. In
der Kürze der Zeit bekomme
man das nicht hin. Also wur-
den die Schüler mit viel Mate-
rial und Arbeitsplänen ausge-
stattet und der Maßgabe, den
Stoff zuhause zu erarbeiten.
Das galt vor allem für den Ab-
schlussjahrgang, der beson-
ders vorsorglich auf die
Zwangspause vorbereitet
wurde – eine Maßnahme, die
sich mit dem Beschluss der
Schließung aller NRW-Schu-
len bis zu den Ferien als rich-
tig erwies. Es sei „ganz wich-
tig“, dass die Schüler beim
Lernen am Ball bleiben, sagt
die künftige Rektorin. Dem
entsprechend seien die Schü-
ler geimpft worden. Sandra
Schenkel hat aber auch Ver-
unsicherung bei den Eltern
ausgemacht, wie denn nun

VON GERALD BUS
UND KLAUS BUNTE

Werl – Die Schüler hatten
schwer zu tragen, da sie alle
Bücher der Schule nach Hau-
se schleppen mussten – und
die Schulen hatten andere
Lasten zu schultern. An den
Schulen war gestern Krisen-
management gefragt und
zweigleisiges Planen. Bleiben
die Schulen wegen der Coro-
na-Pandemie ab Montag
dicht oder nicht? Da die Frage
bis nachmittags unklar war,
bereiteten sich die Werler
Schulen auf den Notfall vor.
Und das geht am Montag wei-
ter, wenn Notgruppen orga-
nisiert werden sollen.
Schließlich greift zunächst ei-
ne Übergangsregelung, damit
Eltern sich auf die Situation
einstellen können. Bis ein-
schließlich Dienstag können
sie aus eigener Entscheidung
ihre Kinder zur Schule schi-
cken. Die sollen Montag und
Dienstag während der übli-
chen Unterrichtszeit eine Be-
treuung sicherstellen. Darü-
ber hinaus aber soll es Not-Be-
treuungsangebote für Eltern
geben, die an unverzichtba-
ren Stellen (zum Beispiel im
Gesundheitswesen) arbeiten
 – insbesondere für Kinder in
den Klassen 1 bis 6. Die Wer-
ler Grundschulleiter, die ei-
nen einheitlichen Brief an die
Eltern verfassten, werden
sich Montag treffen, um das
zu regeln – auch, ob es an je-
der oder nur vereinzelten
Schulen diese Notgruppen
geben wird.

Sandra
Schenkel

Sekundarschule

Stefan Cordes
Marienschule

verfahren werde. Die Schule
werde über alle Entwicklun-
gen auf der Homepage infor-
mieren. Bis gestern Mittag
ging die Sekundarschule da-
von aus, dass der 9. Jahrgang
die Betriebspraktika in der
kommenden Woche leisten
wird – mit Ausnahme sensib-
ler Betriebe wie Krankenhaus
oder Seniorenheim.

Die Walburgisschule teilte
den Eltern per Brief den
Stand der Dinge mit, wusste
bis zum Mittag aber noch
nichts von der Schließung.
Auch hier wurden Vorkeh-
rungen getroffen – mit einer
Auffüllung des „Konfettiord-
ners“. Der ist bunt gefüllt mit
allerlei Lernmaterial vom Ar-
beits- bis zum Übungsblatt,
damit die Schüler in den
kommenden Wochen Zuhau-
se lernen könne. Das sei, so
Schulleiterin Andrea Hum-
pert, individuell auf jeden
Schüler abgestimmt. Auch
wurden den Kindern alle
Schulbücher mitgegeben mit
Blick auf die mögliche Schlie-

ßung. Dass das Lernen auch
umgesetzt wird, da setze man
auf die Mithilfe der Eltern.
Bei vielen Eltern sei Verunsi-
cherung spürbar gewesen,
wie es weitergehen soll,
wenn die Schule dicht ist und
Kinder betreut werden müs-
sen. „Da geht es auch um
Ängste um die Arbeitsstelle“,
sagt die Schulleiterin.
Schließlich ist das Betreu-
ungsangebot, das in den Feri-
en gilt, mit betroffen.

„Viel Ruhe ausstrahlen“ ist
die Losung, die Rektor Stefan
Cordes an der Büdericher Ma-
rienschule an sein Kollegium
ausgegeben hat. „Hektik
herrscht genug“. Auch hier
wurde den Kindern ausrei-
chend Lernstoff für daheim
mitgegeben, am Freitag ka-
men noch einige Bücher
obendrauf. Der Inhalt wurde
den Eltern per Infobrief mit-
geteilt. Auf der Homepage
werde mitgeteilt, was die Kin-
der zu lernen haben – und
was nicht. Es soll ja nicht auf
Lerninhalte vorgegriffen wer-

Erste Corona-Infektion nun auch in Werl
Es war nur noch eine Frage der Zeit, gestern um kurz vor halb
drei wurde es öffentlich: Nun hat auch Werl seinen ersten mit
dem Coronavirus infizierten Patienten: Dem Gesundheitsamt
der achte, neunte und zehnte bestätigte Corona-Fall für das
Kreisgebiet gemeldet. „Es handelt sich um Personen aus Werl,
Möhnesee und Bad Sassendorf“, teilte der Kreis mit. Alle drei
infizierten Personen seien aus dem Urlaub in Österreich zu-
rückgekehrt. „Die Kontaktpersonen sind ermittelt, informiert
und in häuslicher Isolierung.“ Mehr zur Identität sagt der
Kreis nicht, um die Betroffenen zu schützen.

KREIS SOEST TEILT WEITERE FÄLLE MIT

Die Schulklassen bleiben ab Montag leer? Das stand am Freitagnachmittag fest. FOTO: DPA

Die Theaterleute treten doch
nicht auf. FOTO: NITSCHE

TV-Turner stellen
Training ein

Werl – Der Werler TV stellt
sein Sportangebot in der
Turnabteilung für zunächst
14 Tage komplett ein. Damit
reagiert der Verein auf die
Corona-Pandemie. Das be-
trifft die Turner, die Kanga-
roos und Wallabies, Sport-
akrobaten und den Breiten-
sport. Rund 200 Kinder sind
von den Ausfällen betroffen.

Grüne fragen zu
Schulsozialarbeit

Werl – Die Grünen wünschen
Infos zum Thema „Schulsozi-
alarbeit“ in Werl. Werl habe
1,5 Stellen für die Schulsozi-
alarbeit, mit zwei Mitarbei-
tern besetzt. „Dazu gibt es ei-
ne Landesstelle Schulsozialar-
beit, die durch zwei Kräfte
der neuen multiprofessionel-
len Teams unterstützt wird.“
Was das im Einzelnen für die
Werler Schulen unter Einbe-
ziehung weiterer sozialpäda-
gogischer Kräfte an einigen
Schulen bedeute, fragen die
Grünen.

RWW-Studio
stellt Kurse ein

Westönnen – Das Gesundheits-
studio Rot-Weiß Westönnen
stellt ab Montag bis auf Wei-
teres den Kursbetrieb ein. Al-
le ausgefallenen Übungsstun-
den werden zu einem späte-
ren Zeitpunkt nachgeholt.

Malschule
schließt Montag

Werl – Malschule schließt ab
Montag. Versäumte (aber be-
zahlte) Stunden sollen nach-
geholt werden. Von der Dau-
er der Schließung passe man
sich den Schulen an.


