
WERL
DIENSTAG, 27.  OKTOBER 2020

CORONA Werl im Pandemie-Herbst

Die akute Ausbreitung des
Coronavirus im Kreis Soest
7-Tage-Inzidenz* am Montag, 26. Oktober: 41,4
*Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in 7 Tagen.
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Aktuell Infizierte in den einzelnen
Städten und Gemeinden des Kreises

Quelle: Infizierte, Neuinfektionen und 7-Tage-Inzidenz: Kreis Soest (Stand: 26.10., 16 Uhr)

MadewithSicherheitsdienst unterstützt Ordnungsamt
In Werl werden jetzt zusätzliche Helfer eingesetzt / Maskenpflicht gilt für den Kreis Soest

taße (bis Einmündung Fried-
hofsweg, einschließlich Stei-
nertorplatz).

Möhnesee
täglich jeweils von 9 bis 18
Uhr: Staumauer der Möhne-
talsperre einschließlich der
südlichen und nördlichen
Treppenanlage, zum Aus-
gleichsweiher sowie am Möh-
neseeturm.

Soest
täglich jeweils von 6 bis 19
Uhr: Bahnhofsvorplatz Nord
und Süd, Brüderstraße sowie
Rathausstraße.

Zudem muss in Warstein
täglich von 9 bis 18 Uhr unter
anderem an folgenden be-
liebten Stellen ein Mund-
schutz getragen werden: Sky-
walk, Lörmecketurm, Bil-
steintal/Wildpark (hier nur
Wartebereich Höhle, Hirsch-
brücke, Aussichtsplattfor-
men Luchsgehege und
Waschbärgehege).

In Bad Sassendorf gilt die
Pflicht täglich jeweils von 9
bis 19 Uhr: Jahnplatz, Bis-
marckstraße, Kaiserstraße,
Wasserstraße.

Darüber hinaus gelten ab
sofort folgende Einschrän-
kungen:.Veranstaltungen und Ver-

sammlungen mit mehr als
1000 Personen sind unzu-
lässig..An Festen aus herausragen-
dem Anlass außerhalb ei-
ner Wohnung dürfen
höchstens 25 Personen teil-
nehmen..In geschlossenen Räumen
bei Konzerten und Auffüh-
rungen und sonstigen Ver-
anstaltungen muss der
Mund-Nase-Schutz auch
am Sitz- oder Stehplatz ge-
tragen werden. Ebenso gilt
dies für Zuschauer bei
Sportveranstaltungen.
Verstöße werden mit einer

Geldbuße bis zu 25000 Euro
geahndet.

gend einzuhalten, umso da-
ran mitzuwirken, dass die
„Risikogruppen geschützt,
die Infektion eingedämmt
und ein möglichst normaler
Alltag wieder in greifbare Nä-
he rücken kann.“

Ab heute gelten stärkere
Schutzmaßnahmen zur Be-
kämpfung des Coronavirus
im gesamten Kreis Soest. Mit
den Bürgermeistern der Städ-
te und Gemeinden wurde in
enger Abstimmung eine Mas-
kenpflicht für regelmäßig
stark frequentierte Außenbe-
reiche festgelegt, in denen
der Mindestabstand kaum
einzuhalten ist.

Die Maskenpflicht gilt für
folgende Bereiche und Uhr-
zeiten in der näheren Umge-
bung:

Werl
täglich jeweils von 9 bis 19
Uhr: auf dem gesamten Wo-
chenmarkt, Walburgisstraße
(ab Hausnummer 1), Steiners-

sowie der Einhaltung von Hy-
gieneschutzkonzepten und
nicht zuletzt erinnern sie –
soweit notwendig – an das
Tragen eines Mund-Nasen-
Schutzes.

Zwei externe Kräfte
helfen der Verwaltung

Gerade in der ersten Phase
der Pandemie habe sich „die
Werler Bevölkerung sehr auf-
geschlossen gezeigt und gut
mitgearbeitet“, heißt es von
der Verwaltung.

Die beiden Verwaltungs-
helfer, bei denen es sich um
Mitarbeiter eines Werler Si-
cherheitsunternehmens han-
delt, sind zunächst für einen
Zeitraum von drei Monaten
eingesetzt und neben norma-
len Werktagen auch an den
Wochenenden und Feierta-
gen im Einsatz.

Die Stadt erneuert ihren
Appell an die Bürger, die gel-
tenden Regelungen zwin-

vielen Präsenzzeiten, die in
der ersten Pandemiephase
unter internen Einschrän-
kungen noch von dem vor-
handenen Personal der Ge-
samtverwaltung übernom-
men wurde, jetzt aber mit
Blick auf die aktuellen Ent-
wicklungen nicht ein zweites
Mal bewältigt werden kann“,
so die Verwaltung. Das Ord-
nungsamt der Stadt wird da-
her mit zwei Verwaltungshel-
fern verstärkt, um auf Stra-
ßen, in der Fußgängerzone,
auf dem Wochenmarkt, in
Lokalen, Dienstleistungsbe-
trieben und möglichen Ver-
anstaltungsstätten – soweit
überhaupt noch zulässig –
präsent zu sein, zu informie-
ren und mögliche Verstöße
gegen die Schutzbestimmun-
gen durch eine persönliche
Ansprache zu vermeiden. Sie
sind neben der Quarantäne-
Kontrolle zuständig für die
Kontrolle der Einhaltung von
Abstands- und Hygieneregeln

VON MAXIMILIAN GRUN

Werl – Die Coronavirus-Infek-
tionszahlen stiegen in Werl
in den vergangenen Wochen
erheblich an. Der Inzidenz-
wert lag zeitweise fast bei
150, 60 Personen waren
gleichzeitig infiziert. Zu die-
sem Zeitpunkt befanden sich
242 Personen in Quarantäne.

Die Verwaltung erließ zum
Schutz der Bevölkerung und
zur Eindämmung der Pande-
mie daher eine bis Samstag,
31. Oktober, geltende Allge-
meinverfügung für das Wer-
ler Stadtgebiet, die zahlrei-
che Schutzmaßnahmen bein-
haltet (wie berichtet).

„Beruhigenderweise gin-
gen die Fallzahlen sowie die
Anzahl der Quarantäne be-
findlichen Personen bis ein-
schließlich 25. Oktober auf
41 Infizierte und 142 Quaran-
täne-Fälle zurück“, heißt es
aus dem Rathaus.

Am Sonntag überstieg je-
doch die kreisweite Sieben-
Tages-Inzidenz den kriti-
schen Wert von 35. Der Kri-
senstab des Kreises Soest er-
ließ daher gestern eine für
den Kreis Soest geltende All-
gemeinverfügung, die mit
den 14 Bürgermeistern der
kreisangehörigen Kommu-
nen abgestimmt wurde.

Die getroffenen Regelun-
gen müssen in der Praxis je-
doch auch umgesetzt wer-
den, um zu dem gewünsch-
ten Erfolg zu führen. Darüber
hinaus gilt es, die zahlrei-
chen Quarantäne-Fälle wei-
terhin regelmäßig persönlich
zu kontaktieren und zu kon-
trollieren. „Eine Arbeit mit

Das Werler Ordnungsamt erhält Unterstützung, um kon-
trollieren zu können, präsent zu sein und zu informie-
ren. FOTO: BUNTE

Altersverteilung
Die Verteilung der bislang be-
stätigten Infektionen nach Al-
tersgruppen (Stand 26. Okto-
ber, 14 Uhr). In Klammern da-
hinter die Zahlen vom 13. Ok-
tober.
0 bis 9 Jahre: 15 (12)
10 bis 19 Jahre: 78 (60)
20 bis 29 Jahre: 160 (117)
30 bis 39 Jahre: 120 (91)
40 bis 49 Jahre: 152 (122)
50 bis 59 Jahre: 185 (153)
60 bis 69 Jahre: 101 (73)
70 bis 79 Jahre: 34 (24)
80 Jahre und älter: 42 (32)

50 neue Fälle über das Wochenende
Über das Wochenende bis einschließlich gestern, 14 Uhr, wur-
den im Kreis Soest 50 neue Corona-Fälle registriert, und zwar
in Lippstadt (15), Werl (9), Soest (8), Geseke (4), Warstein (4),
Anröchte (2), Erwitte (2), Rüthen (2), Wickede (2), Bad Sassen-
dorf (1) und Welver (1). Damit beträgt die Zahl der bestätig-
ten Fälle 887 (letzter Wert: 837). Als genesen gelten 697 Men-
schen (letzter Wert: 665). 179 sind aktuell infiziert (letzter
Wert: 161). Acht Personen müssen derzeit stationär behan-
delt werden, davon fünf auf der Intensivstation. 11 Personen
sind im Zusammenhang mit einer Coronavirus-Infektion ge-
storben. Die kreisweite Sieben-Tage-Inzidenz pro 100000 Ein-
wohner liegt nach Berechnungen des Kreisgesundheitsamts
bei 41,4. Das Landeszentrum für Gesundheit Nordrhein-West-
falenveröffentlicht aufgrund leicht abweichenden Bemes-
sungsgrundlage noch einen niedrigeren Wert von 38,4

Werl – Die steigenden Infek-
tionszahlen in der Corona-
Pandemie bringen auch er-
neut Hochzeitspläne durch-
einander. In Werl allerdings
nur moderat: Im Trauzim-
mer im Rathaus dürfen zur-
zeit nur noch sechs Perso-
nen an der Eheschließung
teilnehmen. Zuletzt waren
es noch zehn. Wie üblich
gilt auch hier: Abstand hal-
ten, Maske tragen, Liste füh-
ren mit den Kontaktdaten
aller Anwesenden.

Auf die Zahl der Hochzei-
ten habe sich die Regelung
noch nicht auswirkt, so die
Standesbeamte Helena Frei-
mut auf Anfrage. Der Grund
ist simpel: Die Zahl der
Trauungen in diesem Monat
war ohnehin so niedrig,
dass es nichts abzusagen
gab.

Da die aktuelle Regelung
zunächst nur bis zum 31.
Oktober gültig ist, werden
erst neuere Bestimmungen,
so sie denn härter ausfallen,
zeigen, ob wieder vermehrt
Hochzeiten abgesagt wer-
den. kb

Neue Regeln
für die
Hochzeiten

Hochzeiten bleiben in Zeiten
von Corona gewöhnungsbe-
dürftig – sind aber in Werl

mit Einschränkungen weiter-
hin möglich. SYMBOLFOTO: DPA

Schüler tragen am Sitzplatz Masken und Jacken gegen die Kälte
möchte das NRW-Schulmi-
nisterium trotz der steigen-
den Fallzahlen am Präsenz-
Unterricht im Klassenver-
bund festhalten. Die Vereini-
gung der Schulleiter hält die-
sen Plan wegen der „aktuel-
len und zu erwartenden
Neuinfektionen für zu kurz
gegriffen und letztendlich
unverantwortlich“, wie es in
einer Mitteilung heißt. Sie
fordert stattdessen eine Auf-
teilung von Gruppen oder
rollierende Systeme, wie es
sie kurz nach dem Corona-
Neustart gegeben hatte. „Ich
denke aber, dass es so im Mo-
ment das Beste ist“, stimmt
Wawroschek der Kritik der
Vereinigung nicht zu. pm

vor den Herbstferien haben
wir diesen Rhythmus schon
ebenfalls beachtet.“

Die Landtagsopposition kri-
tisiert die Lüftungsregel der
Regierung mit der Begrün-
dung, dass es so in den kom-
menden Wochen ziemlich
kalt in den Klassenzimmern
werden würde. Ein Problem,
für das die Schulen schnell ei-
ne Lösung gefunden haben.
„Wir empfehlen unseren
Schülern, eine Jacke oder ei-
nen Pullover mitzubringen“,
sagt Schenkel. In der Petri-
schule setzt man auf den
„Zwiebellook“. „Dann kön-
nen die Kinder sich je nach
Temperatur anziehen“, er-
klärt Wawroschek. Aktuell

les andere als neu, sondern
vielmehr alte Bekannte. „Ei-
ne große Umstellung ist es
für uns deshalb nicht“, meint
Sandra Schenkel, Leiterin der
Werler Sälzer-Sekundarschu-
le.

In den weiterführenden
Schulen gilt ab sofort wieder
die Maskenpflicht auch im
Unterricht, so wie es für kur-
ze Zeit nach den Sommerferi-
en bereits vorgegeben war.
„Wir hatten es den Schülern
aber ohnehin die ganze Zeit
über freigestellt, die Masken
auch an ihrem Platz zu tra-
gen“, erzählt Schenkel. „Sehr
viele haben das auch getan,
weil sie sich so sicherer ge-
fühlt haben.“ Die erneut ver-

Werl – Während der Herbstfe-
rien schossen die Inzidenz-
werte in Werl wie auch im
ganzen Land nach oben,
schärfere Corona-Regeln tra-
ten vielerorts wieder in Kraft.
Für die Schüler, Eltern und
Lehrer brach damit eine Zeit
der Ungewissheit an, schließ-
lich wusste niemand, wie das
Schulministerium angesichts
der neuen Entwicklung rea-
gieren und welche Maßnah-
men es für die Lehranstalten
veranlassen würde.

Doch das große Rätselraten
hat nun ein Ende. Gestern
starteten die Schulen wieder
regulär ihren Betrieb – unter
den neuen Vorgaben aus Düs-
seldorf. Die sind allerdings al-

ordnete Verpflichtung dazu
sei daher überhaupt kein Pro-
blem. Des Weiteren schreibt
Düsseldorf den NRW-Schulen
nun einen bestimmten Lüf-
tungsrhythmus vor.

Alle 20 Minuten
Fenster öffnen

Alle 20 Minuten und in je-
der Pause sollen für fünf Mi-
nuten alle Fenster geöffnet
werden, zudem ruft das
Schulministerium auf, so oft
wie möglich querzulüften.
„Wir haben aber natürlich
auch schon vor Corona regel-
mäßig gelüftet“, berichtet
Kim Wawroschek, Leiterin
der Petri-Grundschule. „Und

In den Klassenräumen soll alle 20 Minuten gelüftet werden.
Daher tragen die Schüler neben der Maske auch Jacken am
Platz. FOTO: SCHENKEL


