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Rätsel um
Fußgängerampel

Testlauf für eine Fußgänger-
ampel auf der ehemaligen

B1 in Mawicke? Die Bedarfs-
Lichtzeichenanlage auf der

Landstraße wirft seit Mo-
natsbeginn Fragen auf. Die

hat das Werler Ordnungsamt
schnell beantwortet: Die Am-
pel wurde eingerichtet, weil

im Mawicker Ortskern ge-
baut wird. Im Bereich Huber-

tus-Schützen-Straße/Kirch-
weg wird zurzeit Glasfaser
verlegt. Darum kommt die

Buslinie 621 und damit auch
der Schulbus nicht mehr

durch den Ort durch. Die
Schulbushaltestelle musste

an die viel befahrene Land-
straße verlegt werden, die

Mawicker Busnutzer sollten
daher zur eigenen Sicherheit

den Kopf drücken, um über
die Straße zu kommen. Die
Fußgängerampel wird aber
wieder verschwinden: Etwa

in der 48. Kalenderwoche
soll der Bus zwischen West-

önnen und Mawicke jenseits
der alten B1 ungestört fah-

ren können. AK/FOTO: HINNE-SCHNEIDER

Werl/Kreis Soest – Das Statis-
tische Landesamt Nord-
rhein-Westfalens hat die
Zahlen zum durchschnittli-
chen Einkommen der Be-
wohner des Bundeslands
aus dem Jahr 2018 veröf-
fentlicht. Demnach erhiel-
ten die Berufstätigen in
NRW im Schnitt 22 294 Eu-
ro im Jahr für ihre berufli-
che Tätigkeit – ein Plus von
747 Euro im Vergleich zu
2017. Im Kreis Soest lag der
Durchschnittsverdienst
2018 knapp höher: 22 746
Euro verdienten die Men-
schen hier jährlich, was 802
Euro mehr waren als noch
im Vorjahr.

Das höchste Durch-
schnittseinkommen im
Kreis wiesen die Bewohner
Möhnesees vor. Hier ver-
buchten die Berufstätigen
im Schnitt 31 959 Euro im
Jahr, das niedrigste Einkom-
men gab es in Werl mit 19
619 Euro im Jahr.

Landesweit verdienten
die Menschen in Attendorn
(Kreis Olpe) mit 39 443 Euro
am meisten, gefolgt von
Schalksmühle im Märki-
schen Kreis (36 004 Euro)
und Meerbusch im Rhein-
Kreis Neuss (33 834 Euro).
Die Schlusslichter bildeten
Gelsenkirchen (16 450 Euro)
und Kranenburg im Kreis
Kleve (16 350 Euro).

Werler verdienen
am wenigsten
im Kreis Soest

Kreis Soest – Wegen einer
technischen Umstellung
wurden gestern keine neu-
en Corona-Fallzahlen veröf-
fentlicht. Das teilte der Kri-
senstab des Kreises Soest
gestern um 18 Uhr mit. Am
Wochenende hatte es be-
reits Probleme bei der Fall-
übermittlung gegeben. Da
hatte das Landeszentrum
Gesundheit NRW (LZG) über
das Wochenende hinweg
auf seiner Seite für den
Kreis Soest den Fallzahlen-
stand vom 6. November auf-
gezählt, obwohl mehrere
Fälle hinzugekommen sind.

Die nächste Aktualisie-
rung der Corona-Zahlen für
den Kreis Soest wird am
heutigen Donnerstagnach-
mittag mit Stand 14 Uhr er-
folgen.

Wie ein Sprecher des Krei-
ses gestern bestätigte, sind
zwei Schüler des Conrad-
von-Soest-Gymnasiums mit
dem Coronavirus infiziert.
Nach Informationen unse-
rer Redaktion ist deshalb ei-
ne ganze Klasse der Soester
Schule in Quarantäne ge-
schickt worden.

Die aktuellsten Zahlen
sind vom Dienstag. Da lag
die Zahl der bestätigten Fäl-
le bei 1355 (26 Neuinfektio-
nen). Ein 81-jähriger Soester
starb und ist der 16. Todes-
fall im Zusammenhang mit
Covid-19. mgr

Diesmal keine
Coronazahlen

Überblick
Bad Sassendorf: 24 059 Euro
(+696 Euro)
Ense: 24 572 Euro (+1022 Eu-
ro)
Lippetal: 22 510 Euro (+716
Euro)
Möhnesee: 31 959 Euro
(+858 Euro)
Soest: 21 829 Euro (+830 Eu-
ro)
Welver: 22 815 Euro (+807
Euro)
Werl: 19 619 Euro (+733 Eu-
ro)
Wickede: 21 826 Euro (+497
Euro)

Längere Ferien sind umstritten
Weihnachten: Lehrer und Eltern sehen Betreuungs- und Unterrichtsprobleme

land. „Wir in Soest haben
schon die Brauchtumstage
zur Kirmes verlegt“, sagt Jörg
Fitzian, Leiter der Soester Se-
kundarschule und macht da-
mit deutlich, welche regiona-
len Unterschiede es im Bun-
desland gibt. Klar, Flexibilität
sei das Gebot der Stunde für
Schulen. Aber es müsse auch
Kontinuität und Planungssi-
cherheit geben. Im Hinblick
auf die Pandemie und Inzi-
denzzahlen sei Laschets Idee
„prinzipiell gut“, aber wer
wisse schon, ob sich alle
Schüler und Eltern an die Re-
gelungen halten.

Überhaupt seien die Kinder
in der Schule mit Hygiene-Re-
geln besser aufgehoben als
zuhause. Daheim seien die
Kleinen vielleicht mit ihren
Freunden unterwegs – und
wenige trügen Masken, so
wie es in der Schule gang und
gäbe sei, meint Anne Ram-
melmann, Mutter eines
Grundschülers und Vorsit-
zende der Elternpflegschaft
in der Werler Norbertschule.

Hauptsache, die Anweisun-
gen vom Ministerium kom-
men früh genug. Dann, ist
Sandra Schenkel, Leiterin der
Sälzer-Sekundarschule in
Werl, sicher, kriege man alles
hin. Denn wenn die Schulen
in diesem Jahr eines gelernt
hätten, dann sei es, flexibel
zu reagieren.

„Im Blick auf das Infekti-
onsgeschehen mag die Idee ja
gut sein“, sagt Hildegard Co-
ester, Leitern der Soester Bru-
no-Grundschule. „Aber wo
sollen wir dann den Stoff un-
terbringen? Die Kinder müs-
sen ja auch was lernen.“ Da-
rüber hatte sich der Minister-
präsident schon Gedanken
gemacht und vorgeschlagen,
Ferientage zu Karneval
nächstes Jahr zu streichen
und stattdessen Unterricht zu
machen. Der Plan greift aber
zu kurz, weil in Soest zu Kar-
neval nie unterrichtsfrei ist.
Im östlichen Teil von Nord-
rhein-Westfalen spielen die
„närrischen Tage“ nicht die
große Rolle wie im Rhein-

an einem Tag keine Schule
sei, am nächsten Tag aber
doch wieder. Die Hedwig-
Dransfeld-Schule lässt wegen
Personalmangels und wegen
der Pandemie derzeit an je-
dem Wochentag eine andere
Klasse zuhause.

dadurch ein Betreuungspro-
blem“, weiß sie. Andererseits
seien zwei Wochen durchge-
hend frei für die Kinder eine
klare Sache. Gerade Autis-
mus-Kinder brauchten er-
kennbare Strukturen.
Schlimm sei es für sie, wenn

besondere Betreuung. Nicole
Gerlach, Mutter einer 14-jäh-
rigen HDS-Schülerin und An-
sprechpartnerin für Eltern
mit Autismus-Kindern, sieht
verlängerte Ferien ebenfalls
zwiespältig. „Berufstätige Al-
leinerziehende bekommen

VON BETTINA BORONOWSKY

Werl/Soest – Ambivalent ste-
hen Lehrer und Eltern dem
Vorschlag von Ministerpräsi-
dent Armin Laschet gegen-
über, die Weihnachtsferien
zu verlängern und sie statt
am Mittwoch, 23. Dezember,
schon zwei Tage früher am
Montag, 21. Dezember, be-
ginnen zu lassen. Familien
könnten so länger in freiwilli-
ger Quarantäne bleiben.
Schulministerin Yvonne Ge-
bauer (FDP) teilte gestern mit,
dass der letzte Schultag tat-
sächlich schon der 18. De-
zember sein soll.

Einen wichtigen Aspekt
wirft Benedikt Abel, Sonder-
schulkonrektor an der Hed-
wig-Dransfeld-Schule (HDS)
in Werl auf. Die Förderschule
mit dem Schwerpunkt kör-
perliche und motorische Ent-
wicklung besuchen mehr als
240 Kinder. Diese Schule wir-
ke auch familienentlastend,
sagt Abel. Denn viele heraus-
fordernde Schüler brauchten

Tätowierer ist von der Regierung enttäuscht
Andreas „Winz“ Stephan aus Werl findet manche Maßnahmen unverständlich

auch durch Corona nicht ge-
ändert.

Finanzielle Lage
ist ungewiss

Nichtsdestotrotz bleibt Ste-
phans Laden und auch die sei-
ner Berufskollegen in ganz
NRW mindestens bei zum
Ende des Monats geschlos-
sen. Das bringt nun zwar
mehr Freizeit für den passio-
nierten Tätowierer mit sich,
finanziell ist die Situation da-
durch allerdings unklar. „Ich
zahle nur eine kleine Pacht
und habe zuletzt so gewirt-
schaftet, dass ich den Lock-
down überstehe“, meint er.
Das kostet ihn jedoch sein
Polster, das er eigentlich für
den Fall angelegt hatte, dass
er mal länger krankheitsbe-
dingt ausfällt.

Die staatlichen Hilfen, die
ihm bis zu 75 Prozent eines
Monatseinkommens einbrin-
gen würden, will er daher be-

noch nicht, ob ich am Mon-
tag noch arbeiten darf.“ Die
erlassende Verordnung stößt
beim Tätowierer an manchen
Stellen auf echtes Unver-
ständnis. „Ich nehme das Vi-
rus schon ernst“, merkt Ste-
phan an. „Und grundsätzlich
kann ich ja nachvollziehen,
dass ich schließen soll, weil
meine Tätigkeit zu nahen
Kundenkontakt erfordert.
Gleichzeitig frage ich mich
aber, warum die Frisöre, die
ähnlich nah an ihren Kunden
sind, geöffnet bleiben dür-
fen.“

Dabei habe in Tattoostu-
dios auch schon lange vor der
Corona-Pandemie ein hoher
Hygienestandard geherrscht.
Die Geräte seien stets steril
untergebracht, Desinfekti-
onsmittel sei ständig im Ein-
satz und noch vieles mehr.
„Hinter unseren hohen Stan-
dards kann sich jeder Zahn-
arzt verstecken“, ist sich Ste-
phan sicher. Das hätte sich

nung zusammen.“ Nach der
mussten alle Tattoostudios in
Nordrhein-Westfalen unver-
züglich schließen. „Die ha-
ben sich am Mittwoch zusam-
mengesetzt“, erinnert sich
Stephan. „Und am Freitag-
morgen wusste ich immer

Bundes- und Landesregie-
rung“, sagt er. „Die hatten
monatelang Zeit, sich auf die
zweite Welle vorzubereiten
und ein entsprechendes Kon-
zept zu entwickeln – und
dann schustern die in weni-
gen Tagen solch eine Verord-

Werl – Der zweite Corona-
Lockdown hat einige Bran-
chen in die unfreiwillige Be-
schäftigungslosigkeit ge-
stürzt. Einer von ihnen ist An-
dreas „Winz“ Stephan.

Der Werler ist Tätowierer
und Inhaber der Tattoo-
schmiede, einem Tattoostu-
dio an der Steinerstraße. Er
darf sein Studio seit Anfang
November nicht mehr öff-
nen.

Eine ernste Lage, die Ste-
phan allerdings mit Humor
pragmatisch angeht. Etwas
anderes bleibt ihm derzeit
schließlich auch nicht übrig.
„Mir persönlich geht es ei-
gentlich super“, erzählt er.
„Das Wetter ist aktuell super,
also kann ich viel im Garten
arbeiten und an meinen Mo-
torrädern herumschrauben.“

An Tätowieren ist aktuell
aber überhaupt nicht zu den-
ken und da wird Stephan
dann auch ernst. „Ich bin
echt sehr enttäuscht von der

Andreas „Winz“ Stephan von der Tattooschmiede in Werl
darf sein Studio in diesem Monat nicht öffnen. FOTO: MAASS

antragen. „Dafür war ich letz-
tens beim Steuerberater. Jetzt
bin ich mal gespannt, wie das
weiterläuft“, weiß Stephan
allerdings noch nicht, ob und
wann er mit dem Geld rech-
nen kann.

Wie es für ihn und seine
Tattooschmiede weitergeht,
kann er deshalb noch über-
haupt nicht abschätzen. „Es
gibt aber wohl zwei Szena-
rien, was nun passieren
könnte“, glaubt Stephan.
„Entweder öffnen uns die Ge-
richte wieder, schließlich lau-
fen aktuell ja Klagen gegen
unsere Schließung, oder ich
arbeite in diesem Jahr gar
nicht mehr.“

Doch egal, wie es am Ende
nun auch kommen wird, für
den Werler Tätowierer ist ei-
nes klar: „Uns steht es trotz
allem nicht zu, zu jammern.
Es gibt da draußen so viele
Leute, denen es deutlich
schlechter geht – finanziell
wie gesundheitlich.“ pm

Des einen Freud, des anderen Leid. Während die Schüler gegen vorgezogene Ferien si-
cher nichts hätten, sind Eltern und Lehrer skeptisch. FOTO: ARCHIV


