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Frühere
Weihnachtsferien
Den einen dürfte es freuen,

der andere kann damit so
gar nichts anfangen: Die

Schulferien beginnen wegen
Corona in diesem Jahr schon

zwei Tage früher als sonst.
Das Problem bei der ganzen
Sache: Viele Eltern haben ih-
ren Jahresurlaub schon auf-

gebraucht und wissen gar
nicht, wie sie ihre Kinder be-
treuen sollen. Heiligabend ist
wie immer am 24. Dezember,
da wird sich auch nichts dran

ändern. Damit ist die Frage
von Anzeiger-Cartoonist

Mirco Tomicek auch gleich
beantwortet.

Westönner
Podcast gegen das

Vergessen
Westönnen – Im Sommer tra-
fen sich 15 Avantgardisten
der Schützenbruderschaft St.
Sebastianus mit den beiden
Westönnern Wilhelm Sasse
(80) und Wilhelm Topp (79)
auf Corona-Abstand, um mit
ihnen über die Erlebnisse
und Kindheitserfahrungen
des Zweiten Weltkriegs, der
Befreiung durch die Amerika-
ner, die damalige Flüchtlings-
situation, die Etablierung der
demokratischen Strukturen
auf Kommunaler Ebene und
ihre Lehren daraus zu spre-
chen.

Die beiden Westönner be-
richten im ersten Teil über
Ihre Kindheitserfahrungen
und Erlebnisse während des
Kriegs. Die 15 jungen Erwach-
senen der Avantgarde West-
önnen trafen sich in der Gast-
stätte Hagen, um die ver-
schiedenen Punkte zu be-
sprechen. Spontan ergab sich
die Idee, das Gespräch zu ver-
tonen. Mit etwas Arbeit sind
daraus nun in dieser Woche
Tonaufnahmen entstanden
und werden für die Nachwelt
festgehalten.

Der Volkstrauertag passt
jetzt als Anlass ganz gut, da-
rüber zu berichten. Geglie-
dert in verschiedene The-
menbereiche werden an die-
sem Wochenende die ersten
beiden von fünf Teilen in 20
minütigen Tonaufnahmen
über Westönnen Online ver-
öffentlicht. Geplant sind:.Berichte und Erlebnisse aus

der Kriegszeit,.Befreiung durch die Ameri-
kaner und Nachkriegszeit,.Vertriebene und Eindrücke
aus der Schulzeit,.Aufbau von Demokratie-
strukturen auf kommuna-
ler Ebene.

Der Podcast
ist zu finden unter
www.westoennen.de/wes-
toene oder mit dem unten
stehenden QR-Code.

Ökumenisches
Friedensgebet

Werl – Seit vergangenem
Montag wird täglich um 12
Uhr zum „ökumenischen
Friedensgebet“ in die Alten
Wallfahrtskirche eingeladen.
Ein fester Kreis trifft sich hier
inzwischen mittags zur kur-
zen Zusammenkunft. Die
Friedensdekade steht in die-
sem Jahr unter dem Motto
„Umkehr zum Frieden“. Am
heutigen Samstag wird um
18 Uhr ein ökumenischer
Gottesdienst in der Pauluskir-
che gefeiert. Die Predigt hält
dort Pastor Siegfried Schlum-
mer vom Wallfahrtsteam.
Von Montag, 16. November,
bis Mittwoch, 18. November,
folgen dann noch drei weite-
re Friedensgebete um jeweils
12 Uhr in der Alten Wall-
fahrtskirche.

Die beiden Westönner Wil-
helm Sasse (80) und Wilhelm
Topp (79). FOTO: HÜNNIES

Büderich/Düsseldorf – Lange
Zeit hat er für den Anzeiger
in Werl gearbeitet, längst ist
er für den WDR tätig: Dr.
Andreas Sträter, ursprüng-
lich aus Büderich, hat einen
hoch dotierten Journalisten-
preis in der Kategorie On-
line gewonnen.

Ausgezeichnet wurden
ein Webtext und ein Social-
Clip, beauftragt von der
WDR-Wissenschaftsredakti-
on Quarks. Das Thema lau-
tet: „Was Bleaching für dei-
ne Zähne bedeuten kann“.
Der Preis der Initiative Pro-
dente wurde bundesweit in
vier Kategorien verliehen,
andere Preise gingen unter
anderem an WDR Markt
und Deutschlandfunk Kul-
tur. Mit dem Journalisten-
preis „Abdruck“ würdigt die
in Köln ansässige Initiative
herausragende journalisti-
sche Arbeiten, die zahnme-
dizinische und zahntechni-
sche Themen für eine breite
Öffentlichkeit allgemein
verständlich zugänglich ma-
chen.

„Die fundierte und um-
fangreiche Rechercheleis-
tung hat letztendlich für das
einstimmige Voting ge-
sorgt“, begründet Klaus
Bartsch, Zahntechniker-
meister und Vizepräsident
des Verbands Deutscher
Zahntechniker-Innungen
(VDZI), die Platzierung von
Andreas Sträter. „Die hier
getroffene, finale Aussage
‘Steh zu deiner Zahnfarbe’
ist großartig. Ein Video fasst
die Kernbotschaft noch ein-
mal zusammen. Die vielfa-
chen Möglichkeiten einer
Online-Plattform wurden
damit sehr gut ausge-
schöpft.“

Andreas Sträter wohnt
mittlerweile in Düsseldorf-
Kaiserswerth und arbeitet
von dort aus freiberuflich
als Journalist, Autor und Do-
zent. Seine journalistische
Laufbahn begann beim An-
zeiger mit einem Praktikum
vor 17 Jahren, nach seinem
Abitur am Marien-Gymnasi-
um wechselte er ins Volon-
tariat nach Soest und
Hamm, später ging es nach
Dortmund zum Journalis-
tikstudium. Heute arbeitet
er als Wissenschaftsjourna-
list vor allem für Quarks On-
line, aber auch für die nach-
mittägliche Radiosendung
auf WDR5. Der studierte
Journalist unterrichtet zu-
dem den Journalistennach-
wuchs an verschiedenen
Hochschulen. Im vergange-
nen Jahr hat er an der TU
Dortmund erfolgreich seine
Doktorarbeit (Dr. phil.) im
Fach Journalistik (Schwer-
punkt: Journalistenausbil-
dung auf der arabischen
Halbinsel) abgeschlossen.
Wie viele Kollegen arbeitet
er seit Mitte März komplett
aus dem Homeoffice.

Link zum Webtext
https://www.quarks.de/ge-
sundheit/was-bleaching-
fuer-deine-zaehne-bedeu-
ten-kann.

Büdericher
gewinnt
Journalistenpreis

Andreas Sträter, Gewinner
in der Kategorie Online-
Abdruck 2020, bei der Ver-
leihung im Medienhafen in
Düsseldorf. FOTO: PRODENTE

Geschäftsführer Christian Larisch (rechts) begrüßt den neuen
Kaufmännische Direktor Tobias Franke sowie die neue Pfle-
gedirektorin Rita Diers. FOTO: RIEDEL

Direktorium des Krankenhauses stellt sich neu auf
falls nach der Fusion in Unna
die neue Aufteilung der Pfle-
ge-Verantwortung im Hospi-
talverbund erkennbar. Jedes
Krankenhaus hat mit dieser
Ernennung nunmehr eine
Pflegedirektorin bzw. einen
Pflegedirektor vor Ort.

„Ich bin allen Mitarbeiten-
den im Mariannen-Hospital
sehr dankbar, die – jede und
jeder an seiner Stelle – Ver-
antwortung für die Patienten
und die Kollegen überneh-
men“, betont Geschäftsfüh-
rer Christian Larisch. Die he-
rausfordernden Zeiten ver-
langen in den Krankenhäu-
sern und Wohn- und Pflege-
heimen besonderes Engage-
ment. „Und das erlebe ich
tagtäglich in unseren Einrich-
tungen. Danke dafür!“

Hospital bereits bestens ver-
traut. Er kennt das Haus und
die Kollegen bereits gut und
freut sich auf die neue Aufga-
be: „Ich wünsche mir sehr,
dass wir weiterhin so positiv
und konstruktiv für das Mari-
annen-Hospital zusammenar-
beiten.“ In gleicher Funktion
des Kaufmännischen Direk-
tors ist Tobias Franke im Üb-
rigen für das Marienkranken-
haus Soest und damit für die
beiden Krankenhäuser des
Verbundes im Kreis Soest tä-
tig.

Eine Anerkennung ihrer
langjährigen erfolgreichen
Arbeit an der Spitze des Pfle-
gediensts im Mariannen-Hos-
pital erhielt zeitgleich Rita
Diers. Mit ihrer Ernennung
zur Pflegedirektorin ist eben-

weiterhin in Werl tätig.
Tobias Franke ist als lang-

jähriger Leiter des Konzern-
controllings im Hospitalver-
bund mit dem Mariannen-

chen Klinikum Unna“ (CKU),
rückt Thorsten Roy mit in die
Geschäftsführung auf. Für die
Maria-Anna-Heese’sche-Stif-
tung bleibt er unterdessen

Werl – Im Direktorium des
Mariannen-Hospitals gibt es
zwei wichtige Veränderun-
gen: Neuer Kaufmännischer
Direktor des Krankenhauses
ist Tobias Franke. Rita Diers,
bisherige Pflegedienstleite-
rin, wurde zur Pflegedirekto-
rin ernannt.

Nach langen erfolgreichen
Jahren hat Thorsten Roy die
Position der Kaufmännischen
Direktion abgetreten. „Ich
übergebe diese schöne Aufga-
be nicht ganz ohne Wehmut,
aber voller Vertrauen an mei-
nen Nachfolger Tobias Fran-
ke.“ Der Wechsel hatte sich
vor dem Hintergrund der Fu-
sion der beiden Unnaer Kran-
kenhäuser innerhalb des
Hospitalverbundes vollzo-
gen. Dort, im neuen „Christli-

Schüler ziehen sich warm an
In den Werler Schulen wird ausgiebig gelüftet und auf CO2-Ampeln gewartet

drei Hektar Land, unter ande-
rem den Klosterpark, den
Ruinenburghof, die Obstwie-
se und die Sprungflächen“,
erzählt der Schulleiter. Und
wenn es kälter wird? „Wir
fahren auf Sicht“, sagt Beck-
mann. „Wir überlegen, Luft-
reinigungsgeräte anzuschaf-
fen, aber wir haben 50 bis 60
Klassenräume, die unter-
schiedlich zu belüften sind.“

Die Eltern der 1200 Schüler
stellen aus seiner Sicht einen
breiten Meinungspool dar.
„Das begann im Frühjahr mit
Kritik an der Maskenpflicht
und endet jetzt da, wo gefragt
wird, warum wir nicht die
Schule schließen. Einige fra-
gen nach Luftreinigungsanla-
gen, andere halten das für
Quatsch.“ Zusammenfasst:
Eine langfristige Strategie
fehlt überall. Die Schüler
werden wohl noch länger zu-
sammenrücken, Decken und
Masken tragen müssen. Die
sind ab der 5. Klasse ja Pflicht.

der Träger, das St.-Ursula-Stift
beziehungsweise das Erzbis-
tum Paderborn, offenbar
schneller beim Bestellen als
die Stadt. Jetzt wissen die Leh-
rer, wann gelüftet werden
muss: „Ein Prozent CO2 in
der Raumluft sind kritisch,
das entspricht 1000 Millions-
tel. 500 bis 600 haben wir
normalerweise. Jetzt im No-
vember haben wir ja Glück“,
sagt Beckmann und spielt auf
die milden Temperaturen an.

Gelüftet werden muss na-
türlich trotzdem nach den
bekannten Vorgaben, und
auch die Schüler der beiden
kirchlichen Schulen kleiden
sich im Zwiebellook, bringen
sich dicke Jacken und Decken
mit, damit sie nicht frieren.

Sport wird auch hier über-
wiegend draußen getrieben
und dabei nur solcher, bei
dem sich die Schüler nicht zu
nahe kommen: „Unsere Dop-
pelsporthalle wird nur ein-
fach belegt, aber wir haben ja

rona gemacht. Die Schüler
fordern das auch ein. Da-
durch, dass leider parallel
zum Lüften die Heizungen
laufen, wird es auch schnell
wieder warm“, weiß sie.
Sportunterricht wird drau-
ßen erteilt: „Eine schöne Er-
fahrung“, findet die Schullei-
terin.

Am schlimmsten ist für sie,
dass die Jahrgänge streng ge-
trennt sind. „Selbst Geschwis-
ter müssen in der Mensa ge-
trennt voneinander sitzen.
Sehr traurig ist auch, dass die
AG-Angebote in den Pausen,
die bisher klassenübergrei-
fend waren, so nicht mehr
stattfinden können. Es sind
diese sozialen Aspekte, die
wegfallen.“

Ursulinenschulen
An den Ursulinenschulen
Werl gibt es bereits CO2-
Messgeräte, berichtet der
stellvertretende Schulleiter
Konrad Beckmann. Da war

und kümmert sich während
des Unterrichts darum.“ CO2-
Ampeln gibt es auch hier
noch nicht. Die Einhaltung
der Hygieneregeln sei für die
Grundschüler kein Problem.
Steinhoff bedauert, dass der
Sport- und Fachunterricht
nicht oder nur eingeschränkt
möglich sind – Singen ist
zum Beispiel verboten.

Sekundarschule
Auch die Sälzer-Sekundar-
schule wartet noch auf CO2-
Ampeln. „Da müssen wir uns
gedulden und nach vorne bli-
cken“, sagt Schulleiterin San-
dra Schenkel. Aktuell werden
die 26 Klassenräume bereits
gelüftet, bevor die Schüler
kommen. „Während des Un-
terrichts kümmert sich der
Lüftungsdienst darum. Das
läuft ganz unproblematisch“,
sagt Schenkel. Sie findet es
auch nicht problematisch, zu
lüften, wenn es kälter wird.
„Das haben wir schon vor Co-

VON ILKA PLATZEK

Werl – An der Walburgisschu-
le sind „momentan alle Fens-
ter entweder geöffnet oder
auf Kipp“ erzählt die Schullei-
terin Andrea Humpert. „Ge-
rade in den Pausen ist alles
auf.“ Sollte es kälter werden,
sollen sich die Grundschüler
mit Jacken und Decken ge-
gen die Kälte schützen. „Wir
haben 13 Klassen, und der
Schulträger, die Stadt Werl,
hat uns drei CO2-Ampeln in
Aussicht gestellt.“ Wann die
geliefert werden, weiß sie
nicht. Eine langfristige Strate-
gie gibt es nicht, und der
Winter kommt erst noch.

Walburgisschule
„Wir haben engagierte El-
tern, die bereits einen vier-
stelligen Betrag für eine Luft-
reinigungsanlage in Aussicht
gestellt hatten, es sich dann
aber anders überlegt haben.
Mit Wartung und Pflege wäre
das zu teuer geworden.“ Die
Schulleiterin hofft, dass Coro-
na bald vorbei ist: „Wir neh-
men den Kindern so viel: Aus-
flüge, Fachleute im Unter-
richt – Kinder sind unsere Zu-
kunft“, sagt sie traurig. Und
die sitzen jetzt mit dicken Ja-
cken im Durchzug.

St.-Josef-Schule
In der St. Josef-Schule sieht es
ähnlich aus: „Wir halten uns
an die Empfehlungen des
Schulministeriums und des
Bundesumweltministeri-
ums“, betont die kommissari-
sche Schulleiterin Ursula
Steinhoff. Das heißt: „Gelüf-
tet wird alle 20 Minuten fünf
Minuten lang. Ein Lüftungs-
dienst stellt sich den Wecker

Decken helfen gegen die Kälte: Matheunterricht in einer Klasse 6 am Ursulinengymna-
sium in Werl. FOTO: BECKMANN

So funktioniert‘s
Mit einem akustischen oder
visuellen Signal – je nach Mo-
dell und Hersteller – zeigt ei-
ne CO2-Ampel an, wenn sich
eine bestimmte Menge Koh-
lendioxid (CO2) in einem
Raum angesammelt hat.
Steht die Ampel auf „Grün“,
ist alles in Ordnung, beim
Umschwenken von „Gelb“
auf „Rot“ macht das Gerät
auf sich aufmerksam. Dann
wissen Schüler und Lehrer,
dass es Zeit ist, die Fenster zu
öffnen und gut durchzulüf-
ten.

MELDER


