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Coronavirus: Ein
Todesfall, die
Inzidenz sinkt

Bei den Friseuren steht das Telefon seit Donnerstagmorgen nicht mehr still
Im März dürfen die Friseure wieder
öffnen – und schnell waren die ersten zwei Wochen in den Salons ausgebucht. Bei Franz Kaltenbach ging
es bereits um 7.30 Uhr los. „Ich bin
vom Telefon nicht mehr weg gekommen.“ Bis zum Mittag hatte er
mehr als 60 Anrufe. „Nach kurzer
Zeit war die erste Woche schon ausgebucht.“ Verständnis für die
Zwangsschließungen der Friseure

hat er nicht. „Ich hatte im Frühjahr
2020 zwei Personen bei mir im Salon, bei denen sich im Nachhinein
herausstellte, dass sie mit dem Coronavirus infiziert waren“, berichtet er. Trotzdem sei nichts Weiteres
passiert. Zum Beispiel Zahnärzte
hätten viel direkteren Kontakt zu
den Patienten. „Wir arbeiten größtenteils von hinten und es ist kein
Fall bekannt, bei dem sich jemand

in einem Salon angesteckt hat“,
sagt er. Ab dem 1. März kommen
harte Tage auf ihn zu. „Bis ich meinen Kundenstamm abgearbeitet
habe, vergehen fünf bis sechs Wochen.“ Kaltenbach hat eine Angestellte, mit der er Kunden betreut.
„Wir würden gerne mehr arbeiten,
aber irgendwann geht es nicht
mehr und wir benötigen eine Pause.“ Bei Friseurin Andrea Zimmer-

mann ging es schon Mittwochabend los. Im Salon riefen viele
Kunden an. „Als ich am Donnerstagmorgen wach wurde, hatte ich
zahlreiche Nachrichten. Das ist
schon heftig, aber das war auch so
zu erwarten. Alles andere hätte ich
mich überrascht“, sagt sie. Ab 1.
März wird es in ihrem Salon in Hilbeck Sonderöffnungszeiten geben.
„Wir wollen versuchen, alle Leute

so schnell wie möglich zufrieden zu
stellen“, teilt sie mit. Glücklich ist
Friseurin Isabel Ditz, dass es wieder
losgeht. „Ich habe zwei Telefone
bei mir, falls bei einem der Akku
leer wird“, erklärt sie. Sie hat bereits ab Ende Januar Termine angenommen, die jetzt auf die erste
Woche im März geschoben wurden. „So waren bei uns die ersten
Wochen schnell voll.“ TONI / FOTO: NITSCHE

Schulen begrüßen Schüler-Rückkehr
Noch sind vor dem Start des Wechselunterrichts aber Fragen offen / Schüler: „Versuchsobjekt“
VON GERALD BUS
UND DOMINIK MAASS

Werl – Für Grund - und Förderschüler sowie die Abschlussjahrgänge der weiterführenden Schulen soll es ab dem
22. Februar eine Rückkehr
zum Präsenzunterricht geben – zumindest tageweise.
Wir haben in den Schulen
nach einer ersten Einschätzung gefragt.

Walburgisschule
Andrea Humpert, Rektorin
der Walburgisgrundschule,
begrüßt die angekündigte
Rückkehr zum Präsenzunterricht in einem rollierenden
System ab 22. Februar – vorausgesetzt, das Infektionsgeschehen lasse das dann zu.
Beim Wechselunterricht
könnte die Schule auf das
schon vor den Sommerferien
eingeführte System zurückgreifen, so Humpert. Damals
wurden die Klassen halbiert,
für die Schüler wechselte Präsenz- und Distanzunterricht
täglich. Die regelmäßige Anwesenheit der Schüler, der
Kontakt, habe für alle den
Vorteil, dass Rückmeldungen
schneller möglich sind. „Wir
können besser auf die Kinder
eingehen
und
merken
schneller, wenn es irgendwo
hakt.“ Die Kollegen hätten
sich beim Distanzunterricht

Mühe gegeben, zum Beispiel
Videos gedreht, um Dinge zu
veranschaulichen. „Aber Material-gestütztes Arbeiten in
der Klasse ist etwas anderes.“
Und die Schüler brauchten
den sozialen Kontakt unter
Gleichaltrigen. Noch sind viele Details offen. So sei zu klären, wie neben dem Wechselunterricht die Notbetreuung
geschultert werden kann. Immerhin sind schon jetzt etwa
70 der 300 Schüler vor Ort.

Petrischule
Das Kollegium der Petrigrundschule begrüße den
Start des Wechselunterrichts,
so die kommissarische Leiterin Kim Wawroschek: „Auch
ein gut strukturiertes Distanzlernen kann einen gerade in der Grundschule durch
Beziehungsarbeit geprägten
Präsenzunterricht nicht ersetzen, daher freuen wir uns,
die Schüler bald wieder persönlich begrüßen zu dürfen.“
Natürlich unter Einhaltung
der
Hygienevorschriften.
„Hinzu kommt in unserem
Fall, dass wir vor kurzem das
neue Schulgebäude bezogen
haben und es Zeit wird, dass
sich dieses mit Leben füllt.“

Marien-Gymnasium
Das Kollegium ziehe mit,
„aber die Arbeitsbelastung ist
enorm“, sagt Michael Prünte,

Chef des MG. Dass sich der
Wunsch nach Präsenzunterricht für den Abi-Jahrgang
(Q2) und die Q1 wegen der
Abitur-Relevanz nun offenbar ganz kurzfristig erfüllt,
freut Prünte. Auch wenn nur
maximal 9 Schüler im Raum
möglich sind, das bei 24
Schülern im Kurs eine Dreiteilung bedeuten würde. Die
anderen Klassen sollen bald,
so der Wunsch, hälftig „rollierend“ in die Schule kommen, in der einen Woche
zwei, in der andere Woche
drei Tage. Der Lehrer könne
dann die Kinder unterrichten
und den anderen Material
zur Verfügung stellen. „Aber
er kann nicht zusätzlich Videounterricht geben“, sagt
Prünte. „Das ist nicht leistbar.“ Auch sei es nicht möglich, Unterricht aus den Klassenräumen nach Hause zu
übertragen, um alle teilhaben zu lassen. „Das schaffen
unsere Leitungen nicht.“
Grundsätzlich hofft er auf individuelle Lösungen, auf die
Schulen zugeschnitten. „So
könnten wir auch auf bestimmte Klassen schauen.“
Zudem müsse eine Antwort
auf die Frage her, wie mit
Klassenarbeiten und Klausuren zu verfahren ist. Nicht zuletzt hofft das MG, dass bald
auch Lehrer geimpft werden.
„Ich habe schließlich auch ei-

ne Fürsorgepflicht meinen fehlt, seien sich aber auch der
100 Kollegen gegenüber.“
Verantwortung bewusst, dass
Schule nicht zum GefährUrsulinenschulen
dungspunkt werden dürfe.
An den Ursulinenschulen er- Natürlich hoffe man, bald
gibt sich ein zweigeteiltes zum Präsenzunterricht zuBild bei den Lehrern und El- rückkehren zu könne, dass
tern. „Aber wir müssen ab- „alles wieder normal“ ist.
warten, wie es bei uns weiter- „Aber so lange das Risiko
geht“, sagt Leiterin Anne- nicht einschätzbar ist, bleibt
Kristin Brunn. Wann es an gesunde Vorsicht geboten.“
Realschule und Gymnasium
Sälzer-Sekundarschule
mit dem Präsenzunterricht
in Klassen weitergeht, kom- „Gerade hatten wir Teamme dem Blick in die Glasku- sprechersitzung, und tatsächgel gleich. Vor Mitte März lich scharren die Kolleginnen
rechnet die Rektorin nicht mit den Hufen“, sagt Sandra
damit. Allerdings gebe es Schenkel, Leiterin der Sälzerschlicht keine konkreten Sekundarschule. „Sie wollen
Aussagen des Ministeriums. an die Arbeit.“ Die Leiterin
Andere Bundesländer wür- hofft, dass zumindest die Abden kurzfristig auch die 5. schlussklassen ab dem 22. Feund 6. Klassen zurück in die bruar wieder zur Schule dürSchule holen. Darauf wären fen. Dann könnte in A- und Bdie Ursulinen vorbereitet – so Team jeweils die Hälfte der
wie auf jedes Szenario.
Klasse vor Ort unterrichtet
Wie Lehrer und Eltern all werden und die andere den
das bewerten? Da hat Brunn Unterricht Zuhause am Tabdie „ganze Bandbreite“ fest- let verfolgen. Allgemein sei
gestellt. „Natürlich wün- feststellbar, dass bei vielen
schen sich viele Eltern, dass Schülern und Eltern mittleres in der Schule wieder los- weile „die Luft raus ist“. Dann
geht, im Klassenverband und sei es an den Klassenlehrern,
damit Sozialraum gelernt die Schüler weiter zu motiwird.“. Aber ebenso groß sei vieren, Mut zu machen. Die
die Gruppe besorgter Eltern, Verlängerung des Lockdowns
die nicht wissen, wie das Risi- in den März sei für viele deko einzuschätzen ist. „Und primierend. „Die Schüler
genau das spiegelt sich im hängen in der Luft, das sorgt
Kollegium.“ Sie merken, dass für Unzufriedenheit.“ Aber
der Kontakt zu den Schülern klar, auf der anderen Seite ge-

be es „die Riesenangst vor einer Ansteckungsgefahr“.

Das sagt ein Schüler
Devin Wegner vom UG steht
vor dem Abi. „Viele von uns
erleben gerade ein Déjà-vu:
Im März 2020 bemitleideten
wir den Abiturjahrgang, diejenigen die im Ungewissen
um ihre Gesundheit und die
der Familie das Abitur ablegen mussten. Nun sind wir in
einer vergleichbaren Situation.“ Die inhaltliche Vorbereitung leide gar nicht so sehr,
„es ist eher die fehlende Vergleichbarkeit und die Unsicherheit, die viele Schüler negativ bewerten.“ Noch wisse
man nicht, wie es weitergeht.
Die Unsicherheit löse bei Vielen ein ungutes Gefühl aus:
Das Gefühl, erneut zum Versuchsobjekt zu werden, getreu dem Motto: Vielleicht
funktioniert es ja beim ‘Zweiten Neustart’ besser.“

und Mädchen im Alter von
deutlich unter 14 Jahren in
unnatürlich geschlechtsbetonten Positionen gezeigt haben. Der Angeklagte war
beim dem Prozess nicht anwesend. Bis zu Verhandlungsbeginn gab es keine ärztlichen Unterlagen über eine
Verhandlungsunfähigkeit.
Der 42-Jährige ließ sich von
seiner Verteidigerin vertre-

ten. Zudem war ein weiterer
Verteidiger anwesend. Der
Angeklagte wurde bereits wegen Körperverletzung und
Beleidigung am Amtsgericht
Dorsten verurteilt. „Die Tat
aus Jahre 2017 hätte beim
Prozess in Dorsten mitverhandelt werden können, deswegen konnten wir eine Gesamtstrafe bilden“, erklärte
die Richterin. Vor diesen

Straftaten hatte der Werler
bereits drei Eintragungen im
Bundeszentralregister. Wie
im Gerichtssaal berichtet
wurde, sind nun drei weitere
Eintragungen hinzugekommen. Laut Bewährungshelferin sind die Lebensverhältnisse des Angeklagten momentan nicht ganz geklärt. Er hat
keinen festen Wohnsitz, sie
konnte ihm keine gute Sozi-

alprognose bescheinigen. Die
Staatsanwaltschaft beantragte eine Gesamtstrafe von
zwölf Monaten Freiheitsstrafe ohne Bewährung. Die Vorsitzende des Strafgerichts
verurteilte den Mann unter
der Einbeziehung des Urteils
vom Amtsgericht Dorsten
und unter Auflösung der dort
gebildeten Strafe, zu einer
Gesamtfreiheitsstrafe
toni

Verkehrszeichen
beschädigt
Werl – Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer überfuhr
auf einer Verkehrsinsel an
der Werler Straße in Höhe
der Einmündung Am Windhügel zwei Verkehrszeichen und meldete dies
nicht. Der Schaden wird von
der Polizei auf 500 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich unter Tel. 02922/
91000 zu melden.

— Anzeige —

WIR HABEN GEÖFFNET!

MIT LIEBE GESCHENKT …
Am 14. Februar
ist Valentinstag!

Werler muss wegen Kinderpornos ins Gefängnis
Werl – Wegen Besitzes von
Dateien mit kinderpornografischem Inhalt ist ein 42-jähriger Werler zu elf Monaten
Freiheitsstrafe ohne Bewährung verurteilt worden. Polizeibeamte fanden am 25. September 2017 bei einer Wohnungsdurchsuchung 78 strafbare Bilddateien auf seinem
Computer. Diese sollen laut
der Staatsanwältin Jungen

Kreis Soest – Im Kreis Soest
ist ein weiterer Todesfall im
Zusammenhang mit Covid19 zu beklagen. Verstorben
ist am 10. Februar ein 86Jähriger aus Anröchte. Zudem wurden 36 neue Corona-Fälle gemeldet, und zwar
in Anröchte (2), Bad Sassendorf (3), Ense (1), Erwitte (1),
Geseke (2), Lippstadt (6),
Soest (11), Warstein (2), Werl
(7) und Wickede (1).
Die Zahl der bestätigten
Fälle im Kreisgebiet beträgt
damit, Stand 11. Februar, 14
Uhr, 5034 (letzter Wert:
4998). Als genesen gelten
4505 Menschen (letzter
Wert: 4501). 399 sind aktuell infiziert (letzter Wert:
368). 65 Personen müssen
derzeit stationär behandelt
werden, davon 13 auf der Intensivstation. 130 Personen
sind im Zusammenhang
mit Covid-19 verstorben.
Die kreisweite Sieben-TageInzidenz pro 100000 Einwohner liegt nach aktuellen
Berechnungen des Kreisgesundheitsamts bei 62,6
(letzter Wert: 65,6). Die Zahlen für die einzelnen Städte
und Gemeinden aus der näheren Umgebung im Überblick (in Klammern der letzte Wert):
Ense: 23 aktuell Infizierte
(22), 121 Genesene (121), 1
Todesfall; Fälle insgesamt:
145 (144); 7-Tage-Inzidenz:
98,7 (115,1)
Möhnesee: 7 aktuell Infizierte (7), 157 Genesene
(157), 4 Todesfälle; Fälle insgesamt: 168 (168); 7-Tage-Inzidenz: 25,6 (34,1)
Welver: 9 aktuell Infizierte (9), 123 Genesene (123), 5
Todesfälle; Fälle insgesamt:
137 (137); 7-Tage-Inzidenz:
33,8 (33,8)
Werl: 29 aktuell Infizierte
(22), 609 Genesene (609), 40
Todesfälle; Fälle insgesamt:
678 (671); 7-Tage-Inzidenz:
74,8 (52)
Wickede: Wickede: 18 aktuell Infizierte (17), 128 Genesene (128), 2 Todesfälle;
Fälle insgesamt: 148 (147); 7Tage-Inzidenz: 78,9 (94,6)
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