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Kreis Soest – Im Kreis Soest
sind dem Gesundheitsamt
43 neue Corona-Fälle gemel-
det worden – in Anröchte
(1), Ense (1), Geseke (1), Lip-
petal (1), Lippstadt (16),
Möhnesee (2), Rüthen (1),
Soest (7), Warstein (1), Wel-
ver (1), Werl (10) und Wicke-
de (1). Die Zahl der bestätig-
ten Fälle beträgt damit,
Stand 5. März, 14 Uhr, 5635
(letzter Wert: 5592). Als ge-
nesen gelten 5128 Men-
schen (letzter Wert: 5100).
356 sind infiziert (letzter
Wert: 341). 30 Personen
müssen stationär behandelt
werden, davon drei auf der
Intensivstation. 151 Perso-
nen sind im Zusammen-
hang mit Covid-19 verstor-
ben. Die kreisweite 7-Tage-
Inzidenz pro 100000 Ein-
wohner bei 68,3 (letzter
Wert: 69,6). Die britische
Corona-Variante wurde im
Kreisgebiet insgesamt in 96
Fällen nachgewiesen (letz-
ter Wert: 77).

43 neue
Corona-Fälle
im Kreis Soest

Weiterbau der
A 445 kostet

99 Millionen Euro
Werl/Hamm – Wann mit dem
Weiterbau der Autobahn 445
begonnen werden kann, da-
zu kann das Bundesverkehrs-
ministerium noch nichts sa-
gen. Aktuell könnten „zum
Baustart, zu Bauzeit und Bau-
ablauf keine detaillierten An-
gaben gemacht werden“, sagt
ein Sprecher von Verkehrs-
minister Andreas Scheuer
(CSU) auf Anfrage unserer Re-
daktion. Aber zu den Kosten
äußert sich das Ministerium:
Man gehe von 99 Millionen
Euro aus.

Auch zum Klage-Szenario
nimmt das Ministerium Stel-
lung. Da die Maßnahme un-
ter dem „vordringlichen Be-
darf“ eingestuft ist, haben
Anfechtungsklagen zur Auf-
hebung des Planfeststellungs-
beschlusses keine aufschie-
bende Wirkung. „Möglich
wäre aber ein Antrag auf An-
ordnung der aufschiebenden
Wirkung, der innerhalb eines
Monats nach Zustellung des
Planfeststellungsbeschlusses
gestellt und begründet wer-
den könnte“, zitiert der
Scheuer-Sprecher aus juristi-
schen Vorgaben. Über den
Antrag auf Anordnung der
aufschiebenden Wirkung
entscheidet dann das Bundes-
verwaltungsgericht.

Der Beschluss zum Neubau
der A 445 liegt in den Rathäu-
sern Werl und Hamm bis
zum 11. März aus. Danach
kann innerhalb eines Monats
eine gerichtliche Überprü-
fung durch das Bundesver-
waltungsgericht in Leipzig
beantragt werden.

Liegt Baurecht bestands-
kräftig vor, „wird in Abhän-
gigkeit von zur Verfügung
stehenden Haushaltsmitteln,
Bindungen durch laufende
Maßnahmen und in Abwä-
gung zu anderen baureifen
Maßnahmen des vordringli-
chen Bedarfs über eine Bau-
freigabe entschieden“, so das
Ministerium. bus

Schulen rüsten sich für Rückkehr: Wie die Klassen geteilt werden
heißt es dort. Zudem werden
Rahmenbedingungen vorge-
geben, „zum Beispiel wird
der Religionsunterricht zu-
nächst im Klassenverband
unterrichtet“. Eventuell müs-
se es „leichte Anpassungen
des Stundenplans geben“. In
der zweiten Wochenhälfte
soll es genauere Infos geben,
wann die Kinder in der Schu-
le Unterricht haben. „Es wird
sicherlich zunächst eine Ver-
änderung für alle Schüler
und Lehrkräfte sein, die noch
mal Flexibilität und Anpas-
sungsfähigkeit erfordert,

aber wir sind optimistisch,
dass sich schnell eine neue
Normalität entwickeln wird“,
sagt Schulleiterin Anne-Kris-
tin Brunn. Wichtig sei das
persönliche Treffen und Be-
sprechen der Erfahrungen
der vergangenen Wochen,
um dann wieder gemeinsam
im Unterricht zu lernen.

Ob die Schüler der Sälzer-
Sekundarschule tage- oder
wochenweise zurückkehren,
werde man am Wochenende
festlegen, sagt Schulleiterin
Sandra Schenkel. „Das müs-
sen wir abwägen.“ Infos wer-

den die Eltern zum Wochen-
start über einen Elternbrief
und über die Homepage er-
halten. Ohnehin rede man ja
nur über zwei Wochen vom
15. März bis zu den Osterferi-
en, die am 27. März begin-
nen. Die Sekundarschule un-
terrichtet nur bis mittags, das
Ganztagsangebot entfällt. Die
Notbetreuung für die Schü-
ler, die nicht Zuhause lernen
können, werde man aufrecht
erhalten. Grundsätzlich aber
„freuen wir uns, dass es end-
lich wieder lebendig wird“,
sagt Sandra Schenkel. bus

den Wert gemeinsamen Ler-
nens. „Bildung hat eben doch
etwas mit Begegnung und Be-
ziehung zu tun. Digitale
Herzchen reichen nicht.“
Den Plan, wann die Schüler
zurückkehren, sollen sie
nächste Woche erhalten.

Die Ursulinenschulen haben
die Eltern am Freitag per
Brief über die Rückkehr der
Schüler in den Wechselunter-
richt informiert. „Das bedeu-
tet, dass die Klassen geteilt
werden und abwechselnd ta-
ge- oder wochenweise in der
Schule unterrichtet werden“,

Osterferien. Bei der Rückkehr
solle „nicht die Leistungs-
überprüfung im Mittelpunkt
der ersten Präsenzunterricht-
stage stehen, sondern die
Aufarbeitung der Erfahrun-
gen der vergangenen Wo-
chen, die Fortführung fachli-
chen Lernens und eine Vorbe-
reitung auf einen zunehmen-
den Präsenzunterricht nach
den Osterferien“, so heißt es.

Das MG hat einen „Mutma-
cherbrief“ an die Schüler ge-
schrieben – und dankt ihnen
für ihre Mitarbeit und Ge-
duld. Die Schulleitung betont

Werl – Die Schulen rüsten
sich für die Rückkehr der
Jahrgangsstufen in die Schu-
len, die im Wechsel vom Ler-
nen Zuhause und in der Schu-
le stattfinden soll.

Beim MG tagt am Dienstag
die Schulkonferenz außeror-
dentlich, um das Procedere
des eingeschränkten Präsenz-
unterrichts zu beschließen.
Ideen gibt es am Marien-Gym-
nasium. So sollen die Klassen
getrennt werden, sodass je-
weils eine halbe Klasse in der
Schule und die andere zuhau-
se ist. Jede Halbklasse ist

dann in der einen Woche
montags und dienstags in der
Schule und in der anderen
Woche mittwochs bis frei-
tags. Dabei sollen die Klassen-
lehrer festlegen, wie die Klas-
sen geteilt werden – unter Be-
rücksichtigungen von sozia-
len Aspekten wie Freund-
schaften. Das sei wichtig, sagt
Schulleiter Michael Prünte.

Nach der Schulmail vom
Freitag geht es am 15. März
auch für die Jahrgangsstufen
der Klasse 5 bis EF zurück in
die Schule; das Wechselmo-
dell läuft zunächst bis zu den

Einkauf hinterm Bahnhof ab 2023
Nahversorgungszentrum kommt / Kleinbahn als verkehrsberuhigter Bereich

„sehr realistisch“, sagt der
Bürgermeister. Und betont;
„Alle haben Interesse an ei-
ner guten innerstädtischen
Nahversorgung“.

trennte Baukörper geben. Ein
Parkplatz und eine Begrü-
nung trennen die Läden.

Die Vorarbeiten
Zurzeit befindet sich der Ver-
trag der Stadt mit dem Inves-
tor in der Endabstimmung; es
geht es noch um Details, sagt
Höbrink. Der Investor kauft
von der Stadt und der Wirt-
schaftsförderungsgesell-
schaft (GWS) die Parzellen.
Nach dem Planungsaus-
schuss muss der Rat zustim-
men, dann geht es in die Pla-
nung zu Straßenbau und Be-
bauungsplan-Anpassung. Zu-
nächst muss ein Kanal verlegt
werden, bevor die Straße ge-
baut wird. Eine Fertigstellung
des Gesamtprojekts 2023 sei

Fußgänger und Radfahrer
können über die Kleinbahn
zum Nahversorgungszen-
trum kommen, mit dem Au-
to soll das nicht möglich sein.
In dem Quartier hatte es stets
Sorgen über zu viel Verkehr
durch die Planung gegeben.

Die Läden
Rewe und Aldi werden nach
Anzeiger-Informationen hin-
ter dem Bahnhof ihre Waren
anbieten. Dazu verlässt Rewe
den nur wenige Meter ent-
fernten Standort. Aldi hinge-
gen möchte den Standort an
der Belgischen Straße im Nor-
den aufgeben. Der Rewe-
Markt wird 1 800 Quadratme-
ter groß sein, Aldi 1 200 Qua-
dratmeter. Es wird zwei ge-

tet werden, dass die Autos
sich nicht auf den Bahnüber-
gang zurückstauen. Ohne
Frage werde es eine „Verbes-
serung des Status quo ge-
ben“, verspricht Höbrink,
„und zwar für jeden Ver-
kehrsteilnehmer“. Auch Fuß-
gängerinseln sollen her.

Die Anwohner
Was vor allem für die Bewoh-
ner an der Kleinbahn wichtig
ist: Der gesamte Verkehr,
auch der zur Anlieferung des
Nahversorgungszentrums,
wird über die neue Straße
„An der Bundesbahn“ ge-
führt. Für den Wohnbereich
Kleinbahn ist ein verkehrsbe-
ruhigter Bereich denkbar,
sagt der Bürgermeister. Nur
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Werl – Bislang hatten Aussa-
gen zum Nahversorgungs-
zentrum am Bahnhof ein
kürzeres Verfallsdatum als je-
des Lebensmittel – mit Aus-
nahmen von Konserven viel-
leicht. Und die Schlaglochpis-
te, die nach dem Ausbau
einst zur Zuwegung ausge-
baut werden soll, stand sym-
bolisch für die holprigen Pla-
nungen über etliche Jahre.
Nun aber soll sich das än-
dern: Mitte 2023 soll im neu-
en Supermarkt sowie einem
Discounter hinter dem Bahn-
hof eingekauft werden kön-
nen. Die Verkehrsplanung
steht, der Vertrag mit dem In-
vestor ist in der Endabstim-
mung. Alles ist zubereitet,
sagt Bürgermeister Torben
Höbrink. Im Planungsaus-
schuss am 21. April soll die
Politik die entscheidenden
Weichen stellen. Als „Initial-
zündung für alles weitere“,
sagt der Bürgermeister. Mitt-
lerweile passen die Baustei-
ne, der Weg ist frei.

Der Verkehr
Eine Machbarkeitsstudie hat
gezeigt, dass beim Verkehr al-
les passt. Die bislang gesperr-
te Straße „An der Bundes-
bahn“, heute noch Buckelpis-
te, wird ausgebaut, zudem
die Industriestraße. Damit
entsteht eine neue Verbin-
dungsstraße parallel zu den
Gleisen; schon heute wird die
Strecke als Schleichweg ge-
nutzt, auch wenn das verbo-
ten ist. Bald ist also auf ausge-
bauter Straße die Durchfahrt
erlaubt. „Und wir schädigen
höchstens die Hersteller von
Stoßdämpfern“, schmunzelt
der Bürgermeister. Zudem
wird der Knotenpunkt An der
Bundesbahn/Langenwieden-
weg/Brandisstraße umgestal-
tet. Hier muss darauf geach-

Hinter dem Bahnhof, wo jetzt noch Bäume stehen, wird das Nahversorgungszentrum gebaut. Parallel zu den Schienen
entsteht eine neue Durchgangsstraße. Das Wohngebiet Kleinbahn (oben) soll verkehrsberuhigt werden. FOTO: BLOSSEY

Alle haben
Interesse an einer

guten innerstädtischen
Nahversorgung.

Bürgermeister Torben Höbrink

Werl – Eine Autofahrerin aus
Werl bemerkte am 5. März
einen frischen Unfallscha-
den an ihrem schwarzen
Mercedes-Benz. Aufgrund
der Parksituation ist sich die
Frau relativ sicher, dass der
Unfallschaden in Höhe von
circa 3000 Euro auf einem
Supermarktparkplatz an
der Soester Straße am Don-
nerstag zwischen 20 und
20.30 Uhr stattgefunden ha-
ben muss.

Anstatt sich bei ihr zu
melden oder die Polizei zu
informieren, entfernte sich
der andere Verkehrsteilneh-
mer vom Unfallort. Die Poli-
zei bittet mögliche Zeugen,
sich unter Tel. 02922/91000
zu melden.

Unfallschaden
nicht gemeldet
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