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Kreis Soest – Im Kreis Soest
sind dem Kreisgesundheits-
amt 62 neue Corona-Fälle
gemeldet worden – in Bad
Sassendorf (2), Ense (6), Ge-
seke (2), Lippetal (1), Lipp-
stadt (12), Möhnesee (3), Rü-
then (1), Soest (20), Warstein
(5), Welver (2), Werl (3) und
Wickede (5). Die Zahl der be-
stätigten Fälle im Kreisge-
biet beträgt damit, Stand 11.
März, 14 Uhr, 5815 (letzter
Wert: 5753). Als genesen
gelten 5236 Menschen (letz-
ter Wert: 5227). 426 sind ak-
tuell infiziert (letzter Wert:
373). 36 Personen müssen
stationär behandelt wer-
den, davon sechs auf der In-
tensivstation. 153 Personen
sind im Zusammenhang
mit Covid-19 gestorben. Die
kreisweite 7-Tage-Inzidenz
pro 100000 Einwohner liegt
bei 73,9 (letzter Wert: 63,6).
Die Zahlen für Werl (in
Klammern der letzte Wert):
48 aktuell Infizierte (47),
680 Genesene (678), 42 To-
desfälle; Fälle insgesamt:
770 (767); 7-Tage-Inzidenz:
68,3 (74,8).

Die britische Corona-Va-
riante im Kreis ist inzwi-
schen in 164 Fällen nachge-
wiesen (letzter Wert: 128).
Verteilung auf die Kommu-
nen (in Klammern der letzte
Wert): Anröchte 3 (3), Bad
Sassendorf 1 (0), Ense 14
(12), Erwitte 9 (3), Geseke 3
(3), Lippetal 1 (0), Lippstadt
82 (68), Möhnesee 4 (3), Rü-
then 1 (1), Soest 15 (7), War-
stein 8 (7), Welver 7 (7),
Werl 12 (10) und Wickede 4
(4).

Die eigentlich für Don-
nerstag angekündigte Liste
mit allen Anlaufstellen, in
denen man künftig einen
Gratis-Schnelltest machen
kann, wird es voraussicht-
lich erst heute geben. Vom
Kreis Soest hieß es, dass die
Zahl der Anträge von Unter-
nehmen, Apotheken, Pra-
xen und Organisationen,
die Schnelltests durchfüh-
ren wollen, so hoch sei, dass
man mit der Bearbeitung
kaum hinterher komme.

Im Kreis Soest haben jetzt
19025 Menschen (Vortag
18574) ihre erste Impfung
erhalten. Das sind 6,3 Pro-
zent der Bevölkerung. Den
zweiten Impftermin hatten
bereits 9046 (Vortag 8197)
Bürger, das entspricht 3 Pro-
zent der Bevölkerung.

Zahlen zu durchgeführ-
ten Impfungen im Kreis
Soest veröffentlicht die Kas-
senärztliche Vereinigung
Westfalen-Lippe (KVWL) un-
ter www.corona-kvwl.de/
impfbericht.

62 neue
Corona-Fälle,
Inzidenz steigt

Büdericher
Schützen stehen
vor Fest-Absage

Büderich – Jede Planung wäre
ein „Schuss ins Blaue“ – und
daher geht die „Blaukittel“
genannte Schützenbruder-
schaft St. Kunibert Büderich
davon aus, dass es in diesem
Jahr kein Schützenfest vom 2.
bis 4. Juli geben wird. Zwar
habe man noch nichts offi-
ziell abgesagt und zögere das
noch etwas hinaus, sagt Bru-
dermeister Johannes Schrö-
ter auf Anfrage. „Aber ein
Schützenfest mit 1 000 fei-
ernden Leuten wird es nicht
geben.“ Die Corona-Pande-
mie lasse das keinesfalls zu.

Fest später im Jahr?
Eher planen die Blaukittel
schon um: Am ersten Juli-Wo-
chenende könne die mehr-
fach verschobene Generalver-
sammlung der Kunibert-Bru-
derschaft stattfinden, bei der
dann auch der Wachwechsel
an der Spitze erfolgen kann.
Peter Schmidt soll, so ist es
schon lange geplant, Bruder-
meister Johannes Schröter
beerben. Und für den späte-
ren Jahresverlauf sei als Er-
satz zumindest ein kleines
Dorf- oder Schützenfest denk-
bar, sagt Johannes Schröter –
wenn denn die Entwicklung
rund um das Coronavirus das
zulasse. „Das werden wir auf
uns zukommen lassen“, sagt
Johannes Schröter.

Bislang haben im Raum
Werl nur die im Jahreskalen-
der stets startenden Holtu-
mer Michael-Schützen ihr
Fest verbindlich abgesagt. Die
Brudermeister in Mawicke,
Westönnen und Sönnern ge-
hen aber mittlerweile auch
nicht mehr davon aus, feiern
zu können. bus

Aus drei mach zwei: „Tedi“ verlässt die Marktstraße
die Werler Wirtschaftsförderung mit
ins Boot holen, um eine Lösung zu
finden. Tedi bestätigte das Filial-Aus.
Die Größe entspreche „nicht mehr
den Anforderungen unseres aktuel-
len Konzepts“. Allen Mitarbeitern
werde eine Weiterbeschäftigung in
einem der umliegenden Märkte an-
geboten, die beiden anderen Filialen
bleiben bestehen. FOTO: BUS

mit auch des „Black“-Standorts am
Neuen Markt Werl. Die Filiale wurde
auf „Tedi“ umgeflaggt, zum dritten
Werler Markt der Marke; ein weite-
rer ist in der Wulf-Hefe-Galerie. Dass
der Vertrag mit der kürzesten Lauf-
zeit nicht verlängert wird, war also
erwartbar. Noch hat Diers keinen
Nachfolger. Gelinge es nicht, einen
Interessenten zu gewinnen, werde er

scheidung nicht. Schließlich gibt es
seit geraumer Zeit gleich drei Tedi-
Märkte in Werl, davon einer nur
rund 100 Meter entfernt am Neuen
Markt. Das hat einen Grund: 2016
hatte Tedi die Billig-Kette „Black.de“
etablieren wollen, startete mit rund
50 Filialen auf dem Discounter-
Markt. Nach rund einem Jahr aber
kam das Aus von Black.de – und da-

Nach 15 Jahren wird „Tedi“ den
Standort an der Markstraße räumen.
Das Unternehmen verlässt zum
15. Juli das Ladenlokal, teilte Ver-
mieter Martin Diers mit. Der Vertrag
laufe aus, die Gruppe habe ihn nicht
verlängern wollen. Auf 400 Quadrat-
metern bietet Tedi demnach nur
noch bis Sommer Verbrauchsartikel.
Überrascht wurde Diers von der Ent-

Test-Alarm:
Wehr zufrieden

Werl – Keine Bilanz zum heu-
len: Am Sirenen-Warntag lief
am Donnerstagmorgen um
11 Uhr alles wie gewünscht.
Alle rund 20 Sirenen versa-
hen nach einer ersten Bilanz
ihren Dienst, sagt Wehrleiter
Karsten Korte. Die Warnanla-
gen würden ohnehin häufig
geprüft und gewartet, eine
gemeinsame Test-Aktivie-
rung wie am Donnerstag war
dennoch eine Bewährungs-
probe, die nach einigen Se-
kunden Zeitverzug bestan-
den wurde. Der Dauerton
ging auch nicht im Heulen
von Sturmtief „Klaus“ unter,
der ohnehin nicht gerade in-
tensiv durch die Wallfahrts-
stadt pfiff. Sturmeinsätze gab
es für die Werler Wehr zu-
mindest tagsüber nicht. bus

Großteil des Kita- und Schulpersonals freut sich auf heutigen Impfstart
Impfbereitschaft in den Einrichtungen ist groß / Stadt vermittelt Termine für dieses und das folgende Wochenende

walten lassen und an den bis-
herigen Corona-Regeln fest-
halten. Für den Fall, dass am
Montag Personal aufgrund
von Nebenwirkungen aus-

fällt, gebe es bereits einen
Notfallplan. Auch Andrea
Humpert von der Walburgis-
schule, Kim Wawroschek von
der Petrischule und Markus

Reim von der Norbertschule
begrüßten die Impfangebote
ausdrücklich und berichte-
ten von einer hohen Impfbe-
reitschaft. dom

geimpft wird, hofft Mansfeld,
das etwaige Nebenwirkun-
gen in der Regel am Montag
wieder auskuriert sind.

Auch für das Personal von
allen anderen Kitas, Grund-
und Förderschulen in Werl
gibt es an diesem und am fol-
genden Wochenende Impf-
termine. Die Stadt hatte im
Vorfeld alle Träger abgefragt
und die Termine im Impfzen-
trum vermittelt, erläuterte
Fachbereichsleiterin Alexan-
dra Kleine.

Stefan Cordes, Leiter der
Marienschule Büderich, lobte
die Stadt für ihre Unterstüt-
zung. Die Impfbereitschaft
an der Schule sei groß. Die
Impfung sei psychologisch
wichtig: „Das bringt Ruhe
und Sicherheit.“ Trotzdem
werde man weiter Vorsicht

tholischen Hospitalverbund
Hellweg einen kurzen Draht
zum Krankenhaus.

Auch Mansfeld selbst will
sich immunisieren lassen:
„Wir haben so viel Kontakte.
Wir wollen uns selbst aber
natürlich auch unsere Kolle-
gen, Familien und Angehöri-
ge schützen.“ Die Betreuung
in den Kindergärten sei trotz
der Impftermine gewährleis-
tet. Da bereits am Freitag

Beschäftigten impfen lassen.
Zu den von der Heese-Stif-
tung getragenen Kitas gehö-
ren auch die Provisorien im
Vinzenzhaus in Büderich und
im Gebäude der Volkshoch-
schule, die Kindergärten St.
Michael und St. Vinzenz am
Schlossgassenpfad. Die Imp-
fungen werden im Marian-
nen-Hospital durchgeführt.
Schließlich hat die Stiftung
als Gesellschafterin des Ka-

Werl – Vor einigen Wochen
war ein Impftermin für viele
Beschäftigte in den Werler Ki-
tas und Schulen noch ein
frommer Wunsch, ab dem
heutigen Freitag wird der vor
der Covid-Erkrankung schüt-
zende Piks zur Realität.

Die Erzieherinnen der Kin-
dertageseinrichtungen der
Marianne-Heese-Stiftung ge-
hören heute zu den ersten,
die geimpft werden. „Das An-
gebot ist gut angenommen
worden. Es gibt viele, die
schon länger darauf gewartet
haben und sich entsprechend
freuen“, sagte Ute Mansfeld,
Leiterin des Marianne-Heese-
Familienzentrums. „Aber es
gibt auch einige, die die Imp-
fung skeptisch sehen.“ Insge-
samt würden sich etwa 75 bis
80 Prozent der mehr als 50

Ute Mansfeld
Kita-Leiterin

Stefan Cordes
Rektor der Marienschule

Mehr Anmeldungen an Gymnasien
MG und UG melden Zuwächse, Sekundarschule leicht sinkende Zahlen

können. In den Vorjahren
war die Realschule auf durch-
gängig drei Züge ausgeweitet
worden, um möglichst viele
Plätze bieten zu können.

Ursulinengymnasium
Auch am Ursulinengymnasi-
um werden drei Klassen ge-
bildet – mit 87 Kindern und
damit zwölf mehr als im Vor-
jahr. In den Klassen werden
also jeweils 29 Kinder sitzen,
im Schnitt eins mehr als in
der Realschule. Das sei der
Durchlässigkeit der Bündel-
schule und der Möglichkeit
zum Wechsel der Schulform
geschuldet, sagt Schulleiterin
Anne-Kristin Brunn. Im Real-
schulbereich habe man da-
mit etwas mehr Puffer auch
bei Zuzügen. Am Gymnasium
habe man nur „in geringem
Maß“ Schüler nicht anneh-
men können. Insgesamt
„freuen wir uns also auf 171
neue Schülerinnen und Schü-
ler im neuen Schuljahr“.

Daher tue der Schule die Ent-
lastung sogar gut. „Ab und zu
drei Züge sind kein Problem“,
versichert Bogdahn. „Einen
Leerstand an Räumen wer-
den wir dort nicht haben.“

Ursulinenrealschule
Die Ursulinen berichten von
einem hohen Zulauf gerade
im Realschulbereich. Hier ha-
be man etliche Schüler nicht
annehmen können, sagt
Schulleiterin Anne-Kristin
Brunn. Zahlen will sie dazu
nicht nennen. Eher sei es
wichtig, dass man 84 Kinder
habe aufnehmen können; da-
mit werden drei Klassen ge-
bildet, die im Sommer star-
ten. Die Anzahl entspricht et-
wa der des Vorjahrs (85). Als
Schule mit einem kirchli-
chen Träger (Erzbistum Pa-
derborn) haben die Ursulinen
die Möglichkeit, Schüler ab-
zulehnen. Den Bedarf an An-
meldungen im Realschulbe-
reich habe man nicht decken

worden; das reicht für drei
Klassen. „Erfahrungsgemäß
gibt es dort aber immer noch
Nachläufer“, sagt Bogdahn.
Daher gehe man davon aus,
dass mehr Schüler, als jetzt
zur Anmeldefrist auf dem
Zettel stehen, am Salzbach
starten werden. Im Jahr zu-
vor hatte es zum Stichtag 66
Anmeldungen gegeben, da-
vor 82. Ein Trend? Als „nicht
problematisch“ bezeichnet
die Fachbereichsleiterin die
gesunkenen Zahlen, auch
wenn die Schule auf vier Zü-
ge ausgerichtet ist. Aber
durch frühere starke Jahrgän-
ge sei es häufig eng geworden
mit Differenzierungsräumen.

halb gibt es Erweiterungsplä-
ne. Das Raumkonzept soll
überprüft werden, um zu se-
hen, wie groß die Notwendig-
keit zum Ausbau ist. Realis-
tisch sei, dass die Stadt im
kommenden Jahr eine Ent-
scheidungsgrundlage habe,
sagt Bogdahn. Man wisse um
die Sorgen – die nicht zuletzt
dann noch deutlicher zutage
treten werden, wenn in ein
paar Jahren ein ganzer Jahr-
gang mehr beschult werden
muss durch die Rückkehr
zum Abitur nach 13 Jahren.

Sälzer-Sekundarschule
60 Kinder sind an der Sälzer-
Sekundarschule angemeldet

VON GERALD BUS

Werl – Sechs Minus an der Säl-
zer-Sekundarschule, fünf
plus am Mariengymnasium:
Klingt nach schlechten No-
ten, ist aber nur der Jahres-
vergleich der Anmeldezahlen
an den weiterführenden
Schulen. Die liegen mittler-
weile vor: Mit einer anhalten-
den Tendenz leicht steigen-
der Schülerzahlen am MG
und leicht sinkender an der
Sekundarschule.

Marien-Gymnasium
120 Neuanmeldungen gibt es
am städtischen Gymnasium
am Breilsgraben, teilt Iris
Bogdahn, Fachbereichsleite-
rin im Rathaus, auf Anfrage
mit. Das bedeutet, dass fünf
Klassen gebildet werden. Im
Vorjahr hatten zum Anmel-
deschluss 115 Anmeldungen
vorgelegen, im Jahr zuvor
104. Dass es am MG eng wer-
den kann, ist nicht neu. Des-

Anmeldezahlen 2021
Sekundarschule: 60 (2020: 66, 2019: 82)
Marien-Gymnasium: 120 (2020: 115, 2019: 104)
Ursulinengymnasium: 87 (2020: 75, 2019: 90)
Ursulinenrealschule: 84 (2020: 85, 2019: 84)

Impfzentrum weist noch nicht Impfberechtigte ab
system für die impfberechtigten Berufsgrup-
pen unter www.kreis-soest.de/impftermin.
„Fakt ist leider nach wie vor, dass der Impf-
stoff rationiert werden muss und es darum
auch die Priorisierungen in der Impfreihenfol-
ge gibt. Wir sind gezwungen, die Menschen,
die fälschlicherweise einen Termin bei uns ge-
macht haben und noch nicht impfberechtigt
sind, abzuweisen“, betont Mirko Hein von
der Geschäftsstelle des Impfzentrums. Beson-
ders ungerecht sei die Situation aber „für die-
jenigen, die impfberechtigt sind und noch
keinen Termin haben“, appelliert Hein an die
Solidarität und die Ehrlichkeit aller.

Am Impfzentrum kommt es offenbar immer
häufiger vor, dass Menschen abgewiesen wer-
den müssen, weil sie zwar über die Kassenärzt-
liche Vereinigung einen Termin gebucht ha-
ben, aber vor Ort festgestellt wird, dass sie
noch gar nicht impfberechtigt sind. Diese Vo-
raussetzung werde zwar bei der Buchung ab-
gefragt, da die eingegebenen Daten aber
nicht mit den Einwohnermeldedaten ver-
knüpft sind, bleibe es bei einer Selbstaus-
kunft, heißt es in einer Mitteilung des Kreises
Soest. Wer möchte, kann einen Termin bu-
chen, auch wenn noch keine Berechtigung
vorliegt. Dies gilt ebenfalls für das Buchungs-


