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Kreis Soest – Im Kreis Soest
sind dem Kreisgesundheits-
amt zwei weitere Todesfälle
im Zusammenhang mit Co-
vid-19 gemeldet worden.
Gestorben sind bereits am
7. März ein 83-Jähriger aus
Bad Sassendorf und am 13.
März ein 81-Jähriger aus
Lippstadt. Zudem wurden
28 neue Corona-Fälle gemel-
det – in Bad Sassendorf (1),
Ense (4), Geseke (4), Lippetal
(2), Lippstadt (2), Soest (4),
Warstein (1), Welver (7) und
Werl (3). Die Zahl der bestä-
tigten Fälle im Kreisgebiet
beträgt damit, Stand 16.
März, 14 Uhr, 5928 (letzter
Wert: 5900). Als genesen
gelten 5351 Menschen (letz-
ter Wert: 5329). 420 sind ak-
tuell infiziert (letzter Wert:
416). 30 Personen müssen
stationär behandelt wer-
den, davon drei auf der In-
tensivstation. 157 Personen
sind im Zusammenhang
mit Covid-19 verstorben.
Die kreisweite 7-Tage-Inzi-
denz pro 100000 Einwoh-
ner liegt nach aktuellen Be-
rechnungen des Kreisge-
sundheitsamts bei 69,6
(letzter Wert: 70,2). Die Zah-
len für Werl (in Klammern
der letzte Wert): 33 aktuell
Infizierte (33), 711 Genese-
ne (708), 42 Todesfälle; 7-Ta-
ge-Inzidenz: 68,3 (68,3).

Die britische Variante des
Coronavirus B.1.1.7 im
Kreisgebiet ist inzwischen
in insgesamt 217 Fällen
nachgewiesen (letzter Wert:
208). Verteilung auf die
Kommunen (in Klammern
der letzte Wert): Anröchte 3
(3), Bad Sassendorf 2 (2), En-
se 19 (18), Erwitte 9 (9), Ge-
seke 7 (5), Lippetal 2 (2),
Lippstadt 100 (99), Möhne-
see 7 (5), Rüthen 2 (2), Soest
19 (19), Warstein 8 (8), Wel-
ver 10 (10), Werl 20 (18) und
Wickede 9 (8). Die geneti-
sche Bestimmung des Coro-
navirus, auch Sequenzie-
rung genannt, kann einige
Zeit in Anspruch nehmen.
Daher erhält das Kreisge-
sundheitsamt diese Ergeb-
nisse häufig erst nach meh-
reren Tagen. Die Zahlen zur
britischen Variante bezie-
hen sich deshalb auf den ge-
samten Zeitraum seit Be-
ginn der Zählung.

Zahlen zu bereits durch-
geführten Impfungen im
Kreis Soest veröffentlicht
die Kassenärztliche Vereini-
gung Westfalen-Lippe
(KVWL) regelmäßig im Netz
unter www.corona-kvwl.de/
impfbericht.

Zwei Tote und 28
Neuinfektionen
im Kreis Soest

Stadt verzichtet auf Klage gegen A445
Aber Kritik an „Überbewertung des Natur- und Artenschutzes“

Die Eingaben Werls zum
aktiven Lärmschutz seien
weitgehend vor dem Hinter-
grund der Einhaltung gesetz-
licher Vorgaben „relativiert
oder zurückgewiesen“ wor-
den, heißt es in der Stellung-
nahme der Stadt. Beispiel
A 445 zwischen Werler Kreuz
und Hammer Straße: Der Ab-
schnitt liege außerhalb des
Plangebiets, dennoch habe es
im Planfeststellungsbe-
schluss eine Überprüfung ge-
geben. Mit dem Ergebnis,
„dass zwar das Verkehrsauf-
kommen zunehmen wird,
dies aber so gering ist, dass
die Lärmsteigerung für das
menschliche Ohr nicht wahr-
nehmbar ist. Daher bestehe
zurzeit kein rechtlicher An-
spruch auf Lärmschutzmaß-
nahmen“.

Für Budberg hatte die Prü-
fung ergeben, dass es keinen
ergänzenden aktiven Lärm-
schutz geben soll, stattdessen
Schutzmaßnahmen an eini-
gen Gebäuden.

Hilbeck hingegen soll eine
über 800 Meter lange Lärm-
schutzwand erhalten, zudem
ist ein lärmmindernder Fahr-
bahnbelag auf dem gesamten
rund acht Kilometer langen
neuen Teilstück vorgesehen.

Schutzraum ebenfalls um-
gangen hätte, aber einen
„verträglicheren Abstand zu
beiden Ortsteilen“ Hilbeck
und Sönnern gehabt hätte.
Die Eingaben seien aber von
den Planern zurückgewiesen
worden unter Verweis auf un-
günstigere Auswirkungen
insbesondere für Kuckuck,
Rohrweihe, Rotmilan und
Kammmolch – „angeblich“,
wie die Stadt anmerkt. Auch
nach dem Erörterungstermin
2018 stand das „Nein“ der
Planer, obwohl im Planfest-
stellungsbeschluss für die
Werler Alternative „ebenfalls
einleuchtende Gründe“ gese-
hen werden. Gleichwohl sei
die gewählte Trasse nahe Hil-
beck aus Artenschutzgrün-
den zu bevorzugen.

schützter Tierarten waren
der Grund. Die Verschiebung
der Linienführung sollte
Brutplätze der Rohrweihe,
aber auch Lebensbereiche an-
derer Arten am Strangbach
schützen. Das Vorgehen ließ
die Stadt Werl durch einen
Fachgutachter überprüfen.
„Verschiedene Fragestellun-
gen zu artenschutzrechtli-
chen Vorgaben, Rückschlüs-
sen und deren Bewertung im
Verhältnis mit anderen
Schutzgütern wurden aufge-
worfen“, berichtet die Stadt.
Im Fazit werde „eine Überge-
wichtung der Belange des Na-
turschutzes gesehen“.

Also brachte Werl eine al-
ternative Trassenführung
deutlich weiter östlich ein,
die den ökologisch sensiblen

nungen seit Ende 2010 nach.
Damals begann die Offenlage
der ersten Planunterlagen
zum Weiterbau der A 445.
Nach der Prüfung von Tras-
sen sollte es eine Linienfüh-
rung östlich von Hilbeck sein,
rund 300 Meter vom Ort ent-
fernt. „Mit Blick auf die Ver-
kehrsbelastung in Hilbeck“,
aber auch aus Interesse der
verkehrlichen Anbindung ha-
be sich Werl damals grund-
sätzlich für den Bau und eine
schnelle Umsetzung ausge-
sprochen.

Dann, daran erinnert die
Verwaltung, kam es 2017 zur
wesentlichen Änderung: die
Trassenverschiebung nahe
an Hilbeck ran. Verschärfte
Vorgaben des Artenschutzes
und das Vorkommen ge-
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Werl – Kritik an der Planung,
aber nicht auf ganzer Li-
nie(nführung): Die Stadtver-
waltung Werl will nicht ge-
gen den Weiterbau der A 445
von Werl nach Hamm kla-
gen. Das geht aus einer drei-
seitigen Mitteilung der Ver-
waltung an die Politik für den
Hauptausschuss am Mitt-
woch, 24. März, (18 Uhr in
der Stadthalle) hervor. Dort
heißt es als Fazit, „dass es
zwar bedauerlich ist, dass die
Werler Trasse nicht zum Tra-
gen kommt, aufgrund der
Übergewichtung des Natur-
und Artenschutzes eine Klage
aber keinen Erfolg erwarten
lässt. Vor diesem Hinter-
grund ist nicht beabsichtigt,
gegen den Planfeststellungs-
beschluss eine Klage einzu-
reichen.“ Allerdings verweist
die Stadt auf mehrere Stel-
lungnahmen, in denen die
planerische „Überbewertung
des Natur- und Artenschutzes
im Verhältnis zum Schutzgut
Mensch unterstrichen“ wor-
den sei.

Die Verwaltung skizziert in
der Stellungnahme zum Plan-
feststellungsbeschluss zu-
dem den Werdegang der Pla-

Pflegedienst will
bis zu 300-mal
pro Tag testen

Werl – Mit diesem neuen An-
bieter steigen die Kapazitäten
für die kostenlosen Corona-
Schnelltests in Werl deutlich:
Bis zu 300 Tests pro Tag will
der Pflegedienst Hoff ab Don-
nerstag an seinem Standort
an der Wickeder Straße
durchführen. Das teilte Ge-
schäftsführer Dr. Hubert Hoff
am Dienstag mit. Der Kreis
hat Hoff inzwischen mit der
Durchführung beauftragt.

Durchgeführt werden sol-
len die Tests an mehreren
Teststationen in einer eigens
dafür eingerichteten Woh-
nung im Neubau neben dem
Pflegedienstbüro.

„Wir wollen unseren Bei-
trag dazu leisten, dass sich
die Werler vor Ort testen las-
sen können und so helfen,
die Infektionsrate einzudäm-
men“, sagt Hoff. Wenn die
Nachfrage steigt, könne man
die Öffnungszeiten auswei-
ten und so die Testkapazitä-
ten noch ausbauen.

Eine Frau werde bereits am
Mittwoch getestet, sagt Hoff.
Sie habe sich schon vorher
vergebens die Finger wund
telefoniert, weil sie dringend
einen Nachweis braucht, um
zur Physiotherapie zu dürfen.
Offizieller Start des Testange-
bots sei aber am Donnerstag.

Eine Anmeldung sei nicht
notwendig. Die Testwilligen
könnten einfach zu den Öff-
nungszeiten vorbeikommen:
Montag und Dienstag von 8
bis 11 Uhr und 16 bis 19 Uhr,
Mittwoch von 8 bis 13 Uhr,
Donnerstag von 8 bis 11 Uhr
und von 16 bis 20 Uhr und
Freitag und Samstags von 10
bis 14 Uhr. 15 Minuten nach
dem Test gibt es vor Ort das
Ergebnis.

Für Pflegedienst-Kunden
und für andere Pflegebedürf-
tige, die immobil sind, bietet
Hoff auch Test zuhause an.
Anmeldungen hierfür sind
unter Telefon 02922/5809
möglich.

Als weitere zusätzliche
Teststelle nannte der Kreis
Soest gestern die Praxis Lan-
ger, Hedwig-Dransfeld-Str.
35, Telefon 02922/1333. Wei-
tere Anbieter sind: Praxis Ri-
vera: Melsterstraße 5, Telefon
02922/8959070; Gemein-
schaftspraxis Roden / Yücel:
Unnaer Straße 15, Telefon
02922/2394; Praxis Dr. Cle-
mens Liening: Engelhardstra-
ße 16, Telefon 02922/909790;
Dr. Rena Niederhafner: Rusti-
gestraße 15, Telefon 02922/
9121615 und die Sonnen-
Apotheke: Rustigestraße 15,
Telefon 02922/8036570. dom

Rohrbruch im Hammerstein: Haushalte sitzen auf dem Trockenen
Straße hinunterfloss. Mitarbeiter der
Stadtwerke waren vor Ort, um sich
die Beschädigung anzusehen und die
defekte Stelle zu reparieren. Am
Hammerstein kam es zu kleineren
Verkehrsbehinderungen. FOTO: BUS

ner sich vor Ort daraus mit Trinkwas-
ser versorgen können. Dann aber
schien es doch schneller zu gehen
mit der Reparatur. Acht Haushalte
waren betroffen. Sie saßen auf dem
Trockenen, während das Nass die

hauptleitung im Bereich Hammer-
stein musste nach Auskunft der
Stadtwerke Werl gesperrt werden.
Zunächst war angedacht, dass ein
Standrohr zur Wasserentnahme auf-
gestellt werden soll, damit Anwoh-

Bei Bauarbeiten an der Wasserlei-
tung ist es zu einer Beschädigung ge-
kommen, die Auswirkung auf die
Versorgung der Bürger hatte: Meh-
rere Haushalte in Werl waren am
Dienstag ohne Wasser. Die Wasser-

Marien-Gymnasium trennt Abiturienten von jüngeren Schülern
Auch die Q1 geht „zu deren Sicherheit“ erst nachmittags zur Schule / Schulen berichten von reibungslosem Start, Unsicherheit und Skepsis

terrichtsbeginn in den Ab-
schlussklassen lassen sich
Fragen, die in der eigenstän-
digen Vorbereitung am Vor-
mittag aufgetreten sind, un-
mittelbar im anschließenden
Präsenzunterricht aufgrei-
fen“, sagt Astrid Sämer aus
der Schulleitung, die sich wie
Prünte über die Unterstüt-
zung der Schulkonferenz
freut. Auf dem Schulgelände
sind die Schüler nach Stufen
getrennt, das weitläufige Ter-
rain helfe. Die Teilgruppen in
den Klassen 5 bis EF sind

nach sozialen und pädagogi-
schen Kriterien zusammen-
gestellt worden. Im Kreise
von Freunden lerne es sich
besser. „Digitale Herzchen
gehören erstmal der Vergan-
genheit an“, sagt Prünte

Sälzer-Sekundarschule
„Sehr unproblematisch“ sei
der Doppel-Start an der Säl-
zer-Sekundarschule gelaufen,
sagt Schulleiterin Sandra
Schenkel. Montags kehrten
die einen, dienstags dann die
anderen Schüler erstmals

wieder zurück. Es habe aber
zunächst eine „verhaltene At-
mosphäre“ geherrscht. „Die
Schüler waren zu Beginn un-
sicher, sie waren nach drei
Monaten erstmals wieder in
der Schule.“ Einige seien ge-
radezu erstaunt gewesen, wie
lange sie die Schule nicht von
innen gesehen haben. Die
meisten seien froh gewesen,
wieder vor Ort und unter Mit-
schülern zu sein. Ein Problem
ist, dass die jahrgangsüber-
greifenden Kurse nicht statt-
finden, nur im Klassenver-
band unterrichtet werden
kann, sagt Sandra Schenkel.
Grundsätzlich aber seien die
Lehrer froh, wieder vor Schü-
lern zu stehen. Und auch die
Kinder freuen sich, die Lehrer
wieder real und nicht nur di-
gital zu sehen. Alle Schüler
seien gekommen, nur wenige
wegen Corona in vorsorgli-
cher Quarantäne. bus

raums, in dem nur auf Dis-
tanz unterrichtet und gelernt
werden konnte.“ Dafür stehe
psychologisch geschultes Per-
sonal zur Verfügung. Insge-
samt betrachte man am MG
die Öffnung der Schule mit
Skepsis. „Alle sind bemüht,
dass das Wagnis vernünftig
und verantwortbar ist.“

Positiv sei von den Eltern
vermerkt worden, dass das
MG die Abiturienten und die
Q1 zu deren Sicherheit von
den übrigen Klassen getrennt
hat. „Durch den späteren Un-

terricht zwar als positiv, aber
durchaus auch als herausfor-
dernd erlebt wird.“

Marien-Gymnasium
„Der Schulstart am Marien-
Gymnasium ist reibungslos
verlaufen.“ Es sei sehr geord-
net und ruhig in der Schule
zugegangen, sagt Schulleiter
Michael Prünte. Die Freude
über die Rückkehr sei vor-
herrschend gewesen. Auch
die Lehrer seien erleichtert
gewesen, die Kinder jetzt wie-
der anders begleiten zu kön-
nen. Der Schulleiter erinner-
te alle Schüler in einer Durch-
sage an die Hygieneregeln,
habe aber auch deutlich da-
rauf hingewiesen, „dass in
diesen Tagen nicht die Über-
prüfung des Lernerfolgs im
Vordergrund steht, sondern
die fachlich-inhaltliche, aber
auch die menschliche Aufar-
beitung des langen Zeit-

sen sind der Austausch, das
gemeinsame Gespräch und
das offene Ohr für die Erleb-
nisse, aber auch Sorgen der
Schüler von großer Bedeu-
tung. Hier sehen wir unmit-
telbar, wie froh alle Beteilig-
ten sind, die Zeit der Isolation
hinter sich zu lassen.“

Begleitet werde all das aber
von einem Gefühl der Unsi-
cherheit, „da ja die Öffnung
der Schulen mit ansteigen-
den Inzidenzwerten zusam-
menfällt“. Daher gebe es
auch Stimmen bei den Ursuli-
nen, die ein Fortsetzen des
Distanzunterrichtes bis zu
den Osterferien befürwortet
hätten. „In Gesprächen wird
deutlich, dass sich alle Betei-
ligten ihrer Verantwortung
für die eigene Gesundheit
und die der anderen bewusst
sind, und dass gerade da-
durch die nun wieder neue Si-
tuation mit dem Wechselun-

Werl – Sie sind wieder da – zu-
mindest für zwei Wochen,
wenn nicht doch schon vor
den Ferien wieder geschlos-
sen werden muss. Die weiter-
führenden Schulen berichten
von einem guten Start nach
langer Schließung. Und das
Marien-Gymnasium trennt
die beiden ältesten Jahr-
gangsstufen von den jünge-
ren, indem sie nachmittags
in die Schule gehen.

Ursulinenschulen
Die Aufnahme des Schulbe-
triebes im Wechselunterricht
an den Ursulinenschulen ist
„sehr geordnet und ruhig ver-
laufen“, sagt Anne-Kristin
Brunn, Leiterin der beiden
Schulen. Die Schüler an Gym-
nasium und Realschule und
auch das Kollegium seien
froh über die Möglichkeit der
persönlichen Begegnung.
„Gerade in den jüngeren Klas-

Sandra Schenkel
Leiterin Sekundarschule

Anne-Kristin Brunn
Leiterin der Ursulinenschulen

Michael Prünte
Leiter Marien-Gymnasium

Bürgerinitiative prüft noch die Klage-Aussichten

FRIST LÄUFT BIS ZUM 11. APRIL

tungsgericht eingereicht werden müsste. Am
11. April endet die Klagefrist. Man habe in
dem umfangreichen Werk Ansatzpunkte er-
kannt, gegen die man vorgehen könne, sagt
Sprecher Ludger Palz. Noch aber sei man nicht
so weit, eine Klage gegen das 99 Millionen Eu-
ro teure Vorhaben verkünden zu können. Der
Schutz von Hilbeck sei nun wichtig.

Die Bürgerinitiative gegen den Weiterbau der
Autobahn („StoppT A 445“) prüft derzeit un-
ter juristischer Mithilfe den vorliegenden
Planfeststellungsbeschluss für den Neubau
der A 445 von Werl nach Hamm. Die Ausle-
gung der Pläne in den Rathäusern Hamm und
Werl ist mittlerweile beendet; nun läuft die
Frist, in der eine Klage beim Bundesverwal-


