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R1) Höffner gewährt Ihnen folgende Rabatte: Auf Möbel, Küchen und Matratzen sowie auf Artikel der Abteilungen Haushalt, Geschenke, Dekoration, Bettwaren, Gardinen, Leuchten und Teppiche sowie gekennzeichne-
te reduzierte Produkte „39% in allen Abteilungen“. Ausgenommen von diesen Rabatten sind Kaufgutscheine, Bücher, anderweitig reduzierte Produkte, als „Tiefpreis“ oder „Aus unserer Werbung“ gekennzeichnete Artikel 
sowie Artikel der Marken Leonardo, ASA Selection, Silit, WMF, Joop!, Paulmann Licht, Vossen und Cawö. Alle Preise in Anzeigen und Prospekten sind Endpreise. Aktuelle Prospekte sind auf der jeweiligen Standortsei-
te Ihres Höffner-Einrichtungshauses unter www.hoeffner.de/standorte einzusehen. Kundenkartensofortrabatt bereits enthalten. Keine Barauszahlung möglich. Gültig für Neukäufe. Gültig bis mindestens 05.04.2021. 
**  Abholpreis. Lieferung & Montage, deutschlandweit gegen Mehrpreis. Alle Preise sind Endpreise und gelten bis einschließlich 05.04.2021. Es sind keine weiteren Rabatte möglich.
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So begründet die Verwaltung die neuen Stellen
lenbedarfsbemessung habe einen Bedarf für
eine Vollzeitstelle für die IT-Planung sowie ei-
ner Vollzeitstelle für den Support festgestellt.
Beide sollen nicht befristet sein. Mit einer
Stellenbesetzung ist nicht vor dem 1. Septem-
ber zu rechnen. Nach und nach soll die Einbin-
dung des externen IT-Dienstleistungsunter-
nehmens zurückgefahren werden.

Eine weitere Erweiterung des Stellenplans
betrifft das Stadtentwicklungskonzept (ISEK)
mit den Zielen Stärkung des Einzelhandels-
standortes, Erhaltung des Stadtbildes und die
Erhöhung der Aufenthaltsqualität. Vor dem
Hintergrund etlicher ISEK-Projekte, die weite-
re Maßnahmen der Stadt- und Verkehrspla-
nung ergänzen und sich über einen Zeitraum
von acht Jahren erstrecken, will die Verwal-
tung zur personellen Unterstützung eine
Stabstelle beim Bürgermeister zur Koordinati-
on und Umsetzung der Projekte einrichten – in
Vollzeit und unbefristet.

Die Verwaltungsspitze regte die Ausweitung
des Stellenplans im Rathaus vor. So sollen neue
Stellen für die (Schul-)Digitalisierung und fürs
Stadtmarketing geschaffen werden.

Vor allem wegen der schnell voranschrei-
tenden Veränderungen der Lehrformen seien
die Schulen zur Durchführung digitalen Un-
terrichts auf „intensivere Unterstützung im IT-
Bereich angewiesen“, heißt es in der Vorlage.
Die Betreuung übernahm bisher die Abtei-
lung Bildung, Jugend, Sport und Kultur im
Rathaus, ein externes IT-Dienstleistungsun-
ternehmen sorgte für die Durchführung.
Aber der Umfang der zur Verfügung stehen-
den Stunden für das digitale Lernen reiche
„gerade im Zuge des digitalen Ausbaus nicht
mehr aus“. Vielmehr sei mit einem deutlichen
Zuwachs bei der Suche nach Lösung von
Hard- oder Softwareproblemen, aber auch in
der Planung und Verwaltung der Netze sowie
im Beschaffungsbereich zu rechnen. Eine Stel-

Sekundarschule: Erste
Selbsttests sind negativ

Zweite Runde findet heute statt
den einzelnen Test-Schritten
gezeigt worden. Und damit
alle Schüler eine vertraute
Person an ihrer Seite haben,
seien während der Tests nur
die Klassenlehrer eingesetzt
worden.

Auch auf mögliche positive
Fälle habe man sich gut vor-
bereitet: Sonderpädagogin,
Schulsozialarbeiterin und die
Schulleiterin selbst standen
bereit, um die Schüler in die-
sen Fällen aufzufangen. Gera-
de bei den Jüngeren habe
man schon die Sorge vor ei-
ner Infektion und möglichen
Folgen für die eigene Familie
gespürt, berichtet Schenkel.
Entsprechend sei ein sehr
sensibler Umgang gefragt.

Für die Schulleiterin sind
die Tests ein „Puzzle-Teil” bei
der Pandemie-Bekämpfung.
Ob die Schule der richtige Ort
für die Tests ist, darüber kön-
ne man streiten.

Auch eine Begleitung der
Tests durch medizinisch ge-
schultes Personal oder die Be-
gleitung durch die Eltern zu-
hause seien Möglichkeiten,
über die die Verantwortli-
chen noch mal nachdenken
könnten.

Die zweite Testrunde an
der Sekundarschule findet
am Freitag statt. dom

Werl – An der Sälzer-Sekun-
darschule hat am Donners-
tagmorgen die erste Hälfte
der Schüler Corona-Selbst-
tests durchgeführt.

Beinahe 320 Schüler der
Jahrgänge fünf bis zehn führ-
ten die Tests begleitet von
den Lehrern durch. „Es gab
keinen einzigen positiven
Test”, sagte Schulleiterin San-
dra Schenkel auf Anfrage.
„Im Nachgang waren alle
sehr erleichtert.” Einige we-
nige Schüler hätten nicht teil-
genommen, weil die Eltern
Sorge hatten, dass die Tests
von ihren Kindern nicht sach-
gemäß durchgeführt werden
könnten.

Im Vorfeld seien die Schü-
ler sehr „kribbelig” gewesen.
Und auch bei den Lehrern ha-
be man eine gewisse Anspan-
nung gespürt, so Schenkel.
Letztlich sei dank der guten
Vorbereitung alles sehr gut
abgelaufen. Den Schülern sei
zum Beispiel ein Film mit

Sandra
Schenkel

  Schulleiterin

wir uns da besser aufstellen.“
Die SPD ging mit. Das ISEK

sei eine „Herzensangelegen-
heit“. Man hoffe, dass Werl
das gut umgesetzt bekomme,
sagte Sascha Quint. Gerd Pe-
termann (CDU) nannte „die
Euro an dieser Stelle gut in-
vestiert“. Das sei nur ein
Bruchteil von dem, was Werl
in naher Zukunft verbauen
wolle. Die neue Fachkraft sol-
le Werl nach vorne bringen.
„Aber natürlich halten wir an
der Maßgabe fest, Stellen nur
zu schaffen, wenn wir sie
auch brauchen.“ Die Grünen
lobten die Verwaltung für
den die „Erkenntnis, dass wir
ein solches Volumen allein
nicht stemmen können“, so
Thomas Schulte. Durch Ab-
gänge in der Verwaltung sei
zudem „viel Wissen verloren
gegangen.“

ken.“ May nannte das noch
fehlende Dokumentenmana-
gementsystem für Werl. Man
müsse weiter denken. „Ich se-
he das mit Erweiterungsten-
denzen.“

Stadtentwicklung
Für eine Zusatzstelle im Be-
reich Stadtentwicklung warb
Bürgermeister Höbrink mit
Erfolg. Das sei für das Stadt-
entwicklungskonzept (ISEK)
von eminenter Bedeutung.
„Wir wollen den maximalen
Förderzugriff und die Umset-
zung der Maßnahmen“, sagte
Höbrink. Der Fördermittelge-
ber schaue schließlich auch
auf die Umsetzungsquote ei-
ner Stadt. Wenn sie hoch ist,
biete das bessere Chancen bei
zusätzlichen späteren Projek-
ten. „Und ich könnte wesent-
lich besser schlafen, wenn

jetzt erst neue Stellen gibt
und nicht schon früher“, sag-
te Dominik Frieg.

Die Grünen nannten den
Stellenausbau überfällig, er-
kannten aber auch einen
„Systemwechsel“. Werl habe
sich immer mit einer schlan-
ken Verwaltung gebrüstet.
„Aber das ist nicht mehr halt-
bar, Digitalisierung ist ein Zu-
kunftsthema“, sagte Thomas
Schulte. Aber wenn man Geld
in mehr Stellen stecke, müss-
ten auch die Ergebnisse stim-
men. Erstmal sei der Verwal-
tung Glück zu wünschen,
überhaupt passendes Perso-
nal zu finden, da Digital-Fach-
leute in der freien Wirtschaft
mehr Geld verdienen können
als in Verwaltungen.

Laut Reinhard Scheer (Grü-
ne) steht Werl auch in Kon-
kurrenz zum Kreis Soest, der
ebenfalls IT-Leute suche – ei-
nen für 30 Mitarbeiter im
Kreishaus, sagte Scheer, was
für Raunen sorgte. „Auf so ei-
nen Schlüssel kommen wir
sicher nicht“, merkte Bürger-
meister Torben Höbrink an.

Die FDP hätten Meldungen
von Lehrkräften und Schul-
leitungen erreicht, dass das
Thema Digitalisierung „nicht
zu handhaben und zu mana-
gen“ sei, sagte Mayela Hilten-
kamp. „Daher freuen wir uns
sehr.“ Und: Eine solche Fach-
kraft für Digitalisierung kön-
ne ja womöglich später auch
Ratssitzungen via Internet
übertragen.

Für die Schulen sei die Digi-
talisierung vorrangig wich-
tig, sagte Siegbert May (BG).
„Aber es gibt viele Bereiche,
in denen wir hinterherhin-

Ich könnte
wesentlich besser

schlafen, wenn wir uns
da besser aufstellen.

Torben Höbrink
Bürgermeister
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Werl – Die „Einstellungssa-
che“ stieß auf Lob der Politik:
Der Vorstoß der Verwaltung,
neue Stellen im Rathaus zu
schaffen – zwei für den Schul-
bereich, eine für den Bereich
Stadtentwicklung – wurde im
Hauptausschuss durch die
Bank begrüßt. Und jeweils
einstimmig beschlossen.

Schule und Digitales
Man habe sich viele Gedan-
ken gemacht, wie man im Be-
reich der Digitalisierung an
den Schulen künftig verfah-
ren wolle, sagte Fachbe-
reichsleiterin Alexandra Klei-
ne. Klar sei: Mit den bisher 30
Stunden im Monat durch ei-
nen externen Dienstleister
komme Werl nicht mehr aus.
Die Verwaltung habe alles
durchgerechnet und wolle ei-
ne Lösung „aus einem Guss“.
Für die Schulen verbleibe zu
wenig Zeit, „aber wir wollen
das ausbauen“. Zudem soll
die IT-Arbeit im Rathaus ver-
zahnt werden. Daher der Vor-
schlag zweier neuer Stellen.

Die CDU begrüße das „aus-
drücklich“. Man spare Hono-
rar und könne das Stunden-
angebot im Digitalbereich da-
durch fast verzehnfachen,
sagte Gerd Petermann. Die
Dienstleistung entlaste auch
die Schulen und die Lehrer.
Zwei Fachkräfte an so ent-
scheidender Stelle bedeuten
laut CDU eine „Professionali-
sierung des gesamten Sys-
tems – und die Schulen hän-
gen nicht mehr davon ab, wie
fit die Lehrer sind“.

Die SPD dankte der Verwal-
tung für den Vorschlag. Ihr
stoße eher sauer auf, „dass es

Neue Stellen für Schulen und Stadtentwicklung
Digital-Fachkräfte: CDU sieht „Professionalisierung des gesamten Systems“ / Grüne erkennen Wechsel
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