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Selbsttests an
Schulen: Kein
Corona-Fall
Werl – Etwa 2800 Selbsttests
wurden in den vergangenen
Tagen an den weiterführenden Schulen in Werl durchgeführt. Sie brachten keinen
Coronafall zu Tage. Ein Schüler des Marien-Gymnasiums,
bei dem der Selbsttest ein positives Ergebnis ergab, ist
doch nicht mit Corona infiziert. Das ergab die Überprüfung durch einen PCR-Test.
Am letzten Tag vor den Ferien stand an der Sälzer-Sekundarschule die zweite Corona-Selbsttest-Runde mit erneut gut 300 Schülern an.
„Wir haben wieder null positive Ergebnisse und null ungültige“, sagte Schulleiterin
Sandra Schenkel auf Anfrage.
„Wir sind erleichtert, aber
auch etwas überrascht.“ Angesichts der steigenden Infektionszahlen und auch wegen
der Fehlerquote der Tests habe man zumindest mit ein
paar positiven Ergebnissen
gerechnet. An der falschen
Handhabung durch die Schüler könne es nicht liegen, so
Schenkel. Wenn die Schüler
das Stäbchen weit genug in
die Nase stecken, drücke das
auf die Tränendrüse. Und
selbst bei den älteren Jungs
seien die Tränen zu sehen gewesen. „Die Schüler gehen
auf jeden Fall sehr verantwortungsvoll mit dem Ergebnis
um. Sie wissen, dass das kein
Freibrief ist, und halten sich
weiter toll an die Hygieneregeln“, so Schenkel.
Dass die Tests noch vor den
Ferien möglich waren, sei
gut. „Nun wissen wir, was
uns erwartet und gehen nicht
mit einem dumpfen Gefühl
der Unsicherheit in die Ferien.“
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Zeichen für
mehr Klimaschutz
Werl – Der (Hinter-)Grund der
Aktion
ist
alarmierend:
Durch die Erderhitzung
droht jede sechste Art auszusterben. Am heutigen Samstag setzt Werl ein Zeichen für
einen lebendigen Planeten.
Unter dem Motto „Licht aus,
Klimaschutz an“ nimmt die
Stadt an der „Earth Hour“
(Stunde der Erde) teil. Um
20.30 Uhr schalten weltweit
Städte für eine Stunde an ihren Wahrzeichen die Beleuchtung aus. Im genannten
Zeitraum bleibt es an der
evangelischen Pauluskirche,
an der Basilika und an der
Propsteikirche St. Walburga
dunkel. Aufgerufen sind aber
auch alle Bürger, in den eigenen vier Wänden das Licht
auszuschalten.

66 neue
Corona-Fälle
im Kreis Soest

Gelungener Auftakt im neuen Schnelltestzentrum
Zufrieden waren die Werler Schützen mit dem ersten Tag im neuen Corona-Schnelltestzentrum in der
Schützenscheune. Rund 25 Bürger

kamen und ließen sich auf Covid-19
testen. „Das war ein guter Start“,
sagte Geschäftsführer Martin Kollath. Auf dem Foto misst Sander

Meyer die Temperatur bei Sabrina
Wulf. Guillaume Fromm schaut im
Hintergrund zu. Die Schützen sind
täglich zum Testen in der Schützen-

scheune. Samstags und sonntags ist
von 10 bis 13 Uhr geöffnet und in der
Woche wird von 16.30 bis 20 Uhr getestet.
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Auf Panne folgt doch noch der Piks
110 Impfdosen für Behindertenwerkstatt unbrauchbar / Schneller Nachschub
VON DOMINIK MAASS

Werl – Der Schock saß tief, als
Betriebsleiter Fred Wenselowski kurz vor dem Start der
geplanten Impfungen beim
Börde-Industrie-Service (BIS)
von der Panne erfuhr. 110 Dosen Moderna, die eigentlich
am Freitag an die Angestellten und Beschäftigten mit Behinderungen verimpft werden sollten, waren über
Nacht unbrauchbar geworden. Der Kühlschrank hatte
kurzzeitig zu stark gekühlt.
„Ich dachte, ich versinke
im Boden“, beschreibt Wenselowski seine Stimmungslage am Morgen. Da wusste er
noch nicht, dass das Ganze
doch noch ein gutes Ende finden würde.
Die Impfdosen für die Behindertenwerkstatt seien bereits am Vortag vom NRWGesundheits-Ministerium
nach Werl geschickt worden,
so Wenselowski. Der BIS lagerte sie im vorbereiteten
Kühlschrank zusammen mit
einem Datenlogger ein, der
kontinuierlich die Tempera-

tur überwachte. Als der Impfarzt am Morgen die Aufzeichnungen überprüfte, war klar:
Die empfohlene Lagertemperatur von 2 bis 8 Grad Celsius
war kurzzeitig unterschritten
worden. Der Arzt habe im Ministerium nachgefragt und
die Anweisung erhalten, den
Impfstoff nicht mehr zu verwenden. „Die Kälte zerstört
die Molekularstruktur, der
Impfstoff wird unwirksam“,
erläuterte Wenselowski.
Ein Betroffener, der wegen
der Panne offenbar vergeblich auf seine Impfung wartete, wandte sich an unsere Redaktion und kritisierte: „So
etwas darf nicht passieren.“
Wenselowski zeigte sich
zerknirscht. Schließlich fühle
er sich für das Wohl der Menschen beim BIS verantwortlich. Und die meisten hätten
den Impftermin kaum erwarten können. Erklären konnte
er sich die Panne nicht. „Wir
hatten bereits seit dem 17.
März einen eigenen Datenlogger im Kühlschrank. In
dieser Zeit lag die Temperatur immer im Normbereich.“

Bei der Impfaktion beim
Börde-Industrie-Service
kam es zu einer Panne.
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Ich dachte, ich
versinke im Boden.
Fred Wenselowski
Betriebsleiter
Börde-Industrie-Service

Ob jemand die Tür nicht richtig geschlossen hat und die
Kühlung deshalb zulegte
oder ob es sich um eine technische Panne handelte, könne er nicht sagen. Immerhin
hätten die Sicherheitsvorkehrungen dafür gesorgt, dass
kein wirkungsloser Impfstoff
verabreicht wurde.

„Sehr froh“ war Wenselowski darüber, dass die
Impfaktion am Ende – auch
dank der Koordination durch
das Impfzentrum – doch
noch fast wie geplant durchgeführt werden konnte. Innerhalb von zwei Stunden lieferte das Ministerium Ersatz.
Mit den Restdosen, die bei
Impfungen
an
anderen
Standorten der Bördewerkstätten übrig blieben, kam
genug Impfstoff für 22 Mitarbeiter und 77 Menschen mit
Behinderungen zusammen.
„Alle, die wollten, konnten
geimpft werden“, so Wenselowski.
Nur die ebenfalls vorgesehene Erst-Impfung für die
Fahrer der Zubringerdienste
des BIS sei nicht mehr möglich gewesen. Sie sollen nun
beim Impftermin am Lippetaler Standort nach Ostern zum
Zuge kommen.
Unter den Beschäftigten
der Werkstatt habe die Panne
und die längere Wartezeit
durchaus für Unruhe gesorgt,
sagt Wenselowski. „Aber wir
konnten alle beruhigen. Nie-

mand ist vorzeitig gegangen.“
Neben all den anderen
Maßnahmen wie den morgendlichen Befragungen und
Temperaturmessungen, den
regelmäßigen
Reihentests
und dem disziplinierten Einhalten der Hygiene- und Abstandsregeln, seien die Impfungen ein weiterer Schritt in
Richtung der so sehnlich erhofften
Normalität.
Die
Angst vor einem erneuten Betretungsverbot, wie es im ersten Lockdown ausgesprochen wurde, sei schließlich
ein ständiger Begleiter: „Die
Menschen mit Behinderungen kommen gerne in die
Werkstatt, sie brauchen die
Tagesstruktur“, so Wenselowski. Zudem gebe es etliche
Beschäftigte mit einer Immunschwäche. Gerade für sie
sei die Impfung ein ganz
wichtiger Schutz.
Geimpft wurde am Freitag
auch am zweiten Werler
Standort, der Wichern-Werkstatt. Dort erhielten 168 Mitarbeiter und Beschäftigte den
schützenden Piks.

Kreis Soest – Im Kreis Soest
sind dem Kreisgesundheitsamt 66 neue Corona-Fälle
gemeldet worden, und zwar
in Anröchte (4), Bad Sassendorf (2), Ense (4), Geseke
(10), Lippetal (1), Lippstadt
(13), Möhnesee (3), Soest
(16), Warstein (3), Welver (1),
Werl (3), Wickede (6).
Die Zahl der bestätigten
Fälle im Kreisgebiet beträgt
damit, Stand 26. März, 14
Uhr, 6404 (letzter Wert:
6338). Als genesen gelten
5600 Menschen (letzter
Wert: 5569). 644 sind aktuell infiziert (609). 42 Personen müssen stationär behandelt werden, davon
sechs auf der Intensivstation. 160 Personen sind im
Zusammenhang mit Covid19 verstorben. Die kreisweite
7-Tage-Inzidenz
pro
100000 Einwohner liegt
nach Berechnungen des
Kreisgesundheitsamts bei
99,4 (letzter Wert: 97,4).
Die Zahlen für die Städte
und Gemeinden in der Umgebung (in Klammern der
letzte Wert): Werl: 60 aktuell Infizierte (61), 725 Genesene (721), 44 Todesfälle;
Fälle insgesamt: 829 (826); 7Tage-Inzidenz: 74,8 (84,5);
Wickede: 58 aktuell Infizierte (53), 156 Genesene (155),
2 Todesfälle; Fälle insgesamt: 216 (210); 7-Tage-Inzidenz: 268,1 (252,3); Ense: 44
aktuell Infizierte (41), 181
Genesene (180), 4 Todesfälle; Fälle insgesamt: 229
(225); 7-Tage-Inzidenz: 139,8
(115,1); Möhnesee: 15 aktuell Infizierte (12), 185 Genesene (185), 5 Todesfälle; Fälle insgesamt: 205 (202); 7-Tage-Inzidenz: 51,2 (25,6); Welver: 27 aktuell Infizierte
(27), 162 Genesene (161), 5
Todesfälle; Fälle insgesamt:
194 (193); 7-Tage-Inzidenz:
42,3 (59,2).
Die britische CoronavirusVariante im Kreisgebiet ist
in insgesamt 324 Fällen
nachgewiesen (letzter Wert:
300). Verteilung auf die
Kommunen (in Klammern
der letzte Wert): Anröchte 3
(3), Bad Sassendorf 18 (11),
Ense 22 (22), Erwitte 10 (9),
Geseke 16 (15), Lippetal 17
(16), Lippstadt 127 (125),
Möhnesee 8 (8), Rüthen 2
(2), Soest 25 (24), Warstein
13 (11), Welver 11 (11), Werl
30 (27), Wickede 22 (16).
Im Kreis Soest haben jetzt
29267 Menschen ihre erste
Impfung erhalten – 477
mehr als noch am Donnerstag. Das entspricht etwa 9,7
Prozent der Bevölkerung.
Den zweiten Impftermin
hatten inzwischen 12354
Bürger (zuletzt 12076).

— Anzeige —

Werler Schützenchef hört auf
Burghard Schröder tritt nicht mehr zur Wahl des Brudermeisters an
Werl – Der Werler Brudermeister Burghard Schröder
wird im kommenden Jahr
sein Amt niederlegen. Das
teilte er jetzt den Hofevorstehern und den Offizieren der
Kompanien der St.-Sebastianus-Schützenbruderschaft
mit.
Wie er in einem Brief erklärte, seien die geleistete
Zeit und der Energieaufwand
im Amt des Brudermeisters
nicht unerheblich. Er gibt an,
dass nicht zuletzt sein Fahrschulbetrieb oft zurückstecken müsse.
Er habe sich mit Feuer und
Flamme und viel Herzblut für
die Belange der Bruderschaft
engagiert. „Aber wenn ich an
die Zukunft denke, komme
ich leider zu dem Schluss,

Brudermeister Burghard Schröder (links), hier mit Adjutant
Bernd Wulf, legt sein Amt im kommenden Jahr nieder.
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dass sich die Führung meines bruderschaft nicht mehr unFahrschulbetriebes und die ter einen Hut bringen“ lasFührung unserer Schützen- sen, so Burghard Schröder. Er

führt weiter aus, dass er das
Amt und die Aufgaben des
Brudermeisters immer mit
sehr viel Freude und Leidenschaft in seiner persönlichen
Art gelebt und erfüllt habe. Er
lässt die Schützenfamilie wissen, dass es in seiner Fahrschule, wie in so vielen anderen Betrieben, dauerhafte
Veränderungen und Weiterentwicklungen gebe, die seine volle Aufmerksamkeit als
Unternehmer und Arbeitgeber fordern. Wenn er den
Posten als Werler Brudermeister nicht niederlegt,
würde er weder der einen,
noch der anderen Aufgabe
gerecht werden, begründet
er seinen Schritt.
Bis zur Hauptversammlung
im März 2022 wird er noch

Amtszeit
Burghard Schröder hatte das
Amt des Chefs der Werler
Bruderschaft vor vier Jahren
übernommen. Er ist der Nachfolger von Hans Billecke. In
seine Amtszeit fiel das 525jährige Jubiläum der Bruderschaft, das vor zwei Jahren
groß gefeiert wurde.

als Brudermeister zur Verfügung stehen.
Danach tritt er nicht wieder zur Wahl an. Der scheidende Schützenchef hat seine Vorstandskollegen gebeten, einen geeigneten Nachfolger für das Amt des Brudermeisters zu suchen. toni

Ihr Seelenfrieden liegt uns am Herzen.
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