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Ehemalige
Bürgermeisterin
gestorben
Werl – Sie war eine Frau, deren ausgeprägtes soziales Engagement sich wie ein roter
Faden durch ihr Leben zog.
Sie war aber auch Repräsentantin der Stadt Werl, fast
neun Jahre lang. Liesel Böhmer starb am 27. Oktober im
Alter von 90 Jahren.
Für Liesel Böhmer hat es
zur CDU nie eine Alternative
gegeben. Die Christdemokraten waren ihre politische Heimat. 20 Jahre lang wirkte sie
als Ratsfrau, setzte sich als
Mitglied des Schul- und Sozialausschusses für die Themen ein, die ihr am Herzen
lagen, ohne allerdings eine
Frau der lauten Töne zu sein.
1995 würdigte die Partei das
große Engagement der ehemaligen Bürgermeisterin mit
der Auszeichnung als Ehrenvorsitzende. Von 1986 bis
1994 war Liesel Böhmer
„First Lady“ der Hellwegstadt,
und zwar eine, im besten
Wortsinn eher „hemdsärmelige“ Repräsentantin, die
auch lauthals lachen konnte.
Freundlich, aber auch ernsthaft begegnete sie den Bürgern, unnahbar war sie aber
nie. Sie strahlte Ruhe aus,
war stets besonnen und ausgleichend – über alle Parteigrenzen hinweg.

Liesel Böhmer
starb im Alter von 90 Jahren.

Dass sie mal die zweite
„erste Frau“ in der Stadt werden würde, wäre ihr seinerzeit nie in den Sinn gekommen. Doch als in schwierigen
Zeiten für die Werler CDU
das Bürgermeister-Amt vakant war und als sie gefragt
wurde, da stand sie damals
55-jährig bereit, ihre Partei
zurück in ruhige Gewässer zu
schippern; ihr Vorgänger hatte auf politischen Druck hin
zurücktreten müssen. Sie bildete mit dem damaligen
Stadtdirektor Wilhelm Dirkmann die Doppelspitze der
Stadt. Ein gutes Team, wie
Weggefährten sagen. Symbolisch dokumentierte sich das
sogar auf dem Kurparkteich;
das Schwanenpaar Liesel und
Wilhelm zog dort lange seine
Runden. Unterschlupf im
Stadtwald konnte man außerdem in „Liesels Hütte“ finden, ebenfalls benannt nach
der Werlerin.
Mit Menschen konnte sie
eben als erfahrene Pädagogin; fast 30 Jahre lang war sie
als Sonderschullehrerin an
der Friedrich-Fröbelschule in
Werl beschäftigt. Was allerdings auch eine Doppelbelastung als Bürgermeisterin und
Lehrerin bedeutete. 1992
ging sie damals 62-jährig in
Pension, ohne danach in das
immer wieder beklagte tiefe
Loch zu fallen. In vielen sozialen Bereichen hat sie sich engagiert. Die Malteser-Ehrennadel und das Caritas-Ehrenzeichen sind nur zwei Anerkennungen ihres Einsatzes
für die Stadt.
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CORONA Werl im Pandemie-Herbst

Gastronomen enttäuscht und besorgt
Viel Unverständnis über geplante Schließung von Lokalen und Restaurants
VON PHILIP MAACK

Werl – Gespannt verfolgte gestern ganz Deutschland, welches Ergebnis das Treffen der
16 Ministerpräsidenten mit
Bundeskanzlerin Angela Merkel hervorbringen würde.
Viele befürchteten dabei den
Beschluss, einen zweiten Corona-bedingten Lockdown zu
verhängen, der – wie schon
im März – die Schließungen
zahlreicher Geschäfte und
Gastronomiebetriebe zur Folge hätte. Verkündet wird der
Beschluss jedoch erst am heutigen Donnerstag.
Was bereits durchsickerte:
Bund und Länder wollen zur
Eindämmung der CoronaPandemie
Gastronomiebetriebe vom 2. November für
den restlichen Monat schließen. Davon ausgenommen
sein soll die Lieferung und
Abholung von Speisen für
den Verzehr zu Hause, Kantinen sollen offenbleiben dürfen.
Vor allem die Wirte schauen heute daher mit einem unguten Gefühl nach Berlin, immerhin könnte die Entscheidung für sie arge finanzielle
Folgen haben.
So auch die Werler Gastronomen. „Ich halte von Schließungen gar nichts“, macht
Halid Mehinovic, Betreiber
des Wiener Hofs, klar. „Das
Verbot von Feiern ist in Ordnung, aber das normale Geschäft sollte weiterlaufen
dürfen.“ Er fände die Schließungsanweisung
daher
„ganz, ganz ärgerlich“ und
steht damit nicht alleine da:
Auch Volker Damm, Inhaber
des Fischlokals in Westönnen, empfindet mögliche
Schließungsanweisungen als
überzogen. „Es wäre das
komplett falsche Signal. Man
sollte die Gastronomen lieber
dabei unterstützen, ihre
Schutzmaßnahmen zu verbessern.“
Seine Frau und er, die das
Fischlokal gemeinsam betreiben, hatten zuletzt eigentlich
geplant, eine Luftfilteranlage
anzuschaffen, doch das lassen sie angesichts des drohenden Lockdowns nun lieber bleiben. „Es weiß ja keiner, was in der nächsten Zeit
kommt. Da sind Investitionen nicht angebracht“, erklärt Damm. „Wir müssen

Es wäre das
komplett falsche
Signal. Man sollte die
Gastronomen lieber
dabei unterstützen,
ihre Schutzmaßnahmen
zu verbessern.
Volker Damm
Inhaber des Fischlokals
in Westönnen
Mit einer mobilen Fischbude wollen sich die Betreiber des Westönner Fischlokals während des Lockdowns über Wasser halten.
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Außer-Haus-Verkauf soll im Wiener Hof eine Schließung überbrücken.

das Geld ja auch irgendwie
zusammenhalten.“
Mehinovic hat sich solch eine Anlage im Wiener Hof bereits zugelegt und weiß, dass
das ganz schön ins Geld geht.
„Billig war das nicht“, sagt er.
Zumal er die Investition während der Zwangsschließung
nicht mehr ausgleichen
könnte.
Dabei hat die Gastronomie
gerade erst angefangen, sich
zumindest wieder einigermaßen von den Folgen des ersten Lockdowns zu erholen.
„Im Juli hatten wir wieder eine gute Frequenz hier“, be-

richtet Mehinovic. „Es war
fast genauso wie im Vorjahr.“
Solch einen Vergleich kann
Damm zwar nicht anstellen,
immerhin öffnete das Fischlokal in Westönnen erst im
August, doch trotzdem „ist es
seither echt ordentlich angelaufen“.
Erst in den letzten Wochen
ebbte der Gästefluss spürbar
ab. „Das hatte etwas mit den
steigenden Fallzahlen in
Werl zu tun“, hat Mehinovic
beobachtet. „Die Leute haben
sich wieder mehr Sorgen gemacht.“ Nun müssen sich die
Gastronomen
womöglich
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aber wieder mit einem Lockdown
auseinandersetzen.
„Wenigstens haben wir damit ja nun etwas Erfahrung“,
versucht Damm, das Ganze
positiv zu betrachten. „Wir
wissen jetzt, wie man am besten Kosten einsparen kann.“
Damit aber trotz der erwarteten Schließung weiterhin
zumindest ein bisschen Geld
reinkommt, setzen die beiden Werler Restaurants auf
unterschiedliche Wege. Die
Damms haben sich ein Backfischmobil zugelegt, mit dem
sie ihr Geschäft anderweitig
aufrechterhalten
wollen.

„Das hat uns schon beim ersten Mal den Hals gerettet“,
haben sie damit bereits gute
Erfahrungen gemacht. „Es
fängt zwar nicht alle Verluste
auf, federt sie aber immerhin
ab.“ Im Wiener Hof wird der
Betrieb auf Außer-Haus-Verkauf umgestellt.
Existenzbedrohend sei ein
erneuter Lockdown nicht, sagen die beiden Betreiber. Auf
Dauer kann sich das aber
schnell ändern, weiß Damm:
„Irgendwann geht schließlich jedem die Puste aus.“
Sorge um Kollegen in der
Branche, aber auch darüber
hinaus, macht sich Frank Van
den Bremt, Inhaber des „Röstaroma“ in Soest. Er selber
rechnet zwar damit, dass er
den Ausschank in seiner kleinen Kaffeerösterei im Grandweg schließen muss, den Verkauf von Kaffee wird er aber
wohl weiterführen können.
Ihn bedrücken aber die Existenzsorgen vieler Menschen
als Folge der Einschränkungen.
Imer Jashari, Geschäftsführer des „Lamäng“, hat in den
vergangenen Tagen bereits
die psychologische Wirkung
steigender Infektionszahlen
auf viele Gäste gespürt: „Man
hat schon gemerkt, dass weniger Menschen in der Altstadt als üblich unterwegs
waren“, erklärte er gestern
Nachmittag.
Es sei offensichtlich, dass
viele Gäste zu Hause blieben
– ab Montag werden sie nun
noch weniger Gründe haben,
auszugehen.

Stadt schließt Turnhallen für Schul- und Vereinssport

Werl/Soest – Der Krisenstab
der Stadt Werl beschließt,
dass sämtliche städtische
Sport- und Turnhallen für
den Schulsport nicht freigegeben werden und für den
Vereinssport ab sofort geschlossen sind. Die Stadt
schließt sich damit nach Abwägung
verschiedener
Aspekte insbesondere jedoch
mit Blick auf das Infektionsgeschehen der Vorgehensweise des Kreises Soest an.
Die städtischen Schulen sowie die Werler Sportvereine
erhalten hierzu kurzfristig eine separate Mitteilung. Nach
Kenntnis der Verwaltung haBeisetzung
ben zahlreiche Sportvereine
Die Beerdigung von Liesel
den Ligabetrieb bereits eingeBöhmer findet am Samstag, stellt und auch den Trainings7. November, statt. Die Mes- betrieb
deutlich
eingese in der Basilika beginnt
schränkt
beziehungsweise
um 11 Uhr. Die anschließen- gänzlich eingestellt. Die
de Beisetzung erfolgt Coro- Schließung der städtischen
na-bedingt im engsten FaHallen erfolgt zunächst ohne
milienkreis.
zeitliche Befristung. „Das

Thema beschäftigt uns jeden
Tag“, sagt Iris Bogdahn, die
im Fachbereich II der Stadt
Werl unter anderem für die
Hallen zuständig ist. Derzeit
werden die neuen Vorgaben
der Landesregierung umgesetzt, unter anderem werden
Lüftungsmöglichkeiten überprüft.

Sportlehrer müssen sich
etwas einfallen lassen
Für die Sportlehrer in Werl
bedeutet das: Sie müssen sich
langfristig etwas einfallen lassen. Noch ließ es das Wetter
zu, dass die Schüler draußen
rennen, turnen und spielen
konnten. Aber die kalte Jahreszeit rückt unweigerlich
näher. „Unsere Lehrer sind
enorm kreativ“, lobt Andrea
Fröhlich, Abteilungsleiterin
der Ursulinenrealschule, das
gute Dutzend Kollegen, das
Sport unterrichtet. Notfalls

können die Lehrer mit ihren
Schülern in leer geräumte
Klassenräume gehen. Ideal ist
das nicht.
Ideal sind auch die Arbeitsbedingungen der Soester
Sportlehrer nicht, wenngleich besser als die der Werler. Die Schulsporthallen in
städtischer Trägerschaft werden alle genutzt. Die Lüftungsbedingungen stimmen
offenbar und die Sportlehrer
halten die Hygiene-Vorgaben
ein.
Das bedeutet: Keine Kontaktsportarten wie Hand-,
Fuß- oder Basketball, keine
Körperberührung, Abstand
halten. Nach dem Sportunterricht ziehen sich die Schüler
nacheinander und gruppenweise um. Das Duschen muss
entfallen.
„Wir machen das Beste aus
der Situation“, sagt Nils Könemund,
Fachschaftsleiter
Sport im Aldegrever-Gymna-

sium. Er sieht das so: Sport zu
unterrichten, bedeute auch
eine Aufwertung des Fachs.
Er ist froh, wenn er bei schönem Wetter nach draußen
gehen kann. Und seine Schüler ebenfalls, sie bringen für
jede Wetterlage Sportzeug
mit.
Bernd Steinbeck von der
Leitung des Archigymnasiums, wo die zehn Sportlehrer
in einer ähnlichen Situation
sind, berichtet von seiner
schönsten Beobachtung: „Eine Schülergruppe machte
draußen Fitnesstraining an
den kleinen Einzeltischen,
die sie aus dem Klassenraum
mitgebracht hatten. Sie hoben die Tische hoch, stellten
sie wieder hin, tanzten drumrum und so weiter. Das nenne ich einfallsreich.“
Der Kreis Soest geht auf
Nummer sicher. Der Krisenstab hat alle kreiseigenen
Sporthallen wegen der stark

gestiegenen Coronazahlen
geschlossen, dazu gehören
auch die Hallen von Hubertus-Schwartz- und Börde-Berufskolleg.
Das Sachgebiet Technische
Immobilien habe bei einer
Prüfung festgestellt, dass die
vom
Umweltbundesamt
empfohlenen
Belüftungsmöglichkeiten nicht gewährleistet werden können.
Das
Umweltbundesamt
empfiehlt zur Belüftung von
Sportstätten einen mindestens fünffachen Luftwechsel
pro Stunde, um das Risiko einer Übertragung von Coronaviren zu reduzieren. Das
Kreisgesundheitsamt sieht
das genauso. Aktuelle Erfahrungen im Sportbereich belegten, dass durch Aktivitäten mit deutlich erhöhtem
Aerosol-Ausstoß ein hohes
Ansteckungsrisiko besteht,
heißt es in einer Mitteilung
des Kreises.
boro

29 neue
Corona-Fälle
im Kreis Soest
Werl/Kreis Soest – Es gibt 29
neue Corona-Fälle im Kreis
Soest, und zwar in Geseke
(1), Lippstadt (11), Rüthen
(2), Soest (3), Warstein (6),
Werl (2) und Wickede (4). Die
Zahl der bestätigten Fälle
im Kreisgebiet beträgt damit 926 (Vortag: 897). Als genesen gelten 719 Menschen
(Vortag: 708). 196 sind aktuell infiziert (Vortag: 178). 14
Personen müssen derzeit
stationär behandelt werden, davon sechs auf der Intensivstation. Elf Personen
sind im Zusammenhang
mit Covid-19 verstorben.
Die kreisweite Sieben-TageInzidenz pro 100000 Einwohner liegt nach aktuellen
Berechnungen des Kreisgesundheitsamts bei 43,4.
Um eine einheitliche
Handhabung zu gewährleisten und eine einfachere Orientierung für die Bürger zu
ermöglichen, hat sich die
Stadt Werl dazu entschlossen, ihre eigene Allgemeinverfügung ab sofort aufzuheben. Damit gilt für das
Werler Stadtgebiet neben
der Corona-Schutzverordnung NRW und ergänzenden Landesregelungen wie
in allen anderen Städten
und Gemeinden des Kreises
nur noch die Allgemeinverfügung des Kreises Soest.
Die wesentlichen Änderungen bestehen darin, dass
an Festen zu einem herausragenden Anlass (z.B. Jubiläums-, Hochzeits-, Tauf-, Geburtstags-, Abschlussfeiern)
höchstens 25 Personen teilnehmen dürfen. Aufgrund
der Beschränkung entfällt
die Anmeldepflicht von Festen mit 26 bis 50 Personen,
da diese nicht mehr stattfinden dürfen.
In geschlossenen Räumen
wie bei Konzerten, Aufführungen und sonstigen Veranstaltungen gilt eine Maskenpflicht an Sitz- und Stehplätzen. Gleiches gilt für
Sportveranstaltungen. Im
öffentlichen Raum dürfen
sich zehn Personen als
Gruppe treffen (vor fünf).
Zudem teilt die Stadt mit,
dass das Ordnungsamt unter anderem die Einhaltung
der Abstands- und Hygieneregeln und insbesondere die
Pflicht zum Tragen einer
Alltagsmaske kontrolliert
und bei Zuwiderhandlungen oder einer Nichteinhaltung der Regelungen die Betreffenden mit einem Bußgeld belegt werden. Dieses
Bußgeld beträgt zum Beispiel für eine Person, die
sich weigert, eine Mund-Nasen-Bedeckung in den bezeichneten Bereichen zu
tragen, 50 Euro und kann
im Wiederholungsfall deutlich höher ausfallen. Das
Ordnungsamt setzt bei einem erstmaligen auffällig
werden zunächst auf eine
freundliche aber deutliche
Ansprache und wird für Verständnis werben.
Sofern
Aufklärungsgespräche oder Ermahnungen
nicht fruchten, ist das Ordnungsamt in jedem Fall gehalten, die Verstöße zu ahnden und die Vorgehensweise zum Schutz der Allgemeinheit deutlich zu verschärfen. Hier erfolgen tägliche Abstimmungsgespräche mit den kontrollierenden Mitarbeitern des Ordnungsamts, dem Bereitschaftsdienst der Stadt sowie den zusätzlich eingesetzten
Verwaltungshelfern.

