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Instrumente an
Schulen: „JeKits“
nun für vier Jahre

Zeugnisimpfen in
der ersten
Ferienwoche

Werl – „Ein bisschen schief“
klinge es vielleicht am Anfang, sagte Musikschulleiterin Adelheid Wagner-Usler
entschuldigend im Interkommunalen
Kulturausschuss.
Dort gab es für die Politik etwas für die Ohren: Beethovens „Ode an die Freude“, zusammengestellt von Beiträgen der Kinder, die am Projekt JeKits teilnehmen. Das
seien natürlich nicht die Berliner Philharmoniker, sagte
die Musikschulleiterin. „Aber
Sie müssen bedenken, dass
die Kinder wegen Corona
auch kaum Zeit zum Üben
hatten.“ Die Töne erklangen
im Rund der Stadthalle, die
Politik applaudierte.
Dass es Kindern künftig
noch besser gelingt, aus
schiefen Tönen reine Klänge
zu produzieren, dazu soll die
Maßnahme dienen, die Adelheid Wagner-Usler der Politik
aus Werl, Wickede und Ense
vorstellte. Und es war ihr, angelehnt an Beethovens Ode,
eine sichtliche Freude, die
Ausweitung des Musikprojekts JeKits (steht für „Jedem
Kind Instrumente, Tanzen,
Singen” als Bildungsprogramm) an den heimischen
Grundschulen zu vermelden,
schon ab dem kommenden
Schuljahr. Statt für zwei wird
es dann für alle vier Schuljahre angeboten. Diese Ausweitung stehe unter dem Motto
„Grundschulzeit ist JeKitsZeit“. Und alle Grundschulen,
zehn in den drei Trägerkommunen, werden künftig im
ersten Schuljahr mit dem Erlernen eines Instruments
starten: Dabei werde es zunächst bis 2024/25 auch Doppeljahrgänge geben, und
zwar in sieben Schulen. Aber
wie für die lernenden Kinder
gelte: Das spielt sich ein. Die
jüngsten
Anmeldezahlen
nannte Wagner-Usler „überwältigend“. Das zeige den
„Hunger nach musikalischer
Bildung bei Familien und Kindern“. Eben jene musikalische Bildung sei aber ein langer Prozess, der nicht nach einem Jahr abgeschlossen sei.
Viele Familien würden Kinder schon früh musikalisch
über Angebote der Musikschule, die von allen drei
Kommunen getragen wird,
fördern. „JeKits kann das
nahtlos fortsetzen“, sagte die
Musikschul-Chefin.
Für das Erlernen eines Instruments brauche es Geduld, Beharrlichkeit, Disziplin und Fleiß. Geduld sei auch
bei Lehrkräften nötig. Aber
gerade deswegen sei die Ausweitung
des
Landesprogramms an Grund- und Förderschulen der „Schritt in die
richtige Richtung“ und schaffe Chancengerechtigkeit unabhängig von sozialer Herkunft. Denn für viele sozialschwache Familien, auch daran erinnerte Adelheid Wagner-Usler, seien die Gebühren
für die Musikschule „schwer
zu stemmen“. Durch die Ausweitung von JeKits bleiben
die Möglichkeiten kostenloser Teilnahme bestehen. Es
biete „eine Teilhabe an kultureller Bildung für alle Kinder“. Für die Musikschule bedeute das mehr Schüler,
mehr dezentrales Arbeiten,
größere und heterogener
Gruppen. „Das hört sich anstrengend an“, sagte WagnerUsler. „Und das wird es auch
sein.“ Aber es lohne sich, weil
sich Kinder beim Musizieren
neu entdeckten, das Zusammenspiel von Hand, Auge
und Ohr den Intellekt fördere
– und Freude bereite. „Und
die Freude an der Musik zu
entfachen ist die Aufgabe der
Musikschule.“
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Kreis Soest – Dem Kreisgesundheitsamt wurden fünf
neue Corona-Fälle in folgenden Kommunen gemeldet:
Soest (1) und Werl (4). Die
Zahl der bestätigten Fälle
im Kreisgebiet beträgt damit 8759 (letzter Wert:
8754). Als genesen gelten
8505 Menschen (letzter
Wert: 8498). 66 sind aktuell
infiziert (letzter Wert: 68).
Sechs Personen müssen
derzeit stationär behandelt
werden, davon zwei auf der
Intensivstation. 188 Personen sind im Zusammenhang mit Covid-19 verstorben.
Für die inzidenzabhängigen Maßnahmen der NRWCoronaschutzverordnung
sind die Angaben des Robert-Koch-Instituts
(RKI)
maßgeblich. Für Donnerstag meldete das RKI den
Wert von 15,6. Nach den Berechnungen des Kreisgesundheitsamts, denen unter
anderem ein anderer Stichzeitpunkt zugrunde liegt,
liegt dieser Wert derzeit bei
13,6 (letzter Wert: 13,3).

Baustart für die
Autowaschanlage

„Man fährt vorbei und vermisst es nicht“, sieht Bürgermeister Torben Höbrink einen Grund zu Freude darin,
dass das heruntergekommene Wohnhaus Ecke Hammer
Straße und Runtestraße dem
Erdboden gleich gemacht
wurde – den anderen im Spatenstich für die neue Autowaschanlage, die Halid Mehinovic (rechts) nun dort errichtet: „Ich mag saubere Autos, aber nicht, sie selber zu
waschen“, so Höbrink weiter. Wenn alles nach Plan
läuft, wird er in acht Monaten erstmals die Gelegenheit
dazu haben.
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Rat fegt großen Hallenbau vom Tisch
CDU setzt sich mit Stache-Stimme durch / Entsetzen bei Vereinen /Steuerdebatte
VON GERALD BUS

Werl – Entsetzen bei den Vertretern der Sportvereine:
„Der Sport weint“, sagte Michael Kuge, Chef des Werler
TV. „Fassungslos“ zeigte sich
Thaddäus Rohrer vom Stadtsportverband. Kurz zuvor
hatte der Rat nach emotionsgeladener fast zweistündiger
Debatte den größeren Neubau der Zweifachhalle im
Sportpark vom Tisch gefegt.
Und nicht nur das: Auch der
Kompromissentwurf
mit
kleinerer Tribüne und kleinerem Mehrzweckraum fand
keine Mehrheit.
Stattdessen soll nun die Variante 1 (Hallenbau ohne
Mehrzweckraum) realisiert
werden, zunächst aber noch
nach weiterem Einsparpotenzial beim Bau gesucht werden. Dafür hatte die CDU zuvor aus Kostengründen vehement plädiert; sie setzte sich
schließlich mit 19:18 Stimmen gegen SPD, Grüne, Bürgergemeinschaft und FDP
durch.

Ratsherren im Urlaub
Dabei kamen der CDU zwei
wichtige Faktoren zur Hilfe:
So fehlten der Gegenseite mit
Michael Dörrer (FDP) und
Detmar Dißelhoff (BG) zwei
Ratsherren, weil sie im Urlaub weilten. Und der fraktionslose Ratsherr Hans Jürgen
Stache, vor kurzem im Unfrieden aus der SPD ausgeschieden, schlug sich auf die
Seite der Christdemokraten.
Es bedurfte langer Reden
und drei namentlicher Abstimmungen, bis das Ergebnis vorlag. Zunächst fiel die
große Lösung (Variante 2) mit
Mehrzweckraum und großer
Tribüne durch. Sie hätte
Mehrkosten von 380 000 Euro entgegen der Ursprungsplanung mit sich gebracht.
Die Abstimmung brachte ein

Wenn wir das so
beschließen, dann
können wir das ISEK
begraben.
Gerd Petermann, CDU

„Der Sport weint.
Michael Kuge, Werler TV

So soll die neue Zweifachhalle im Sportpark aussehen. Allerdings sollen nun entgegen
erster Planungen nun sogar noch Abstriche gemacht werden, zum Beispiel an der Fassade, um Kosten zu sparen.

18:18, die entscheidende
Stimme hatte schließlich
Bürgermeister Torben Höbrink (CDU). Der stimmte gegen diese Variante.
Es folgte eine Sitzungsunterbrechung mit Beratung in
den Fraktionen, danach die
Abstimmung über einen im
Workshop erarbeiteten Kompromiss („Variante 3“). Der
sah einen kleineren Mehrzweckraum und eine kleinere Tribüne im Hallenbau vor,
aber auch Mehrkosten von
rund 150 000 Euro. Die Abstimmung fiel gleich aus: abgelehnt mit 18:19.
Erst die dritte Abstimmung
über die Variante 1 brachte
dann Klarheit: Mit Staches
und der Bürgermeisterstimme brachte die CDU ihre Vorstellung durch.

Bürgermeister warnt
Höbrink hatte schon zu Beginn der Sitzung ein deutliches Statement gegen Mehrausgaben in diesem Bereich
gegeben. Es gehe nicht ums
„Gönnen“, sondern ums Können. Er sehe die Stadt „mit
Begehrlichkeiten
konfrontiert“, zumal man anderen
Vereinen wegen fehlenden

Geldes Wünschen habe abschlagen müssen. „Da fällt es
schwer, jetzt zu sagen, dass
Geld in Hülle und Fülle da
ist.“ Der aufzubringende Eigenanteil der Stadt am Hallenbau sei schon jetzt mit 2,8
Millionen Euro doppelt so
hoch wie einst gedacht. Man
stehe beim Stadtentwicklungskonzept ISEK am Anfang von über 20 Maßnahmen, und schon bei der ersten gebe es die Kostensteigerung in der Bauhochpreisphase. Da müsse sich Werl
„arg strecken“, warnte Höbrink, die Stadt dürfe den
Haushalt nicht aus den Augen verlieren.
Die Grünen hatten sich offen für eine längere Beibehaltung der Steuerbelastung für
die Bürger ausgesprochen,
um die große Lösung hinzubekommen „Die Grundsteuer B länger hoch zu lassen ist
uns die Sache wert“, sagte
Uwe Jansen (Grüne). Auch
Siegbert May (BG) sagte, dass
die Finanzierung der großen
Lösung „nur über die Grundsteuer B gehen wird“, das
müsse man den Bürgern klar
sagen. Gleichwohl sei die BG
für die teurere Variante „im

Sinne der Stadt“.
Man dürfe sich nicht allein
auf die Finanzen fokussieren,
argumentierte Christian Zahedi (Grüne). Sicher rede
man über einen „Batzen
Geld“, aber man sei gehalten,
es auszugeben für die Kinder
und Enkel. Und auch die Vereine, neben dem TV die DJK,
würden schließlich nicht nur
Herzblut, sondern auch viel
Geld in ihren Sport investiere. Der Sportpark sei ein „Juwel“, sagte Zahedi. Und man
baue für die nächsten 50 Jahre. „Schulen und Vereine profitieren davon“, man solle in
die Zukunft investieren.

SPD fordert „Mut“
Auch Sascha Quint (SPD)
sprach sich klar für die Mehrausgaben aus. Das ISEK, in
das die Neugestaltung des
Sportparks samt Neubau der
Zweifachhalle eingebettet ist,
sei schließlich „nicht in Stein
gemeißelt“. Niemand wolle
„Knete verjubeln“, niemand
wieder in die Haushaltssicherung. Aber die SPD halte es
nicht für gut, die große Lösung nicht zu machen. Die
SPD denke an die Kinder heute und morgen. Sie sollten

Die Grundsteuer B
länger hoch zu lassen
ist uns die Sache wert.
Uwe Jansen (Grüne)

der Stadt Mehrausgaben von
380 000 Euro wert sein. Quint
forderte „Mut“ – und warf der
CDU Angstmacherei vor.

CDU: „An alle denken“
Gerd Petermann (CDU) hingegen sah das gesamte ISEK gefährdet, wenn man dem großen Hallenbau-Paket zustimme. 3,2 Millionen Euro Eigenanteil der Stadt für Halle und
Sportpark, das würde „fast alle ISEK-Mittel auffressen.“
Viele Projekte drohten wegzufallen, mahnte Petermann,
nannte den Wasserspielplatz
im Kurpark oder die Umgestaltung der Fußgängerzone.
So bleibe nur die Hoffnung
auf einen unerwarteten Geldregen, das Streichen anderer
Projekte – oder eben Steuererhöhungen. „Aber das muss
man den Bürgern dann auch
sagen.“ Der Rat müsse nicht
nur die Interessen des Sports,
sondern aller Bürger vertreten. Und die 200 Bürger, die
am ISEK-Prozess beteiligt waren, hätten nie eine größere
Halle im Sportpark ins Feld
geführt. Petermann warnte:
„Wenn wir das so beschließen, können wir das ISEK begraben.“ (Bericht folgt).

Werler Zahlen
Die Zahlen für Werl (in
Klammern der letzte Wert):
43 aktuell Infizierte (43),
1.130 Genesene (1.126), 50
Todesfälle; Fälle insgesamt:
1.223 (1.219); 7-Tage-Inzidenz: 87,8 (84,5).

Impfaktion
Wer seinen Schulabschluss
in diesen Tagen in den Händen hält, kann sich schnell
noch damit zu einem Impftermin anmelden. Im Impfzentrum läuft ab sofort die
Aktion „Zeugnisimpfen“, zu
der alle Abschlussschülerinnen und -schüler aus dem
Kreis Soest, die 16 Jahre und
älter sind, eingeladen sind.

Schüler sind gefragt
Die Schüler können sich ab
sofort bis Sonntag, 11. Juli,
beim Impfzentrum melden
und einen Impftermin vereinbaren. Dies geschieht
per E-Mail an zeugnisimpfen@kreis-soest.de mit folgenden Angaben: Name,
Vorname, Geburtsdatum,
Telefonnummer oder Handynummer. Mitarbeiter des
Impfzentrums melden sich
dann zeitnah zurück und
vereinbaren einen Erst- und
Zweitimpfungstermin.

Autoscheiben
eingeschlagen
Werl – Auf einem Parkplatz
am Haarweg sind am Mittwoch gegen 5 Uhr mehrere
Autoscheiben eingeschlagen worden. Unbekannte
Täter hatten anschließend
bei drei Fahrzeugen die
Handschuhfächer
durchwühlt. Zeugenhinweise zur
Tat oder den Tätern nimmt
die Polizei unter der Rufnummer 02922/91000 entgegen.

In Werler Praxis nur „vereinzelt“ Absagen der Impftermine
Werl – Im Gegensatz zum
Impfzentrum ist man in der
Werler Arztpraxis Niederhafner nur „vereinzelt“ mit Absagen der Impftermine konfrontiert. Der Anteil liege bei
„höchstens einem Prozent“,
führt die Ärztin Dr. Rena Niederhafner aus. Von Seiten der
Impfzentren wurde auch die
Vermutung geäußert, Patienten würden ihre erste Impfung dort und ihre zweite
beim Hausarzt erhalten und

so nicht mehr im Impfzentrum erscheinen. Dazu stellt
Niederhafner klar: „Das machen wir gar nicht“. Stattdessen bemühe man sich, dass
Patienten ihre Erst- und Zweitimpfung am gleichen Ort erhalten. Dies sei allein schon
für die Planbarkeit mit den
kurz haltbaren Impfdosen
von Nöten, zudem habe es eine entsprechende Anweisung der Kassenärztlichen
Vereinigung gegeben. Daher

sei man zu einer solchen Vorgehensweise
angehalten.
Ausnahmen gebe es nur in
Sonderfällen, etwa weil Coronapatienten nur noch eine
Impfung benötigten und so
einzelne Dosen frei würden.

Leere Listen
Auch Niederhafner stellt fest,
dass immer mehr Menschen
ihre Impfung bereits erhalten haben. Daher gehe sie
nun aktiv auf Menschen zu

und habe sich auch gerade
auf der Plattform „sofort-impfen.de“ registriert. Denn:
„Unsere Listen sind weitestgehend leer.“
Ganz anders die Situation
am Impfzentrum in Soest. Im
Juni waren es rund 20 Prozent der Impftermine, zu denen die Impflinge gar nicht
erst im Impfzentrum erschienen seien, heißt es von Kreissprecher Wilhelm Müschenborn. Er vermutet, dass diese

Leute in der Zwischenzeit
über ihren Hausarzt eine
Impfung bekommen haben.
Oft werden die Termine dann
nicht abgesagt. „Bislang ist
noch keine Impfdosis liegen
geblieben“, sagt Müschenborn. Mit viel Telefonieren
haben man entsprechend
Impfwillige finden können,
die spontan vorbeikamen.
Das werde aber immer mühseliger, und so setzt der Kreis
jetzt auf die sogenannte

„Impfbrücke“.
Über eine technische Lösung können dabei kurzfristig frei werdende Termine im
Impfzentrum schnell und unkompliziert neu vergeben
werden. Wer sich per Handy
bei der Impfbrücke des Kreises registriert, kann im Falle
eines Falles per SMS benachrichtigt werden, wann ein
Impftermin verfügbar ist – in
der Regel innerhalb der folgenden 60 Minuten.
com

