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„MayFactory“
öffnet mit
Förderhilfe
Werl – Von einer „Stärkung
der Innenstadt“ spricht die
Wirtschaftsförderung:
Die
Kunstmanufaktur „MayFactory“ öffnet am Samstag, 7. August) um 10 Uhr in der Steinerstraße 23. Mayra Sofie List
öffnet ihr Geschäft für Kleinmöbel, Wohnaccessoires und
allerlei Kleinkunsthandwerk
in dem Geschäft, in dem früher Handys verkauft wurden.
Ein langer Leerstand in der
Fußgängerzone wird damit
beseitigt.
Daran wirkten mehrere Beteiligten mit. Denn mit dem
„Sofortprogramm Stärkung
unserer Innenstädte und Zentren“ hat die Landesregierung Nordrhein Westfalen
Landesmittel zur Verfügung
gestellt, um von Leerstand
und Schließungen in Handel
und Gastronomie betroffene
Städte und Gemeinden zu unterstützen. Die Gesellschaft
für
Wirtschaftsförderungund Stadtentwicklung mbH
Werl (GWS) hat sich für dieses Förderprogramm beworben. Durch den Einsatz der
bewilligten
Fördermittel
kann die GWS leer stehende
Ladenlokale anmieten und
„erheblich vergünstigt“ an
den Untermieter vergeben.
Dabei gehe es auch darum,
die finanzielle Einstiegshürde für Existenzgründer in
Handel und Gastronomie für
die Anfangsphase zu verringern – gerade auch in der
schwierigen Coronazeit.
In der Steinerstraße 23 ist
die Tinte unter dem Mietvertrag schon seit einiger Zeit getrocknet, die Umbauarbeiten
verzögerten die Eröffnung allerdings. Doch an diesem
Samstag um 10 Uhr ist es nun
soweit. Das Besondere: Besucher können künftig Mayra
Sofist List dabei zuschauen,
wie sie ihre Produkte herstellt, denn neben der Verkaufsfläche findet sich auch
die Manufaktur in den Räumlichkeiten. Die Öffnungszeiten sind zunächst auf den
Freitag und Samstag begrenzt.
Neben
Beistelltischen,
Leinwänden, Schmuck, Etageren oder Schlüsselanhängern bietet Mayra Sofie List
auch individuelles Kunsthandwerk. Heißt: Auftragsarbeiten sind möglich.
Im Zuge des Förderprogramms führt die GWS unterdessen Gespräche mit potentiellen Interessenten für weitere Geschäftsflächen.

Neueröffnung in der Steinerstraße: Mayra Sofie List
(MayFactory) und Adrian
Gruschka (Geschäftsführer
GWS).
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13 neue Fälle,
diesmal keiner
davon in Werl

Große Trecker-Party mit Schäfer Heinrich in Westönnen
Am kommenden Samstag (14. August) steigt in Westönnen die erste
Trecker-Party. Linda Wulf und Frederik Pauthner veranstalten das Event
mit Unterstützung heimischer Mitglieder der Organisation „Land si-

chert Versorgung“. Das Konzert wird
auf einem Feld in der Weststraße
stattfinden. Neben dem aus dem TV
bekannten Sänger Schäfer Heinrich
tritt die Hammer Partyband „Querbeat“ auf. Beginn ist um 19 Uhr. Ne-

ben Plätzen für Trecker und Schlepper gibt es auch Parzellen mit Sitzplätzen im Bereich der Bühne. Die
Corona-konforme Trecker-Party ist
mit dem Ordnungsamt abgestimmt.
Tickets gibt es in der Gaststätte Diers,

der Stadtinfo und bei Eventim. Das
Bild zeigt Frederik Pauthner, Friedrich Kruse, Schäfer Heinrich, Markus
Kruse, Martina Schäfermeier, Pia
Kortmann, Christin Plett und Linda
Wulf (von links).
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Sportler verzichten auf Widerstand
TV und Stadtsportverband akzeptieren Ratsbeschluss zum Sporthallenbau

VON GERALD BUS

Werl – Das Pulverfass ist entschärft, zum großen Knall
wird es nicht kommen: Der
Werler TV und der Stadtsportverband rücken ab von
Überlegungen eines Bürgerbegehrens und möglichen
späteren Bürgerentscheids
im Streit um den Neubau der
Zweifachhalle im Sportpark.
Damit hätten die Sportler
den Rat zum Neuentscheid
zwingen können. Der hatte
sich zuletzt denkbar knapp
aus Kostengründen für eine
kleinere Variante unter Verzicht auf einen Mehrzweckraum entschieden.
Ein Votum, das die Sportler
nicht hinnehmen wollten.
Nun gab es ein Gespräch mit
der Verwaltung. Mit einem
Ergebnis: „Wir akzeptieren
den Ratsbeschluss“, sagt TVChef Michael Kuge auf Anfrage. Dabei seien zwei Faktoren
entscheidend gewesen: So habe die Verwaltung deutlich
die zeitlichen Konsequenzen
aufgezeigt, die der Versuch,
den Ratentscheid zu kippen,
nach sich gezogen hätte.
„Wir wollen auf keinen Fall
die nötigen Fristen gefährden“, versichert der TV-Chef.
Genau das aber habe gedroht.
Und zweitens habe die Verwaltung versichert, dass der
gewünschte, im Rat aber abgelehnte
Mehrzweckraum
ohne Probleme später angebaut werden kann. Das gefährde weder die jetzt fließenden Förderungen beim
Hallenbau, noch wäre es
räumlich ausgeschlossen. Im

Gegenteil: Die Verwaltung
habe einen Plan vorgelegt,
der eine spätere Anbau-Option skizzierte. „Wir lenken also auch ein, weil wir die Zusage haben, dass es später
geht“, sagt Kuge. „Da nehmen wir die Politik beim
Wort.“ Der TV-Vorsitzende
lässt nicht unerwähnt, dass
ein Bürgerbegehren aus seiner Sicht erfolgreich gewesen
wäre. „Die nötigen 1720 Stimmen hätten wir zusammenbekommen.“ Dann hätte der
Rat erneut abstimmen müssen – und da, ist Kuge überzeugt, hätte die Entscheidung anders ausgesehen als
am 1. Juli. Schließlich fehlten
zwei Ratsherren von BG und
FDP, die wohl für die große
Lösung gestimmt hätten (Bau
mit Tribüne und Mehrzweck-

Michael Kuge
Werler TV

Thaddäus
Rohrer
Stadtsportverband

Alexandra
Kleine
Verwaltung

raum). Es sei eine „höchstunglückliche“
Ratsentscheidung gewesen, sagt Kuge.
Aber die Sportler seien auch
Bürger und „nicht nachtragend“.
Man sei zum Schluss gekommen, „dass wir ein Bürgerbegehren nicht – oder nur
mit einem sehr, sehr hohen
Risiko – hinbekommen. Das
Risiko ist uns zu groß“, sagt
auch Thaddäus Rohrer vom
Stadtsportverband. Man werde aber noch eine Analyse
machen, „wie wir es hätten
realisieren können, denn wir
sollten aus solchen Situationen lernen, um besser und
klarer mitzureden“, lässt
Rohrer die Beteiligten und
die Politik wissen. Der spätere Anbau eines Mehrzweckraums würde „mit einem
Gang nach vorne gebaut und
zwei Parkplätze schlucken“.
Die Verwaltung freut sich
über die Entwicklung, da
durch das drohende Bürgerbegehren der Zeitplan nicht
mehr hätte eingehalten werden können, sagt Alexandra
Kleine. Und es sei gut, „das
die Vereine nicht auf Risiko
spielen wollten, sondern den
Baubeginn einhalten.“ Schon
ohne das sei der Zeitplan eng
gestrickt. „Aber das bekommen wir hin.“ Letztlich könne jeder mit der Entwicklung
leben. „Denn die Sporthalle,
die gebaut wird, bringt den
Vereinen auch viel.“ Vieles
von den Wünschen sei aufgenommen worden. Vorwiegend der TV und die DJK sowie die Schulen sollen die
Halle nutzen.

KOMMENTAR
Einigung im Hallenstreit

Aufstehen
statt Aufstand
VON GERALD BUS

„Dabei sein ist alles“ gilt als
olympisches Motto – und
wird in diesen Tagen der
Spiele in Tokio oft zitiert.
Aber für den Werler Sport ist
das in der Frage des Sporthallenneubaus zu kurz gesprungen. Mitmischen im Streit
aus Betroffenheit heraus wie
Kämpfer auf der Ringermatte
oder im Boxring ist das eine.
Aber nach der harten Auseinandersetzung die Niederlage sportlich nehmen und
dann nach vorn zu schauen
ist eine ganz andere Disziplin. Und da ist dem Werler TV
und dem Stadtsportverband
ein Kompliment zu machen.
So sehr mit Wut im Bauch die
Fäuste auch geballt waren
nach der schmerzlichen Niederlage im Ratsentscheid, der
den Eigeninteressen wider-

sprach, so lobenswert ist es
nun, aus diesen Fäusten die
gestreckte Hand zu machen
und sie Verwaltung und Politik zu reichen. Nach dem Niederschlag wieder aufstehen,
den K. o. akzeptieren, den
Schlagabtausch nicht fortsetzen: Das ist nicht selbstverständlich. Nicht nur „dabei
sein“ ist halt alles, sondern
aktives Gestalten aus den
Möglichkeiten heraus. Bleibt
zu hoffen, dass der Keil, den
der Streit zwischen Stadtsportverband und TV auf der
einen und der DJK auf der anderen Seite trieb, nicht zu tief
ist. Der Kampf war schmerzhaft. Mit ihrer Entscheidung
gehen TV und Stadtsportverband nun den versöhnlichen
Weg. Aufstehen statt Aufstand: Großer Sport!

Werl/Kreis Soest – Dem Kreisgesundheitsamt wurden 13
neue Corona-Fälle gemeldet
– in Lippstadt (5), Soest (4)
und Warstein (4). Die Zahl
der bestätigten Fälle im
Kreisgebiet beträgt damit
8937 (letzter Wert: 8924).
Als genesen gelten 8640
Menschen (letzter Wert:
8633). 107 sind aktuell infiziert (letzter Wert: 101).
Fünf Personen müssen stationär behandelt werden,
davon eine auf der Intensivstation. Für die inzidenzabhängigen Maßnahmen der
NRW-Coronaschutzverordnung sind die Angaben des
Robert-Koch-Instituts (RKI)
maßgeblich. Für Freitag
meldete das RKI den Wert
von 17,2. Nach den Berechnungen des Kreisgesundheitsamts, denen unter anderem ein anderer Stichzeitpunkt zugrunde liegt,
liegt dieser Wert derzeit bei
20,2 (letzter Wert: 17,9).

Zahlen für Werl
Die Zahlen für Werl (in
Klammern der letzte Wert)
Werl: 29 aktuell Infizierte
(31), 1193 Genesene (1191),
50 Todesfälle; Fälle insgesamt: 1272 (1272); 7-Tage-Inzidenz: 58,5 (61,8).

Neue Inzidenzstufe
Das Land NRW hat den
Kreis Soest in die Inzidenzstufe 1 eingeordnet. Damit
gelten im Kreis Soest ab sofort strengere Regeln in vielen
Lebensbereichen.
Grundlage für den Wechsel
von der Inzidenzstufe 0 in
die Inzidenzstufe 1 ist, dass
die 7-Tage-Inzidenz an acht
aufeinanderfolgenden Tagen über 10 liegt. Der Kreis
Soest liegt seit dem 28. Juli
durchgehend über dem
Grenzwert. Die strengeren
Regeln der nächsten Inzidenzstufe treten immer am
übernächsten Tag in Kraft.

Impfzahlen
Am Donnerstag wurden 309
Erstimpfungen im Kreis
Soest gegeben. Die Impfquote bei der Erstimpfungen
steigt damit auf jetzt 64,8
Prozent (Vortag: 64,7 Prozent). Vollständig geimpft
sind jetzt 56,4 Prozent (Vortag: 55,9 Prozent) der Bevölkerung. Das geht aus den
Zahlen der Kassenärztlichen Vereinigung Westfalen-Lippe (KVWL) hervor.
Seit dem 23. Juli fließen neu
gezählte Impfungen durch
mobile Teams in die Zahlen
der durchgeführten Impfungen in Impfzentren mit
ein.

Aktion am Bördetag

Bürgerbegehren und Bürgerentscheid
Das Bürgerbegehren ist ein Instrument der Bürgerbeteiligung.
Damit kann der Rat gezwungen werden, Entscheidungen erneut abzustimmen. Im Vorfeld aber braucht es eine ausreichende Zahl an Unterschriften von Bürgern. Hält der Rat dennoch am Erst-Entscheid fest, kommt es zwingend zum Bürgerentscheid. Dabei sind alle Bürger wie bei einer Wahl zur Abstimmung in der Streitfrage aufgerufen; das Votum ist bindend.

Auf dem Marktplatz in
Soest findet am Sonntag, 8.
August, von 13 bis 18 Uhr in
und an der Engelapotheke
eine mobile Impfaktion
statt. Alle Impfwilligen ab
16 Jahren sind dazu eingeladen, einen Bummel auf dem
Mini-Bördetag mit einer
Impfung zu verbinden.

Vorwurf der rechtswidrigen Weitergabe von Patientenakten hat Bestand
Auch ein gutes halbes Jahr nach Bekanntwerden von 48 Fällen stehen klärendes Gespräch und mögliche Konsequenzen noch aus

Werl/Dortmund – Auch ein gutes halbes Jahr nach dem Bekanntwerden einer womöglich rechtswidrigen Weitergabe von Werler Patientenakten gibt es keine Entscheidung in dem Fall. Das teilt das
Landesamt für Datenschutz
und
Informationsfreiheit
(LDI) auf Anfrage mit. Das LDI
wollte sich mit der beschuldigten
Polizeiinspektion

Dortmund in der Frage per
Videokonferenz
austauschen. „Tatsächlich ist trotz
mehrfacher Terminvorschläge seitens der Landesbeauftragten eine Besprechung bislang noch nicht zustande gekommen“, sagt LDI-Sprecher
Daniel Strunk. Die Landesbeauftragte verfolge die Angelegenheit jedoch „selbstverständlich weiter.“ In der Vor-

woche seien neue Unterlagen
zugesandt worden, „auf deren Grundlage wir den Vorgang weiter bewerten werden“. Das wird auch der Kreis
Soest gespannt abwarten,
hatte doch das LDI ein mögliches Verschulden auch beim
Kreis Soest gesehen. Die Polizei Dortmund soll in mindestens 48 Fällen nach einer Praxisrazzia in Werl vertrauliche

Patientendaten an den Kreis
Soest weitergegeben haben.
Anhand der Erkenntnisse aus
den Akten hat der Kreis Gutachten ehemaliger Patienten
des Werler Arztes eingefordert, mit denen sie ihre Fahrtauglichkeit belegen sollten –
ansonsten drohe ein Führerscheinentzug. Bis zum Entscheid, ob das rechtswidrig
war, ruhen die Verfahren.

Ob und was für Maßnahmen darüber hinaus ergriffen
werden, entscheidet das Datenschutzamt erst, „wenn
feststeht, ob ein Datenschutzverstoß vorgelegen hat und
für wie gravierend wir diesen
erachten“, hatte die Behörde
im März mitgeteilt. In einer
ersten summarischen Prüfung hatte sie einen Verstoß
erkannt. Der Werler Anwalt

eines betroffenen Ensers hatte von einem Skandal gesprochen. Zur endgültigen Klärung hatte sich das NRW-Datenschutzamt um einen Termin für eine Videokonferenz
mit dem Polizeipräsidium
Dortmund bemüht. Das habe
einem virtuellen Treffen zugestimmt. „Wir bemühen
uns um eine schnellstmögliche Klärung, um sowohl

Rechtssicherheit für die konkret betroffene Person zu
schaffen, als auch der Polizei
konkrete Maßgaben zum
künftigen Umgang mit dem
Straßenverkehrsgesetz an die
Hand geben zu können“, hatte das LDI mitgeteilt – im
März. Über den Fall war auch
NRW-Innenminister Herbert
Reul (CDU) informiert worden.
bus

