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Soester und
Kamenerin
verliebt im TV

Millionenverlust
durch Absage der
Soester Kirmes

Kamen/Soest/Kapstadt – Zwei
junge Menschen aus der Region haben in einem TV-Format ganz offensichtlich die
Liebe ihres Lebens gefunden.
Katharina Wagener aus Kamen und Kevin Yanik aus
Soest waren Teil des neuen
Dating-Formats „Are you the
One?“ – und das überaus erfolgreich. Die beiden nahmen nämlich nicht nur jeder
das Preisgeld von rund 10 000
Euro mit nach Hause, sondern haben in Südafrika auch
ihren eigentlichen „Hauptgewinn“ gefunden. „Das hätte
ich niemals gedacht“, beschreibt Yanik sein Glück,
dass er die laut Experten perfekte Partnerin gleich am ersten Abend in Kapstadt gefunden hat. Es habe einfach sofort gepasst zwischen ihm
und der Kellnerin. Beide wollen jetzt gemeinsam in eine
Großstadt in NRW ziehen.
Köln und Düsseldorf seien in
der engeren Auswahl.
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Soest – Für manche ist sie
einfach nur ein fünf Tage
langer Spaß, für andere ist
sie Religion. Und für wieder
andere ist die Allerheiligenkirmes in Soest vor allem
viel Arbeit und eine wichtige Einkommensquelle. Dazu gehören natürlich die
Schausteller – aber nicht
nur sie trifft die Absage des
größten Soester Volksfestes
in diesem Jahr hart.
Kirmes-Günther hatte es
schon geahnt: Den stadtbekannten Countdown im
Fenster seiner Wohnung in
der Altstadt, der die Tage bis
zur nächsten Kirmes herunter zählt, hatte Günther
Wirges schon vor einigen
Tagen umgestellt – auf 513.
So groß war die Zahl noch
nie – schließlich war der
größte Kirmesfan der Stadt
noch gar nicht geboren, als
die Kirmes zum letzten Mal
ausgefallen war. 1943 bis
1945 fiel sie wegen des
Zweiten Weltkrieges komplett aus.
Deutlich handfester als
der doch eher emotionale
Schaden bei Kirmes-Günther sind die Auswirkungen
der Kirmesabsage für Betriebe in der Stadt und in der
Region und deren Mitarbeiter. Dazu zählt natürlich die
Gastronomie in der Altstadt, die einen beträchtlichen Teil ihres Umsatzes in
den Kirmestagen macht –
und nicht zu vergessen
auch die Unternehmen in
der Lieferkette, die sowohl
auf dem Kirmesgelände als
auch in den Restaurants
und Kneipen für den Warennachschub sorgen.
Ein Beispiel: Alleine am
Pferdemarktdonnerstag
werden Frühstücke in der
Gastronomie in Schichten
angeboten – wenn hungrige
Besucher denn früh genug
reserviert haben, oft schon
ein Jahr im Voraus. Da
bricht in diesem Jahr alleine
schon ein riesiger Umsatz
weg. Gleiches gilt aber auch
für alle Hotels und Pensionen in der Stadt und um
Soest herum. Sie sind um
die Kirmes herum ausgebucht, in diesem Jahr wird
das anders aussehen. Deutlich schlechtere Tage stehen
außerdem
unzähligen
Dienstleistern bevor, wie
Taxibetrieben und Verkehrsunternehmen wie die
Bahn, die RLG oder die
Westfalenbus. Genau zu beziffern sind die Einbußen
für die heimische Wirtschaft nicht. Klar ist, dass
die Absage der Kirmes nur
eine weitere Hiobsbotschaft
in diesem Jahr ist, nachdem
alleine in Soest bereits der
Altstadtfrühling, das Kneipenfestival und der Bördetag ausgefallen sind.
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„Clubbing Carantäne“ im Autokino: Dröhnende Bässe und Hupkonzert
Dröhnende Bässe und Autohupen
waren am Samstagabend an den
Zentralhallen zu hören. Dort feierten
rund 500 Musikfans „Clubbing Carantäne“ mit den DJs David Puentez
und Tiefblau. Natürlich ganz coronakonform im Autokino. Anders als bei
den Filmvorstellungen durften die

Katharina Wagener und Kevin
Yanik fanden im TV ihr
Glück.
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Randalierer auf
der Südstraße
Hamm – Ein 35-jähriger Randalierer warf am Samstag gegen 5.40 Uhr einen Blumenkübel in die Scheibe eines Imbisses auf der Südstraße.
Nach der Tat flüchtete der Täter in Richtung Pauluskirche.
Dort wurde er durch die Polizei auf frischer Tat gestellt.
Bei der Festnahme umklammerte der 35-Jährige einen
21-jährigen Polizeibeamten
und zerriss ihm das Diensthemd. Der Tatverdächtige
wurde in das Polizeigewahrsam gebracht. Es entstand ein
Sachschaden von ungefähr
500 Euro. Gegen den 35-Jährigen wird ein Strafverfahren
wegen
Sachbeschädigung
und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte eingeleitet.
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Feiernden die Autos zum Tanzen verlassen, solange die Abstände eingehalten wurden. Bei der Gestaltung
ihres „Tanzbereichs“ sind die Feiernden auch kreativ geworden. Einige
hatten sich Liegestühle mitgebracht,
andere standen mit ihren Freunden
am Stehtisch zusammen. Und auch

die Autos wurden mit Luftballons,
Lichterketten und Plakaten dekoriert. „Für Autokino-Verhältnisse
war es mega. Die Leute standen
draußen, haben gefeiert und gehupt. Das hat richtig Spaß gemacht“,
sagte Dominik Marx alias DJ Tiefblau. DJ David Puentez sollte eigent-

lich im August auch bei der zweiten
Auflage des Festivals von „Welcome
to my Garden“ auflegen. Das wurde
aber bekanntlich wegen des Coronavirus auf 2021 verschoben.
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Galerie im Internet
www.wa.de

Belegschaft zum Nichtstun verdammt
Kaufland-Markt Mitte: Streit zwischen Betriebsrat und Konzern eskaliert
VON BERND KRÖGER

Bergkamen – Ein Konzern mit
zwei Filialen, zwischen denen in Bergkamen nicht mal
zehn Kilometer liegen – und
scheinbar doch ganze Welten: Während der KauflandMarkt im Rünther Handelskarree an der Bummannsburg mit der Neueröffnung
im Frühjahr 2019 augenscheinlich einen reibungslosen Start hingelegt hat, hängt
in der City-Filiale im RathausCenter ganz gewaltig der
Haussegen schief.
Arbeitgeber und Betriebsrat liegen dort derart über
Kreuz, dass Kaufland die gesamte Belegschaft von der Arbeit freigestellt hat und der
Betriebsrat die Gerichte bemüht, damit eine Einigungsstelle den Konflikt beendet.

Hier hängt der Haussegen schief: Im Kaufland-Markt am Rathaus liegen Betriebsrat und
Konzern derart über Kreuz, dass die Belegschaft draußen bleiben muss.
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108 Beschäftigte mit Freistellung „unter vollstän- wie auch dessen Anwalt Al- lich auch in den Personaleindiger Fortzahlung der monat- brecht Seidel ausführt. Ohne satzplänen nicht berücksichvollem Geld daheim lichen Bezüge“, teilt zudem bestätigten Dienstplan dürfe tigt und sagten dazu „Nein“.
108 Beschäftigte müssen
nach Angaben der Arbeitnehmerseite seit Anfang Mai bei
vollem Lohnanspruch Däumchen drehen, weil sie nicht
mehr eingesetzt und durch
eine eingekaufte Mannschaft
mit Werkverträgen ersetzt
würden. Bei einigen geht
mittlerweile die Angst um,
am Ende ganz auf der Straße
zu stehen. Auch ist zu hören,
und vom Unternehmen als
„unglücklich“ bestätigt, dass
sich Kunden mit verminderter Dienstleistung in der Filiale im Ausnahmezustand arrangieren müssen.
Kaufland bestätigt auch die

mit: „Aktuell sind keine Entlassungen vorgesehen.“ Die
Frage nach den Gründen für
diese ungewöhnliche und
teure Reaktion lässt das Unternehmen aber unbeantwortet. Die Pressestelle geht auf
die detaillierten Konfliktpunkte gar nicht ein. Die
Konfrontation gebe es so nur
in Bergkamen, mit bundesweit über 500 Betriebsräten
arbeite man „vertrauensvoll
und konstruktiv“ zusammen.
Zur Freistellung gibt Kaufland an, dass der Betriebsrat
Anfang Mai die gesetzlich
vorgeschriebene
Zustimmung für die Personaleinsatzpläne nicht erteilt hat,

das Unternehmen die Mitarbeiter gar nicht beschäftigen.
Wie aber konnten die Parteien derart aneinandergeraten? Jüngster Anlass und
Grund, die Einsatzpläne
nicht zu akzeptieren, waren
unterschiedliche Auffassungen auch über die CoronaVorkehrungen. Den behördlichen Auflagen haben die Abläufe im Markt wohl genügt,
sonst hätte er schließen müssen. Der Markt sei mehrfach
vom Bergkamener Ordnungsamt kontrolliert worden, versichert Kaufland. Die Arbeitnehmervertreter sahen und
sehen aber wesentliche Forderungen ihrerseits schließ-

Das Unternehmen nennt
die Forderungen „in der damaligen Phase, und noch viel
mehr aus heutiger Sicht,
nicht angemessen.“ Wünsche der Belegschaft, soweit
aus Gesprächen bekannt, seien umgesetzt worden. Ebenso Forderungen des Betriebsrats aus gemeinsamer Marktbegehung, etwa in der Gestaltung der Vorkassenzone.
Aber hier ist unter Coronabedingungen augenscheinlich nur eskaliert, was ohnehin schon ein Kampf mit verhärteten Fronten war. Schon
im August 2019 trafen sich
die Parteien vor dem Arbeitsgericht Dortmund, weil es

mit einer vom Betriebsrat geforderten Vereinbarung über
eine
Gefährdungsabschätzung zu physischen und psychischen Belastungsfaktoren
am Arbeitsplatz nicht voran
ging.
Da begann, was sich aus
dem Munde des BR-Anwalts
nach juristischer Erbsenzählerei anhört und keinen Willen zur Verständigung erkennen lässt. So habe das Unternehmen alles daran gesetzt,
die Vereinbarung zu verhindern, was auch in zwei Instanzen gelang. Kauflands
Anwälte fanden demnach
mit dem Einwand Gehör,
dass der Vereinbarungsinhalt
nicht so abgefasst sei, dass er
zwingend die Durchführung
der strittigen Beurteilung von
Stressfaktoren einschließe.

Grundsatzstreit um
Stress bei der Arbeit
„Aber die Richter haben
Kaufland beide Male zu verstehen gegeben, dass es sich
mit uns grundsätzlich über
den Gesundheitsschutz unterhalten muss. Aber das Unternehmen geht auf unsere
Punkte gar nicht ein“, berichtet Seidel. Er hat sich erneut
an das Arbeitsgericht Dortmund gewandt und rechnet
sich für die Verhandlung
kommende Woche bessere
Chancen aus. Nach einer geplatzten Einigungsrunde und
Terminverschiebungen
erwartet Seidel definitiv eine
Entscheidung. Die Gerichtsfristen ließen keine weitere
Vertagung mehr zu.

Mitarbeiter fürchten Filialschließung als äußerstes Mittel, Kaufland macht dazu keine Angaben
In der Sorge um den Job macht unter
der Belegschaft laut Anwalt des Betriebsrates die Befürchtung die Runde, Kaufland könne die Filiale schließen. Die Redaktion hat das Unternehmen auch dazu befragt, zu diesem
Thema aber keine Antwort erhalten.
Dabei ging es nicht nur um die Befürchtungen. Weil vor der Tür der Bau

des neuen Einkaufszentrums zu scheitern scheint, hat der WA um eine Bewertung des Standortes Rathaus-Center gebeten. Darauf ging die Pressestelle ebenso wenig ein, wie auf dortige Vertragsumstände, die der Hellweger Anzeiger mit dem Vermieter
als Quelle öffentlich benannt hat. Unwidersprochen ist somit, dass der

Mietvertrag der Filiale erst 2025 endet
und um zehn Jahre verlängert werden könnte. Im Vorjahr hatte Kaufland dem WA berichtet, dass ein Umzug in die „neuen Turmarkaden“ nicht
zur Debatte stehe, stattdessen eine
Modernisierung des Marktes eingeleitet und mit der DTU Beta als Eigentümerin ein Gespräch über einen darauf

abgestimmten, neuen Vertrag nötig
sei. Laut DTU-Zitaten stehen die Verhandlungen aus, weil bei Kaufland
andere Fragen Priorität hätten. Der
Eigentümer rechne in 2020 und ‘21
nicht mit dem Umbau. Bisher hieß es,
die Filiale werde verkleinert und ein
neuer Mieter ins Bergkamener Rathaus-Center geholt.
bkr

Der Countdown von KirmesGünther wurde bereits umgestellt.
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Versuchter
Einbruch
Hamm – Unbekannte versuchten in der Zeit zwischen Freitag, 18.40 Uhr,
und Samstag, 9.50 Uhr, die
Eingangstür eines Sportgeschäftes auf der Nordstraße
aufzuhebeln. Die Täter gelangten nicht ins Innere. Es
entstand Sachschaden von
etwa 400 Euro. Hinweise an
die Polizei unter Telefon
916 – 0 oder hinweise.hamm@polizei.nrw.de.

