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CORONA Hamm im Pandemie-Herbst

„Akzeptanz für
die Maßnahmen

sinkt“
Zur Berichterstattung über
die Reiseeinschränkung für
„Hotspot-Hammer“:

Nachdem bereits im Mai die-
sen Jahres unser Familienur-
laub auf den Azoren dem Co-
rona-Virus kostenpflichtig
zum Opfer gefallen ist, haben
wir geahnt, dass die ausgeru-
fene Pandemie keine kurz-
fristige Angelegenheit sein
würde. Von unseren Erspar-
nissen kauften wir ein Wohn-
mobil, um zukünftig inner-
halb von Deutschland unab-
hängig Urlaub machen zu
können.

Eingeholt hat uns nun mitt-
lerweile der Gipfel deutsch-
mittelalterlicher Kleinstaate-
rei, als jüngst Schleswig-Ho-
stein für Reisende aus inner-
deutschen Corona-Hotspots
mit einem Inzidenzwert von
größer 50 ein Einreiseverbot
erließ und mit einer Strafan-
drohung von bis zu 2500 Eu-
ro glaubhaft untermauerte.
Somit schien auch unser Ur-
laub an den norddeutschen
Küsten hinfällig.

Eine Mischung aus Wut
und Enttäuschung machte
sich im Familienkreis breit.
Rund 250 aktuell infizierte
Hammer von 180000 Ein-
wohnern – das entspricht
0,14 Prozent. Die muss man
erst einmal treffen, zumal die
Infizierten aus dem Dunst-
kreis türkischer Hochzeitsfei-
erlichkeiten stammen, zu de-
nen wir uns nicht zählen.

In Anbetracht der drohen-
den Strafzahlungen in Schles-
wig-Hostein wurde unsere
Entrüstung abermals ver-
stärkt, als wir erfuhren, dass
die Verursacher der billigend
in Kauf genommenen Infek-
tionen in Hamm keinerlei
Sanktionen erfahren werden
und der unbezifferte Schaden
ungesühnt bleiben wird.

Ein alternativer Urlaubs-
plan konnte mit etwas List
und Tücke dennoch greifen.
Im Hamburger Elbecamp,
drei Kilometer vor der Gren-
ze zu Schleswig-Holstein,
hieß man uns herzlich für ei-
nen Übernachtungsstopp
willkommen.

Die Durchreise ohne Halt
und Ausstieg durch Schles-
wig-Holstein war uns gestat-
tet, weshalb wir schlussend-
lich an der dänischen Nord-
seeküste am Ringkøbing-
Fjord ohne jede Restriktion
landeten.

Die Dänen scheinen den
Umgang mit dem Virus deut-
lich entspannter, unaufge-
regt und mit Sinn und Ver-
stand zu handhaben.

Und hier, auf einem Cam-
pingplatz in Hvide Sande, ge-
schah das Unvermeidbare.
Der Campingplatz war fest in
der Hand norddeutscher Ur-
lauber aus Plön, Ostholstein,
Itzehoe und Kiel (also Schles-
wig-Holstein), mit denen wir
uns für eine Woche Platz und
Sanitäreinrichtungen teilen
müssen. Keine noch so unsin-
nige Anordnung aus dem
deutschen Flickenteppich
vermeintlicher Gesundheits-
schützer greift hier. Welch ei-
ne Wohltat.

Deutschen Politikern aus
allen Kleinstaaten, selbster-
nannten oder gemachten Ex-
perten und anderen Verant-
wortlichen sei an Herz gelegt:
Die Akzeptanz für alle staatli-
chen Maßnahmen und An-
ordnungen sinkt in der Bevöl-
kerung zunehmend und rapi-
de, wenn diese nicht nach-
vollziehbar, begründet und
mit Sinn und Verstand getrof-
fen werden. (...)

Folke Hellmig
Hamm
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AUSSTELLUNGEN
Maxipark: Elektrozentrale: Le-
go-Fan-Ausstellung „Eine Welt
aus bunten Steinen 2.0“; Open
Air: Hans Blossey: „Hamm von
oben“ (jeweils Mo-So 10-18
Uhr)

NOTFALL
Corona-Hotline: Mo-Fr 8-17
Uhr, Telefon 176444
Wirtschaftsförderung Corona-
Krisen-Hotline: Mo-Fr 8-17 Uhr,

Telefon 9293444
Überfall/Verkehrsunfall: Tele-
fon 110
Feuer: Telefon 112
Rettungsdienst der Feuerwehr:
Telefon 112 oder 19222
Krankentransport: Telefon
903333
Polizeipräsidium: Telefon 916-0
Bundespolizei: Telefon 94349
00
Telefonseelsorge: rund um die
Uhr (23-7 Uhr, Krisendienst) Te-
lefon 0800/1110111

Zentraler ärztlicher Notfall-
dienst (auch HNO- und Augen-
ärzte): Telefon 116117
Notdienstpraxis für Kinder und
Jugendliche, Haupthaus EVK,
Bereich Zentrale Notaufnahme,
Eingang Werler Straße 110: 18-
20.30 Uhr, geöffnet
Notfallpraxis für Erwachsene,
Am Marienhospital, Nassauer-
straße: 18-22 Uhr, geöffnet
Notdienst der Hammer Zahn-
ärzte: Telefon 01805/986700

APOTHEKEN
Pinguin-Apotheke: Wilhelmstr.
197, Hamm, Telefon 410204
Damberg-Apotheke: Dam-
bergstr. 51, Hamm, Telefon
02385/8250
Augustin-Wibbelt-Apotheke:
Hauptstr. 68, Ahlen, Telefon
02528/950180
Brunnen-Apotheke: Kathari-
nenplatz 4, Ascheberg, Telefon
02593/7451
Michael-Apotheke: Färberstr.
23, Dortmund, Telefon 0231/

29552
Jeweils 9-9 Uhr

KINO
Cinemaxx
After truth: 14.20 Uhr, 17.10
Uhr, 19.45 Uhr
Tenet: 14.10 Uhr, 17 Uhr, 19.30
Uhr
Jim Knopf und die Wilde 13: 14
Uhr, 16.45 Uhr
Es ist zu deinem Besten: 14.45
Uhr, 17.30 Uhr, 19.15 Uhr

Ooops! 2 – Land in Sicht: 14.30
Uhr
Gott, du kannst ein Arsch sein!:
17.20 Uhr, 20.15 Uhr
Peninsula: 20.30 Uhr
Brave Mädchen tun das nicht:
17.45 Uhr
Iki Gözüm Ahmet Kaya (OmU):
20 Uhr
Follow me: 20.45 Uhr
Hello again: 15 Uhr
Jurassic Park: 15.45 Uhr

Hähne und Tauben bleiben im heimischen Stall
Rassegeflügelzuchtvereine sagen Ausstellungen ab / Kreisverbandsschau soll aber im November stattfinden

weitere Aktionen aus. Diese
Einnahmen sind für viele
Vereine aber wichtig, schließ-
lich finanzieren sie das Ver-
einsleben.

Nachdem am Freitag mit
dem RGZV Pelkum nun auch
der letzte Hammer Verein
seine Schau absagte – in die-
sem Fall lag es nicht an der
Hallengröße, sondern eher
an der prekären Gesamtsitua-
tion in Hamm hinsichtlich
des Coronavirus – gibt es nur
noch eine Ausstellung, die
stattfinden soll: die Ausstel-
lung des Kreisverbandes
Hamm/Unna am 14. Novem-
ber in der Von-Thünen-Halle
in Westtünnen. Ob es dabei
bleibt, ist laut Kreisvorsitzen-
dem Jürgen Beckmann noch
unsicher. Nach jetzigem
Stand könnten bis zu 87 Gäs-
te die Halle besuchen, auf ei-
ne Gastronomie wird verzich-
tet. Ebenso hat sich der Kreis-
verband dazu entschlossen,
die Veranstaltung nur an ei-
nem statt wie üblich an zwei
Tagen auszurichten.

ßenverkehr“ umsetzbar sind.
So ergeht es auch dem Ras-

segeflügelzuchtverein Uen-
trop, der seine Schau nun
ebenfalls abgesagt hat. Das
Problem: Ohne Zuchtschau
gibt es für die Hobbyzüchter
keine Bewertung für ihre Tie-
re. Dabei ist genau das wich-
tig, denn in der Regel werden
nur die bestbewerteten Tiere
für die weitere Zucht verwen-
det. „Die Tiere hat man ja
auch für die Ausstellungen“,
sagt der Vorsitzende Fried-
rich Stricker. Von einem ver-
lorenen Zuchtjahr möchte er
dennoch nicht sprechen. „Ich
begucke mir die Tiere – da-
von habe ich auch etwas“,
sagt Stricker.

Die Absage der Ausstellun-
gen hat aber nicht nur Aus-
wirkungen auf die Zucht.
„Für viele Vereine wird das
Loch in der Kasse größer“, er-
klärt Heinz-Willi Bögge, Vor-
sitzender des RGZV Mark.
Klar, schließlich fallen mit
der Ausstellung auch die Be-
wirtung sowie Tombolas und

nen“, erklärt der Kreisvorsit-
zende Jürgen Beckmann: Vie-
le Hallen seien schlichtweg
zu klein, als dass das Hygiene-
konzepte mit Abstandsregeln
wie extra breiten Gängen
und zum Teil „Einbahnstra-

„Menpower“ überlegten oft
länger. Neben dem finanziel-
len Risiko gibt es einen weite-
ren entscheidenden Punkt.
„Die Auflagen sind so, dass
einzelne Vereine ihre Schau-
en kaum durchführen kön-

doch unterschiedlich.
Denn: Die Geflügelzucht-

vereine sind unterschiedlich
aufgestellt. So sagten kleine-
re Vereine ihre Ausstellung
oft schon vor Wochen ab,
größere Vereine mit mehr

VON RABEA WORTMANN

Hamm – Hähne, die krähen
und Tauben, die gurren, ge-
hören zu jeder Rassegeflügel-
ausstellung dazu. Geräusche
wie diese gibt es in diesem
Jahr allerdings nur in ganz
wenigen Hallen quer durch
das Stadtgebiet. Denn corona-
bedingt verzichten alle 15
Rassegeflügelzuchtvereine
(RGZV) aus Hamm mit ihren
rund 450 Züchtern auf die
jährlichen Ausstellungen.
Nur die Kreisschau soll statt-
finden – Stand jetzt.

Dabei wäre die Saison ei-
gentlich am vergangenen
Wochenende mit der West-
deutschen Junggeflügelschau
in den Zentralhallen gestar-
tet. Aufgrund der hohen In-
fektionszahlen in Hamm sag-
te der Landesverbandes der
Rassegeflügelzüchter als Ver-
anstalter diese jedoch kurz-
fristig ab. In den Vereinen
sieht die Situation nicht an-
ders aus, die Gründe für Absa-
gen der Zuchtschauen sind je-

Digitalisierung mit Hindernissen
Bestellte Tablets für Schüler und Lehrer sind noch nicht da

ten im Bereich der Digitalisie-
rung sehr großes Potenzial.
Gerade die Pandemie habe
dies deutlich gezeigt. Kroll:
„Solche Krisen schaffen das
Bewusstsein, etwas zu verän-
dern und die Notwendigkeit
dafür zu sehen.“

Doch digitale Endgeräte
sind nur dann sinnvoll nutz-
bar, wenn die Grundvoraus-
setzungen wie stabiles Inter-
net überhaupt gegeben sind.
Deshalb mahnt VBE-Stadtver-
bands-Vorsitzende Martina
Klöcker an: „Zurzeit melden
uns die Kollegen, dass die
technischen Grundlagen, wie
vernünftiges Internet, teil-
weise nicht vorhanden sind.
So funktioniert eine konstan-
te W-Lan-Leitung nicht in al-
len Räumen.“ Hierbei müsse
erst eine Basis für Digitalisie-
rung geschaffen werden, be-
vor über Endgeräte und Dis-
tanzlernen gesprochen wer-
den könne.

Christina Kühler vom VBE-
Vorstand betont, dass die Di-
gitalisierung nur umgesetzt
werden kann, wenn dies als
Priorität an den Schulen gese-
hen wird, und dies gelinge
nur mit der entsprechenden
Unterstützung, beispielswei-
se durch Entlastung und
mehr Personal.

te November wird sich das
Unternehmen potenziellen
Kunden, also auch der Stadt
und Schulen, vorstellen.

Zum aktuellen Stand der
Hammer Schulen kann bis-
her noch keine allgemeingül-
tige Schlussfolgerung gezo-
gen werden. Laut Verband
Bildung und Erziehung (VBE)
Stadtverband Hamm sind
Hammer Schulen jedoch ver-
pflichtet, ihr Konzept zum
Distanz- und Präsenzlernen
der Schulaufsicht mitzutei-
len.

Auch Kroll findet, dass jede
Schule einzeln betrachtet
werden muss: „Eine Analyse
der Ist-Situation muss schul-
spezifisch erfolgen, denn je-
de Schule hat individuelle Ab-
läufe und einen unterschied-
lichen Stand im Bezug auf Di-
gitalisierung.“ Schulen hät-

auch an Schüler ausgeliehen
werden. Entsprechende Mus-
ter-Leihverträge stehen den
Schulen zur Verfügung.

Digitalisierung
vorantreiben

Damit die Digitalisierung
an Schulen beschleunigt und
optimiert wird, hat derweil
ein Team junger HSHL-Stu-
denten das Unternehmen Di-
gital Consulting Group ge-
gründet. „Unser Ziel ist es, bei
der Analyse, Konzeption und
Unterstützung von digitalen
Lernmethoden zu helfen“, er-
klärt Laura Kroll von der Digi-
tal Consulting Group. Sie wol-
len künftig Beratung zur In-
frastruktur, Workshops und
Trainings anbieten, um Lern-
plattformen wie IServ effek-
tiv nutzen zu können. Ab Mit-

4200 für Schüler bestellt wor-
den. Danach sollen Lehrer
mit jeweils einem schulge-
bundenen dienstlichen End-
gerät (iPad oder Laptop) aus-
gestattet werden, bei dem So-
fortausstattungsprogramm
werden Schüler mit Bedarf
zum Ausgleich sozialer Un-
gleichgewichte berücksich-
tigt. Hierbei habe sich die
Stadt an den Kriterien des Bil-
dungs- und Teilhabepaketes
orientiert. Die Ausstattung
erfolgt jeweils unabhängig
von der Schulform. Auch
Grundschulen nutzen mobile
Endgeräte im Unterricht und
beim Lernen auf Distanz.

Die Stadt Hamm hat aktu-
ell bereits über 8300 Endge-
räte in den Schulen im Ein-
satz. Davon allein 2500 Tab-
lets und 800 Notebooks. Die-
se mobilen Geräte können

VON INES ENGELMANN

Hamm – Die Zahlen der mit
dem Coronavirus Neuinfi-
zierten bleibt in Hamm trotz
leichter Entspannung hoch.
Auch an Schulen gibt es im-
mer wieder positive Fälle. So
könnte auch nach den Ferien
noch gelten, dass die Schüler
besser zuhause bleiben – und
von dort aus lernen. Das Ler-
nen auf Distanz funktioniert
aber nur mit einer guten
technischen Ausrüstung für
Schüler und Lehrer. Und
auch in den Schulen gibt es
immer noch Verbesserungs-
potenzial.

Rund 1,698 Millionen Euro
Fördermittel erhält die Stadt
für das Sofortausstattungs-
programm von Bund und
Land NRW. Zusätzlich erhielt
die Stadt mit dem Förderbe-
scheid aus dem Ausstattungs-
programm für Lehrkräfte
Mittel in Höhe von 977500
Euro. Das macht insgesamt
über 2,675 Millionen Euro für
die Ausstattung von Schülern
und Lehrern.

Über das Sofortausstat-
tungsprogramm sollen über
6000 mobile Endgeräte ange-
schafft werden, damit Schü-
ler und Lehrer besser ausge-
stattet sind. Doch die Geräte
sind bisher noch nicht ange-
kommen. „Ein Liefertermin
für die bestellten Geräte ist
uns von den Lieferfirmen lei-
der noch nicht in Aussicht ge-
stellt worden“, sagt ein Stadt-
sprecher. Das Gerücht, dass
diese Endgeräte erst im De-
zember 2021 ankämen,
konnte er nicht bestätigen.

Laut Stadtverwaltung gab
es eine Bedarfsabfrage in den
Schulen. Insgesamt seien
2000 Geräte für Lehrer und

Die Digitalisierung von Schulen und Schülern stockt: Zur Ausstattung mit Endgeräten ge-
hört auch eine vernünftige Internet-Geschwindigkeit. FOTO: ROTHER

Zurzeit melden uns
die Kollegen, dass die

technischen
Grundlagen, wie

vernünftiges Internet,
teilweise nicht

vorhanden sind.

Martina Klöcker
Vorsitzende VBE-Stadtverband

Krähende Hähne und gurrende Tauben in Ausstellungen haben dieses Jahr Seltenheitswert:
Die Rassegeflügelzuchtvereine haben die Leistungsschauen abgesagt. FOTO: SZKUDLAREK

Hamm – Nach der Quarantä-
neanordnung für rund 140
Schüler der Kappenbusch-
schule hat die Stadt Gesprä-
che mit der Schulleitung
und dem Caritas-Verband
als Träger der Offenen
Ganztagsschule (OGS) ange-
kündigt. An der Heessener
Grundschule war in der ver-
gangenen Woche nach ei-
nem Corona-Fall fast die
Hälfte aller Schüler in Qua-
rantäne geschickt worden.
Das infizierte Schulkind
hätte in der OGS in Kontakt
mit anderen OGS-Kindern
kommen können. Rektor
Peter Fricke hatte gegen-
über unserer Zeitung ge-
sagt, dass eine Trennung
der Schüler nach Klassen
aufgrund der räumlichen
Gegebenheiten im OGS-Be-
reich nicht möglich sei; es
gebe auch keine Klassenräu-
me, in die man ausweichen
könne. Grundsätzlich habe
die Stadt mit Schulen und
OGS-Trägern abgesprochen,
wie größere OGS-Gruppen
aufgeteilt werden können,
sagte ein Stadtsprecher. Da-
mit habe man einen Effekt
wie jetzt an der Kappen-
buschschule vermeiden
wollen. An anderen Schulen
war es so möglich, infizierte
Schüler in der OGS rechtzei-
tig zu isolieren.

Kappenbusch:
Stadt will über
OGS reden

KURZ NOTIERT

Die Zusammenkünfte der Il-
co-Selbsthilfegruppen fallen
weiter aus. Als Alternative
gibt es die Telefon-Hilfe –
Ansprechpartner sind Toni
Emmerich (29195), Uwe
Eickhoff, (02307/86801) und
Horst Friese (für Urostomie,
02307/ 61025).


