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CORONA Hamm im Pandemie-Herbst
Die Kirche
bleibt kalt –
neue Regeln

LEOS MEINUNG

Natürlich sind diese MundNasen-Atemschutz-Masken
auf Dauer nicht so angenehm, dass man sie am liebsten gar nicht mehr abnehmen möchte. Leos Kollege,
eher kein Kenner der Wellness-Szene, ist sich sicher,
dass eine Gurken-Quark-Maske mit einstündiger Einwirkzeit wesentlich angenehmer
zu tragen ist als dieser Stofflappen für gerade mal 15 Minuten. Trotzdem folgt er den
Regeln und trägt natürlich
den Gesichtspulli.
Mittlerweile fallen ihm sogar echte Vorteile auf. Überall dort, wo sonst zum Beispiel eher unangenehme Gerüche in der Luft liegen, kommen diese nun gar nicht so
recht zu ihm durch. Das ist
doch gut! Und neulich im Supermarkt machte er eine
neuerliche, positive „Entdeckung“. Er lauschte dem besten Mix aus den 80ern, 90ern
und natürlich von heute aus
den Radioboxen und erwischte sich dabei, wie er die Lieder ganz leise, aber mit den
entsprechenden Lippenbewegung mitsang. Ein peinlicher
Umstand zwischen Obst und
Gemüse vor all den anderen
Einkäufern? Eben nicht,
wenn man nämlich die Maske trägt und die Lippen versteckt sind. Das ist richtig,
das stimmt, da darf man kein
Blatt vor den Mund nehmen,
findet

Trödel an den
Zentralhallen
Hamm – Trotz der steigenden
Corona-Fallzahlen findet am
kommenden Sonntag der
Sammler-, Antik- und Trödelmarkt in den Zentralhallen
Hamm. Seit 1978 findet der
Markt inzwischen statt und
lockt viele Besucher aus der
Region an.
Das Gesundheitsamt habe
ein Hygienekonzept genehmigt, das sich an den Maßnahmen im Einzelhandel orientiert. Danach dürfen sich
maximal
500
Personen
gleichzeitig in der Halle aufhalten. Daher kann es auch
sein, dass zwischenzeitlich
ein Einlassstopp verhängt
wird und Besucher warten
müssen. In Warteschlangen
wird darauf geachtet, dass
zwischen den Personen der
Mindestabstand von 1,5 Metern eingehalten wird. Auf
dem gesamten Gelände gilt
zudem eine Maskenpflicht.
An vielen Stationen sind Desinfektionsspender
aufgestellt, an denen die Hände
desinfiziert werden können.
Außerdem müssen sich alle
Besucher und Aussteller in
Teilnehmerlisten eintragen.
Im September ist der Trödelmarkt ausgefallen, weil
die Corona-Zahlen in Hamm
nach der Großhochzeit in die
Höhe geschossen waren. Nun
soll der Trödel wieder stattfinden. Private Aussteller bieten dabei ihre Waren auf
rund 3 500 Quadratmetern
an.
war

Corona halbiert die Besucherzahl: Bisher etwa 14000 Neugierige beim Herbstleuchten
Lediglich halb so viele Menschen wie
sonst besuchen in diesem Jahr das
Herbstleuchten im Maximilianpark.
In den vergangenen zwei Wochen
seien täglich etwa 1000 Besucher da
gewesen, erklärt Maxipark-Geschäftsführer Jörg Rogalla. Damit sei
man zufrieden, „vor allen Dingen,

weil das Herbstleuchten stattfinden
konnte und sich alle Gäste bislang
sehr diszipliniert verhalten haben“.
Das Herbstleuchten dauert bis zum 1.
November. Bis dahin rechnet Rogalla
mit bis zu 30 000 Besuchern.
Die Stimmung beschreibt der Geschäftsführer als ausgesprochen po-

sitiv. Die Besucher freuten sich über
Lichteffekte, Spaß und die Normalität. An die Regeln hielten sie sich, es
gebe keine Diskussionen um die
Maskenpflicht. Für einen Besuch in
diesem Jahr braucht man aber ein
Online-Ticket: Reservieren lässt es
sich unter www.maximilianpark.de.

Bis morgen beginnt das Herbstleuchten täglich um 19 Uhr, ab dem 25.
Oktober um 18 Uhr. Im Vergleich zu
den Vorjahren sind die Besucherzahlen eingebrochen: 2019 war das
Spektakel eine Woche kürzer, aber
es kamen insgesamt mehr als 62 000
Menschen.
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Sorge vor dem Schulstart
Schüler freuen sich auf Präsenzunterricht, fürchten aber neue Quarantäne
VON CONSTANZE JUCKENACK

Hamm – Neele Hansen und Batol Tayeb freuen sich auf das
Ende der Herbstferien. Die
Schülersprecherinnen der Sophie-Scholl-Gesamtschule
wollen ab Montag in den Unterricht, wollen Lernen, in ihrer Stufe, von ihren Lehrern.
Doch wie lange wird das gelingen? „Es steckt sich bald
wieder einer an“, sagt Tayeb,
16 Jahre alt und in der zehnten Klasse. Dann müsse sie
wieder in Quarantäne.
In etwa einem Dutzend der
59 Hammer Schulen sind
zwischen September und
dem Beginn der Ferien Mitte
Oktober Coronafälle aufgetreten. Dutzende Schüler und
Lehrer waren infiziert, mehr
als 800 standen unter Quarantäne. Als Hotspots gelten
Schulen aber nicht. Der Stadtverwaltung erscheint es als
wahrscheinlich, dass die
Schüler sich im privaten Umfeld infiziert haben.
Auswirkungen hatten die
hohen Zahlen dennoch – weil
viele Schüler auf Distanz lernen mussten. Wie das geklappt hat, schildern Tayeb
und Hansen exemplarisch,
von anderen Schulen wird
Ähnliches berichtet. Die beiden schildern unabhängig
voneinander, dass ein Teil ihrer Lehrer einfach Aufgaben
auf der Lernplattform IServ
hochladen habe. Sie hätten
im Distanzunterricht aber
keine Inhalte und auch keine
Fragen beantwortet. „Ich finde, dass man sich manche
Themen nicht gut selbst beibringen kann“, sagt Hansen.
Tayeb erzählt, einige ihrer
Mitschüler hätten aufgegeben. „Sie glauben, dass sie alleine eh nichts verstehen,
und machen dann nichts
mehr.“ Ihr Fazit: „Wir verlieren gerade unsere Zukunft.“
Schulleiterin Gröpper-Berger sagt, ihre Schule sei eigentlich gut auf den digitalen
Unterricht eingestellt. Die
Schule hat ein Konzept dazu
entwickelt. Viele ihrer 110
Kollegen setzten es um, gäben sich große Mühe beim

Aktuelle Entwicklung
32 Neuinfektionen meldete die Stadt gestern. 15 der Betroffenen befanden sich bereits in Quarantäne und steckten sich vermutlich innerhalb der Familie an. Fünf Infizierte sind Reiserückkehrer aus Polen (eine dreiköpfige Familie und zwei Einzelpersonen). Bei zwölf Neuinfizierten war der Ansteckungsweg
noch unklar. Immerhin: Bei vier der sieben unklaren Infektionen vom Mittwoch hat die Stadt inzwischen festgestellt, dass
sich diese Personen ebenfalls in der Quarantäne angesteckt
haben. Der RKI-Inzidenzwert (Zahl der Infektionen in den zurückliegenden sieben Tagen pro 100000 Einwohner) stieg um
2,8 Punkte und lag gestern bei 87,8. 214 Personen waren als
Infizierte geführt (118 weiblich, 96 männlich). 25 Personen fielen als Genesene aus der Statistik der Stadt heraus. Insgesamt
trifft das mittlerweile auf 1311 Hammer zu (721 weiblich, 590
männlich). Zehn Corona-Patienten lagen gestern im Krankenhaus, vier von ihnen auf der Intensivstation (eine Frau über 40,
eine Frau über 60, ein Mann über 60 und ein Mann über 70).
2056 Hammer befanden sich am Donnerstag in Quarantäne –
121 weniger als Mittwoch. Aus der Beobachtung sind 11931
Personen entlassen worden. 17189 Proben wurden an den
Corona-Mobilen und an der Fischer-Halle genommen.
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Mit Maske in die Schule: Viele Schüler wie dieses Mädchen hoffen, dass die Maskenpflicht vor Infektionen
schützt und sie nicht in Quarantäne müssen.
FOTO: KN

Distanzunterricht.
Doch auch sie sieht, dass so
längst nicht alle Schüler erreicht werden. „Einige Schüler wechseln in den Ferienmodus, wenn sie nicht in der
Schule sind“, sagt GröpperBerger. Sie verwechselten die
Quarantäne mit schulfrei. Im
Präsenzunterricht falle das
sofort auf. Man könne die
Schüler ansprechen. Doch
auf Distanz funktioniere das
nicht. Einige gingen einfach
nicht ans Telefon. „Ich habe
Videounterricht angeboten,
mit dem ich nur ein Viertel
der Schüler erreicht habe“,
sagt die Schulleiterin.
Zusätzlich fehlt es an der
Ausstattung: Gröpper-Berger
schätzt, dass etwa 350 ihrer
mehr als 1200 Schüler Tablets bräuchten. „Das Geld
reicht nur für 250.“ Zudem
sind Tablets bestellt. Doch
auch mehr als ein halbes Jahr
nach Ausbruch der Pandemie
sind die Geräte nicht da.
Die Sophie-Scholl-Schule

ist kein Einzelfall. Die zum
Lernen nötigen Tablets fehlen an vielen Schulen in der
Stadt. Wer mit Schülern und
Familien spricht, merkt deutlich, wie groß der Einfluss des
Elternhauses auf den Lernerfolg ist. So erzählt etwa eine
Mutter mit Kindern an der
Maximilian- und der Friedensschule, dass ihre Kinder
gut von zu Hause gelernt hätten. „Die haben ihre Aufgaben gemacht, darauf konnte
ich mich verlassen.“ Die Familie hat genügend Geräte.
Den Präsenzunterricht begrüßt sie trotzdem, weil die
Kinder dann Kontakt zu
Gleichaltrigen haben. Doch
um den Lernerfolg sorgt sie
sich auch beim Distanzlernen nicht.
Ähnlich beschreibt es eine
andere Mutter an der SophieScholl-Schule. Ihr Kind ist in
einer Tablet-Klasse, der digitale Unterricht funktioniere
sehr gut. „Da kann eher mein
Sohn mir was erklären.“ Den-

noch hofft auch sie wie Schüler, Lehrer und Eltern an vielen anderen Schulen, dass
lange persönlich unterrichtet
werden kann.
Elisabeth Harren geht es
ähnlich. Die Elternvertreterin am Galilei-Gymnasium
hat drei Kinder an der Schule,
17, 16 und 13 Jahre alt. Zwei
der drei standen zeitweise
unter Quarantäne, weil sie
Kontakt zu infizierten Mitschülern und Lehrern hatten.
Ärgerlich sei das, sagt Harren.
Doch deshalb würde sie keinen Distanzunterricht empfehlen. „Die Schüler möchten
nicht mehr zu Hause bleiben.
Sie möchten gerne in die
Schule gehen.“ Harren lobt
den Umgang des Galilei-Gymnasiums mit dem Coronavirus. Auch ohne Maskenpflicht hätten viele Lehrer
gut erklärt, wie wichtig es sei,
Hygieneregeln einzuhalten.
Fast alle Schüler hätten freiwillig Masken getragen. Dass
jetzt eine Maskenpflicht
kommt, findet sie richtig.
Die Schülersprecherinnen
an der Sophie-Scholl-Schule
fragen sich allerdings, ob die
Hygienemaßnahmen ausreichen. „Es wäre vielleicht gut,
die Klassen zu teilen“, sagt
Tayeb. Dies empfiehlt bei-

Wir verlieren
gerade unsere Zukunft.
Batol Tayeb (16)
Schülerin

spielsweise das Robert-KochInstitut. Das Land NRW lehnte dies in dieser Woche aber
ab. Tayeb hingegen fände es
sinnvoll, weil ihr das Risiko
von Infektion oder Quarantäne als hoch erscheint. „Ich
hätte lieber zweimal in der
Woche Unterricht in der
Schule als gar nicht mehr.“
Auf eigene Faust können
Schulen das nicht umsetzen.
„So etwas muss angeordnet
werden“, sagt Gröpper-Berger. Die Schulen können solche Maßnahmen nicht beschließen – auch dann nicht,
wenn sie ihnen sinnvoll erscheinen. Gesundheitsamt
oder Schulministerium seien
zuständig.

Hamm – Die erste CoronaWelle im Frühjahr hatte dazu geführt, dass Gottesdienste ausgesetzt werden
mussten. Angesichts des aktuellen Infektionsgeschehens verschärfen das Bistum Münster und das Erzbistum Paderborn ihre Regeln, in der Hoffnung, so
Gottesdienste weiter feiern
zu können und auch damit
einen Beitrag gegen die Ausbreitung der Pandemie zu
leisten.
Künftig muss bei allen
Gottesdiensten und Veranstaltungen in geschlossenen
Räumen durchgängig eine
Mund- Nasen-Bedeckung getragen werden. Im Bereich
des Pfarrverbundes HammMitte-Osten hatte Pfarrer
Bernd Mönkebüscher bereits Ende September um
diese Maßnahme gebeten.
Jetzt wird sie Pflicht.
Allerdings sind bei den
Gottesdienstfeiern Gottesdienstleiter,
Messdiener,
Lektoren und Vorsänger
von dieser Pflicht ausgenommen. Wenn die Inzidenz die Zahl 35 pro
100 000 Einwohner wieder
unterschreitet, soll die Regelung wieder abgeschafft
werden.
Die katholischen Hammer Pfarrgemeinden teilen
mit, dass grundsätzlich weiterhin Zusammenkünfte,
Gruppenstunden oder außerschulische Bildungsangebote durchgeführt werden können. Vor Ort müssten allerdings die notwendigen Hygienevorschriften beachtet werden. Anscheinend haben bislang die Hygieneregeln funktioniert,
denn in NRW gab es in katholischen Gottesdiensten
bislang keinerlei Infektionen durch das Coronavirus.
Das teilte jetzt der Leiter des
Katholischen Büros bei
Landtag und Landesregierung in Düsseldorf, Antonius Hamers, mit.
Die bisher geltenden Corona-Bedingungen bleiben
davon unberührt. Teilnehmerlisten, Sitzpläne und
Anmeldungen gelten nach
wie vor.
Gottesdienstbesucher
werden sich über den Winter zudem warm anziehen
müssen. Die nordrheinwestfälischen Diözesen und
die evangelische Landeskirche raten dazu, die Kirchen
nicht zu den Gottesdiensten
so aufzuheizen wie gewohnt, sondern eine Grundtemperatur von maximal 12
Grad Celsius dauerhaft zu
halten, um die Luftbewegungen so gering wie möglich zu halten und die Luftfeuchtigkeit
möglichst
nicht unter 50 Prozent sinken zu lassen.
Es sei inzwischen erwiesen, dass eine relative Luftfeuchte von 50 bis 60 Prozent die Infektiosität der in
den Aerosolen befindlichen
Coronaviren mindert. Die
relative Luftfeuchte lasse
sich in der Regel durch die
Raumtemperatur direkt beeinflussen, heißt es von den
Hammer Pfarrgemeinden.
Die Bistümer raten nun dazu, die Heizungen rund 30
Minuten vor der Nutzung
des Raumes auszuschalten,
so dass die Luft sich rechtzeitig vor Eintreffen der Besucher beruhigen kann.
Diese Empfehlung soll
nun auch in den Hammer
Gemeinden umgesetzt werden.
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