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Kreis Soest – Es gibt acht
neue Corona-Fälle im Kreis
Soest, und zwar in Geseke
(1), Lippstadt (2), Möhnesee
(1), Rüthen (2), Warstein (1)
und Werl (1). Unter den
Neuinfizierten befinden
sich vier Reiserückkehrer
aus dem Kosovo.

Damit beträgt die Zahl
der bestätigten Fälle 462
(letzter Wert 454). Als gene-
sen gelten 402 Menschen
(398). 52 sind aktuell infi-
ziert (48). Stationär behan-
delt werden vier Personen,
eine davon auf der Intensiv-
station. Die Sieben-Tage-In-
zidenz pro 100000 Einwoh-
ner liegt bei 15,6.

Die Zahlen für die einzel-
nen Städte und Gemeinden
im Überblick (in Klammern
die letzten Werte): Anröch-
te: 0 aktuell Infizierte (0), 4
Genesene (4); Bad Sassen-
dorf: 0 aktuell Infizierte (0),
11 Genesene (11); Ense: 2 ak-
tuell Infizierte (2), 6 Genese-
ne (6); Erwitte: 1 aktuell Infi-
zierte (1), 27 Genesene (27),
1 Todesfall; Geseke: 2 aktu-
ell Infizierte (2), 46 Genese-
ne (46); Lippetal: 0 aktuell
Infizierter (0), 21 Genesene
(21); Lippstadt: 21 aktuell In-
fizierte (22), 105 Genesene
(102); Möhnesee: 3 aktuell
Infizierte (3), 21 Genesene
(21), 1 Todesfall; Rüthen: 6
aktuell Infizierte (6), 14 Ge-
nesene (14); Soest: 8 aktuell
Infizierte (8), 38 Genesene
(38); Warstein: 1 aktuell Infi-
zierte (0), 61 Genesene (61),
3 Todesfälle; Welver: 0 aktu-
ell Infizierte (0), 9 Genesene
(9), 2 Todesfälle; Werl: 8 ak-
tuell Infizierte (7), 23 Gene-
sene (23); 1 Todesfall; Wicke-
de: 0 aktuell Infizierte (0),
16 Genesene (16);

Die Zahl der Reiserück-
kehrer, die sich in Quaran-
täne befinden, liegt bei 121.
Insgesamt haben sich 666
Reiserückkehrer beim Kreis
Soest gemeldet. Haupreise-
länder sind die Türkei (208),
Schweden (37), Kosovo (54),
Bosnien (62), Serbien (31),
USA (24), Nordmazedonien
(23), Spanien (46), Ukraine
(19), Kroatien (17).

Die Kreisverwaltung teilt
zudem mit, dass sie ihr On-
line-Formular für Reiserück-
kehrer überarbeitet hat.
Mehrere Personen, zum Bei-
spiel Familien, können jetzt
ihre Daten und Testergeb-
nisse in einem Formular
übermitteln. Gleichzeitig
wurden interne Abläufe
nochmals verbessert, um
Anträge schneller bearbei-
ten zu können.

Die Kreisverwaltung bit-
tet Reiserückkehrer unver-
ändert darum, über das For-
mular mit dem Kreisge-
sundheitsamt in Kontakt zu
treten, um Wartezeiten am
Infotelefon zu vermeiden.
Der Link zum Formular fin-
det sich auf www.kreis-
soest.de/coronavirus.

Acht neue
Corona-Fälle
im Kreis Soest

Stabilo plant Start bis Jahresende
Unternehmen sucht Mitarbeiter für neuen Werkzeugfachmarkt

nen für die Landwirtschaft
und ganze Werkstattausstat-
tungen an. Die wolle man
den Kunden vor Ort auch prä-
sentieren.

Soweit es Corona zulässt,
plant Stabilo für Werl eine
größere Eröffnung mit einer
Veranstaltung am Vorabend.
Gerade auch, weil es in der
Wallfahrtsstadt rund um die
Ansiedlung einige Misstöne
gab. „Wir wollen Gewerbe-
treibende aus der Nachbar-
schaft einladen und zeigen,
was wir machen. Es soll Füh-
rungen durch den Markt und
Musik geben“, sagt Wedde.
„Wir wollen Teil von Werl
sein, sehen uns als Bereiche-
rung und als Gewerbesteuer-
zahler.“

Die Sorge einiger Werler
vor zu vielen Anbietern, die
um die selbe Kundschaft buh-
len, teilt Wedde nicht. In
Bergheim bei Köln habe Sta-
bilo auch direkt gegenüber
von einem Baumarkt eröff-
net und beide könnten gut
nebeneinander leben.

chen bewusst Leute aus der
Region, die die Sprache der
Menschen hier sprechen und
ihre Mentalität kennen.“ Die
Verkaufsfläche soll 4 700
Quadratmeter betragen. Da-
mit liege der Werler Standort
in der „oberen Mittelklasse“
der Stabilo-Märkte. Der
kleinste sei 500, der größte
8000 Quadratmeter groß. Die
Fläche könne man aber auch
gut gebrauchen, schließlich
biete Stabilo große Maschi-

in Deutschland. Die nächsten
Standorte befinden sich in
Arnsberg und Lünen.

Abverkauf des Lagers
Noch werde die künftige
Marktfläche als Lager ge-
nutzt. Zurzeit laufe der Ab-
verkauf. Danach könne der
Umbau beginnen.

Während im Lager bislang
eine Handvoll Mitarbeiter be-
schäftigt waren, sollen es im
Markt bis zu 20 sein. „Wir su-

Flächennutzungs- und Bebau-
ungsplanes in der Politik auf
Widerstand. Erst Ende 2016
sorgte ein Ratsbeschluss für
Klarheit (siehe Infokasten).

Danach führten laut Stabi-
lo andere Projekte mit Vor-
rang, Schwierigkeiten bei der
Suche nach Baufirmen und
Probleme bei der Baugeneh-
migung zu Verzögerungen.
Doch nun, so Wedde, genie-
ße das Projekt Werl Priorität.
Es wäre der 48. Stabilo-Markt

Stabilo relativ glimpflich ver-
lief. Da das Unternehmen als
systemrelevant eingestuft
wurde, habe es in einigen
Bundesländern nur einen
kurzen Lockdown gegeben.

Gedanken, in unsicheren
Zeiten auf das Werler Projekt
zu verzichten, hat es laut
Wedde nicht gegeben. Aber
zeitlich sei man etwas in Ver-
zug geraten. Nicht zum ers-
ten Mal. Zu Beginn stießen
die nötigen Änderungen des

VON DOMINIK MAASS

Werl – Mehr als fünf Jahre ist
es her, dass Stabilo das frühe-
re Roller-Grundstück an der
Hammer Straße erworben
hat. Die Eröffnung eines
Werkzeug-Fachmarkts wur-
de seitdem ebenso oft ange-
kündigt wie verschoben.
Doch nun rückt der Start of-
fenbar näher: Stabilo sucht
bereits Mitarbeiter.

Vom Marktleiter, über Ver-
käufer und Kassierer bis hin
zu Lageristen reicht die Band-
breite der Jobs am Werler
Standort. Stabilos Marketing-
leiter Markus Wedde sagte
nun auf Anfrage, dass Stabilo
mit einer Eröffnung des
Markts bis Ende des Jahres
plane. Im Februar peilte das
Familienunternehmen aus
Münsingen bei Stuttgart
noch den Frühherbst an. „Da
war allerdings auch noch kei-
ne Rede von Corona und
Lockdown“, so Wedde. Die
Krise habe Kapazitäten ge-
bunden, auch wenn sie für

Bis Jahresende soll der neue Markt entstehen. FOTO: MÜLLER

Ansiedlung ist politisch umstritten
Die Ansiedlung des Stabilo-Marktes ist politisch umstritten –
vor allem mit Blick darauf, dass es schon Baumärkte und Ge-
schäfte mit ähnlichem Sortiment in der Stadt gibt. Die politi-
sche Zustimmung war notwendig, weil die Fläche im Flächen-
nutzungsplan zuvor als Sondergebiet für Möbelverkauf aus-
gewiesen war. Im Planungsausschuss fiel die Planänderung
mehrfach durch. Doch Bürgermeister Michael Grossmann leg-
te Einspruch ein und sorgte so dafür, dass der Rat, in dem an-
dere Mehrheitsverhältnisse herrschten, die Entscheidung an
sich ziehen konnte. Trotzdem wurde es auch im Rat knapp.
SPD, Grüne, WP und der damalige BG-Ratsherr Reinhard
Scheer stimmten dagegen.

Corona-Sorgen um den Nahverkehr
Breitenbach-Busfahrern sind bei Maskenverweigerern die Hände gebunden

gen für den Nahverkehr ab-
zuwenden: „Liebe Werler,
fahrt wieder mehr Bus!“

fahren, damit unsere Mitar-
beiter, die sich auf den Stra-
ßenverkehr konzentrieren
müssen, aus der Schusslinie
genommen werden“, sagt
Weber. Im Verweigerungsfall
erst die Polizei zu rufen und
darauf zu warten, sorge für
Verspätungen und verpasste
Anschlüsse der restlichen
Fahrgäste.

Generell sei es jedoch so,
dass die Breitenbach-Fahrer
außer dem „Draufhinweisen“
aktuell keine weitere rechtli-
che Möglichkeit haben, ge-
gen Maskenverweigerer vor-
zugehen. „Wir, und somit un-
sere Fahrer, haben keine ho-
heitlichen Rechte.“ Auch das
geplante 150-Euro-Bußgeld
könne nach aktueller Rechts-
lage nicht von den Busfah-
rern kassiert werden.

Nikolai Weber appelliert
an die Menschen, daran mit-
zuwirken, die schweren Fol-

Vorfälle wie im münster-
ländischen Rheine, wo ein
Busfahrer von einem reniten-
ten Fahrgast nach dem Hin-
weis auf die Maskenpflicht
angegriffen und bespuckt
worden war, „können natür-
lich dafür sorgen, dass ein
Fahrer sich beim gleichzeiti-
gen Einstieg von mehreren
Maskenverweigerern über-
legt, ob er überhaupt etwas
sagen soll oder besser nicht“,
sagt Weber. „Wer weiß
schon, wo die Aggressivitäts-
schwelle der zugestiegenen
Kunden liegt?“

Mehr Polizeipräsenz
in Bussen erwünscht

Aus seiner Sicht seien die
Kommunen, das Land und
der Bund viel stärker gefor-
dert. „In den Bussen müssen
mehr Polizisten oder Ord-
nungsamtsmitarbeiter mit-

reicht, den sie bis März hatte.
Das werde wohl Folgen ha-
ben: „Eine schwache Auslas-
tung und damit verbundene
Einnahmeausfälle verhin-
dern letztlich auch den weite-
ren Ausbau des Busangebo-
tes.“ Kunden, die aufgrund
der Corona-Pandemie andere
Mobilitätsformen gewählt
haben, seien schwer wieder
auf den Bus zu gewöhnen.

Bezüglich der Masken-
pflicht allerdings verhalten
sich die Menschen in Werl
zumindest bislang diszipli-
niert. „Natürlich standen
auch schon Fahrgäste ohne
Maske an der Haltestelle,
meist jedoch eher aus Unwis-
senheit“, gibt Nikolai Weber
die Wahrnehmungen der
Fahrer weiter. Ein Hinweis
habe in solchen Fällen aber
stets schnell dafür gesorgt,
dass die Maske aus der Tasche
geholt wurde.

VON GERALD BUS

Werl – Busfahrer können
Fahrgästen oft wortwörtlich
schutzlos ausgeliefert sein.
Was tun, wenn Mitfahrende
partout keinen Mundschutz
fahren wollen? Viel können
die Fahrer – trotz Bußgeldan-
drohungen – nicht machen,
sagt Nikolai Weber, Ge-
schäftsführer der Verkehrs-
gesellschaft Breitenbach, auf
Anzeiger-Anfrage. „Da müss-
te schon die Polizei oder das
Ordnungsamt vor Ort sein.“
Das Unternehmen sei selbst
gespannt auf die ausgearbei-
teten Regelungen, „bisher ha-
ben wir selbst nur über die
Medien von dem geplanten
Bußgeld erfahren“.

Breitenbach bedient in
Werl den Stadtbusverkehr
und ist auch regional unter-
wegs. Insgesamt, so der Chef,
schade die Corona-Pandemie
dem Öffenlichen Personen-
nahverkehr (ÖPNV) gewaltig.
Der „zunächst vielleicht vor-
schnelle Appell der Behör-
den, den ÖPNV am besten zu
meiden, hält sehr viele Fahr-
gäste davon ab, die Busse in
Werl und auch im restlichen
Bedienungsgebiet zu nut-
zen“, sagt Nikolai Weber. Da-
bei schätze er die Nutzung
der Busse mit Maske als siche-
rer ein als beispielsweise ein
Einkauf in einem Super-
markt.

Das Fazit fällt vernichtend
aus: „Der positive Aufwärts-
trend durch die klimapoliti-
schen Diskussionen der letz-
ten beiden Jahre wurde von
einem auf den anderen Tag
zunichtegemacht“, sagt der
Breitenbach-Chef. Derzeit sei
ungewiss, ob die ÖPNV-Nach-
frage nochmal den Stand er-

Wenig los an den Bushaltestellen: Die Corona-Pandemie wirkt sich auf die Fahrgastzahlen der Stadtbusse aus – und das
kann Folgen haben. FOTO: BUS

In den Bussen
müssen mehr Polizisten

oder Ordnungsamts-
mitarbeiter mitfahren,

damit unsere
Mitarbeiter, die sich

auf den
Straßenverkehr

konzentrieren müssen,
aus der Schusslinie

genommen werden.

Nikolai Weber

Werl – Zu einer Fahrerflucht
kam es am Sonntag um
17.45 Uhr an der Unnaer
Straße. Ein Zeuge beobach-
te, wie ein dunkler Opel
beim Ausparken ein Taxi
touchierte und anschlie-
ßend davon fuhr. Am Taxi
entstand nach Angaben der
Polizei ein Sachschaden von
etwa 2500 Euro. Die Polizei
bittet Zeugen, die Hinweise
zum flüchtigen Fahrzeug
oder zum Fahrer geben kön-
nen, sich unter der Telefon-
nummer 02922/91000 zu
melden.

Polizei sucht
dunklen Opel

Mann (40) erleidet
Kopfwunde

Werl – Am Sonntagnachmit-
tag meldete sich ein 40-jähri-
ger Mann bei der Polizei. Er
gab an, dass er in der „Nacht
zuvor auf dem Flur einer Ge-
meinschaftsunterkunft an
der Mellinstraße niederge-
schlagen wurde“, so die Poli-
zei. Dabei zog er sich eine
blutende Kopfwunde zu. „Die
Vernehmung gestaltete sich
aufgrund sprachlicher Barrie-
ren recht schwierig“, heiß es
weiter. Als Tatverdächtiger
konnte schließlich ein 35-jäh-
riger Mann ermittelt werden,
der ebenfalls in der Gemein-
schaftsunterkunft lebt.

Der positive
Aufwärtstrend durch
die klimapolitischen

Diskussionen der
letzten beiden Jahre
wurde von einem auf

den anderen Tag
zunichte gemacht.

Nikolai Weber,
Geschäftsführer
von Breitenbach

Kanzlerkandidat
Scholz war

Staches Favorit
Werl – Es ist elfeinhalb Jahre
her, als Jürgen Stache als
frischgebackener SPD-Chef
von Werl erstmals ein poli-
tisch „hohes Tier“ begrüßte:
Olaf Scholz war damals als
Arbeitsminister zu Gast in
Werl. Nun soll der in Osna-
brück geborene Scholz, dem
oft „hanseatische Kühlheit“
nachgesagt wird, noch höher
steigen – und Kanzlerkandi-
dat der Genossen werden. Ein
Schritt, den Stache uneinge-
schränkt begrüßt. „Das war
mein Favorit“, sagt der Orts-
vereinsvorsitzende. Schließ-
lich sei Scholz ein „gradlini-
ger Politiker“, dem es beim
Werl-Besuch gelungen sei, so-
fort eine Vertrauensbasis auf-
zubauen. „Der ist alles andere
als abgehoben, ich habe ihn
schätzen gelernt“, sagt Werls
SPD-Chef.

Scholz vermittle das Ge-
fühl, zuzuhören, sich der Nö-
te der Menschen anzuneh-
men. „Er wirkt kühl, aber das
ist er nicht“, versichert Sta-
che, räumt aber ein, dass
Scholz für einen Zusammen-
schluss mit den Linken, mit
dem Bundeschef Walter-Bor-
jans kokettiert, eher nicht
der rechte Mann zu sein
scheint. bus

Hans Jürgen Stache
Chef der Werler SPD


