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Kreis Unna verfügt Ausgangssperre
Land beharrt: Kontaktsperre nicht genug, es verbietet aber Kita-Schließung

Testbestätigung, dass keine
Infektion vorliegt. Für die
Vereinfachung der Kontakt-
verfolgung für den Fall, dass
sich später herausstellt, dass
eine infizierte Person am sel-
ben Ort war, ist die Luca-App
laut Kreis am Samstag in Be-
trieb gegangen. bkr/pku

Nachlesen
Die Allgemeinverfügung
gilt vorerst bis einschließlich
Montag, 26. April, und ist
auf der Internetseite des
Kreises www.kreis-unna.de
einzusehen.

Aktuell seien kreisweit 15
Kindertagesstätten in sechs
Kommunen betroffen, beton-
te Meier die Beweggründe
der Kreisverwaltung.

„Ziel muss sein, die Infekti-
onszahlen möglichst schnell
wieder zu senken“, erklärte
Dezernent Torsten Göpfert,
aktuell Leiter des Krisensta-
bes. „Denn nur so können
wir auch die Zahl derer sen-
ken, die sich mit Covid-19 in-
fizieren und schwer erkran-
ken. Damit bliebe viel Leid er-
spart.“ Mit den neuen Regeln,
so Göpfert, seien die Rah-
menbedingungen dafür ge-
setzt, dass es weniger Kontak-
te gibt. „Nur mit weniger
Kontakten können wir das Vi-
rus eindämmen. Jeder kann
mit seinem Verhalten einen
Beitrag leisten, dass wir mög-
lichst schnell niedrige Inzi-
denzzahlen bekommen und
wieder in Richtung Normali-
tät gehen können.“

Die Regelungen zu Einzel-
handel und körpernahen
Dienstleistungen sind nicht
Bestandteil der neuen Allge-
meinverfügung und bleiben
somit in Kraft. Bestellen und
abholen ist ebenso möglich
wie das Betreten eines Ge-
schäfts mit einer aktuellen

Unwidersprochen blieb die
angekündigte Schließung der
Schulen, an denen nur die
Abschlussklassen noch klas-
sisch unterrichtet werden.
Dass jenseits der 7-Tage-Inzi-
denz von 200 alle anderen
wieder daheim beschult wer-
den, hat inzwischen auch Mi-
nisterium Yvonne Gebauer
(FDP) verfügt. Das schließt au-
ßerdem die Testpflicht für
die Schülerschaft ein.

Ihr Parteifreund im NRW-
Familienressort, Joachim
Stamp, widerspricht aber
weiter bei der gleichfalls vom
Kreis geplanten Schließung
der Kitas beziehungsweise
Konzentration auf reinen
Notbetrieb. Die Kindertages-
stätten bleiben grundsätzlich
geöffnet. „Mütter und Väter,
die alternative Betreuungs-
möglichkeiten organisieren
können, sind dringend aufge-
fordert, diese zu nutzen“, ap-
pellierte Kreissprecher Vol-
ker Meier gleichwohl.

Ansonsten gilt weiter: Die
Kinder werden in festen Be-
zugsgruppen betreut, die Be-
treuungszeiten bleiben um
10 Wochenstunden gekürzt.
Zuletzt war es in Kitas im
Kreis immer wieder zu Coro-
na-Ausbrüchen gekommen.

gangssperre außerdem un-
verhältnismäßig, argumen-
tiert die Kreisverwaltung.
Nach ihrer Darstellung ließ
sich das NRW-Gesundheits-
ministerium aber nicht er-
weichen. Die Redaktion hat
dort nach den Gründen ge-
fragt, wartet aber noch auf
die Antwort.

Notgedrungen setzt der
Kreis Unna mit der zu Mon-
tag 0 Uhr erlassenen Verfü-
gung also die weitergehende
Einschränkung der persönli-
chen Rechte um. Ausnahmen
von der Ausgangssperre gel-
ten aber für Berufstätige, Pfle-
gende, zur Begleitung Ster-
bender oder vergleichbar
wichtigen Gründen. Auch
dürfen etwa Hunde ausge-
führt werden.

Tagsüber gilt eine Kontakt-
sperre für mehr als fünf Per-
sonen aus zwei Haushalten.
Haushalte mit fünf Personen
oder mehr dürfen sich noch
mit einer weiteren Person
aus einem anderen Haushalt
treffen. Kinder bis 14 Jahren
werden nicht eingerechnet.
Paare gelten unabhängig von
den Wohnverhältnissen als
ein Hausstand. Diese Kon-
taktsperre gilt für den öffent-
lichen und privaten Raum.

Kreis Unna – Mit zwei Tagen
Verzug durch das Veto zweier
Landesministerien hat der
Kreis Unna mit Beginn dieser
Woche die Corona-Schutzre-
geln nun doch verschärft. Die
Infektionsrate liegt weiter
über der 200-er-Marke, schon
ab der Hälfte greift die auf
Länderebene noch uneinheit-
lich umgesetzte Notbremse.
Nun gilt aber auch hier, zu-
nächst bis kommenden Mon-
tag, eine Ausgangssperre zwi-
schen 21 Uhr abends und 5
Uhr früh.

So weit hatte Landrat Mario
Löhr, wie berichtet, mit sei-
nem Krisenstab nicht gehen
wollen, als er vergangenen
Donnerstag stärkere Be-
schränkungen ab Samstag
angekündigte. Neu daran war
eine Kontaktsperre, mit der,
gleichfalls zwischen 21 und 5
Uhr, private Besuche und
Treffen als Infektionsquelle
unterbunden werden sollten,
ohne das „schwere Geschütz“
der Ausgangssperre aufzufah-
ren. Das Instrument hatte an-
derenorts trotz der von Bund
und Land empfohlenen Be-
gründung vor Gericht keinen
Bestand.

In einem Flächenkreis wie
dem Unnaer sei die Aus-

Fotosafari im
eigenen Garten
Nicht jedes Motiv im um-

fangreichen Werk der Ehe-
leute Teuppenhayn war in ei-
genen Garten so leicht einzu-
fangen, wie es hier Ehemann

Herbert mit dem Fokus auf
Gattin Jannine für unseren
Fotografen mit einem Au-

genzwinkern vormacht. Mit
der Liebe fürs kleinste Detail

und den großen Moment
selbst für winzige krabbeln-

de Arten sind die Bönener in
etlichen Fotosafaris mindes-
tens auf die Knie gegangen.
Herausgekommen ist dabei

eine Dokumentation er-
staunlicher Vielfalt in ihrem
kleinen Paradies – und eine
Ausstellung. Mehr darüber
lesen Sie heute aus techni-

schen Gründen auf einer hin-
teren Seite. FOTO: SZKUDLAREK

UN auf Platz 5 in NRW
Der nächste Schock-Wert bei
den Corona-Zahlen im Kreis
Unna. Das Landeszentrum Ge-
sundheit NRW meldet am
Sonntag einen 7-Tage-Inzi-
denz-Wert für den Kreis Un-
na von 226,4. Das sind noch-
mal 14 Prozentpunkte mehr
als am Vortag. Nur 4 Städte
und Landkreise in NRW haben
damit einen höheren Wert als
der Kreis Unna: Remscheid
(342,2), Hagen (269,2) der
Oberbergische Kreis (253,3)
und Wuppertal (241,6). ms

Einsatz für
Heimat Bönen
wird belohnt

Bönen – „Unsere Heimat Bö-
nen“ – wer sich dafür in Zeug
legt, führt nicht nur ein bes-
seres Leben – er und sie erfah-
ren in Gemeinschaft auch in
diesem Jahr Anerkennung
durch Preisgelder. Aus dem
Förderprogramms des Landes
NRW sind 5000 Euro für die
erste drei Plätze im Wettbe-
werb ausgelobt (2500, 1500,
1000 Euro). Gewürdigt wer-
den nachahmenswerte Pro-
jekte zum Heimatgedanken.

Bönener Vereine und ande-
re ehrenamtliche Gruppen
können bewerben. Vorausge-
setzt, es geht um die Heimat
Bönen – insbesondere in ei-
nem der Handlungsfelder
Kultur, Bildung, Öffentlich-
keitsarbeit, Architektur, Na-
tur und Umwelt, Soziales so-
wie Brauchtum und Traditi-
on umgesetzt worden sind.
Eine Jury entscheidet über
die Preisvergabe. Anmelde-
schluss ist am 5. Mai.

Kontakt
Bewerber erhalten für ihren
Vorschlag ein Formular
beim Kulturbüro, Caroline
Kirchner, Telefon 933-253,
Mail: caroline.Kirch-
ner@boenen.de oder Ulrike
Driftmeier, Telefon 933-
250, E-Mail: Ulrike.Driftmei-
er@boenen.de .

Bönen – Das Jobcenter soll in
Bönen wieder Sprechstun-
den anbieten. Das fordert
Senay Oturak, Ratsherr der
Linken, mit einem Antrag
an den Rat: Die Gemeinde
möge mit dem Jobcenter
ein Konzept erarbeiten, da-
mit dessen Klienten an min-
destens zwei Tage pro Wo-
che eine Beratung in Bönen
nutzen können.

Oturak sieht für die hiesi-
gen Hartz-IV-Empfänger
den Weg zu der Einrichtung
in Unna als hohe Hürde:
„Aufgrund der wirtschaftli-
chen Lage ist es für Erwerbs-
lose generell, aber beson-
ders für Menschen, die
Hartz IV beziehen, nahezu
unmöglich, die hohen Ti-
cketpreise für den ÖPNV zu
bezahlen, um nach Unna zu
kommen.“ Das verhindere
die zielgerichtete Beratung,
lasse die Betroffenen allein,
so könnten sie selbst nichts
zur Verbesserung ihrer Le-
bensumstände beitragen.
Oturak: „Außerdem führt
das dazu, dass die Menschen
zu Schwarzfahrern werden
und in die Straffälligkeit
rutschen, aus der sie nicht
mehr herauskommen.“

Das Jobcenter, nicht die
Gemeinde, entscheidet über
seine Standorte. Aus Bönen
hat es sich zum 1. Oktober
2014 verabschiedet mit dem
Argument, die Zahl der
Kunden in den zuletzt ein-
zelnen Sprechstunden sei so
gering, dass der Service
nicht gerechtfertigt sei. Seit-
dem ist Unna Anlaufstelle.

Dass die Menschen dort
persönlich erscheinen, ge-
nau das wolle man in Zeiten
von Corona vermeiden, sag-
te Jobcenter-Sprecherin An-
tonia Mega auf Anfrage.
„Wir wollen unsere Kunden
und unsere Mitarbeiter
schützen und die Anreise
mit Bus und Bahn vermei-
den.“ Die Digitalisierung sei
soweit vorangeschritten, so-
dass die meisten Anliegen
online oder telefonisch erle-
digt werden könnten. Mega:
„Formulare, die nachge-
reicht werden müssen, kön-
nen einfach mit dem
Smartphone abfotografiert
werden und nach einer kur-
zen Registrierung auf der
Plattform eingereicht wer-
den.“ Solange die Pandemie
andauere sei die Einrich-
tung von Sprechstunden
vor Ort sicher keine Option.
Planungen für die Zeit nach
der Coronapandemie lägen
noch nicht vor. kir

Kontakt zum Jobcenter
www.jobcenter.digital
und über die Hotline unter
der Rundummner 02303/
2538-2222.

Linke: Jobcenter
soll in Bönen
wieder beraten
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Tierpark Hamm gGmbH | Grünstraße 150 | 59063 Hamm

Tel. (02381) 531 32 | www.tierpark-hamm.de

Entdecken – Erleben – Spaß haben !
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• 650 Tiere in 100 Arten, vom Tiger bis zur Maus
• Mit 3,5 Kilometern Rundweg und begehbarem Känguru-
gehege der tierischste Spaziergang in Hamm
• Großer Spielplatz und tolles Zooschulprogramm:
Animierte Kindergeburtstage, individuelle Führungen, Strei-
chelzoo, öffentliche Fütterungen, ein Tag an der Seite eines
Tierpflegers, ein buntes Ferienprogramm und vieles mehr
• Hunde sind willkommen
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