
Guten Morgen

Liebe Leserin,
lieber Leser!

Diese kleine Geschichte, die
sich gestern Nachmittag in
meinem Wohnzimmer zuge-
tragen hat, geht an alle Eltern
da draußen, die sich in diesen
Tagen wieder im Homeoffice
befinden und irgendwie ver-
suchen Kinder, Arbeit und
Haushalt unter einen Hut zu
bringen. Oder zumindest
Schadensbegrenzung zu be-
treiben.

Da saß ich also gestern in
meinem Wohnzimmer, äh,
Homeoffice, am Laptop und
schrieb fleißig an einem Text.
Parallel chattete ich noch mit
den Kollegen, checkte die E-
Mails und das Handy, was
man so macht als multitas-
kingfähige Reporterin. Da hör-
te ich vor der geschlossenen
Wohnzimmertür die wohlbe-
kannten Trippelschritte meiner
Tochter (2). Und die verzwei-
felte Stimme vom Papa, der
versuchte, die Kleine von mei-
nem „Büro“ fernzuhalten:
„Nein, wir wollen die Mama
doch nicht bei der Arbeit stö-
ren. Nur wenn es ganz wichtig
ist“, so der Papa.

Kurze Pause. „Ich bin ganz
wichtig“, sagte die Zweijähri-
ge und riss die Tür auf. Was sie
in dem Moment von mir woll-
te, weiß ich gar nicht mehr so
genau. Erzählen, dass sie gera-
de Blaubeeren gegessen hat,
glaube ich. Oder mir das Kleid
ihrer Puppe zeigen. Das ist
aber auch egal. Auf jeden Fall
hat meine Tochter recht. Bei
allen Terminen, Deadlines und
Aufgaben im Homeoffice, bei
allen nervtötenden Herausfor-
derungen dieser Pandemie,
gibt es doch nichts Wichtige-
res als die kleinen und großen
lieben Menschen um uns her-
um.
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Von Martin Behr

elga Gödeke ist in
Sorge; in Sorge vor ei-
nem unkontrollier-
ten Ansturm auf die

FFP2-Masken und damit auf
die Apotheken am Donners-
tag, dem zweiten Tag des har-
ten Lockdowns. „Wir appel-
lieren an die Vernunft der
Bürger: Wenn jeder nur ein-
mal kommt, dann sind genug
Masken für alle da“, sagt die
Apothekerin (Neue Apotheke
im MZL/ Neue Apotheke am
Kiepenkerl). Helga Gödeke
spricht auch im Namen ihrer
Berufskollegen in Waltrop.

Ursprünglich hatte Bun-
des-Gesundheitsminister Jens
Spahn angestrebt, besagte
Schutzmasken für die Gene-
ration Ü60 an die Apotheken
zu verteilen. Seit Ende ver-
gangener Woche ist aller-
dings klar, dass sich die Apo-
theken plötzlich selbst um
die Beschaffung kümmern

H
müssen. „Das haben wir
dann sofort getan“, sagt Hel-
ga Gödeke. Auch finanziell
treten die Apotheker damit
kräftig in Vorleistung. Wann
und wie das Geld durch den
Bund oder das Land erstattet

wird, ist bisweilen unklar.
Anhand Spahns Prognose,

dass deutschlandweit etwa
ein Drittel der Bevölkerung
Anspruch auf die FFP2-Mas-
ken hat, haben die Apotheker
den Bedarf für Waltrop ermit-
telt. Ergebnis: „Wir brauchen
jetzt erst einmal rund 30.000
Masken“, sagt Gödeke. Die
erste Lieferung hat sie per Ex-
presszustellung geordert –
2000 FFP2-Masken sind ange-
kommen. Die restlichen sind
von ihrem Lieferanten fest
zugesagt und reserviert.

Was Helga Gödeke unter-
dessen nicht nachvollziehen

kann, ist der Umstand, dass
die Verteilung noch vor
Weihnachten übers Knie ge-
brochen wird. „Man muss
sich vorstellen, dass jetzt 27
Millionen Menschen in
Deutschland in die Apothe-
ken rennen.“ Oder auf Wal-
trop heruntergebrochen:
10.000 Menschen. Nicht zu
vergessen die Kunden, die aus
anderen Gründen eine Apo-
theke aufsuchen.

Um zu verhindern, dass die
Menschen dicht-an-dicht ne-
beneinander stehen, regelt
Helga Gödeke die Masken-
Ausgabe anders. „Wir werden
sie hinten am Bürofenster
verteilen.“ Das gilt zumindest
für ihre Apotheke im Ober-
dorf vor dem Krankenhaus.

Helga Gödeke appelliert
noch einmal eindringlich,
dass es nicht nötig sei, dass al-
le Anspruchsberechtigten di-
rekt am Donnerstag geknub-
belt vor den Apotheken ste-
hen. Bis 31. Dezember wer-
den die Masken ausgegeben.
„Wenn dann noch jeder in
seine Stamm-Apotheke geht,
dann sollten für alle genug
Masken da sein.“

Übrigens: Während einfa-
che Mund-Nasen-Masken
insbesondere andere Men-
schen schützen, schützen die
FFP2-Masken auch den Träger
erheblich effektiver.

FFP2-Masken: Apotheker
befürchten Ansturm

WALTROP. Ab Donnerstag bekom-
men Bürger ab 60 Jahren und Men-
schen mit chronischer Erkrankung
kostenlos drei FFP2-Masken. Ausgege-
ben werden sie in den sechs Waltroper
Apotheken. Dort gibt es Bedenken.

Wenn jeder nur einmal kommt, dann sind genug Masken für alle da: Apothekerin Helga Gödeke appelliert an die Vernunft
der Menschen. „Es ist auch nicht nötig, am Donnerstag um 7 Uhr vor der Apotheke zu stehen.“ —FOTO: MARTIN BEHR

� Anspruch auf eine FFP2-
Maske hat jeder, der über
60 ist oder eine chronische
Erkrankung hat und da-
mit zu einer Risikogruppe
zählt. In der Coronavirus-
Schutzmaskenverordnung
ist laut Helga Gödeke defi-
niert, in welchen Berei-
chen chronische Erkran-
kungen vorliegen „dür-
fen“: Lunge, Herz, Nieren,
bei Krebs oder Risiko-
schwangerschaften.

� Pro Person werden bis
31.12. drei FFP2-Masken

ausgegeben. Bürger müssen
entweder durch die Vorlage
des Personalausweises be-
legen, dass sie über 60 sind
oder dem Apotheker einen
ärztlichen Medikations-
plan vorlegen. Anhand
dessen kann der Apotheker
über den Masken-An-
spruch entscheiden.

� Ab Januar werden weitere
Masken verteilt. Bis dahin
sollen alle Anspruchsbe-
rechtigten eine Art Abhol-
schein durch ihre Kran-
kenkasse erhalten.
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So läuft die Masken-Ausgabe

Waltrop. (sho) Die Reihen in
Waltrops Schulklassen haben
sich gestern merklich gelich-
tet. Auch in den Kindertages-
stätten der Stadt sind die
Gruppen geschrumpft. Die
meisten Waltroper Eltern ha-
ben ihre Kinder zu Beginn der
neuen Woche zu Hause gelas-
sen und folgen damit dem
Appell der Landesregierung,
möglichst auf Betreuung zu
verzichten.

Während für Schüler ab
Klasse 8 seit gestern ohnehin
Distanzunterricht auf dem
Stundenplan steht, können
Eltern von jüngeren Schülern
selbst entscheiden, ob sie ihre
Sprösslinge für die verblei-
benden Tage bis zu den Weih-
nachtsferien zur Schule schi-
cken oder nicht. Der Trend
geht dabei zur Distanz: An
der Gesamtschule zum Bei-
spiel waren gestern nur rund
80 Schüler aus den Klassen 5
bis 7 erschienen, das sind in
einigen Klassen weniger als
eine Handvoll Schüler, wie
Hartmut Nürnberg, kommis-
sarischer Leiter der Gesamt-
schule, berichtet.

An der Realschule waren
gestern Morgen rund 40 Pro-
zent aus den unteren Jahr-
gangsstufen in der Schule,
wie Schulleiterin Elisabeth
Dahlhues informiert. 360
Schüler gehören am Theo-
dor-Heuss-Gymnasium
(THG) den Jahrgängen 5 bis 7
an. 200 von ihnen wurden
abgemeldet, sagt Leiterin
Sonja Leukefeld.

Und an den Grundschu-
len? „Etwa die Hälfte der Kin-
der ist hier, die andere Hälfte
macht Distanzunterricht“,
sagt Marita Köstler-Mathes,
Schulleiterin der August-Her-
mann-Francke-Schule. Ihre
Kollegin Ulrike Wesselbaum,
Schulleiterin der Lindgren-
Schule, berichtet Ähnliches
und macht deutlich, dass die

Zahlen von Klasse zu Klasse
stark variieren. „In einigen
Klassen sind nur fünf Kinder
da, in anderen 20“, sagt sie.

Egal ob Grund- oder weiter-
führende Schule: Für alle
Schüler, die zu Hause bleiben,
steht Homeschooling an. In
den meisten Fällen sind das
Aufgaben, die die Kinder und
Jugendlichen sich herunter-
laden und bearbeiten kön-
nen. Aber: „Wir testen jetzt
auch in einigen Klassen Hyb-
ridunterricht“, sagt Real-
schulleiterin Dahlhues.
Heißt: Die Schüler, die nicht
anwesend sind, können dem
Unterricht per Videokonfe-
renz zugeschaltet werden.
Das steckt aber noch in den
Kinderschuhen. Auch am
THG wird Live-Stream aus
dem Unterricht an der einen
oder anderen Stelle versucht,
wie THG-Chefin Leukefeld er-
klärt. Das hakt aber oft an der
technischen Ausstattung
oder der Internetverbindung.
Präsenzunterricht und Dis-
tanzunterricht in der Praxis
unter einen Hut zu bekom-
men, bedeutet für die meis-
ten Lehrer also Überstunden.
„Nach dem Unterricht in der
Schule bereiten die Kollegen
die Aufgaben für die Schüler
zu Hause vor“, sagt Leukefeld.

Auch Kita-Kinder sollen
aufgrund der Pandemielage
möglichst zu Hause bleiben,
so die eindringliche Bitte der
Landesregierung. Dieser
scheinen viele Eltern nachzu-
kommen. In den drei Kinder-
tageseinrichtungen, die die
Lebenshilfe in der Stadt be-
treibt, wurden gestern weit-
aus weniger Kinder betreut
als sonst. In der „Okidele“ an
der Tinkhofstraße etwa waren
von 86 Kindern nur rund 30
da, in den anderen beiden
Einrichtungen sei es ähnlich,
sagt Sonja Stratkemper von
der Lebenshilfe.

Die Tendenz
geht zur Distanz

Ein Großteil der Schul- und
Kita-Kinder bleibt zu Hause.

Waltrop. (mbr) Dass die Ge-
schäfte in „Petras Frühstücks-
stube“ an der Leveringhäuser
Straße derzeit besonders gut
laufen, das kann Chefinnen-
Gatte Acki Roß nicht wirklich
behaupten. „Knapp 50 Pro-
zent Umsatzeinbuße sind es
schon...“, sagt er. Durch die
Corona-Beschränkungen ist
der wichtige Café-Betrieb in
der Frühstücksstube wegge-
brochen. Was bleibt, sind die
Handwerker, die am frühen
Morgen Kaffee und Brötchen
„to go“ mitnehmen – „und
unsere Stammgäste, die hin
und wieder trotzdem Bröt-
chen für zuhause holen“, sagt
Acki Roß. Trotz der coronabe-
dingt knappen Frühstücks-
stuben-Kasse kam eines für
Acki und Petra Roß nicht in-
frage: die jährliche Spende für
einen guten Zweck auf Eis zu
legen. Diesmal geht das Geld
– satte 5010 Euro – an den
Freundeskreis des Kinderpal-
liativzentrums in Datteln.

Sie hätten sich die Einrich-
tung vergangenen September
selbst einmal angesehen, er-
zählt Acki Roß. „Und wenn
du die Mäuse da siehst...“
Nein, so groß kann die eigene
Corona-Not gar nicht sein,
als dass die schwerstkranken

Kinder, die der Freundeskreis
betreut, auf die Spende aus
Waltrop verzichten müssten.
Das Geld werde dort drin-
gend gebraucht, sagt Acki
Roß. Denn so viele Dinge, die
ein von Krankheit gebeuteltes
Kinderherz mit einem Mo-
ment des Glücks erfüllen
können, werden von den
Krankenkassen nicht bezahlt.

Dank der Arbeit des Freun-
deskreises und dank den
Spendern wie Acki und Petra
Roß gibt es solche Glücksmo-
mente trotzdem noch. Nicht
verschweigen will Hobby-
Handwerker Acki, dass neben
seiner in 200 Arbeitsstunden
selbst hergestellten Holz-De-
ko auch weitere Einzelspen-
der die Frühstücksstuben-

Spende aufgestockt haben.
Anders als üblich, wird Pet-

ras Frühstücksstube den Be-
trieb zwischen den Jahren
schließen. „Auf jeden Fall bis
4. Januar und danach gucken
wir mal, wie sich die Situati-
on entwickelt“, sagt Acki
Roß. Er bleibt optimistisch:
„Wir kriegen das schon ir-
gendwie hin.“

Corona-Not, aber Kinder gehen vor
Acki und Petra Roß haben in ihrer Frühstücksstube viel Geld durch den

Verkauf von Weihnachts-Deko eingenommen. Statt zu sparen, spenden sie es.

In der Frühstücksstube haben Acki Roß und Gattin Petra hölzerne Weihnachts-Deko aus ei-
gener Produktion verkauft. Ein paar Stücke sind noch zu haben. —FOTO: MARTIN BEHR

Waltrop. (jtü) Das Gewerbe-
gebiet am „Dicken Dören“
hat eine weitere Hürde ge-
nommen. Die Landespla-
nungsbehörde hat die Regio-
nalplanänderung für den Be-
reich an der Stadtgrenze zu
Dortmund-Mengede ohne
rechtliche Beanstandungen
genehmigt. Dies teilte eine
Sprecherin der Stadtverwal-
tung mit. Im September hat-
ten die Vertreter der Ver-
bandsversammlung des Regi-
onalverbandes Ruhr (RVR)
dies bei nur wenigen Gegen-
stimmen beschlossen. Der ge-
änderte Plan trete mit seiner
öffentlichen Bekanntma-
chung unmittelbar in Kraft.

Hierauf habe die Stadt Wal-
trop „in enger und vertrau-
ensvoller Kooperation“ mit
dem RVR sowie dem Kreis
Recklinghausen hingearbei-
tet. Ziel sei es, die altindustri-
alisierte Fläche „Dicker Dö-
ren“ wieder für Gewerbean-
siedlungen nutzbar zu ma-
chen. Der Fahrzeugbauer
Langendorf möchte seinen
Betrieb von der innenstadt-
nahen Bahnhofstraße an die
Peripherie verlagern.

„Wir brauchen in Waltrop
Flächen für eine starke Wirt-
schaft“, sagt Bürgermeister
Marcel Mittelbach (SPD).

„Wenn wir diese dort schaf-
fen können, wo der Boden
schon früher entsprechend
genutzt wurde, freut mich
das umso mehr.“ Schließlich
sei es von Vorteil, Flächen wie
den „Dicken Dören“, auf dem
sich eine alte Bergehalde be-
findet, zu nutzen, anstatt bis-
her noch unberührte Flächen
zu versiegeln.

Dortmunder Anwohner
werden einbezogen

Nach Angaben der Rat-
haussprecherin beginnt in
Kürze die Bauleitplanung, die
neben Umweltgutachten
auch eine umfassende Bür-
gerbeteiligung beinhalte.
„Dies bezieht auch Anlieger
auf der Dortmunder Seite mit
ein“, versichert Baudezernent
Andreas Scheiba. Denkbar sei
unter anderem eine Pla-
nungswerkstatt – „wir werden
Wege finden, auch unter Co-
rona-Bedingungen die Bürger
zu beteiligen“. In der Vergan-
genheit hatte es Proteste von
Dortmunder Seite gegeben.

Mittelbach, Scheiba und
Langendorf-Geschäftsführer
Dr. Klaus P. Strautmann wol-
len bei einem Ortstermin
morgen am „Dicken Dören“
die weiteren Planungen vor-
stellen.

Es geht voran am
„Dicken Dören“

Stadt stellt mit Langendorf
die nächsten Schritte vor.

Der Waltroper Fahrzeugbauer Langendorf will mit seinem
Firmensitz von der Bahnhofstraße in den Dicken Dören kurz
vor der Autobahn umziehen. —FOTO: BEHR (ARCHIV)

Waltrop. Hinter den Städten
Datteln (404,7) und Marl
(321,2) hat Waltrop den dritt-
höchsten Inzidenz-Wert im
Kreis Recklinghausen (276,2).
Alarmierende Zahlen, aber ei-
ne gute Nachricht gibt es
trotzdem: Laut Gesundheits-
amt ist die Zahl der bestätig-
ten Coronavirus-Fälle in Wal-
trop von Sonntag auf Montag
nicht gestiegen. Es gibt wei-
terhin 550 Infizierte. 440
Waltroper gelten inzwischen
als genesen (+3). 104 Perso-
nen sind akut mit dem Coro-
navirus infiziert, das sind drei
weniger als am Sonntag.

Corona: Keine
neue Infektion

In Kürze


