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CORONA Das Leben mit dem Virus

CORONA-COACHING

Man erfindet
sich gerade
ganz neu

VON DOROTHEE SCHULTE

Oft wünschen wir uns im All-
tag weniger nach der Uhr le-
ben zu müssen. Mehr Zeit Zu-
hause zu haben, mehr Zeit
für die Kinder, Zeit für den
Garten, Zeit für Spaziergänge
oder öfter nicht so viele Ter-
mine zu haben. Nun werden
diese Wünsche Wirklichkeit.
„WIR BLEIBEN ZUHAUSE“. Je-
der ist gerade dabei, seinen
eigenen Weg zu finden.

Tagesroutinen sind hierbei
hilfreich. Sie geben uns Halt
und Sicherheit und reduzie-
ren unseren Stress. Sich Auf-
gaben zu suchen, bringt ei-
nen positiven Effekt.

Egal was es ist, es muss auf
jeden Fall Freude bereiten.
Joggen, backen, basteln, auf-
und umräumen, lesen oder
sich mit Freunden austau-
schen. Natürlich über das Te-
lefon oder im Rahmen der So-
cial Media Kanäle.

In meinem Umfeld stelle
ich fest, wie kreativ viele mit
ihrer neuen Freizeit umge-
hen. Sie erfinden sich gerade
ganz neu. Was werden wir
uns wohl im Rückblick über
diese Zeit erzählen? Wird
sich unser Leben in Zukunft
verändern?

Dorothee Schulte aus Nie-
derbergheim ist Büroange-
stellte im eigenen, familien-
geführten Handwerksbe-
trieb. Sie arbeitet ehren-
amtlich als Regionalvorsit-
zende der Caritaskonferenz
und ist Mitglied des Diöze-
sanvorstandes. Auf Bitten
der Redaktion schreibt sie
eine Woche lang über ihre
Sicht der Corona-Krise.

Warstein/Erwitte – Eine in
Arnsberg verstorbene 91-
jährige Warsteinerin ist im
Kreis Soest das zweite Coro-
na-Opfer. Das gab der Kreis
Soest gestern bekannt. Die
zweite Hiobsbotschaft: In ei-
ner Behindertenwohnstätte
in Erwitte hat es einen Aus-
bruch gegeben. 13 Bewoh-
ner und 7 Mitarbeiter gehö-
ren zur Infektionskette. Das
Kreisgesundheitsamt hat
verschärfte Schutzmaßnah-
men erlassen.

In der vergangenen Wo-
che war nicht nur das über-
proportional starke Aus-
bruchsgeschehen im Stadt-
gebiet Warstein aufgefallen,
am Mittwoch vermeldet der
Kreis Soest auch, dass das
kreisweit erste Todesopfer
aus Warstein kommt. Ein
82-jähriger Mann war im
Krankenhaus Maria Hilf ge-
storben. Wie auch die jetzt
verstorbene 91-Jährige litt
der Mann an verschiedenen
Vorerkrankungen. Die Ver-
storbene lebte mit ihrer Fa-
milie in Warstein und wur-
de von einem Pflegedienst
betreut. Alle Kontaktperso-
nen sind bekannt und befin-
den sich in Quarantäne. gr

Zweites Opfer
und Coronavirus
in Wohnstätte

Seit gestern läuft wieder die Container-Verladung für den chinesischen Markt. 1000 Festmeter werden allein in dieser Woche am Fürstenkamp zwischen
Warstein und Hirschberg verladen und auf den Weg gebracht. FOTO: STADT WARSTEIN/HENNING DICTUS

Verlass auf Wasser, Steine, Holz
Warsteiner „Elemente“ (fast) unbeeindruckt von Corona-Auswirkungen

Aktuell gibt es bei der
Nachfrage nach Rohstoffen
aus Warstein keine Einbu-
ßen. Kalk für die Zementin-
dustrie, Düngekalk für die
Landwirtschaft oder Futter-
kalk für die Tierzucht werden
nahezu unverändert nachge-
fragt. 3000 bis 4000 Tonnen
verlassen jeden Tag Warstein
– entweder per LKW oder
Bahnverladung. Gleiches gilt

für das zweite Westkalk-
Werk in Kallenhardt.

Franz-Bernd Köster, West-
kalk-Geschäftsführer, berich-
tet über Nachfragen besorg-
ter Großkunden, ob die Liefe-
rung ohne Unterbrechung si-
chergestellt sei. Betreiber von
Großfeuerungsanlagen bei-
spielsweise seien darauf an-
gewiesen. „Wenn der Roh-
stoff aufhört, hört die Pro-
duktion auf“, so Köster. Aber
auch in der Tierzucht sei es
nicht anders. „Hühner hören
nicht auf zu futtern, weil Co-
rona ist.“ So ist das Unterneh-
men seinen Mitarbeitern in
diesen Tagen dankbar, dass
sie trotz der Belastungen
durch die Corona-Maßnah-
men ins Rad greifen.

Warsteins Haushalte oder Be-
triebe hat sich durch Corona
verändert. Und Warsteins
Wassermeister Heinz Müller
ist zuversichtlich, dass auch
die im April und Mai anste-
henden Baumaßnahmen rei-
bungslos laufen werden. Zum
Hochbehälter Hohensiepen
wird eine Verbindungslei-
tung gebaut, im Suttroper
Fichtenweg und in der Oe-
ventroper Straße in Hirsch-
berg stehen Leitungserneue-
rungen an. „Es läuft wie jedes
Jahr“, sagt Müller mit Blick
auf den Wirtschaftsplan.

„Wir arbeiten trotzdem“,
heißt es auch beim Kalkstein-
Produzenten Westkalk, wie
Stefan Teuber, Betriebsleiter
im Werk Warstein, formu-
liert. „Menschen müssen ja
mit Rohstoffen versorgt wer-
den.“ Und da spiele Westkalk
für seine Abnehmer eine gro-
ße Rolle. „Toilettenpapier ist
eines der wenigen Sachen,
die man aus Kalkstein nicht
machen kann“, scherzt Teu-
ber, der darauf verweist, dass
sich durch Corona natürlich
im Arbeitsablauf einiges ge-
ändert habe. Hierzu hat man
mit den 75 Beschäftigten ei-
gens eine Betriebsversamm-
lung durchgeführt. In der
Produktion selbst sind die Ri-
siken der Ansteckung aller-
dings gering, da es auf den
Fahrzeugen zumeist Einzelar-
beitsplätze gibt. Und der Wä-
ger, der Kontakt zu vielen
LKW-Fahrern beim Abholen
des Kalksteins hat, wurde
sorgsam eingepackt.

der begonnen, so vermeldete
Förster Henning Dictus. „Es
geht aufwärts in China, dort
tut sich was“, hat er von sei-
nem chinesischen Handels-
partner erfahren, der ihm
schon jetzt Abnahmezusagen
bis Ende des Jahres gegeben
hat. Die Blockade der Häfen
geht dem Ende zu. Und – dies-
mal war die Corona-Krise so-
gar von vorteil – wegen des
Stillstandes in der Automobil-
industrie sind plötzlich viele
Container verfügbar. Jetzt
freut sich Dictus, dass er die
Kontakte nach China nicht
hat einschlafen lassen. Alter-
nativen gibt es nämlich weni-
ge. „Der Holzmarkt in Europa
ist übersättigt“, so Dictus. Der
nunmehr weiter gesicherte
Holzabsatz sorgt dafür, dass
im Forst ohne Unterlass wei-
ter gearbeitet werden kann.
„Wir können im Holz-Ein-
schlag weiter voll arbeiten“,
so Dictus. Mit Blick auf die
Borkenkäfer-Kalamität ist das
auch wichtig.

„Es läuft und läuft...“ heißt
es auch bei den Stadtwerken.
Für die sieben Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter gibt es
mit Ausnahme der Abstands-
und Hygieneregeln keine Än-
derungen. Weder die starke
Schüttung der Hillenberg-
quelle noch der Absatz durch

ware geworden waren, ruhte
das Holz-Geschäft mit China
seit Anfang Februar. Für die
Borkenkäfer-geplagte Stadt
Warstein mit ihrem zweit-
größten kommunalen Wald-

besitz in NRW ein großes Pro-
blem, weil für die enormen
Mengen Käferholz ein ande-
rer Absatzmarkt gefunden
werden musste. Das war so-
gar gelungen, da durch die
Nähe zum Bahnhof mit sei-
nen idealen Verlademöglich-
keiten Bayern als Absatz-
markt erschlossen wurde.
Munter ging es hier mit dem
Verladen weiter. Doch dieser
Markt schwächelt seit ein
paar Tagen, da in Süd-
deutschland wegen der Coro-
na-Krise kein Holz mehr in
Richtung Italien und Frank-
reich abfließt und damit in
den Sägewerken Nachschub
aus dem Sauerland weniger
gebraucht wird. Rechtzeitig
kommt nun die Entspannung
in China. Seit gestern hat der
Holz-Export nach China wie-

VON REINHOLD GROßELOHMANN

Warstein – Es gibt wohl kei-
nen Bereich unternehmeri-
schen Wirkens, der von der
Corona-Pandemie nicht be-
troffen ist. Oder gibt es ihn
doch? Und sogar in Warstein?
Zumindest was das laufende
Geschäft angeht, bleiben die
Betriebe, die sich mit Handel
und Absatz der drei Warstei-
ner „Elemente“ befassen, bis
dato weitgehend von einer
Krise verschont. Wasser, Stei-
ne und Holz werden geför-
dert oder abgebaut und an-
schließend abgesetzt, als ob
es den Virus nicht gäbe...

Mal abgesehen davon, dass
in allen Betrieben die tägli-
chen Arbeitsabläufe und Si-
cherheitsmaßnahmen ange-
passt worden sind, dass ver-
stärkt Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter Home-Office be-
treiben und dass sorgsam da-
rüber gewacht wird, dass bei
Ausfall von einer oder mehre-
ren Personen Ersatz da ist, da-
mit es weitergeht, ist das Ge-
schäft in den drei Branchen
nahezu unverändert.

Beim städtischen Forstbe-
trieb hatte es noch vor weni-
gen Tagen allerdings ganz an-
ders ausgesehen. Weil der
chinesische Markt brach lag
und Container zur Mangel-

Es geht aufwärts
in China, dort
tut sich was.
Henning Dictus

Förster Stadt Warstein

Es läuft und läuft aus der Hillenbergquelle. Trinkwasser
ist ebenfalls Corona-unabhängig. FOTO: STADT WARSTEIN

Gestern wurde Kalkstein verladen und abgefahren, heute wird wieder gesprengt. Bei
Westkalk gibt´s keine Einschränkungen. FOTO: GROSSELOHMANN

Toilettenpapier ist
eines der wenigen

Sachen, die man aus
Kalkstein nicht
machen kann.

Stefan Teuber
Westkalk-Werk Warstein

Warstein – Kultur geht auch
online – meint jedenfalls
die Warsteiner Kulturinitia-
tive „Ki“. Und entwickelt
aus der Not coronabedingt
leerer Veranstaltungsräume
zusammen mit der Warstei-
ner Web-Agentur MakroMe-
dia die Idee eines „Ki-Kultur-
Streaming“-Services auf der
eigenen Webseite ki-war-
stein.de. „Die nächste Ki-
Veranstaltung ist nur einen
Klick entfernt: Wir beamen
die Bühne der Neuen Aula
auf die heimischen Bild-
schirme!“

Zu festen Terminen wer-
den Künstlerinen und
Künstler online und live auf-
treten. Beginnen wird der
Warsteiner Poetry-Slammer
Fabian Navarro am heuti-
gen Dienstag um 19.30 Uhr.
Am Donnerstag folgt eine
Lesung von Bernhard Dust
(ebenfalls 19.30 Uhr).

Weitere Programmpunk-
te werden sein: der Warstei-
ner Singer-Songwriter
Christian Storb und die Ha-
gener Krautrockformation
Grobschnitt. Die „Ki“ ist da-
rüber hinaus im Gespräch
mit dem Kindertheater „Die
Mimosen“, dem Rezitator
Oliver Steller, dem „Voice of
Elvis“-Sänger Rio und der
Soester Theatergruppe „En-
semble halb Acht“. Des Wei-
teren soll dieser Bereich ge-
nutzt werden, um Clips und
Trailer von Künstlerinnen
und Künstlern einzuspielen.

Es wird zudem für diesen
StreamingKultur-Bereich
ein PayPal-Konto eingerich-
tet, um die Möglichkeit zu
eröffnen, den Künstlern, de-
nen auf absehbare Zeit ihre
Einnahmen wegbrechen, ei-
ne Spende zukommen zu
lassen.

Ki-Kultur ab jetzt
online und live

Kein neuer Fall
in Warstein

Warstein/Kreis Soest – Haupt-
sächlich bedingt durch die
Vielzahl neuer Corona-Fälle
in einer Behindertenwohn-
stätte in Erwitte ist die Zahl
der bestätigten Corona-Fälle
im Kreis Soest von Sonntag
auf Montag von 235 auf 260
gestiegen. Davon gelten 111
Menschen als genesen. In
Warstein gibt es keinen neu-
en bestätigten Corona-Fall,
die Zahl bleibt wie am Vortag
bei 47. In den meisten Fällen
ist der Krankheitsverlauf
leicht. 18 Personen befinden
sich aktuell allerdings in sta-
tionärer Behandlung, drei
Personen sind intensivpflich-
tig. Zwei Personen – beide aus
Warstein – sind an COVID-19
verstorben. Das teilt der Kri-
senstab der Kreisverwaltung
mit. Die Anzahl der mit Coro-
navirus infizierten Personen
verteilt sich wie folgt auf die
Kommunen: Anröchte 4 (da-
von 2 genesen), Bad Sassen-
dorf 10 (10), Ense 3 (3), Erwit-
te 20 (2), Geseke 26 (11), Lip-
petal 11 (8), Lippstadt 58 (28),
Möhnesee 15 (7), Rüthen 10
(4), Soest 27 (14), Warstein 47
( 13 genesen,n 2 Todesfälle),
Welver 9 (4), Werl 16 (5), Wi-
ckede 5 (1).

Belecke – Entgegen unserer
gestrigen Berichterstattung
hat auch das Eiscafé Cortina
in Belecke mittlerweile ge-
öffnet, seit dem Wochenen-
de wird wieder Eis verkauft.

Auch Cortina
hat geöffnet


