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CORONAVIRUS Die Auswirkungen auf die Region

Youtube-Livekonzert
aus der Erlöserkirche

Abend mit Gedichten von
Christian Morgenstern war
schon lange vor der Corona-
Krise geplant gewesen, nun
konnten die Techniker Olaf
Belemann und Thomas
Schmidt den Livestream rea-
lisieren.

Der Kreiskantor spielte Or-
gelimprovisationen, Bellis
Klee Rosenthal lieferte die
entsprechenden Gedichte.
Die Wahl fiel auf Morgen-
stern, weil er „nicht nur der
bekannte Humorist der Gal-
genlieder, sondern auch ein
Verfasser sehr tiefsinniger
und christlicher Lyrik ist.“

rudi

Lüdenscheid – Schon lange vor
18 Uhr zählte der Youtube-
Kanal am Sonntagabend etli-
che Beobachter, die wartend
vor ihren Bildschirmen sa-
ßen: Kantor Dmitri Grigoriev
und die Lüdenscheider Auto-
rin Bellis Klee Rosenthal hat-
ten eine Liveübertragung des
Konzerts mit Rezitationen
„Meine Liebe ist groß wie die
weite Welt“ angekündigt.

Mit kurzer Signalverzöge-
rung begann das Livekonzert
aus der geschlossenen Erlö-
serkirche mit einer Einfüh-
rung durch Bellis Klee Rosen-
thal und kurzen Improvisa-
tionen an der Orgel. Der

Kantor Dmitri Grigoriev gab gemeinsam mit der Lüdenscheider Autorin Bellis Klee Rosen-
thal ein Livekonzert auf YouTube aus der Erlöserkirche. FOTO: RUDEWIG

Der schwierigste
Tag seit der
Corona-Krise

VON SARAH REICHELT

Die Corona-Krise hat Auswir-
kungen auf alle Bereiche un-
seres Lebens. Manche bekom-
men das mehr zu spüren als
andere. Manche haben stär-
ker zu kämpfen und andere
kommen gut damit klar. In-
zwischen sind zwei Wochen
Kontaktsperre vergangen.
Zwei Wochen – und auch
schon vorher – hält man sich
fern von seinen Lieben, von
Familie und Freunden. Und
das fällt nicht immer leicht.
Am Samstag hatte meine
Schwester Geburtstag. Wir
wohnen nicht im selben
Haushalt. Deshalb gab es
zum ersten Mal keine Umar-
mung, kein Kuss, kein Knud-
deln. Zum ersten Mal konnte
ich das als große Schwester
nicht machen. Und das war
echt nicht leicht. Natürlich
gab es Geschenke und auch
eine kleine Torte habe ich vor
die Tür gestellt. Im Treppen-
haus gab es dann noch das
„Happy Birthday“ und Gratu-
lationen mit großem Ab-
stand. Ja, ich war nicht ganz
davon abgeschnitten. Trotz-
dem ist es etwas anderes. Ich
konnte nicht am Brunch mit
ihr, meinen Eltern und mei-
ner Oma teilnehmen – sie
wohnen alle im selben Haus-
halt. Ich konnte nicht am
Tisch sitzen und mitquat-
schen, rumalbern und feiern.
Und ja, es ist kein Weltunter-
gang. Trotzdem war dieser
Tag der schwierigste seit der
Corona-Krise für mich. Und
nun? Nun freue ich mich auf
die Zeit danach, auf viele
kommende Umarmungen,
Feiern, aufs Lachen und Ru-
malbern. Wie ein Kollege im-
mer so schön sagt: Halt die
Ohren steif.

CORONA-TAGEBUCH

„Offene Kirche“
für Besinnung

Lüdenscheid – Aufgrund der
aktuellen Corona-Pandemie
finden bis 19. April in der
Apostel- und Erlöserkirche
keine Gottesdienste, Veran-
staltungen, Gruppen und
Kreise in der Kirche und in
den Gemeinderäumen statt.
Um aktuell auf dem Laufen-
den zu bleiben, kann sich un-
ter www.evvkg.de informie-
ren.

Weiterhin gibt es aber das
Angebot „Offene Kirche“ für
Besinnung und Gebet, und
zwar in der Apostelkirche
samstags von 17 bis 19 Uhr
und in der Erlöserkirche don-
nerstags von 16.30 bis 18 Uhr
sowie samstags von 11 bis 13
Uhr, teilt die Gemeinde wei-
ter mit.

Einkaufsservice
Ab sofort sind auch ein Ein-
kaufsservice für ältere Men-
schen und Risikogruppen in
der Gemeinde sowie eine
telefonische Seelsorge ein-
gerichtet. Ansprechpartner
sind hier Pfarrer Holger
Reinhardt unter Tel.
0 23 51 / 8 03 77, Pfarrer Jür-
gen Jerosch unter Tel.
0 23 51 / 4 53 97. Das Ge-
meindebüro ist telefonisch
zu erreichen unter der Ruf-
nummer 0 23 51 / 2 55 00.

Notfall-Service
tungen gilt: Termine sind direkt mit dem ent-
sprechenden Fachdienst abzustimmen. Tele-
fonisch sind alle Fachdienste der Stadtverwal-
tung montags und donnerstags zu den oben
genannten Zeiten erreichbar. Die Stadt bittet
darum, nur in absoluten Notfällen im Rathaus
zu erscheinen. Die Bürger werden darum ge-
beten, möglichst im Vorfeld telefonisch einen
Termin zu vereinbaren und die Bestätigung
darüber mitzubringen. Post können Bürgerin-
nen und Bürger in den Hausbriefkasten neben
dem Eingang zum Bürgeramt einwerfen.

Für den Notfall-Service ist das Bürgerforum
des Rathauses montags und donnerstags über
den Haupteingang am Rathausplatz geöffnet –
und zwar in den Zeiten von 8.30 bis 12 Uhr so-
wie von 14 bis 16 Uhr. Im Bürgerforum neh-
men Mitarbeiter die jeweiligen Anliegen der
Bürger auf. Wenn es sich um einen Notfall
handelt, werden die Bürger mit einem Hol-
und Bringdienst zu den entsprechenden Fach-
diensten im Rathaus und im ehemaligen Tele-
kom-Gebäude (Rathausplatz 2b) gebracht.
Für alle anderen Außenstellen und Einrich-

Im Rathaus geht man auf Abstand
Verwaltung funktioniere trotz Pandemie / 200 Mitarbeiter im Homeoffice

beitsfähig bleibe.

Stadtbücherei
Auch in städtischen Kultur-

einrichtungen, die derzeit
nicht für den Publikumsver-
kehr geöffnet sind, werde da-
ran gearbeitet, weiterhin ein
Angebot für die Bürger auf-
recht zu erhalten. So bewer-
be und erkläre die Stadtbü-
cherei ihre digitalen Angebo-
te und weite sie darüber hi-
naus aus. Über die Onleihe
sind unter anderem zahlrei-
che E-Books, E-Paper, E-Audio
und E-Learning-Kurse verfüg-
bar. Auf Instagram unter dem
Hashtag #biblüd geben die
Mitarbeiter zudem Einblicke
in den Bibliotheksalltag. Zu
der Arbeit, die derzeit noch
im Haus stattfindet, gehören
beispielsweise die digitale
Fortbildung des Teams, der
Erwerb neuer Medien sowie
deren Katalogisierung und
Vorbereitung zur Ausleihe.
Leihfristen werden kontrol-
liert und unaufgefordert ver-
längert oder auch Medien,
die über den Briefkasten zu-
rückgebracht werden, zu-
rückgebucht und sortiert. Zu-
dem werden Veranstaltun-
gen für den weiteren Jahres-
verlauf unter Vorbehalt ge-
plant.

Volkshochschule
Die Volkshochschule plant

zum Ende der Osterferien ein
Online-Programm („bil-
dung@home“). Nach und
nach können Kursleitungen
digital über eine VHS-Cloud
ihren Unterricht als Ergän-
zung zum Präsenzunterricht
aufnehmen und neue Forma-
te ausprobieren. Für die Inte-
grations- und Deutschkurse
würden online Lernprogram-
me zur Überbrückung ange-
boten. Die Verwaltungsarbeit
findet indes noch an der Kai-
serallee statt. Da die Albert-
Schweitzer-Schule genügend
Platz biete, sei die Arbeit im
Homeoffice nicht unbedingt
notwendig, könne bei Bedarf
aber schnell umgesetzt wer-
den. Der Zugriff auf die Fach-
verfahren und die notwendi-
gen Akten sei vor Ort besser
gegeben. Notwendige Bespre-
chungen können mit genü-
gend Sicherheitsabstand
durchgeführt werden.

Musikschule
Auch in der Musikschule

laufe die Verwaltungsarbeit
wie gewohnt weiter. Dazu ge-
hört die Weiterplanung des
Neubaus, aber auch die Ent-
wicklung, Koordinierung
und Erteilen des Fernunter-
richts. Das Kollegium arbeite
von zu Hause aus und erteile
Fernunterricht oder arbeite
an Unterrichtskonzepten.
Der Unterricht finde über di-
gitale Medien statt.

ist, dass die Familien sehr
kreativ im Umgang mit der
Situation umgehen und die
„verordnete Isolierung“ bis-
her gut aushalten würden.

Kitas
In den städtischen Kitas –

einem Teilbereich des Fach-
dienstes Jugend, Bildung und
Sport – läuft derzeit weit
mehr als die Notbetreuung.
Anfangs wurde die Zeit für
Aufräum-, Sortier- oder Reini-
gungsarbeiten genutzt. Von
zu Hause erstellen die Mitar-
beiter zudem unter anderem
Bildungsdokumentationen
und Beobachtungsbögen. Sie
bereiten verschiedene päda-
gogische Fachthemen und
Angebote vor und halten in
dieser schwierigen Phase den
Kontakt zu den Eltern und
Kindern, indem sie ihnen
Briefe mit Spiel-, Bewegungs-,
Beschäftigungs- oder Bastel-
vorschlägen schicken. Zudem
seien sie per E-Mail oder Tele-
fon für Eltern erreichbar, die
Fragen, Sorgen oder einen Be-
ratungswunsch haben. Aber
auch die Kinder könnten
Kontakt aufnehmen.

Schule
Im Schulbereich laufen

trotz der Schulschließungen
viele reguläre Aufgaben wie
die Berechnung von OGS-El-
ternbeiträgen, Beschaffun-
gen von Inventar, Material
und Lernmitteln für Schulen
weiter. Zusätzlich kämen täg-
lich neue Fragestellungen im
Zusammenhang mit der Co-
rona-Krise hinzu, die es zu
klären gelte. Dabei befinden
sich viele Mitarbeiter im
Homeoffice. Es wurden zwei
Teams gebildet, damit bei ei-
ner möglichen Infizierung ei-
nes Mitarbeiters nicht der ge-
samte Fachdienst in Quaran-
täne gehen muss, sondern ar-

den noch zu marktüblichen
Preisen angeschafft“, teilt die
Stadt mit. Auf die Rechner
wurden Sicherheitszertifika-
te und Software aufgespielt,
die der IT-Dienstleister Süd-
westfalen-IT herausgegeben
hat. So können die Dateien
und Dokumente zu Hause
verschlüsselt und sicher ver-
wendet werden. Zudem er-
hielten die Mitarbeiter Anlei-
tungen und Sicherheitshin-
weise für die Arbeit im
Homeoffice.

Jugendamt
Wie die einzelnen Bereiche

ihre Arbeit derzeit konkret
organisieren, ist auf die ein-
zelnen Fachbereiche abge-
stimmt. So wechseln sich bei-
spielsweise die Mitarbeiter
im Fachdienst Jugendamt in
der aktuellen Phase in zwei-
wöchigen Schichten ab – die
einen arbeiten vor Ort und
die anderen „geschützter“
von zu Hause. Hausbesuche
in den Familien sind im Vor-
feld mit dem Allgemeinden
Sozialen Dienst besprochen
und auf dringend notwendi-
ge Kontakte reduziert. An-
sonsten befinde man sich im
täglichen telefonischen Aus-
tausch. Die Erfahrung, die
bisher gewonnen worden sei,

gern so die Ansteckungsge-
fahr unter den Mitarbeitern
und bleiben damit hand-
lungsfähig“, erklärt Prillwitz.

Ein erstes Zwischenfazit
nach diesen Veränderungen
fällt positiv aus: „Die Stadt-
verwaltung arbeitet und
funktioniert trotz Corona-
Pandemie auch weiterhin
sehr gut.“

Die Entscheidung darüber,
wer im Moment seine Arbeit
zu Hause erledigen darf und
wer weiterhin ins Büro fährt,
wurde unter der Berücksich-
tigung von drei Fragen ent-
schieden:

.Wer zählt zu den soge-
nannten Corona-Risiko-
gruppen?.Wer muss zu Hause seine
Kinder betreuen?.Wer will darüber hinaus zu
Hause arbeiten, und ist das
technisch machbar?

Damit möglichst viele Mit-
arbeiter von zu Hause arbei-
ten können, habe der Fach-
dienst Organisation und IT
zusätzliche Vorarbeiten ge-
leistet. Zahlreiche Notebooks
wurden für den Gebrauch im
Homeoffice eingerichtet. „Ei-
nige waren noch auf Lager,
ein paar weitere Geräte wur-

VON STEFAN HERHOLZ

Lüdenscheid – Bei der Organi-
sation von Arbeitsabläufen
ist in der Corona-Krise Flexi-
bilität und Kreativität gefragt.
Das gilt nicht nur für die In-
dustrie und den Handel, son-
dern auch für die Verwal-
tung. Um das Ansteckungsri-
siko zu verringern, wurden
in Lüdenscheid verschiedene
Maßnahmen umgesetzt.

Die für den Bürger sicht-
barste Veränderung: Seit dem
18. März sind das Rathaus
und alle seine Außenstellen
für den Publikumsverkehr
bis auf Weiteres geschlossen.
Für dringende Fälle gibt es
nur einen Notfall-Service
( ➔ Infokasten).

Das heißt aber nicht, dass
die Arbeit in Teilbereichen-
der Verwaltung eingestellt
worden ist. „Alle Fachdienste
setzen ihre Arbeit fort. Viele
Dienstleistungen der Stadt
können Bürger auch elektro-
nisch anfordern. Einige Fach-
dienste sind dabei derzeit auf-
grund der Corona-Pandemie
mehr gefordert als andere,
beispielsweise der Fachdienst
Recht, Öffentliche Sicherheit
und Ordnung. Nach Bedarf
helfen Mitarbeiter aus ande-
ren Fachdiensten hier aus“,
teilt die Stadt mit.

Hinter den Kulissen wurde
in den vergangenen Wochen
der Betrieb im Rathaus um-
strukturiert. „Aufgrund der
aktuellen Situation sind eini-
ge Abläufe geändert bezie-
hungsweise angepasst wor-
den“, sagt Stadt-Pressespre-
cher Sven Prillwitz.

Rund 200 städtische Ver-
waltungsmitarbeiter arbei-
ten demnach aktuell im
Homeoffice, so dass Zwei-
Mann-Büros von Einzelperso-
nen genutzt werden sollen.
Darüber hinaus sei der Min-
destabstand zu anderen Mit-
arbeitern auch im Gebäude
grundsätzlich einzuhalten.
Besprechungen finden aus-
schließlich in ausreichend
großen Räumen statt oder
werden telefonisch oder per
Mail erledigt. Teilnehmer an
Besprechungen tragen einen
sogenannten Behelf-Mund-
Nasen-Schutz. „Wir verrin-

Auch im Rathaus wurden verschiedene Maßnahmen umgesetzt, um die Verbreitungsge-
schwindigkeit des Coronavirus zu verlangsamen. FOTO: NOUGRIGAT

CHRONOLOGIE

Coronavirus im MK
5. April: Das NRW-Ministeri-
um reduziert die Zahl der
Todesfälle von dreiauf zwei.
3. April: Die Zahl der aktuell
Covid-19-Erkrankten ging
erstmals zurück und redu-
zierte sich von 148 auf nun
140.
1. April: Die Zahl der Corona-
Fälle steigt auf 146. In Pfle-
geheimen in Halver und
Menden werden Massen-
Tests veranlasst, nachdem in
beiden Heimen Bewohner
positiv getestet wurden.
31. März: Der Kreis meldet
den ersten Todesfall – einen
83-Jährigen aus Menden.
30. März: Die Drive-in-Test-
station in Plettenberg wird
wegen geringer Nachfrage
wieder eingestellt.
27. März: Ein Mann und eine
Frau aus Fröndenberg ster-
ben im Krankenhaus in
Menden.
24. März: Die Zahl der Coro-
nafälle steigt auf 48. Die La-
borkapazitäten werden er-
weitert.
23. März: Der Kreis richtet
drei Drive-in-Stationen in
Lüdenscheid, Iserlohn und
Plettenberg ein. Die Zahl
der Fälle steigt auf 47.
22. März: Noch am Abend
setzen die Städte die Rechts-
verordnung des Landes
NRW um. Ab sofort gilt ein
Kontaktverbot, alle Gastro-
betriebe müssen ganztägig
geschlossen bleiben.
19. März: Die Zahl der Coro-
na-Fälle steigt um zwei auf
35. Zwei Lüdenscheider ha-
ben sich infiziert.
18. März: Fast alle Geschäfte
müssen schließen, auch Ca-
fés und Kneipen. Ausnah-
men sind Supermärkte,
Apotheken, Drogerien und
mehr. Die Zahl der Corona-
Fälle steigt auf 33, darunter
sind bereits vier Geheilte.
17. März: Die Zahl der Coro-
na-Fälle erhöht sich auf 28.
Bars und Diskotheken müs-
sen geschlossen werden.
Vereine dürfen sich nicht
mehr treffen. Restaurants
und Gaststätten müssen Na-
menslisten führen.
16. März: Schulen und Kitas
sind geschlossen.
15. März: Alle Veranstaltun-
gen – auch private – werden
abgesagt. Gleichzeitig mel-
det der Kreis sechs neue Fäl-
le in Iserlohn (3), Kierspe,
Lüdenscheid und Hemer.
Die meisten Fälle davon sind
reisebedingt.
13. März: Die Zahl der Coro-
na-Fälle steigt auf 13. Drei
Personen aus Iserlohn (2)
und Altena haben sich infi-
ziert. Sie waren in Tirol.
12. März: Der infizierte Leh-
rer der Mosaikschule ist
auch der erste Geheilte im
Kreis. Seine Quarantäne
wird aufgehoben. Kranken-
häuser schränken die Be-
suchszeiten drastisch ein.
11. März: Die Zahl steigt auf
acht. Großveranstaltungen
mit mehr als 1000 Besuchern
werden abgesagt.
9. März: Der sechste Corona-
Fall ist eine weitere Lehrerin
der Mosaikschule. Sie be-
fand sich zuvor als Kontakt-
person in Quarantäne.
6. März: Eine Frau aus Lüden-
scheid erkrankt ebenfalls,
nun gibt es fünf Infizierte.
4. März: Drei weitere Coro-
na-Infizierte werden gemel-
det – ein Ehepaar aus Plet-
tenberg und ein Mann aus
Lüdenscheid.
28. Februar: Das Gesund-
heitsamt meldet den ersten
bestätigten Corona-Fall - ein
Lüdenscheider Lehrer der
Mosaikschule. Er und 36
Kontaktpersonen werden
unter Quarantäne gestellt.
Die Schule wird geschlossen.
27. Februar: Der Märkische
Kreis richtet einen Krisen-
stab zum Coronavirus ein.


