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CORONA Das Leben in Zeiten des Virus

Hammer
Breitensport

profitiert
Hamm – Um dem Sanierungs-
stau bei den Sportstätten im
Land entgegenzuwirken, för-
dert die NRW-Koalition Sport-
vereine und Sportverbände
vor Ort. Dazu werden mit
dem Infrastrukturprogramm
„Moderne Sportstätte 2022“
300 Millionen Euro ausge-
schüttet. „Der Breitensport in
Nordrhein-Westfalen profi-
tiert von der Modernisie-
rungsoffensive der NRW-Ko-
alition. Ich freue mich, dass
der Kanu-Verein Werries
jetzt 17000 Euro in seine
Sportinfrastruktur investie-
ren kann und der TuS 59
Hamm 246000 Euro. Damit
erhöhen wir die Attraktivität
des Sportangebots und set-
zen ein solides Fundament
für weiteres ehrenamtliches
Engagement“, betont der
Hammer Landtagsabgeordne-
te Ulrich Reuter (FDP).

Die Mittel aus dem Förder-
programm werden gezielt
eingesetzt. So fließen sie auf
der einen Seite in die Instand-
haltung und Sanierung. Auf
der anderen Seite werden di-
gitale, nachhaltige, energeti-
sche und barrierefreie Fakto-
ren mit berücksichtigt. Zu-
dem werden Maßnahmen
zur Vermeidung von Unfäl-
len und zur Förderung der
Geschlechtergerechtigkeit
gefördert.

Das Förderprogramm
zeichnet sich durch ein ver-
einfachtes Bewilligungsver-
fahren für Förderzuwendun-
gen bis 100 000 Euro aus und
ist mit einem unkomplizier-
ten Verwendungsnachweis
für alle Förderbescheide nut-
zerfreundlich gestaltet. „Je-
der an der Sportbasis hat die
Möglichkeit, von dem Lan-
desprogramm zu profitieren,
um den Sportlern eine funk-
tionstüchtige und zeitgemä-
ße Sportinfrastruktur zu bie-
ten“, erklärt Reuter. war

Aufstockung des
Kurzarbeitergelds
Hamm – Angesichts der Coro-
na-Krise müssen viele Arbei-
tenehmer durch Kurzarbeit
finanzielle Einbußen hinneh-
men. Der Kreisverband
Hamm der Christlich-Demo-
kratischen Arbeitnehmer-
schaft (CDA) spricht sich nun
dafür aus, dass das Kurzarbei-
tergeld auf Mindestlohnni-
veau ausgezahlt werden soll.
Damit will der Sozialflügel
der CDU verhindern, dass Ge-
ringverdiener wegen Corona
zum Sozialamt müssen.

„In der Corona-Krise wer-
den Geringverdiener beson-
ders hart von den wirtschaft-
lichen Auswirkungen getrof-
fen. Wer im Einzelhandel,
der Gastronomie oder der Lo-
gistik arbeitet, musste schon
vor Corona mit einem niedri-
gen Lohn zurechtkommen.
Durch die aktuell geltende
Regelung des Kurzarbeiter-
geldes in Höhe von 60 oder
67 Prozent des Einkommens
rutschen viele direkt in die
Grundsicherung“, erklärt
CDA-Kreisvorsitzender Dirk
Wilke. Deshalb setze sich die
CDA Hamm für ein Mindest-
Kurzarbeitergeld ein. Errei-
che der oder die Beschäftigte
mit dem bisherigen Kurzar-
beitergeld kein Einkommen
über dem Mindestlohn, dann
solle die Bundesagentur für
Arbeit das Kurzarbeitergeld
auf den Mindestlohnbetrag
aufstocken, heißt es.

KURZ NOTIERT

Der Tagesausflug der EVG-Se-
nioren zum Dümmersee am
Donnerstag, 7. Mai, fällt aus.

NACHGEFRAGT

„Gitarren-AG
funktioniert
online nicht“

Wegen der Corona-Krise ha-
ben die Musikschule der
Stadt Hamm und die freien
Musikschulen in der Lippe-
stadt seit sechs Wochen ge-
schlossen. Der Bundesver-
band der Freien Musikschu-
len hält eine baldige Öff-
nung der Musikschulen zur
Erteilung von Einzelunter-
richt für notwendig und ver-
tretbar und fordert die stu-
fenweise Wiederaufnahme
des Musikunterrichts an
Musikschulen ab dem 4.
Mai. Nina Zenses von der
Musikschule Zenses
schließt sich im Interview
mit WA-Redakteur Holger
Krah der Forderung an.

Wie haben Sie bisher die
Corona-Zeit überbrückt?

Unsere Lehrkräfte haben
Einzelunterricht online er-
teilt. Das klappt bei Instru-
menten wie Klavier und Gi-
tarre – und wenn die techni-
schen Voraussetzungen
stimmen – sogar sehr gut.
Aber schon bei Schlagzeug
funktioniert kein Skype-Un-
terricht, weil es sehr kom-
plex ist. Da haben unsere
Lehrer Tutorials verschickt.
Musikalische Früherzie-
hung, Kindergruppen und
die Gitarren-AG müssen je-
doch ausfallen, das geht
nicht online.

Kommen Sie denn mit
dem verringerten Unter-
richtsangebot finanziell
über die Runden?

Wir haben noch keinen un-
serer 22 Lehrkräfte entlas-
sen müssen, haben aber fi-
nanziell deutliche Einbrü-
che. Wir müssen schließlich
an den vier Standorten
Hamm, Soest, Werl und
Welver viermal Miete zah-
len. Hinzu kommt, dass wir
in Hamm gerade aus Rhy-
nern an die Werler Straße
246 umgezogen sind und da
viel Geld reingesteckt ha-
ben. Wir hoffen sehr auf ei-
ne baldige Öffnung der Mu-
sikschulen für Einzelunter-
richt – auch weil wir unse-
ren Schülern wieder ein
Stück Normalität und die
Möglichkeit, ihr Hobby aus-
üben zu können, ermögli-
chen wollen.

Können Sie denn die Ab-
standsregelungen ein-
halten?

Beim Einzelunterricht sind
nur ein Lehrer und ein
Schüler in einem Raum, da
ist der Mindestabstand von
eineinhalb Metern gegeben.
Im Wartebereich und je-
dem Raum gibt es Desinfek-
tionsmöglichkeiten, außer-
dem haben wir jetzt Papier-
statt normaler Handtücher
auf den Toiletten. Jeder
Schüler bringt sein eigenes
Instrument und eigene No-
ten mit und neben jedes
Klavier kommt ein zweites
Tasteninstrument, es fände
also auch dort kein körperli-
cher Kontakt zwischen
Schüler und Lehrer statt.
Für Gesang und Blasinstru-
mente haben wir Trenn-
wände angeschafft. Noten-
ständer würden desinfiziert
und nach jedem Schüler die
Räume gelüftet. Die Anste-
ckungsgefahr wäre also mi-
nimal.

Nina Zenses
Musikschule Zenses

Diakonie will Aufstockung von Hartz IV
ßerdem für besondere Be-
treuungsangebote aus.

Auch in der Region der Dia-
konie Ruhr-Hellweg sind die
Folgen der Corona-Krise für
Familien zu spüren, sie gera-
ten zunehmend unter Druck,

etwa wenn die Eltern in Kurz-
arbeit müssen, ihre Stelle ver-
lieren oder keine Berechti-
gung für die Kinderbetreu-
ung haben. „Aus unseren Be-
ratungsgesprächen, zum Bei-
spiel bei den Flexiblen Erzie-

hungshilfen, wissen wir, dass
die Corona-Krise vielen Men-
schen Sorgen bereitet und
den Alltag unendlich er-
schwert“, so Irene Düring,
Fachbereichsleiterin „Bil-
dung und Erziehung.“

die eine Aufstockung des
Hartz-IV-Regelsatzes als So-
forthilfe für Kinder und Ju-
gendliche fordern. Das bun-
desweite Bündnis, zu dem
auch die Diakonie Deutsch-
land gehört, spricht sich au-

Hamm – Familien in schwieri-
gen Lebenssituationen leiden
unter der Corona-Krise be-
sonders. Deshalb unterstützt
die Diakonie Ruhr-Hellweg
das Anliegen von sieben Ver-
bänden und Organisationen,

Die Corona-Krise trifft die Bus- und Bahnbetriebe hart. FOTO: ROTHER

Großer Knick in der Bilanz
Bus-Betriebe müssen hohe finanzielle Einbußen befürchten

Nikolai Weber. Die Konse-
quenzen für das Unterneh-
men könne man noch nicht
abschätzen.

Eine kleine Finanzspritze
haben die Unternehmen vom
Land erhalten. Das Düsseldor-
fer Verkehrsministerium hat
Fördermittel, die im Laufe
des Jahres an Bus- und Bahn-
betreiber gehen sollten, vor-
zeitig freigegeben. Zwei Mil-
lionen Euro waren das nach
Stadtangaben für Hamm, das
Geld ging an Stadtwerke,
Breitenbach, RLG und VKU.

Wie die Finanzierungslü-
cke geschlossen werden
kann, weiß man derzeit we-
der im Rathaus, beim NWL
noch in den einzelnen Unter-
nehmen. Der NWL finanziert
sich aus Landes- und Bundes-
geldern und hofft auf höhere
Zuweisungen. Mehr Engage-
ment aus Berlin und Düssel-
dorf fordert auch der VDV, es
solle einen Rettungsschirm
für den kommunalen Nah-
verkehr geben.

In Hamm sind die Verluste
im Busverkehr bisher im
Stadtwerkeverbund durch
Gewinne im Energiegeschäft
aufgefangen worden. Die Ge-
winnabfuhr der städtischen
Tochter werde man flexibel
handhaben, sagte ein Stadt-
sprecher.

gen vorlegen. Für die rund
190 Mitarbeiter des Verkehrs-
betriebs sei am 23. März
Kurzarbeit eingeführt wor-
den; inzwischen sei das Fahr-
personal aber wieder voll-
ständig im Einsatz. Auch das
Privatunternehmen Breiten-
bach bekomme den fehlen-
den Fahrkartenverkauf zu
spüren, sagt Geschäftsführer

liarden sein. Beim NWL
kommt man für 2020 bereits
jetzt auf einen Verlust von 59
Millionen Euro – sofern sich
die Verhältnisse im Mai nor-
malisieren.

Die Hammer Stadtwerke
gingen von deutlichen Ein-
nahmeverlusten aus, sagte ei-
ne Sprecherin. Zahlen wolle
man in den kommenden Ta-

Fahrkartenverkauf im Fahr-
zeug weg.

Für die Finanzen der Betrie-
be hat das dramatische Kon-
sequenzen: Der Verband der
Verkehrsunternehmen (VDV)
schätzt die Mindereinnah-
men für seine bundesweit
600 Mitgliedsbetriebe auf et-
wa 1 Milliarde Euro, bis zum
Jahresende könnten es 5 Mil-

VON JÖRN FUNKE

Hamm – Bus- und Bahnbetrie-
ben drohen in der Corona-
Krise Millionen-Verluste. Bei
den Stadtwerken und dem
Busunternehmen Breiten-
bach ist von deutlichen Min-
dereinnahmen die Rede, be-
ziffern lassen sich die Verlus-
te den Unternehmen zufolge
aber noch nicht. Für den
Bahnverkehr geht der Nah-
verkehr Westfalen-Lippe
(NWL) allein für März und
April von 59 Millionen Euro
Verlust aus.

Das Prinzip ist einfach:
Weil seit Mitte März die Fahr-
gastzahlen im öffentlichen
Personennahverkehr einbre-
chen, schwinden auch die
Einnahmen der Verkehrsbe-
triebe dramatisch. Bis zu 90
Prozent der Fahrgäste seien
in einigen Bereichen wegge-
blieben, heißt es beim NWL,
der für den Bahnverkehr und
Tarife zuständig ist. Gleich-
zeitig sollten Busse und Bah-
nen weiterfahren, möglichst
in dichten Takten, damit die
wenigen Fahrgäste sich in
den Wagen auch weit vertei-
len können.

Da die Busfahrer zwecks In-
fektionsschutz keinen Kon-
takt mit den Fahrgästen ha-
ben sollen, fällt auch der

Keine Kulanz für Stadtwerke-Kunden
verkaufen. Praktisch alle Unternehmen böten
Kulanzregelungen an, sagte ein NWL-Spre-
cher. Es geht in so einer Situation darum, Kun-
den langfristig zu halten, auch wenn Bus- und
Bahnbetriebe in der Corona-Krise Einnahmen
im Millionenbereich eingebüßt haben. Die
Betriebe in den benachbarten Verkehrsver-
bünden Rhein-Ruhr (VRR) und Rhein-Sieg (VRS)
machen von sich aus auf Kulanzregelungen
aufmerksam: Die Verkehrsgesellschaften in
Bochum, Düsseldorf und Köln weisen auf ih-
ren Internet-Seiten auf die Möglichkeit einer
Abo-Pause hin.

Bei den Hammer Stadtwerken sucht man
allerdings vergeblich nach so einem Angebot.
Der NWL-Empfehlung werde man nicht folgen,
sagte eine Unternehmenssprecherin: Man ha-
be den Betrieb ja nicht eingestellt, sondern
weiterhin Leistungen angeboten. Deshalb ge-
be es auch keine Veranlassung für Erstattun-
gen. Damit befinden die Stadtwerke sich im-
merhin in der Gesellschaft der größten deut-
schen Verkehrsbetriebe: Auch Berlin gewährt
seinen Abo-Kunden keine Kulanz.

Bus- und Bahnfahrgäste, die ihre Monatsti-
ckets wegen der Coronakrise derzeit nicht
nutzen können, haben in Hamm schlechte
Karten. Die Stadtwerke räumen ihren Kun-
den keine Möglichkeit ein, derzeit ungenutzte
Abonnements ruhen zu lassen. Das Unterneh-
men stellt sich damit gegen eine Empfehlung
des Nahverkehrs Westfalen-Lippe (NWL). Hin-
tergrund sind die wegbrechenden Einnah-
men im Fahrkartenverkauf. 52,50 Euro kostet
ein Monatsticket fürs Stadtgebiet im Abo; wer
von Hamm nach Dortmund oder Münster
pendelt, zahlt 152,90 Euro im Monat. Viel
Geld, wenn man die Fahrkarte nicht nutzen
kann, weil die Arbeit im Homeoffice stattfin-
det oder erst mal ganz abgesagt ist. Kündigen
und bei Bedarf ein neues Abo abzuschließen,
ist umständlich, weil Fristen einzuhalten sind –
und schließlich wissen viele Betroffene nicht,
ob sie ihr Ticket nicht doch bald wieder brau-
chen. Der NWL, der in Westfalen Nahverkehr
und Tarife koordiniert, setzt auf Kulanz und
erwartet das auch von den einzelnen Ver-
kehrsunternehmen, die wiederum die Abos

Auch das OLG will wieder Normalität
Besondere Regeln rund um Gerichtsverhandlungen

.Zur Vermeidung von Anste-
ckungsgefahren soll der Pu-
blikumsverkehr reduziert
bleiben. Von Besuchern ist
im Eingangsbereich des
OLG eine Selbstauskunft
auszufüllen. Wenn dies
möglich ist, sind Anträge
weiter schriftlich einzurei-
chen. Alle schriftlichen An-
träge, die bisher persönlich
abgegeben worden sind,
sollen per Post oder Fax
übersandt oder in den
Hausbriefkasten eingewor-
fen werden.

.Gerichtsverhandlungen
bleiben dort, wo es die Pro-
zessordnung so vorsieht,
weiterhin öffentlich. Kei-
nen Zutritt erhalten aller-
dings Besucher, die Symp-
tome einer Corona-Erkran-
kung zeigen oder inner-
halb der vergangenen 14
Tage persönlich Kontakt
mit einer coronainfizierten
Person hatten.. Die Gerichtskantine bleibt
weiterhin nur als Verkaufs-
stelle für die Mitarbeiter ge-
öffnet.

gaben ohne Publikumsver-
kehr bearbeitet wurden, wer-
den nun schrittweise weitere
Tätigkeitsbereiche aktiviert.
Leitlinie bleibt, die Empfeh-
lungen des Robert-Koch-Insti-
tuts zu Abständen und Hygie-
ne einzuhalten. Das bedeutet
für das OLG Hamm:.Verhandlungen werden

über den Eilbetrieb hinaus
schrittweise wieder aufge-
nommen. In den Verhand-
lungssälen wird für ausrei-
chenden Abstand zwischen
den Anwesenden gesorgt.

Hamm – Aufgrund der aktuel-
len Entwicklungen steht
auch das Oberlandesgericht
Hamm vor der Aufgabe, un-
ter Minimierung der Anste-
ckungsgefahr wieder zu ei-
nem alle Bereiche umfassen-
den geordneten Geschäftsbe-
trieb zu gelangen. „Ziel ist es,
zu einer verantwortungsvol-
len Normalitat zurückzukeh-
ren“, heißt es in einer Mittei-
lung.

Während in den vergange-
nen Wochen vor allem eilbe-
dürftige Verfahren und Auf-

Am OLG gelten besondere
Regeln. FOTO: ROTHER


