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Hiddenhausen

Shopping
für Singles
hiddenhausen (Hk). Eine
Aktion speziell für Singles
startet Edeka Wehrmann am
kommenden Donnerstag, 6.
Mai. Ab 17 Uhr gibt es eine
Einkaufsaktion für Singles –
andere Kunden dürfen aber
auch in den Laden. Jeder
Kunde erhält einen roten
Luftballon mit einer Nummer. Falls Interesse an
einem Single besteht, meldet sich der Kunde am Infopoint und hinterlässt eine
Nachricht an die gewünschte Person. „Ziel ist es, den
Kunden trotz der Herausforderungen unter anderem
durch die Maske ein Lächeln
ins Gesicht zu zaubern und
eine witzige und nette Abwechslung zum tristen Alltag zu schaffen“, heißt es in
einer Mitteilung von Wehrmann. Die Aktion findet natürlich unter Berücksichtigung entsprechender Hygienemaßnahmen statt.
Am Eingang ist ein Informationsstand
aufgebaut,
dort bekommen Singles, die
jemanden kennen lernen
möchten, den Luftballon
mit einer Nummer. Hat ein
Kunde Interesse am Kennenlernen, stellen die Mitarbeiter stellen den Kontakt
her. „Hintergrund ist unter
anderem das schwierige
Kennenlernen für Singles in
„Coronazeiten“.

Bei einer witzigen Aktion bei
Wehrmann können Singles KonFoto: sally Hayes
takte knüpfen.

Oliver Leimbrock ist Leiter der Olof-Palme-Gesamtschule Hiddenhausen. Er und seine Lehrkräfte würden sich gerne impfen lassen, doch zählen sie nach Aussagen des Kreises Herford zur Priorisierungsgruppe
3. In anderen Kreisen hingegen können Lehrkräfte weiterführender Schulen bereits jetzt geimpft werden
Foto: sonja Töbing

oPG-schulleiter oliver leimbrock beklagt Informationsflut und mangelnde kommunikation

Scharfe Kritik an Impfpriosierung
Von Sonja Töbing
hiddenhausen (Hk). Wech-

selunterricht, Lernen auf
Distanz, zwei Pflichttests
pro Woche, ein paar wenige
Verweigerer – für Schulleiter Oliver Leimbrock und
sein Kollegium an der OlofPalme-Gesamtschule hat die
Corona-Pandemie den normalen Schulalltag vollkommen auf den Kopf gestellt.
Seit mehr als einem Jahr
sehen sich die Lehrer mit
einer nicht enden wollenden
Informationsflut konfrontiert. „Viele dieser Informationen gelangen viel zu spät
an die Schule“, kritisiert
Leimbrock die mangelnde
Kommunikation zwischen
Landesregierung, Schulministerium und den Schulen.

„Immer wieder müssen
sich Eltern, Lehrer und
Schüler auf immer neue
Vorgaben und Regelungen
einstellen, und das tun sie

»Wir helfen, wo wir
können oder
verweisen auf
externe Hilfen.«
oliver leimbrock

auf bewundernswerte Weise“, betont der Schulleiter.
Doch gebe es gerade wegen der ständigen Veränderungen auch viele Ängste,
mit denen sich alle Beteiligten
auseinandersetzen
müssten. „Man ist hier nicht
alleine, auch wenn die Kontakte eingeschränkt sind.

Wir versuchen zu helfen, wo
wir es können oder verweisen auf externe Hilfen.“
Es gebe in vereinzelten
Fällen Eltern, die Maßnahmen hinterfragen würden.
„Die Sorgen werden immer
sehr klar geäußert, und die
Diskussionen sind häufig
konstruktiv, sei es im Hinblick auf die Maskenpflicht
oder die Testungen.“ Die
Schulleitung beziehe immer
Stellung und begründe das
jeweilige Vorgehen – und
bislang habe dieser Lösungsansatz immer gut
funktioniert.
Auch die Gestaltung des
digitalen Unterrichts habe
sich bewährt: „Wir sind digital sehr gut aufgestellt, Lehrer und Schüler haben sich
innerhalb kürzester Zeit ein

hohes Maß an Kompetenz in
der digitalen Zusammenarbeit erarbeitet.“
Scharfe Kritik übt Oliver
Leimbrock an der Impfpriorisierung: „Die Priorisierungsgruppen wurden festgelegt, als andere Grenzwerte galten. Lehrer an Grundund Förderschulen gehören
demnach zur Priorisierungsgruppe 2 – ihnen wurde ein Impfangebot gemacht. Lehrer an allen weiterführenden Schulen bekommen dieses Angebot
nicht, sie gehören in die
Gruppe 3.“
Was ihn und seine Kollegen so ärgert: In den Kreisen
Lippe, Gütersloh und Bielefeld wurden durchaus schon
Lehrer von weiterführenden
Schulen geimpft, im Kreis

Herforder agentur zieht nach einem Jahr Pandemie dennoch positives Fazit: „entwicklung positiv“

Deutlich mehr Langzeitarbeitslose
Kreis herFord (Hk). Im Ap-

ril 2020 ist die Arbeitslosigkeit im Kreis Herford das
erste Mal in Folge der Pandemie deutlich gestiegen.
„Heute, ein Jahr später, können wir sagen: Die Krise ist
noch nicht vorbei, aber die
aktuellen Entwicklungen am
Markt sind positiv“, sagt Sebastian Placke, operativer
Geschäftsführer der Herforder Arbeitsagentur.
Kreisweit sind 8090 Personen arbeitslos gemeldet,
eine weniger als im März,
aber immerhin 228 weniger
(minus 2,7 Prozent) als im
Vorjahr. Die Arbeitslosenquote beträgt 5,8 Prozent,
0,2 Punkte weniger als im
April 2020. Insbesondere
Arbeitslose unter 25 haben
von den Rückgängen profitiert. 769 Arbeitslose waren
im April im Kreis noch keine
25 Jahre alt – 37 weniger als
im März (minus 4,6 Prozent)
und 114 weniger als vor
einem Jahr (minus 12,9).
Man dürfe aber auch die
älteren
Personengruppen
nicht aus dem Blick verlieren, meint Placke. Die Zahl
der Arbeitslosen über 50 ist

im Vergleich zum Vormonat
gestiegen (plus 55/1,8 Prozent). Im Vergleich zum Vorjahr sind es 136 Arbeitslose
mehr (plus 4,7). Insgesamt
sind 3034 Menschen über 50
Jahre im Kreis betroffen.
Und ein nicht unbeträchtlicher Teil der Menschen,
die im April 2020 ihren Job
verloren haben, sind jetzt in
der Grundsicherung (Hartz
IV): 142 Arbeitslose (plus 3,0)
mehr als im Vormonat und
66 (plus 1,4) mehr als im
Vorjahr. Insgesamt sind
4885 Personen und damit
60,4 Prozent aller Arbeitslosen in der Grundsicherung.
Die Zahl der Langzeitarbeitslosen ist ebenfalls gestiegen. 3339 Personen waren länger als ein Jahr nicht
sozialversicherungspflichtig
beschäftigt, 84 Prozent von
ihnen (2806 Personen) erhalten Grundsicherung. Verglichen mit dem Vormonates sind dies 218 Langzeitarbeitslose mehr. Im Vergleich zum Vorjahr steigt
deren Zahl sogar um 779.
Im Bereich der Arbeitslosenversicherung, also Menschen, die erst gerade

arbeitslos geworden sind,
wurden im April 3205 Personen gemeldet. Die Zahl hat
sich im Vergleich zum Vormonat verringert – um 143
Personen (4,3). Im Vorjahresvergleich bedeutet dies eine
Verringerung um 294 Personen oder 8,4 Prozent.
Stand 25. April sind von
Unternehmen aus dem Kreis

42 Anzeigen über Kurzarbeit
eingereicht worden. Darin
sind 663 Personen als
potenziell von Kurzarbeit
betroffene Mitarbeiter benannt. Im Vergleich zum
März sind es 25 Anzeigen
und 267 Personen weniger.
Zudem sind jetzt erste
hochgerechnete Zahlen zur
realisierten – also bereits

Kreisweit sind 8090 Personen arbeitslos gemeldet. Das sind 228
weniger (minus 2,7 Prozent) als im Vorjahr.
Foto: Moritz Winde

abgerechneten und damit
auch durchgeführten –
Kurzarbeit für den November bekannt geworden.
Demnach gab 857 Betriebe
mit 6677 betroffenen Mitarbeitern, die Kurzarbeit
durchgeführt haben. Das
sind 174 Betriebe und 754
Kurzarbeiter mehr als im
Oktober. Für den gesamten
Agenturbezirk
Herford
(Kreise Herford und Minden-Lübbecke) liegen erste
Hochrechnungen zur tatsächlichen, also nicht nur
angemeldeten Kurzarbeit im
Dezember vor. Demnach
waren in beiden Kreisen
2198 Betriebe mit 17.460
Mitarbeitern in Kurzarbeit.
Das sind 281 Betriebe und
1.356 Kurzarbeiter mehr als
im November.
Die Zahl der offenen Stellen stimmt die Agentur jedoch zuversichtlich: Unternehmen aus dem Kreis haben im April 804 Stellen gemeldet (zwei weniger als im
März). Im Bestand befinden
sich demnach nun 3332 offene Stellen, immerhin 236
mehr als im März und 602
mehr als im April 2020.

Herford
bislang
jedoch
nicht. „Vor dem Hintergrund, dass Lehrer meiner
Schule täglich eine vielfach

»Ich freue mich,
unser Motto wieder
mit leben füllen zu
können.«
oliver leimbrock

höhere Zahl an Kontakten
haben als es in einer Grundschule oder Kita der Fall ist,
ist diese Priorisierung zu
hinterfragen“, gibt der OPGSchulleiter zu bedenken.
Es sei aus sachlichen
Gründen richtig, wenn auch
Lehrer
weiterführender
Schulen im Kreis Herford
geimpft würden: „Das ist

eine Frage der Fürsorge,
außerdem trägt es der Tatsache Rechnung, dass Schulen aus guten Gründen oft
bis zuletzt geöffnet bleiben.“
Leimbrock reiche die Aussage des Kreises Herford
nicht aus, dass sich an die
Priorisierungsfolge gehalten
werde. Schließlich gebe es in
anderen Kreisen durchaus
die Option zur Impfung. „In
der Wahrnehmung der Öffentlichkeit ist es so, dass
man davon ausgeht, alle
Lehrer seien schon geimpft.
Doch das stimmt eben
nicht.“
Für die Zeit nach Corona
hofft Leimbrock auf Normalität. „Ich freue mich, unser
Motto ,Friedlich, freundlich,
fröhlich‘ wieder mit Leben
füllen zu können.“

Jugendhilfe schweicheln: start am 20. Mai

Online-Angebote
für junge Eltern

hiddenhausen (Hk). Eltern
im Kreis Herford können
sich ab sofort für die neuen
Online-Kurse der Ev. Jugendhilfe Schweicheln anmelden.
Das
erfahrene
Team des Familienservice
bietet Veranstaltungen zu
verschiedenen Themen an,
die vor allem frisch gebackene Eltern beschäftigen.
„Gerade am Anfang prasseln viele Frage und manchmal auch ungebetene Ratschläge auf Mamas und Papas ein“, sagt die zuständige
Bereichsleitung
Nadine
Rohr. „In unseren Kursen
bieten wir deshalb umfangreiche und wissenschaftlich
fundierte Informationen an.
Ganz wichtig ist uns, dass
Eltern die Möglichkeit haben, Antworten auf ihre
ganz persönlichen Fragen
zu bekommen.“
Ums Thema Stillen geht es
zum Beispiel am Donnerstag, 20. Mai, um 10 Uhr bei
Kursleiterin Kerstin Möllenberg. Im Angebot „24-Stunden-Baby“ spricht Möllenberg am Dienstag, 25. Mai,ab
18 Uhr mit werdenden El-

Nadine Rohr
tern über Erstlingsausstattung, Wickeln, Schlafen und
Tragen des Säuglings.
Bei Jutta Zauche geht es
am Mittwoch, 16. Juni, ab 14
Uhr um „Entspannung für
Kinder ab vier Jahren“. Der
Frage, wie oft und intensiv
Kinder Medien nutzen sollten, geht Mareike Keller zusammen mit den Teilnehmern nach. Der Kurs „Geflimmer im Zimmer“ läuft
am Montag, 14. Juni, von 10
bis 11.30 Uhr. Alle Veranstaltungen finden aufgrund der
Infektionslage online statt.
Einen Überblick sowie Anmeldemöglichkeiten gibt es
online:
www.ejh-schweicheln.de/elternschule.

