
den Nachmittag, um einan-
der kennenzulernen“, er-
läutert KatrinGerber, Koor-
dinatorin der Stufen 5 und
6.
Die Geste: „Das ist die

GSG-Pflanze. Die neuen
Schülerinnen und Schüler
bekommen einen Blumen-
topf mit Erde und mit einem Kern.
Aber was daraus wird ist natürlich
geheim. Das soll bedeuten, dass die
Kinder alles mitbekommen, um
eine erfolgreiche Lernbiografie ha-
ben zu können“, erklärte Manuel
Landers, der die neue 5b als Klas-
senlehrer hat. Über die nächsten
Wochen können die Kinder Bilder
von ihren Pflanzen auf eine beson-
dere Internetplattform hochladen
und sogar schauen, wie sich die
Pflanzen der Kinder aus den ande-
ren Grundschulen entwickeln.

Melanie Hill, Klassenleh-
rerin der neuen 5a: „Natür-
lich unterscheidet sich eine
weiterführende Schule von
einer kleineren Grundschu-
le. Daher geben wir den neu-
en Fünfern die Möglichkeit,
erst einmalmitHandzeichen
ihre Schulerfahrungen und

ihre Stimmung miteinander zu ver-
gleichen. Wenn dann die erste
Schüchternheit überwunden ist,
können sie anhand eines Wimmel-
bildesüberdas reden,was sie erwar-
ten oder welche Fragen sie haben.“
Das GSG, so waren sich alle drei

Klassenlehrer einig, freut sich auf
den neuen Schulanfang für eine
ganze neue Klassenstufe.
Schulleiterin Ursula Zimmer

hieß die neuen Kinder am GSG
willkommen: „Wir freuen uns über
die Vielfalt und die Neugier, die die

Katrin Ger-
ber. FOTO: GSG

Wetter. Von derGrundschule an die
weiterführende Schule: Das ist für
viele Schülerinnen und Schüler ein
spannender zweiter Anfang. Alles
neu, die Lehrerinnen und Lehrer,
das Gebäude in dem man sich viel-
leicht sogar verlaufen kann und
auch die vielen neuen Kinder aus
den anderen Klassen.

In der neuen Klasse Anschluss finden
Das Geschwister-Scholl-Gymna-
sium gestaltete jetzt für seine baldi-
gen neuen 5er-Kinder einen Ken-
nenlernnachmittag. „Wichtig ist
uns, dass die Kinder sich an der
Schule willkommen fühlen und in
der neuen Klasse Anschluss finden.
Daher gibt es trotz der schwieri-

gen Umstände vom GSG eine klei-
neGeste an die Kinder und die Kin-
dernutzenmit ihrenneuenKlassen-
lehrerinnen und Klassenlehrern

30 strittige
Positionen bei

Konversion
Wetter. Die Stadt Wetter hat nach
Anfrage der Redaktion bestätigt,
dass nach Bekanntwerden der For-
derung des Bundes, bezüglich der
Konversionsfläche Reme, bereits
eine Rückstellung von 750.000
Euro erfolgt ist. Anschließend wur-
den 2018 dann 2.287.626 Euro
Rückzahlung plus 1.023.774 Euro
Zinsen (2019) veranschlagt. Wäh-
rend die Rückzahlung unverändert
bis heute im Haushalt zu finden ist,
wurden die Zinsen 2020 erhöht auf
1.349.534 (2020) und 1.512.414
Euro (2021).
Die Zahlungen seien bis heute

nicht erfolgt, weil einzelne Positio-
nen bis heute strittig seien. Das be-
treffe knapp 30 Punkte. Ob die Ver-
waltung auf den gerichtlich vorge-
schlagenen Vergleich eingehe, ob-
liege allein dem Rat und werde im
Hauptausschuss vorberaten.

Zwei Restaurants starten durch
Gesund geblieben, Geschäft gehalten - die Gäste können kommen zur Margarethenhöhe und zu Kerstin’s

Von Klaus Görzel

Wetter.WelcherwarderTag, abdem
es spürbar aufwärts ging? „Seit 16.
Mai dürfen wir wieder draußen be-
wirten, seit 28. Mai auch drinnen
mit Test, seit 11. Juni ohne.“ Sabine
Schepers kann die Daten runterbe-
ten. Sie markieren die Rückkehr zu
einem Beinahe-Alltag im Restau-
rant Margarethenhöhe in Volmar-
stein. Auch Kerstin Scheufen-Han-
ke von Kerstins Restaurant & Cate-
ring inWengern atmet auf. Das gro-
ßeKlageliedüberdenzurückliegen-
den Lockdown aber wollen Beide
nicht anstimmen. Wie das?

Ja, es gab schon den Moment, in
dem entweder Haus oder Restau-
rant auf der Kippe zu stehen schie-
nen, berichtet Sabine Schepers -
„wenn der Umsatz plötzlich von
Hundert aufNull geht...“Aberdann
kamen die zugesagten Hilfen vom
Bund, und es hat gereicht. Sorgen
um die Existenz habe sie sich da-
nach nicht mehr machen müssen.
Auch der Betrieb von Kerstin
Scheufen-Hanke ist über die schwe-
re Zeit gekommen. Noch aber sind
nicht alle Hilfen eingetroffen.
Beide Gastro-Betriebe sind mit

einem Lieferdienst auf dem Markt
geblieben. Das hat die Einnahmen
bei Feiern oder vom Getränkever-
kauf nicht ersetzt. Aber manchmal
über die Feiertage kam der Umsatz
der ausgefahrenen Menüs an das
normale Essensgeschäft heran. Die
Getränke!Drei FässerBierhatSabi-
ne Schepers wegkippen müssen.
Die Regierung hat denWert ersetzt.
„Sogar Kaffee haben wir mit nach
Hause genommen, damit nichts
über die Zeit kommt“, beschreibt
sie die Rettungsversuche für die
sonst üblichen Vorräte. Auch Kers-
tinScheufen-HankehatBierwegge-
kippt, und den Inhalt von zwei Käs-
ten Schweppes. Das tut weh.
Zum Neustart Mitte Mai musste

also kräftig nachgeordert werden.
Dass es nicht sofort von Null auf
Hundert gegangen ist, hat auch sei-
ne Vorteile: „Das muss nicht gleich
wieder brummen“, sagt Sabine

Schepers. Auf spätabendliche Dis-
kussionenmit Angetrunkenen über
Abstandspflichten hat sie jedenfalls
keine Lust. Und für Kerstin Scheu-
fen-Hanke gilt die Corona-Devise
„Gesundbleiben“auch für sie selbst
und die Angestellten: Immerhin
geht’s immer nah ran an die Kund-
schaft, mit entsprechendem Risiko.
Kerstin Scheufen-Hanke ist froh,

ihreMitarbeiter über die schwierige
Zeit gehaltenzuhaben.StattAuftra-
gen war Ausfahren angesagt. Die
Auftragslage beim Lieferservice
schwankte. Und so dankt sie ihren
Mitarbeitenden für die Hilfe beim

Überleben. Sabine Schepers da-
gegen hat einige Aushilfen ziehen
lassen müssen. Sie haben andere
Jobs gefunden und jetzt oft ange-
nehmere Arbeitszeiten, selbst wenn
manchmal etwas weniger im Geld-
beutel übrig bleiben sollte.
Geld ist ein Stichwort. Nehmen

dieGastro-Betriebe jetztmehr?Der
Deutsche Hotel- und Gaststätten-
verband hat das empfohlen. Ein
bisschen teurer werde es schon in
derMargarethenhöhewerden, kün-
digt Sabine Schepers an. Dabei ge-
he es nicht um das verlorene Coro-
na-Jahr. Vielfach seien Pacht oder

Lieferanten schon teurer geworden.
Kerstin Schefen-Hanke hat in den
zurückliegenden Monaten sogar
richtig investiert, etwa für Heiz-
strahler auf der Terrasse: „Einen
Corona-Aufschlag zu nehmen ha-
ben wir uns aber nicht getraut.“
Sabine Schepers und Kerstin

Scheufen-Hanke tauschen sich aus,
seit die Stadt denGastronomenmit
gemeinsamen Aktionen durch den
Lockdown helfen wollte. In ihrem
Fall ist da Vertrauen raus erwach-
sen. „Viele Gastronomen aber sind
sehr misstrauisch“, sagt Raphael
Rode, der beide Betriebe ausWetter

berät. Gesund geblieben, nicht
untergegangen, von derKundschaft
spürbarwertgeschätzt, geht nunder
Blick zuversichtlich nach vorn.
Am Tisch draußen an der Marga-

rethenhöhe hat eine Seniorinnen-
runde Platz genommen. „Ich habe
jetzt auch die Luca-App“, berichtet
eine der Damen stolz. Die Bedie-
nung zeigt auf den QR-Code auf
dem Tisch zur einfachen Nachver-
folgung. Fast scheint die Dame zu
vermissen, dass keiner nach ihrem
Impfnachweis fragt. So lange hat sie
darauf warten müssen. Und jetzt ist
es nicht einmal mehr verlangt...

Kennenlernnachmittag am Scholl-Gymnasium
GSG-Geste: Die neuen Schüler bekommen einen Blumentopf mit Erde und mit einem Kern

Kinder aus den verschiedenen
Grundschulen mitbringen. Für das
neue Schuljahr wünschen wir allen
Schülerinnen und Schülern einen
guten Start amGSG.“

Sinnbildlich für gute Entwicklung
„Mit einem Blumentopf, einer ge-
heimen Pflanze undWillkommens-
fähnchenhabenwir die Schüler aus
den Grundschulen begrüßt. Die
Pflanze soll sinnbildlich für die gute
Entwicklung stehen, die wir ihnen
in ihren Lernbiografien wünschen.
Wenn die Kinder über Padlet das
Wachstum ihrer eigenen Pflanze
mit dem der Pflanzen der anderen
Kinder vergleichen, können sie
über die Distanz auch etwas von
den anderen Kindern in ihren zu-
künftigen Klassen lesen. So wirkt
unser Kennenlerntag bestenfalls so-
gar über die Sommerferien.“

Auch Wetter
profitiert von

Förderung
Breitbandausbau von
Gewerbegebieten

Wetter. Der Ennepe-Ruhr-Kreis er-
hält eineFörderung inMillionenhö-
he fürdenBreitbandausbauvonGe-
werbegebieten. Davon profitiert
auch die Stadt Wetter. Die entspre-
chenden Förderbescheide über fast
vierzehn Millionen Euro übersand-
te die ATENE.Kom als zuständiger
Fördergeber für dasBundesministe-
rium für Verkehr und digitale Infra-
struktur andenEnnepe-Ruhr-Kreis.
Um den flächendeckenden Netz-

ausbau gerade in den Gewerbege-
bieten voranzutreiben, unterstützt
nicht nur der Bund den Ausbau des
schnellen Internets in den Kreisen
und Kommunen, sondern auch das
Land.

13,95 Millionen Zuschuss
Beantragt hatte der Kreis für den
Ausbau in allen Gewerbegebieten
desKreises insgesamt fast 28Millio-
nen Euro Fördergelder. Davonwur-
den jetzt rund 50 Prozent
(13.950.000Euro) aus demBundes-
förderprogramm bewilligt. Die an-
deren 50 Prozent (13.950.000 Euro
abzüglich eines Eigenanteils der
Städte Breckerfeld undGevelsberg,
540.000 Euro) sind beim Land
Nordrhein-Westfalen aus dem Lan-
desförderprogrammalsKofinanzie-
rung beantragt.

„Seitens der Wirtschaftsförde-
rung der StadtWetter sind wir froh,
dass auch in unserer Stadt die Ge-
werbegebiete von diesen Ausbau-
möglichkeiten profitieren“, freut
sich der städtische Wirtschaftsför-
derer Peter Uphoff. „Gerade die
Pandemie hat in aller Deutlichkeit
die Notwendigkeit guter Breitband-
verfügbarkeit in unserer heimi-
schenWirtschaft dargelegt“, soBür-
germeister Frank Hasenberg.

Zusätzlicher Schub
Mit den Fördergeldern bekommt
der Ausbau des schnellen Internets
im EN-Kreis einen zusätzlichen
Schub.DasProgrammgibtdieMög-
lichkeit, den Ausbau des schnellen
Internets in unterversorgten Ge-
werbegebieten schnell und unbüro-
kratisch umzusetzen.
Peter Schilling, Breitbandbeauf-

tragter des EN-Kreises: „Wir wollen
einen möglichst großflächigen
Glasfaserausbau, der nicht nur den
großen Unternehmen nutzt, son-
dern auch viele kleinere Betriebe in
den Gewerbegebieten versorgt.“
Bisher gibt es zwar in allen Gewer-
begebieten mindestens einen Glas-
faserübergabepunkt, doch sind die
anteiligen Versorgungskosten nicht
für alle Unternehmen so ohne wei-
teres zu stemmen.
Nach dem Eingang der Beschei-

de über die Kofinanzierung durch
das Land Nordrhein-Westfalen
kann dann die europaweite Aus-
schreibung vorbereitet und voraus-
sichtlich Ende dieses Sommers ver-
öffentlicht werden. Die Zeit der
Baumaßnahmen bis hin zum Ab-
schluss des Projektes schätzt Schil-
ling auf Ende 2023.

Constanze Boll (links) mit Bürger-
meister Frank Hasenberg sowie Ni-
cole Damaszek und Peter Uphoff
von der städtischen Wirtschaftsför-
derung. FOTO: STADT WETTER

Sabine Schepers bringt Essen raus, ihr Mann Stefan kocht in der Margarethenhöhe in Volmarstein. FOTO: KLAUS GÖRZEL

Auf der Terrasse beim Restaurant Kerstin's in Wengern: Kris Scheufen, Ra-
phael Rohe, Klaus Scheufen und Kerstin Scheufen-Hanke. FOTO: KLAUS GÖRZEL

„Das muss nicht
gleich wieder

brummen.“
Sabine Schepers vom Restaurant

Margarethenhöhe in Volmarstein über
die Vorzüge eines sanften Einstieges

beispielweise bei der Durchsetzung der
weiter gültigen Abstandsregeln.

Unsere Aktion

n Unsere Zeitung startet die Ak-
tion „Zuversicht“ zur Unterstüt-
zung von Einzelhan-
del, Gastronomie
und Kultur in unserer
Region.

n Journalistisch geht
es darum, die Auf-
bruchstimmung die-
ser Tage zu begleiten.
In den nächsten Wo-
chen stellt die Redaktion deshalb
nicht nur mutige Unternehmer,
ideenreiche Händler oder findige

Wirte vor. Wir befragen Experten
zu den Handels-Konzepten der

Zukunft und stellen
Ideen vor, wie sich
Städte modernisieren.

n Natürlich werden
wir auch Probleme be-
nennen, die sich durch
die Pandemie vieler-
orts noch beschleu-
nigt oder verstärkt ha-

ben. Weitere Texte unserer Aktion
finden Sie online unter wp.de/zu-
versicht
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