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Corona-Fälle im Kreis Gütersloh

QUELLE: KREIS GÜTERSLOH, STAND: DIENSTAG, 18. JANUAR, 0 UHR.

IN KLAMMERN DIE ZAHLEN VOM VORTAG

Laborbestätigte Corona-Infektionen: 38.925 (38.809)

Sieben-Tage-Inzidenz 558,6 (566,0)

In stationärer Behandlung: 23 (25)

- davon intensivmedizinisch
- unter künstlicher Beatmung

3
3

(6)
(3)

Gestorben an oder mit Covid-19: 397 (397)

Kommune aktuelle
Fälle

neue
Fälle

lokale
Inzidenz

Gütersloh 11.286 53 621,9

Borgholzhausen 712 2 412,8

Halle 1.791 6 512,9

Harsewinkel 3.497 4 521,0

Herzebrock-Clarholz 1.733 6 466,0

Langenberg 774 -1 418,8

Rheda-Wiedenbrück 6.380 8 540,4

Rietberg 3.154 3 322,8

Schloß Holte-Stukenbrock 2.593 11 564,2

Steinhagen 1.672 4 448,9

Verl 2.657 12 756,4

Versmold 1.876 4 806,6

Werther 800 4 414,8

Spaziergänger verstoßen
gegenMaskenpflicht
Das Ordnungsamt verteilt entsprechende
Anzeigen und spricht Platzverweise aus.

¥ Gütersloh (max). Die Poli-
zei und das Ordnungsamt ha-
ben nach dem neuerlichen, un-
angemeldeten „Montagsspa-
ziergang“ sowie einer Gegen-
demonstration in der Innen-
stadt Bilanz gezogen. Wäh-
rend Sprecher Mark Kohnert
aus Sicht der Polizeibeamten
von einem „ruhigen und fried-
lichen“ Abend berichtete, re-
gistrierten die Mitarbeiter des
Ordnungsamtes bei den soge-
nannten Spaziergängern meh-
rere Verstöße gegen die Mas-
kenpflicht.

Ordnungsamt spricht
sieben Platzverweise
aus

Wie Stadtsprecherin Susan-
ne Zimmermann auf NW-An-
frage mitteilte, hatten sich nach
Einschätzung des Ordnungs-
amtesrund150Teilnehmerzur
Teilnahme am Protest gegen
die Corona-Maßnahmen auf
dem Berliner Platz eingefun-
den. Die Polizei hatte am Vor-
abend von 180 Protestlern ge-
sprochen. Vielfach sei dabei
keine Maske getragen worden,
sagte Zimmermann. Es habe

daraufhin Aufforderungen ge-
geben, die Maske aufzusetzen.
Dem sind die Teilnehmer Zim-
mermann zufolge weitgehend
nachgekommen.

Wegen Verstoßes gegen die
Maskenpflicht erwartet acht
Teilnehmer jedoch eine Ord-
nungswidrigkeitsanzeige. In
sieben Fällen sprach das Ord-
nungsamt Platzverweise für die
Innenstadt aus, da sich die Be-
treffenden hartnäckig gewei-
gert hätten, eine Maske zu tra-
gen, hieß es. „Sie sind dem
Platzverweis nachgekommen
und haben die Innenstadt ver-
lassen“, sagte Zimmermann.

Die angemeldete Gegen-
demonstration, deren Teilneh-
merzahl das Ordnungsamt
ähnlich wie die Polizei mit 500
bis 600 angab, verlief aus Sicht
der Stadt derweil ohne Auffäl-
ligkeiten. Verstöße gegen die
Maskenpflicht habe es keine
gegeben.

Mit der landesweiten Co-
rona-Schutzverordnung vom
11. Januar ist bei Versamm-
lungen im Freien grundsätz-
lich mindestens eine medizi-
nische Maske zu tragen – un-
abhängig von der Zahl der Teil-
nehmer.

Blitzer „Moneypenny“ hat Standort gewechselt
¥ Gütersloh (lvn). Der mobile Blitzer „Moneypenny“ der Stadt
Gütersloh hat einen neuen Standort bezogen. Nachdem das Ge-
rät in den vergangenen Tagen nicht im Einsatz war, weil es auf-
geladen wurde, ist „Moneypenny“ jetzt aktuell an der Bult-
mannstraße 21 auf der Jagd nach Temposündern. Die zulässige
Höchstgeschwindigkeit beträgt dort 30 km/h.

Bewegungen für die Schulter
¥ Gütersloh. Bei der VHS stehen in einem Schnupperkurs Be-
wegungen für die Schulter im Mittelpunkt unter Anleitung des
Physiotherapeuten Markus Kraus-Erdl an. Bei dem Kurs don-
nerstags, 20. und 27. Januar, besteht die Möglichkeit, von 10 bis
11.30 Uhr die ersten gezielten Bewegungsabläufe kennenzuler-
nen. Eine Fortsetzung im Februar ist geplant. Die Teilnehmer-
zahl ist begrenzt, es gilt die 2G+-Regel. Anmeldung für Kurs
D33404 unter Tel. (0 52 41) 82 29 25 oder im Internet unter
www.vhs-gt.de

Großräumige Jagd auf
Ringeltauben

¥ Kreis Gütersloh. Die Unte-
re Jagdbehörde des Kreises Gü-
tersloh weist darauf hin, dass
an den Samstagen 22. Januar,
5. Februar und 19. Februar
„eine großräumige und flä-
chendeckende Jagd auf Rin-
geltauben“ durchgeführt wer-
de. Sie diene der Bestandsre-
gulierung von Ringeltauben
und werde unter anderem „zur
Vermeidung von Saatgutschä-
den in der Landwirtschaft ge-

nutzt“. Während der anschlie-
ßend beginnenden Schonzeit
finde insbesondere aus Tier-
schutzgründen (Schutz der
Brut) eine „Bestandsregulie-
rung nur noch deutlich einge-
schränkt“ statt. Die Öffent-
lichkeit wird darauf hingewie-
sen, „dass an den drei Tagen
die zu hörenden Knallgeräu-
sche mit der kreisweiten Tau-
benjagd in Verbindung zu
bringen sind“.

Wirksam auch ohne Nebenwirkungen?
Kopfweh und Muskelschmerzen gelten als Hinweis auf die Immunreaktion des Körpers nach einer Impfung.

Und wenn es keine Impfreaktionen gibt? Allgemeinmediziner Wolfram Coesfeld klärt auf.

Christian Geisler

¥ Gütersloh. Schmerzen an
der Einstichstelle, Kopfweh,
Schüttelfrost und Co. – die Lis-
te möglicher Nebenwirkun-
gen von Corona-Impfungen ist
lang. Privatpersonen können
diese unerwünschten Reaktio-
nen an das Paul-Ehrlich-Insti-
tut (PEI) für Impfstoffe und
biomedizinische Arzneimittel
melden. Die Erkenntnis: Bei
den meisten Personen treten
vor allem vorübergehende Lo-
kal- und Allgemeinreaktionen
als Folgen der Impfung auf.

Diese können als Ausdruck
der Auseinandersetzung des
Körpers mit dem mRNA-
Impfstoff auftreten. Das Im-
munsystem springt also an, es
bilden sich Antikörper und der
Mensch ist damit künftig kör-
perlich in der Lage, das Virus
zu bekämpfen. So weit, so gut.

Aber nicht jeder Geimpfte
meldet seine körperlichen Re-
aktionen auch an das PEI. Und
auch nicht jeder geimpfte
Mensch verspürt überhaupt
Nebenwirkungen der Imp-
fung. Das lässt den verbreite-
ten Trugschluss in der Bevöl-
kerung zu, dass Personen, die
keine oder nur eine geringfü-
gige Impfreaktion zeigen, nicht
gegen Covid-19 geschützt sind.
Wolfram Coesfeld, Vorsitzen-
der des Ärztevereins Güters-
loh, klärt über Hintergründe
zu Reaktionen auf die Imp-
fung auf.

Wie häufig treten Nebenwir-
kungen auf?
„Nebenwirkungen sind sehr
selten“, sagt Coesfeld. „Insge-
samt bewegt sich die Reaktion
auf Coronaimpfungen im
Normbereich aller anderen
Impfungen auch. Prozentual
gibt es da keinen Unter-
schied.“ Die Erfassung und Be-
wertung der Verdachtsfallmel-
dungen beim PEI erfolgt aus-
schließlich bundesweit, nicht
heruntergebrochen auf einzel-
ne Regionen. „Das ist schon aus
Datenschutzgründen nicht
möglich“, heißt es dazu aus der
entsprechenden Pressestelle.
Auch der Kreis Gütersloh so-
wie die Kassenärztliche Ver-
einigung Westfalen-Lippe
(KVWL) erheben keine lokale
Statistik über Reaktionen von
geimpften Personen. Miriam
Sahli-Fülbeck, Sprecherin der
KVWL, begründet das so: „Pa-
tienten müssen ihrem Arzt
nicht melden, dass ihr Körper
auf die Impfung reagiert.“
Aus dem Sicherheitsbericht des
PEI gehen folgende Statistiken
hervor: Bis zum 30. Novem-
ber 2021 wurden laut Anga-

ben des Robert Koch-Instituts
(RKI) bundesweit 123.347.849
Impfungen durchgeführt, da-
von mehr als 96.500.000 Imp-
fungen mit Biontech, um die
10.600.000 Impfungen mit
Moderna, mehr als 12.700.000
Impfungen mit AstraZeneca
und mehr als 3.460.000 Imp-
fungen mit Johnson & John-
son. 113.792 Verdachtsfälle
wurden nach Impfung mit Bi-
ontech gemeldet, 28.289 Ver-
dachtsfälle nach Moderna,
46.325 Verdachtsfälle nach As-
traZeneca und 7.758 Meldun-
gen nach Johnson & Johnson.
In 810 gemeldeten Verdachts-
fällen wurde der Covid-19-
Impfstoff nicht spezifiziert. Die
Melderate betrug für alle Impf-
stoffe zusammen 1,6 Meldun-
gen pro 1.000 Impfdosen, für
schwerwiegende Reaktionen
0,2 Meldungenpro 1.000Impf-
dosen.

Wirkt die Impfung auch
dann, wenn man keine
Nebenwirkungen hat?
„Das Immunsystem ist bei je-
dem Menschen anders“, sagt
Wolfram Coesfeld. „Man kann
nicht sagen, dass eine Person
drei Impfungen hatte, sie da-
von körperlich aber nichts ge-
merkt hat und deswegen nicht
geschützt ist. Das ist ein Trug-
schluss.“ Das Immunsystem
ignoriert die Impfung also
nicht und reagiert auch trotz
fehlender Impfreaktion des

Körpers. „Ob das Immunsys-
tem eine Impfung aufnimmt,
hängt nicht von den Neben-
wirkungen ab. Keine Reaktion
heißt nicht, dass die Impfung
nicht wirkt“, bekräftigt der All-
gemeinmediziner.

Warum reagieren Menschen
unterschiedlich auf Impfun-
gen?
Das lässt sich nach Angabendes
Vorsitzenden des Gütersloher
Ärztevereins nicht pauschal sa-
gen. Es sei nicht vorherseh-
bar, ob eine Nebenwirkung
nach einer Impfung auftritt
oder eben nicht. „Der eine be-
kommt acht Mal Schnupfen in
der Saison, der andere gar
nicht. Und nichtsdestotrotz
kann auch derjenige, der gar
keinen Schnupfen bekommt,
kurzzeitig Überträger der Vi-
ren sein. Das muss man ganz
individuell sehen“, sagt Coes-
feld.
Zwar gebe es gewisse Fakto-
ren, die eine Impfreaktion un-
wahrscheinlicher machen. „Äl-
tere Personen reagieren zum
Beispiel deutlich seltener auf
Corona-Impfungen als jünge-
re“, so Coesfeld. „Die Immun-
aktivität lässt mit dem Alter
nach.“
Faktoren wie Stress oder Über-
gewicht haben nach Angaben
des Arztes keine Auswirkung
auf mögliche Impfreaktionen.
Auch das Trinken von Alko-
hol oder das Rauchen seien kei-

ne Aspekte, die Nebenwirkun-
gen unterstützen oder unwahr-
scheinlicher machen.
Daten aus einem Merkblatt des
Robert-Koch-Institutes (RKI)
weisen darauf hin, dass Herz-
muskel- und Herzbeutelent-
zündungen insbesondere bei
Jungen und jungen Männern,
aber auch bei jungen Frauen
unter 30 Jahren, nach der Imp-
fung mit Moderna häufiger be-
richtet wurden als nach der
Impfung mit Biontech. Bei
Kindern von fünf bis elf Jah-
ren wurden in den Zulassungs-
studien bisher keine schweren
Nebenwirkungen bekannt,
auch keine Herzmuskelent-
zündungen.

Gibt es beim Booster andere
Nebenwirkungen?
„Nein“, sagt Coesfeld. Kom-
me es zu Impfreaktionen, sei-
en diesevergleichbarmit denen
der vorherigen Corona-Imp-
fungen. „Das ist die dritte Imp-
fung. In der Regel verlaufen die
Nebenwirkungen da nicht un-
bedingt stärker als vorher. Aber
auch das ist höchst individu-
ell. Die meisten Geimpften zei-
gen hier aber wirklich keine
Impfreaktion.“
Die Reaktionen zeigen sich
meist innerhalb von zwei Ta-
gen nach der Impfung und hal-
ten selten länger als drei Tage
an, heißt es auf dem Merk-
blatt des RKI. „Die meisten Re-
aktionen sind bei älteren Per-

sonenetwasselteneralsbei jün-
geren Personen zu beobach-
ten.“ Die Impfreaktionen sind
zumeist mild oder mäßig aus-
geprägt und treten nach der
zweiten Impfung etwas häufi-
ger auf als nach der ersten Imp-
fung.

Was passiert bei der Imp-
fung?
„Dem Körper wird ein Anti-
gen vorgegaukelt. Das gleicht
einem Angriff auf das Immun-
system“, führt der Experte aus.
„Der Körper wehrt das ab. Ziel
der Sache ist, dass genau die-
ses Antigen, der Angreifer, in
das Immungedächtnis aufge-
nommen wird und bei einem
erneuten Angriff dieses Im-
mungedächtnis sofort an-
springt und die vorher gebil-
deten Antikörper schnell aus-
schleust, um das Antigen ab-
zufangen.“
Dem Körper wird also eine In-
fektion vorgespielt. Kopf-
schmerzen und Co. können als
Folge der Abwehrreaktion auf-
treten.

Kann Immunität nachgewie-
sen werden?
Die gebildeten Antikörper
können später im Blut nach-
gewiesen werden. „Dabei soll-
te man nicht dem Trugschluss
verfallen, dass die Anzahl der
Antikörper entscheidend für
die Stärke der Immunantwort
ist“, so Coesfeld.

Geimpfte müssen nach ihrer Auffrischimpfung 15 Minuten warten, bevor sie die Impfstelle verlassen dürfen. Nach der Impfung können Per-
sonen beispielsweise an einer schweren allergischen Reaktion leiden. Symbolfoto: Pixabay

Hohe Sicherheitsrisiken im ESG
Unter anderem müssen Rauchschutztüren dringend ausgetauscht werden. Die 3. Gesamtschule kostet wohl 52 Millionen Euro.

Rainer Holzkamp

¥ Gütersloh. Noch vor der
eigentlichen umfangreichen
Sanierung des Evangelisch Stif-
tischen Gymnasiums müssen
die Handwerker ran. Es geht
um „dringliche Unterhal-
tungsmaßnahmen“, die zu-
nächst nicht näher beschrie-
ben waren. Bildungsdezernent
Henning Matthes teilte jetzt
mit, dass insgesamt acht
Rauchschutztüren ausge-
tauscht werden müssten, die
den aktuellen Normen nicht
genügten und somit ein „ho-
hes Sicherheitsrisiko“ darstell-
ten. Ein Großteil des zusätz-
lich bereitzustellenden Betrags
in Höhe von 87.000 Euro wer-
de dafür verwendet.

Doch das ist noch nicht al-
les: Auch müssen Stolperkan-
ten im Gebäude abgedeckt und
20 gebrochene Fensterschei-

ben erneuert werden. Hinzu-
kommt die ordnungsgemäße
Befestigung der Oberlichter in
Klassenräumen. Außerdem

seien weitere Sicherheitsrisi-
ken zwingend zu beheben. Bei-
spielhaft genannt wurde in die-
sem Zusammenhang die „ord-
nungsgerechte Abkastung“
von Sicherheitskästen und
Steckdosen.

Unterdessen ist noch im-
mer unklar, ob und falls ja in
welcher Höhe sich das Land
NRW an den Planungskosten
für die Sanierung des ESG be-
teiligt. Der Rat hatte im Okto-
ber zunächst die Hälfte der er-
forderlichen Mittel bereitge-
stellt: 4,75 Millionen Euro.
Matthes sagte gestern im
Schulbauausschuss,über die fi-
nanzielle Beteiligung des Lands
liefen aktuell noch Gespräche
mit der Bezirksregierung und
Düsseldorf. Eine Prognose
über den Ausgang dieser Ver-
handlungen wollte er auf
Nachfrage von Gabi Diekötter
(Grüne) nicht abgeben. Im un-

günstigsten Fall müsste die
Kämmerin also weitere 4,75
Millionen Euro für die Pla-
nung im Haushalt einplanen.

Das Gesamtvolumen der
ESG-Sanierung wurde bisher
mit rund46MillionenEuroan-
gegeben. Auch bei den Bau-
kosten ist die Aufteilung zwi-
schen Stadt und Land noch of-
fen. Das Kuratorium der Schu-
le als Träger ist selbst mittel-
los und kann nichts an finan-
ziellen Mitteln beisteuern. Im
Gegenteil, die Schule wird auf
Kosten der Stadt mit einem Zu-
satzbeitrag in Höhe von 30.000
Euro zum üblichen Jahreszu-
schuss (rund 1 Million Euro)
für eine Stelle „Koordination
Verwaltung und Kuratorium“
unterstützt. Die Stelle war be-
reits 2020 beschlossen worden
und ist laut Matthes inzwi-
schen besetzt.

Grundsätzlich, so Matthes

gegenüberderNW, seidieStadt
vertraglichverpflichtet,50Pro-
zent der Aufwendungen für die
Sanierungs- und Baumaßnah-
me zu übernehmen. Darüber,
ob die Stadt daneben eventu-
ell nicht durch das Land ge-
deckte Aufwendungen über-
nehme, werde der Rat zu ent-
scheiden haben.

Auch zur Kostenentwick-
lung beim Bau der 3. Gesamt-
schule äußerte sich die Ver-
waltung auf Nachhaken im
Ausschuss. Aufträge mit einem
Volumen von 39 Millionen
Euro sind demnach erledigt
oder in Arbeit. Offen seien
noch Aufträge in Höhe von
22,4 Millionen Euro. Insge-
samt läuft es auf rund 52 Mil-
lionen Euro hinaus. Das sei ex-
akt die vom Projektmanager
errechnete Summe. Ursprüng-
lich sollte die neue Schule 27
Millionen Euro kosten.

Der Altbau des ESG mit dem
Dachreiter bleibt erhalten, eben-
so wie der Sportplatz im Hin-
tergrund.Allerdingswirddort für
die mehrjährige Bauphase ein
Provisorium errichtet.
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