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Iserlohn

CORONA-STATISTIK

Die Zahlen in Iserlohn
Neuinfizierte
19
Genesene
4398 (+19)
Infizierte aktuell
250 (+-0)
Kontaktpersonen
320 (+53)
Tote
76
7-Tage-Inzidenzwert in Iserlohn*
145,95 (Vortag: 188,77)

Quelle: Märkischer Kreis
* Infektionen hochgerechnet auf
100.000 Einwohner.
Stand: Freitag, 27. August

Mittlerweile 111
Infektionen bei
Geimpften
Impfbus am Sonntag
am Seilersee

Iserlohn/Märkischer Kreis. Aktuell
sind im Märkische kreis laut Gesundheitsamt 958 Frauen und Männer mit dem Coronavirus infiziert
und 1193 Kontaktpersonen befinden sich in Quarantäne. Von den Indexfällen wurden demnach 251
Reiserückkehrer aus insgesamt 18
Ländern erfasst. Im Kreis werden
auch sogenannte „Impfdurchbrüche“, also Corona-Infektionen mindestens zwei Wochen nach vollständiger Impfung, registriert. Aktuell
sind es 111 (11,59 Prozent der Coronainfizierten) mit milden Krankheitsverläufen.
Binnen 24 Stunden hat es 107
Neuinfektionen im Kreisgebiet gegeben. Sie verteilen sich wie folgt
auf die Städte und Gemeinden: Altena (1), Balve (2), Halver (4), Hemer (9), Iserlohn (19), Kierspe (7),
Lüdenscheid (16), Meinerzhagen
(12), Menden (13), Nachrodt-Wiblingwerde (2), Neuenrade (5), Plettenberg (3) und Werdohl (14). Die
Situation in den Krankenhäusern
bleibe beherrschbar, heißt es. Aus
den Schulen sind derzeit 85 Corona-Infektionen bekannt, aus den
Kitas sechs.

Wochenende: Familienaktion
im Impfzentrum

Weitere Chancen zur schnellen und
spontanen Impfung vor Ort gibt es
am Sonntag bei den Iserlohn Roosters. Der DEL-Club trifft um 14.30
Uhr in einem Testspiel auf die Kölner Haie – der Impfbus steht von 13
bis 18 Uhr vor der Eissporthalle am
Seilersee. In den Impfstellen in Lüdenscheid und Iserlohn findet am
Wochenende eine Familienaktion
statt. Alle noch nicht geimpften Personen ab 12 Jahren sind eingeladen,
sich ohne Voranmeldung mit Biontech impfen zu lassen. Wer über 18
Jahre alt ist, kann zwischen Biontech und Johnson & Johnson (Einmalimpfung) wählen. Öffnungszeiten am 28. und 29. August: jeweils
von 8 bis 13 Uhr sowie von 14 bis 19
Uhr. Im Kreisgebiet seien mittlerweile etwa 68 Prozent der über 15Jährigen vollständig geimpft. Das
mache sich in den Altersgruppen ab
60 Jahre bezahlt. Die Inzidenzen
sind dort niedrig – bei 37 (60 bis 69
Jahre) oder sogar deutlich darunter
(21,1 bei den 70 bis 79-Jährigen).
Dagegen liegt der Richtwert mit 408
vor allem bei den 10- bis 19-Jährigen
hoch, gefolgt von der Altersgruppe
der 20- bis 29-Jährigen (234,5), der
40- bis 49-Jährigen (193,6) sowie der
30- bis 39-Jährigen (174,8). Die 7-Tage-Inzidenz im Märkischen Kreis
liegt bei 143,2 (Vortag: 151,6).
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Schützenverein ist auch ein Serviceclub

IBSV-Mitgliederversammlung im großen Saal des Parktheaters. Erste Vorbereitungen für das Schützenfest 2022
Von Annabell Jatzke
Iserlohn. „Heute ist alles ein bisschen anders“, mit diesen Worten begrüßte Oberst Wolfgang Barabo am
Donnerstagabend seine Schützenbrüder und Schützenschwestern
vom IBSV, die der Einladung zur
Mitgliederversammlung in den großen Saal des Parktheaters gefolgt
waren. Nach gut eineinhalb Jahren
war es die erste offizielle Veranstaltung der Iserlohner Schützen, deshalb freuten sich alle übers Wiedersehen.
In Zeiten von Corona ist solch
eine Veranstaltung natürlich mit
großem Aufwand verbunden. Das
zeigte sich bereits daran, dass die
Versammlung erst mit deutlicher
Verspätung beginnen konnte, nahm
die genaue Einlasskontrolle doch
sehr viel Zeit in Anspruch. Als es
dann endlich losging, übergab Wolfgang Barabo das Wort zunächst an
den Hausherren Niels Gamm. Der
neue Leiter des Parktheaters freute
sich, dass er sich den Schützen vorstellen und sie im Großen Haus begrüßen konnte. „Sie sind die ersten
Gäste hier im Parktheater seit langer Zeit“, so Gamm, der betonte,
dass mit der Jahreshauptversammlung der Schützen die Premiere für
die kommende Spielzeit 21/22 gefeiert würde.
In seiner kurzen Ansprache
unterstrich er die Bedeutung des
IBSV. Neben dem Parktheater und
den Iserlohn Roosters sei der IBSV
das, was Menschen an Iserlohn als
wichtig empfinden würden. „Das
Parktheater und die Alexanderhöhe sind eine von der Bürgerschaft
getragene
Gemeinschaft“,
so
Gamm, der sich auf die weitere Zusammenarbeit freut. Bevor mit den
Punkten von der Tagesordnung gestartet wurde, gab es noch etwas,
was dem IBSV-Vorstand schon lange besonders am Herzen lag. Aufgrund der Tatsache, dass es zwei
Jahre kein Schützenfest gab, fehlte
bislang jedoch die Gelegenheit.
Oberst Wolfgang Barabo ernannte
Mitglied Udo Wiedemeyer zum
Oberstleutnant à la suite. Diese Ehre gebühre ihm, weil er seit Jahrzehnten großen Einsatz für den
IBSV zeige und stets ein verlässlicher Ansprechpartner in Bezug auf
Chronik und Vereinsgeschichte sei.
Nach der Begrüßung aller, insbe-

Oberst Wolfgang Barabo konnte rund 140 Mitglieder zur Versammlung im Parktheater begrüßen. Er und seine
Vorstandskollegen wurden entlastet.
FOTOS: MICHAEL MAY
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sondere der Ehrengäste, und dem
anschließenden
Totengedenken
folgten die Berichte des Vorstandes.
Barabo bedauerte in seinem Bericht, dass die letzte Veranstaltung
im Februar 2020 stattfand. „2019
konnten wir das letzte Mal unser
Schützenfest feiern, die älteren werden sich daran erinnern“, so Barabo
scherzhaft. Das Fest damals war geprägt von vielen Neuerungen. Erfreulich war, dass der Vorverkauf erneut gesteigert werden konnte. Ein
Wermutstropfen waren hingegen
die höheren Kosten.

Feiern außerhalb der Stadt
kommen nicht in Betracht

Die 50. Musikparade war trotz einiger Hürden – es konnte schließlich

Udo Wiedemeyer ist im Rahmen der Mitgliederversammlung zum Oberstleutnant à la suite befördert worden.

nicht wie gewohnt das Hembergstadion, sondern stattdessen „nur“ das
Leichtathletikstadion am Hemberg
genutzt werden – „eine runde Sache“. Der Offiziers- und Königsball
wurde aufgrund des Ausweichens
in den Goldsaal der Schauburg mit
weniger Gästen als zuvor gefeiert.
Ein Ausweichen in eine Nachbarstadt komme für Barabo aber nicht
in Frage, der IBSV solle seiner Heimat treu bleiben. Ein voller Erfolg
waren abermals Ballotsbrunnen,
Seniorennachmittag und St.-Martins-Zug mit über 600 verteilten Stutenkerlen.
Die Frühjahrsparty auf der Bühne des Parktheaters war etwas Neues, kann zudem durchaus als Erfolg
bewertet werden. Wichtig ist es Ba-

„Sie sind die
ersten Gäste
hier im Parktheater
seit langer Zeit“
Niels Gamm, Direktor des
Parktheaters Iserlohn

rabo aber, dass der IBSV nicht als
„feierwütiger, biertrinkender Verein“ wahrgenommen werde, sondern vielmehr als Serviceclub. Aus
der Offiziersnotkasse wurden beispielsweise trotz Corona-Pandemie
2000 Euro an das städtische Kinderweihnachtsdorf gespendet. Stolz ist
man beim IBSV auch auf den neuen
Fahnenmast und die neue Fahne im

Floriansdorf sowie das Heft „Der
Bürgerschütze“, das trotz Pandemie herausgegeben wurde. Da
Rechnungsführer Jörg Ellermann
im Urlaub war, übernahm Barabo
auch dessen Ausführungen. Der finanzielle Ist-Zustand habe sich in
der Substanz nicht geändert und
man komme gut durch die Pandemie. Glück hatte der IBSV dadurch,
dass die drei letzten Schützenfeste
ein voller Erfolg waren und dass es
seit Herbst 2016 keine Veranstaltung mit Verlusten gab. „Es gilt, das
monetär Erreichte zu erhalten“, so
Barabo. Zwar ist der Erlös der
Schützenfeste ansteigend, aber
auch die Kosten wachsen – und das
auch ohne Schützenfest.
Die Bewirtschaftung des „Lägertals“ bereitet Kopfzerbrechen. Für
die Räumlichkeiten müsse langfristig ein Plan entwickelt werden.
„Das damalige Juwel ist kein Juwel
mehr“, brachte es Barabo auf den
Punkt. Probleme birgt auch die Musik zum Schützenfest, die Barabo
als „heilige Kuh“ titulierte. Kosten
für Verpflegung und Übernachtung
übersteigen mittlerweile die Gage
an sich. „Wir müssen daran arbeiten“, so Wolfgang Barabos mahnende Worte.
Der Vorstand bekam nach den
Berichten der Rechnungsprüfer
und des Vereinsrates bei der Entlastung das volle Vertrauen der etwa
140 anwesenden von insgesamt 750
Mitgliedern ausgesprochen. Da das
Vereinsleben in der Pandemie größtenteils ruhte, fielen auch die nachfolgenden Berichte der einzelnen
Kommissionen kurz beziehungsweise ganz aus.

Impfappell an
die Mitglieder

Was die Zukunft bringt, kann man
beim IBSV – wie überall – ebenso
wenig voraussehen. 2021 wird es
keinen Ball geben, der Martinsumzug soll aber stattfinden. Und die
Planungen für das Schützenfest
2022 hat Barabo gemeinsam mit seinem Stellvertreter Thomas Kuche
bereits hoffnungsvoll und zaghaft
zugleich begonnen. Mit einer Bitte
wandte sich Oberst Wolfgang Barabo zum Ende an seine Vereinskameraden: „Lasst euch impfen! Nur
wenn wir durchgeimpft sind, können wir ein schönes Schützenfest
2022 feiern!“

Ein ganzer Jahrgang ohne Aufklärung über HIV

Peter Müller von der Aidshilfe konnte wieder am Gesundheitscampus des St. Elisabeth Hospitals informieren
Iserlohn. Die Aidshilfe im Märkischen Kreis konnte im Bereich Öffentlichkeitsarbeit,
Information
und Prävention nach 18 Monaten
Corona-Pandemie jetzt zum ersten
Mal wieder in Präsenz auftreten. Zu
einer Informationsveranstaltung
hatte Kristina Felinger, Lehrerin für
Pflege und Gesundheit am Gesundheitscampus des St.-Elisabeth-Hospitals, eingeladen, um ihre 21 Schülerinnen und Schüler, die zur Pflegefachfrau oder -fachmann ausgebildet werden, über HIV informieren
zu lassen.
„Ich habe mich nach der langen
Zeit des Stillstandes riesig über die
Einladung gefreut“, so Peter Müller,
für Prävention und Öffentlichkeitsarbeit bei der Aidshilfe für den gesamten Märkischen Kreis zuständig. Er hofft, dass bald wieder normale Verhältnisse einkehren. „Ein
ganzer Jahrgang von Schülerinnen
und Schülern ist ohne unsere Aufklärung über HIV, andere sexuell
übertragbare Erkrankungen und
den Einfluss von Drogen auf das Se-

dem epidemologischen Bulletin des
Robert-Koch-Instituts vom November 2020. Die Anzahl der HIV- Neuinfektionen steigt demnach wieder
leicht an. 34 Prozent der Fälle wurden 2019 erst mit einem fortgeschrittenen Immundefekt und 15
Prozent erst mit dem Vollbild der
Krankheit diagnostiziert.
Die Anzahl der Menschen mit
HIV-Infektion liegt laut RKI bei
90.700. Lag die Zahl der Neuinfektionen pro Jahr Mitte der 1980er
Jahre bei etwa 5500, stiegen die
Zahlen zwischen 2000 und 2006
wieder deutlich an. Heute infizieren
sich jährlich rund 2600 Personen –
mit leicht steigender Tendenz.
Peter Müller von der Aidshilfe war auf Einladung von Kristina Felinger zu
Gast am Gesundheitscampus des St.-Elisabeth-Hospitals.
FOTO: PRIVAT

xualverhalten geblieben“, bedauerte er. Nun sei am Horizont ein Lichtstreif in Sicht.
Wenn sich die Pandemielage
nicht deutlich verschlechtere, gehe
er davon aus, dass er wieder in Prä-

senz in die Schulen könne. „Die ersten Anmeldungen aus Halver und
Menden sind da“, konnte Müller
mitteilen.
Aufklärung ist nach wie vor wichtig. Das belegen aktuelle Zahlen aus

30.000 Todesopfer seit
Beginn der HIV-Epidemie

Immerhin sind im Jahr 2019 trotz
retroviraler Therapien um die 400
Menschen an den Folgen von HIV
verstorben.
Seit Beginn der Epidemie sind
über 30.000 Todesopfer in Deutschland zu beklagen. Die Gesamtzahl

der mit HIV lebenden Menschen
hat sich seit Anfang der 1990er Jahre verfünffacht, was unter anderem
auf die Einführung der antiretroviralen Therapien zurückzuführen
ist. Viel mehr Menschen überleben
viel länger.
Auch wenn die Therapien zum
größten Teil unter fachärztlicher
Betreuung erfolgreich verlaufen, gebe es noch viel zu tun. „Es ist natürlich am besten, sich gar nicht erst zu
infizieren, dafür und für Safer Sex
werben wir und klären auf“, betonte
Peter Müller, denn es gelte immer
noch: „Wenn das Virus erst einmal
im Körper ist, wird man es nach
dem heutigen Stand der Medizin
nicht mehr los, auch wenn bei erfolgreicher Therapie die Viruslast
so weit gesenkt werden kann, dass
die infizierte Person nicht mehr ansteckend ist.“

i

Weitere Informationen gibt es
auf der Website der Aidshilfe:
www.ah-mk.de. Beratungstelefon:
z 0163 / 5215714.

