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Für Lüner Taxi-Unternehmer
war die Silvesternacht eine
Hoffnung auf Umsatz. Von
den vier gefragten Unterneh-
men waren zwei am Ende der
Nacht positiv überrascht - die
anderen beiden schätzten die
Nacht als durchwachsen ein.

„Bis Mitternacht war nicht
viel zu tun und dann etwa die
Hälfte von dem, was wir sonst
gewohnt sind“, sagt Thomas
Rudolf von Taxi Fähnrich. Das
mache sich bemerkbar, denn
Silvester sei einer der wich-
tigsten Tage im Jahr, was den
Umsatz anbetrifft. Und laut
Fähnrich wird es bescheiden
weitergehen. „Der Januar ist
immer der ruhigste Monat im

Jahr und wenn sie den Lock-
down jetzt noch verlängern,
wird das schwierig.“

Heval Demir von Taxi Stern
war froh, dass sein Team wie
erwartet Arbeit hatte in der
Silvesternacht - „aber wie
viel, das war gar nicht die Er-
wartungshaltung“, sagt er. Es
sei ganz gut gelaufen, aber
eben nicht so, wie man es aus
den vergangenen Jahren ge-
wohnt sei und entsprechend
nicht zu vergleichen.

Überrascht von der Bilanz
der Silvesternacht

Andere Lüner Taxi-Unterneh-
men waren eher überrascht
von der Bilanz der Silvester-
nacht. „Es war umsatzmäßig
viel mehr als erwartet“, sagt
Firat Aydin von „Lüner Taxi
und Mietwagen“ - wenngleich
auch ein Teil der Einnahmen
im Vergleich zu den Vorjah-
ren fehlt. Zudem hätten sich
die Fahrgäste sehr gut be-
nommen, der Alkoholpegel

sei niedrig gewesen. „Zwei
Mitarbeiter haben gesagt:
‚Wäre das mit den Gästen je-
des Jahr so, dann wäre das
super.‘“ Ähnliches berichtet
Levent Yilmaz von Taxi Levi:
„Man wusste ja gar nicht, wie
man sich auf die Nacht vorbe-

reiten sollte. Kommt da ein
Ansturm oder nicht? Aber da-
für lief es überraschend gut.“
Im Vergleich zum Vorjahr sei
es sogar in der Corona-Silves-
ternacht besser gelaufen -
denn die Nacht von 2019 auf
2020 war so neblig, dass we-

nig Fahrten unternommen
werden konnten.
Kurze Fahrten zwischen den
Stadtteilen standen im Vor-
dergrund. „Es war ein ganz
anderer Abend als sonst, alles
in Harmonie. Es gab keinen
Ärger mit den Fahrgästen,
wie man das oft auf längeren
Touren hat. Da sind dann
schon eher unbekannte Per-
sonen dabei und es kommt zu
Ausartungen“, so Yilmaz.

Die Silvesternacht sei für
das Unternehmen ein kleines
Trostpflaster gewesen für die
Monate zuvor. „Derzeit haben
wir nur noch ein Drittel der
Gesamtkapazität und Silves-
ter war jetzt für uns wie ein
Stück Normalität.“ Doch man
habe sich damit abgefunden,
dass der Ausnahmezustand
noch weiterhin bestehen
bleibt. „Ich rechne mit Spät-
sommer, bis dann alles wie-
der normal wird. Das sind un-
sere einzigen Hoffnun-
gen.“ dfel

Lüner Taxis nach Silvester: Weniger als gewohnt,
aber entspannte Fahrgäste

Lünen. Entspannte Gäste und
weniger Fahrten: Das ist die
Bilanz, die Lüner Taxi-Unter-
nehmen nach der Silvester-
nacht ziehen. Doch es gab
auch positive Überraschungen.
Es bleibt Ungewissheit wegen
Corona.

Die Lüner Taxi-Unternehmen haben eine gemischte Bilanz
aus der Silvesternacht gezogen. FOTO HIRSCH (A)

Darauf macht die Agentur für
Arbeit in Hamm aufmerksam,
die auch für Lünen zuständig
ist.

Die Förderleistungen des
gebündelten Antrags werden
als Gesamtleistung bewilligt.

Mit dem „Arbeit-von-mor-
gen-Gesetz“ wurde das Quali-
fizierungschancengesetz, in
dem die Weiterbildung Be-
schäftigter geregelt ist, wei-
terentwickelt.

Der Gesetzgeber hat darin
auch die Fördermöglichkeiten
für Arbeitnehmerinnen und
Arbeitnehmer, deren berufli-
che Tätigkeiten durch neue
Technologien ersetzt werden
können, die in sonstiger Wei-
se vom Strukturwandel be-
droht sind oder die eine Wei-
terbildung in einem Engpass-
beruf anstreben, nochmals
verbessert.

Zusätzlich zu den bisheri-

gen Fördermöglichkeiten
können die Zuschüsse zu den
Lehrgangskosten und zum Ar-
beitsentgelt um bis zu 15 Pro-
zent erhöht werden. Diese zu-
sätzliche Förderleistung wur-
de auf alle Betriebe unabhän-
gig von der Betriebsgröße
ausgeweitet. Damit sollen Ar-
beitgeber und ihre Beschäf-
tigten bei der Bewältigung
schwieriger struktureller An-
passungsprozesse gestärkt
werden.

Das Angebot zur Weiterbil-
dung kann auch dazu beitra-
gen, Fachkräfte an den eige-
nen Betrieb zu binden oder
neue Fachkräfte für künftige
Herausforderungen zu quali-
fizieren.

Für Betriebe, die bei der
Planung und Umsetzung be-
trieblicher Weiterbildung Un-
terstützung wünschen, bietet
der Arbeitgeber-Service der
Agentur für Arbeit umfassen-
de Beratung und Unterstüt-
zung.
....................................................
Agentur für Arbeit Hamm, Bis-
markstraße 2, Tel. (0800)
4 55 55-20.

Mit Weiterbildung
Fachkräfte an den

Betrieb binden
Lünen/Hamm. Seit dem 1. Ja-
nuar 2021 können Arbeitgeber
gebündelt und damit leichter
den Antrag auf Weiterbildung
von mehreren Beschäftigten
gleichzeitig stellen.

Das Lippe Berufskolleg (LBK)
ist mit dem Projekt „Verbesse-
rung der inklusiven Berufs-
vorbereitung“ für den Inklusi-
onspreis 2020 des Landes
Nordrhein-Westfalen nomi-
niert worden. Das LBK trat in
der Kategorie „schulische, au-
ßerschulische und frühkindli-
che Bildung“ an. Das Projekt
wird in der Schule in Koope-
ration der Initiativen „Neu-
Einstellung“ und „Jugend-
werkstatt“ angeboten. Mit der
Nominierung hat sich das
LBK unter die Top 25 von 200
eingereichten Projekten plat-
ziert.

Die Preisverleihung fand
angesichts der Corona-Pande-
mie als reine Online-Veran-
staltung statt, an der auch
LBK-Schülerin Lisa Pinger, die
als Mitinitiatorin des Projekts
„NeuEinstellung“ tätig war,
teilnahm. Pinger sprach über
ihre Erfahrungen mit dem
Projekt in einem Video, das
der Bewerbung beigefügt
war.

Das Projekt des Lippe Be-
rufskollegs trat an gegen das
Projekt „Alle in einem Boot –
Kanubau dreier Lemgoer
Schulen“ und das Projekt Se-

cond-Hand-Laden „Pünkt-
chen und Kariert“ der Erich-
Kästner-Förderschule
Hamm-Heesen und musste
sich dem Lemgoer Projekt
knapp geschlagen geben.

Bei dem Lemgoer Projekt
lernen talentierte und inte-
ressierte Schüler einer Haupt-
schule, einer Realschule ge-
meinsam mit Menschen mit
Behinderung aus der Eben-
Ezer-Stiftung unter Anleitung
ihrer Lehrer, hochwertige
Holzkanus und Paddel zu
bauen.

Das Projekt, das seit 2011
mit einem immer größeren
Teilnehmerkreis durchgeführt
wird, hat unter anderem zur
Zielsetzung, Menschen durch
die gemeinsamen Tätigkeiten
zusammenzubringen. Selbst-
bewusstsein wird gestärkt,
Empathie entsteht und Inklu-
sion wird „mit den Händen
greifbar“.

Dass das LBK nicht gewon-
nen hat, war für die Lüner zu-
nächst enttäuschend. Mit der
Nominierung und dem olym-
pischen Gedanken „Dabei
sein ist alles“ waren sie aber
schnell versöhnt. „Mit diesem
Projekt und der Nominierung
konnte einem breiten Fachpu-
blikum dargestellt werden,
dass Inklusion am Berufskol-
leg ein integraler Bestandteil
des Schulentwicklungspro-
zesses ist“, so Antje Steber,
Abteilungsleiterin der Ausbil-
dungsvorbereitung.

Berufskolleg wird
„zweiter Sieger“

beim NRW-Inklusionspreis
Lünen. Nicht Sieger, aber trotz-
dem Gewinner: Das Lippe Be-
rufskolleg hat beim Wettbe-
werb „Inklusionspreis 2020“
des Landes Nordrhein-Westfa-
len eine gute Visitenkarte ab-
gegeben.

Auch die Preisvergabe für den Inklusionspreis fand online
statt. FOTO LBK

Von Sylvia Mönnig
er erneute harte
Lockdown sorgt auch
im Amtsgericht für
Veränderungen –

zum Schutz der Mitarbeiter
und der Bürger. Der Betrieb
ruht allerdings mitnichten
und Betreuungssachen stellen
die Richter derzeit vor beson-
dere Herausforderungen.

Hinweiszettel an den Türen,
Absperrbänder und leere Ge-
richtsflure – ein Bild, das sich
im ersten Lockdown einpräg-
te. Nun befindet sich

D
Deutschland im zweiten har-
ten Lockdown, der auch Aus-
wirkungen auf die Justiz hat.
Es finden weniger Sitzungen
statt. Im Gespräch betont Dr.
Niklas Nowatius, Direktor des
Amtsgerichts jedoch: „Der
Justizbetrieb ist gewährleis-
tet, unaufschiebbare Sachen
werden verhandelt. Das Gan-
ze läuft unter Beachtung ei-
nes strengen Hygiene-Kon-
zepts.“ Konkret bedeutet das:
Rechtssuchende sollen bei
Betreten des Gerichts einen
Mund-Nasen-Schutz tragen

und ein Kontaktdaten-Formu-
lar ausfüllen. Termine sollen
im Vorfeld telefonisch verein-
bart werden. Generell sollen
rechtliche Angelegenheiten,
soweit möglich, telefonisch
oder schriftlich geregelt wer-
den. Dabei geht es um den
Schutz aller Beteiligten – der
Bürger und der Mitarbeiter.

Arrestanstalt war bis
4. Januar geschlossen

Während in der Arrestanstalt
die alljährliche Schließung zu
Weihnachten zu Ende ist und
der Betrieb bereits am 4. Ja-
nuar 2021 wieder aufgenom-
men wurde, gelten die der
Corona-Pandemie geschulde-
ten Maßnahmen im Amtsge-
richt auf jeden Fall bis zum

10. Januar 2021. Hinter den
Kulissen geht die Arbeit wei-
ter und insbesondere die Be-
treuungssachen erweisen sich
als Herausforderung. Betreu-
ung, so erläutert Richterin
Anke Gövert zu Beginn des
Gesprächs, werde für die
Menschen als Unterstützung
angeordnet, die sich auf
Grund einer Krankheit oder
Behinderung nicht selbst um
ihre rechtlichen Angelegen-
heiten kümmern könnten –
unter anderem bei Entschei-
dungen zur Gesundheitsver-
sorgung oder auch bei Behör-
denangelegenheiten. „Wichti-
ger Bestandteil des Betreu-
ungsverfahrens ist vor einer
gerichtlichen Entscheidung
die persönliche Anhörung des

Betroffenen. Diese auch unter
Corona-Bedingungen zu er-
möglichen, ohne die Betroffe-
nen zu gefährden, ist eine
schwierige Aufgabe“, betont
Richterin Anke Gövert. Das
bedeute in dringenden Fällen,
dass ein Betreuungsrichter
vor Ort sei, in Kliniken und in
Pflegeeinrichtungen – natür-
lich unter Einhaltung aller
notwendigen Vorsichtsmaß-
nahmen. „Der Schutz der Be-
troffenen und die Wahrung
von deren Interessen haben
für Betreuungsrichter oberste
Priorität“, erklärt sie und fügt
hinzu: „Deshalb müssen wir
mit den Familienangehöri-
gen, den Pflegeeinrichtungen
und Krankenhäusern an ei-
nem Strang ziehen.“

Lockdown im Amtsgericht: Ein Bereich
ist eine besondere Herausforderung

Lünen. Auch das Amtsgericht Lünen ist vom Lock-
down betroffen, allerdings wird unter strengen Hygi-
enebedingungen weiter verhandelt Als Herausforde-
rung erweist sich das Thema Betreuung.

Hygienemaßnahmen im Amtsgericht: Der Betrieb läuft weiter. Das Foto mit Amtsgerichtsdirektor Dr. Niklas Nowatius entstand im Mai 2020. FOTO MÖNNIG (A)
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