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nisterium für Arbeit, Ge-
sundheit und Soziales des 
Landes Nordrhein-Westfa-
len (MAGS). Eine Gesamt-
übersicht aller Einrichtun-
gen, das heißt stationären 
Heime und Behindertenein-
richtungen in Lippe, wurde 
nach Düsseldorf geschickt, 
damit zentral alle Einrich-
tungen angeschrieben wer-
den konnten. Parallel hat 
der Kreis Lippe eine Liste 
mit priorisierten Einrich-
tungen erarbeitet. 

In Zukunft muss die Pla-
nung zusammen mit Kas-
senärztlichen Vereinigung 
Westfalen-Lippe fortge-
schrieben und kontinuier-
lich abgeglichen werden. 
Die ärztlichen Leiter des 
Impfzentrums stehen dabei 
im intensiven Kontakt mit 
den Alten- und Pflegehei-
men, die Heimaufsicht des 
Kreises Lippe steht beratend 
beiseite. Ziel ist es, mit den 
ersten Chargen gleichmäßig 

im Flächenkreis Lippe zu 
impfen und keine Gemein-
den oder Städte zu bevorzu-
gen. Die Impfeinsätze selbst 
werden zumeist von Haus-
ärzten und einer ihrer Medi-
zinischen Fachangestellten 
als sogenannte „mobile 
Teams“ durchgeführt – und 
zwar neben ihrer täglichen 
Praxisarbeit.

Die Aufteilung für die ers-
ten 480 Dosen auf sechs bis 
acht Pflegeeinrichtungen 
sollte am Sonntag, 27. De-
zember, losgehen. Nun wur-
de die Zahl nach unten kor-
rigiert, und es stehen allen 

NRW-Kreisen vorerst 180 
Impfdosen zur Verfügung. 
Bis zum Jahresende sollen 
zwei weitere größere Char-
gen folgen, sodass in der 
Summe rund 3000 Impfdo-
sen Lippe erreichen. 

Aktuell zeigt sich, dass 
mehr Vorlauf für die Ein-
richtungen notwendig ist, 
um beispielsweise die Ein-
verständniserklärung der 
Bewohner mit Betreuern 
und Angehörigen abzustim-
men. Hierfür benötigen die 
Leitungskräfte in den Hei-
men mehr Zeit.

Gleichzeitig muss der Per-
sonaleinsatz der Medizini-
schen Fachkräfte für die 
Impfung kurzfristig geplant 
werden, wenn Lieferungen 
des Impfstoffs angekündigt 
werden. Dabei sollen in den 
Einrichtungen gemäß der 
bundesweiten Vorgaben Be-
wohner und Betreute sowie 
auch Mitarbeitende in der 
ersten Priorität geimpft 

werden. 
Die Impfstrategie gibt bei-

de Gruppen parallel vor und 
umso mehr Impfdosen zur 
Verfügung stehen, umso 
besser können sowohl Per-
sonen, die in den Heimen le-
ben, als auch Mitarbeitende 
zeitgleich geimpft werden.

„Für die erste Charge sind 
wir gut aufgestellt und wol-
len die Impfabläufe in 
einem Anschreiben an alle 
lippischen Einrichtungen 
verdeutlichen. In der Kürze 
der Zeit sind teilweise keine 
finalen Meldungen möglich 
gewesen, wie viele Bewoh-
ner und Mitarbeitende ge-
impft werden wollen und 
können. Der Startschuss 
wird unmittelbar nach 
Weihnachten trotzdem er-
folgen“, stellt Dr. Hans 
Christian Körner, Leiter der 
Bezirksstelle der KVWL, das 
weitere Vorgehen für mobi-
le Impfungen im Jahr 2021 
klar

Zahlreiche 
Schulden 
verjähren
detmold (WV). „Viele 
Schuldner fiebern dem Jah-
reswechsel entgegen, denn 
mit Beginn des neuen Jahres 
verjähren zahlreiche Ver-
bindlichkeiten“, so Svenja 
Jochens, Justiziarin der In-
dustrie- und Handelskam-
mer Lippe zu Detmold (IHK 
Lippe). „Unternehmen kön-
nen Zahlungsansprüche für 
Lieferungen, Reparaturen 
oder andere Leistungen nur 
innerhalb der regelmäßigen 
Verjährung von drei Jahren 
durchsetzen“, erklärt Jo-
chens. Ist die Verjährungs-
frist abgelaufen, kann die 
Zahlung vom Schuldner ver-
weigert werden. Die regel-
mäßige Verjährungsfrist be-
ginnt dabei am Ende des 
Jahres, in dem der Zahlungs-
anspruch entstanden ist. 

Ob die angemahnten For-
derungen verjährt sind, er-
rechnet sich wie folgt: 
Stammt die Forderung zum 
Beispiel aus dem Jahr 2017, 
begann die Frist mit dem 1. 
Januar 2018 und endet  am 
31. Dezember 2020. „Um den 
Eintritt der Verjährung zu 
verhindern“, so die Juristin, 
„müssen Ansprüche vor 
dem Stichtag in der Regel 
gerichtlich geltend gemacht 
werden, eine bloße schriftli-
che Mahnung des Schuld-
ners oder eine Aufforderung 
zur Zahlung genügt nicht. 
Am einfachsten ist es, einen 
gerichtlichen Mahnbescheid 
zu beantragen, der noch vor 
Silvester zugestellt werden 
muss.“ Da die Berechnung 
des Verjährungstermins im 
Einzelfall schwierig sein 
kann, empfiehlt die IHK Lip-
pe, sich im Zweifelsfall bera-
ten zu lassen. Auskünfte er-
teilt Svenja Jochens, Telefon: 
05231/760143; E-Mail: jo-
chens@detmold.ihk.de. 

Bis zum Jahresende sind etwa 3000 Impfdosen für den kreis lippe angekündigt

schlangen/detmold (WV). 
Nach Weihnachten startet in 
Lippe die Impfung gegen 
das Coronavirus. Eine gerin-
ge Anzahl an Impfdosen be-
gleitet den Start. Für den 
Zeitraum bis zum Jahresen-
de sind jetzt rund 3000 
Impfdosen für das Kreisge-
biet angekündigt, die erste 
kleine Charge steht am 27. 
Dezember für die Impfung 
in Alten- und Pflegeeinrich-
tungen bereit.

„Ich hätte mir eine größe-
re erste Charge gewünscht 
und wir müssen schnell wei-
tere Impfdosen bekommen. 
Jetzt sehen wir das erste Pa-
ket der Impfdosen als Chan-
ce an, um das neue System 
der mobilen Impfung erst 
einmal ans Laufen zu be-
kommen“, erklärt Landrat 
Dr. Axel Lehmann.

Vorangegangen ist eine 
Abstimmung zwischen Kreis 
Lippe, der Kassenärztlichen 
Vereinigung und dem Mi-

Impfungen starten am 27. Dezember

Schlangen
Bad
Lippspringe

Telefonnotdienst 
der Verwaltung
schlangen (WV). Die Ge-
meindeverwaltung Schlan-
gen bleibt vom 24. Dezem-
ber 2020 bis 3. Januar 2021 
geschlossen. Für dringende 
Notfälle ist ein Notdienst 
eingerichtet. Dieser ist tele-
fonisch erreichbar am: Mon-
tag, 28. Dezember, von 8.30 
bis 12 Uhr; Dienstag, 29. De-
zember, von 8.30 bis 12 Uhr; 
Mittwoch, 30. Dezember,  
von 8.30 bis 12 Uhr unter  
Telefon 0160/92950097.

spende für die Tafel: Mitglieder der CDU Bad lippspringe packen Päckchen
Die Mitglieder der CDU Fraktion und des Vorstands haben in diesem 
Jahr fleißig Weihnachtspakete für hilfsbedürftige Familien in Bad Lipp-
springe gepackt. Vor allem haltbare Lebensmittel, Süßigkeiten und 
auch Kaffee sind bei der Tafel sehr begehrt, erklärte Wolfgang Hildes-
heim, Vorsitzender der Tafel in Bad Lippspringe. Der Vorsitzende der 
CDU, Bastian Heggemann, und der Fraktionsvorsitzende Marius Peters 

freuten sich, rund 40 weihnachtlich geschmückte Pakete überreichen 
zu dürfen. Bürgermeister Ulrich Lange bedankte sich bei den engagier-
ten Mitarbeitern der Bad Lippspringer Tafel für ihren Einsatz. Das Foto 
zeigt (von links): Fraktionsvorsitzender Marius Peters, Bürgermeister 
Ulrich Lange, Wolfgang Hildesheim von der Tafel und Stadtverbands-
vorsitzender Bastian Heggemann.

»Ich hätte 
mir eine 
größere erste 
Charge 
gewünscht.«

landrat axel lehmann

Thema „Umweltschutz“ wird an der Gesamtschule Bad lippspringe praxisnah vermittelt

Schüler des 10. Jahrgangs sammeln Müll
bad lippspringe (WV). Das 
Thema „Umweltschutz“ ist 
an der Gesamtschule Bad 
Lippspringe ein fest veran-
kerter Baustein. Nicht um-
sonst nennt sich die Schule 
„Naturerbeschule“. Auf viel-
fältige Art und Weise wird 
dieses Thema im Schulalltag 
gelebt. So leben seit der 
Gründung der Schule vor 7 
Jahren Schulhühner, um die 
sich die Schüler, aber auch  
die Lehrer mit Hingabe 
kümmern, in einem eigens 
für sie angelegten Garten. 

Einen anderen wichtigen 
Baustein des Schulpro-
gramms bildet die Mülltren-
nung. Die Schüler lernen, 
dass Müll, wenn er richtig 
entsorgt wird, recycelt wer-
den kann. Schon in den ver-
gangenen  Jahren wurden 
immer wieder Müllsammel-
aktionen rund um die Schu-

le, in den Parkanlagen und 
am Dedingheider See durch-
geführt. Ausgestattet vom 
Bauhof der Stadt mit Ei-
mern, Greifzangen, Hand-
schuhen und Müllsäcken 
machten die Schüler ihre 
Stadt sauberer und werteten 
ihre Funde aus. Neben Glas-
flaschen, Zigarettenstum-
meln und Süßigkeitentüten 
fanden sich auch größere 
Teile wie Roller, Fahrrad 
und Regenschirme. 

Nun fand der Förderverein 
der Gesamtschule in der 
Volksbank Schlangen einen 
Sponsor, der gerne bereit 
war, sie bei diesem Projekt 
zu unterstützen. Das Geld 
wurde in schuleigene Greif-
zangen investiert. Diese ka-
men auch sofort zum Ein-
satz, als die Schüler des 10. 
Jahrgangs die Umgebung 
rund um die Schule nach 

Müll absuchten. Nach der 
Auswertung konnte man 
feststellen, dass in diesem 
Jahr viele Einweg-Mund-Na-
sen-Masken, aber auch 
Fläschchen mit Desinfek-
tionsmitteln gefunden wur-
den. 

Iris Brockmeier von der 
Volksbank Schlangen be-
tont: „Der Praxisbezug ist in 
der Schule sehr wichtig.“ 
„Wenn ich etwas selbst ge-
macht habe, wie das Ein-
sammeln des Mülls, werfe 
ich in Zukunft nicht so 
schnell meinen Abfall auf 
die Straße“, ergänzt der Vor-
sitzende des Fördervereins, 
Marcus Püster. 

Die Müllsammelaktion 
war ein voller Erfolg und 
wird auf jeden Fall in regel-
mäßigen Abständen wieder-
holt – da sind sich alle Be-
teiligten sicher.

Marcus Püster (Bürgermeister Schlangen und Vorsitzender des Fördervereins, Iris Brockmeier (Volks-
bank Schlangen),  Schulleiterin Roswitha Hillebrand Lehrer Thavasuthan Anantharasah und Schüler des 
10. Jahrgangs bei der Müllsammelaktion.

detmold (WV). In diesem 
Jahr ist der Verkauf von Ra-
keten und Böllern in 
Deutschland untersagt. Um 
dennoch das neue Jahr mit 
Feuerwerk begrüßen zu 
können, verschaffen sich ei-
nige Menschen auf illegalem 
Weg Raketen und Böller. 
Diese werden unter ande-
rem im Internet zum Kauf 
angeboten. Wer diese Böller 
erwirbt, macht sich strafbar, 
verdeutlicht die Polizei in 
Lippe.  

Schlimmer als ein mögli-
ches Strafverfahren sind je-
doch die regelmäßig auftre-
tenden Verletzungen in Zu-
sammenhang mit diesen 
Böllern. In der vergangenen 
Woche verletzte sich ein 17-
Jähriger aus Bad Salzuflen 
schwer, als er einen „Polen-
Böller“ entzündet hatte. 
Dieser explodierte in der 
Hand des Jungen und koste-
te ihn zwei Finger. 

Diese im Ausland produ-
zierten Böller verfügen 
meistens über eine wesent-
lich höhere Sprengkraft als 
die zertifizierten Raketen 
und Knaller, die sonst in 
Deutschland verkauft wer-
den. Außerdem sind sie in 
der Anwendung oft unbere-
chenbar und damit sehr ge-
fährlich. 

„Bitte lassen Sie die Finger 
von diesen Knallkörpern 
und schützen Sie damit sich 
und andere“, lautet der ab-
schließende Appell der Poli-
zei Lippe.

Polizei warnt 
vor illegalen 
Böllern

Keine 
Gottesdienste
bad lippspringe/pader-
born/altenbeken (WV). We-
gen der angespannten In-
fektionslage entfallen ab so-
fort alle katholischen Got-
tesdienste im Pastoralen 
Raum An Egge und Lippe 
zunächst bis zum 10. Januar 
2021. Die weihnachtlich ge-
schmückten Kirchen bleiben 
in dieser Zeit geöffnet. Alle 
Gottesdienstanmeldungen 
sind hinfällig – auch für die 
Gottesdienste, von denen es 
Live-Streaming gibt. Live-
Streaming gibt es von fol-
genden Gottesdiensten über 
die Homepage des Pastora-
len Raumes https://www.pr-
ael.de/Aktuelles. Heilig 
Abend, 24. Dezember: 16 
Uhr, St. Martin Bad Lipp-
springe – Krippenspiel; 18 
Uhr, St. Martin Bad Lipp-
springe – Christmette; Sil-
vester, 31. Dezember, 17 Uhr, 
St. Martin Bad Lippspringe 
– Jahresschlussmesse.

Beratung per 
Telefon oder Mail
detmold (WV). In der Ver-
braucherzentrale NRW Det-
mold  kann bis auf Weiteres 
keine persönliche Beratung 
stattfinden. „Wenn Verbrau-
cher Probleme oder Fragen 
haben, erreichen sie uns 
aber nach wie vor über Tele-
fon oder Mail“, betont Bri-
gitte Dörhöfer, Beratungs-
stellenleiterin der Verbrau-
cherzentrale NRW in Det-
mold.  Die Verbraucherzent-
rale NRW in Detmold ist zu 
den  folgenden Zeiten unter  
Telefon 05231/7015901 oder 
per E-Mail an detmold@ver-
braucherzentrale.nrw er-
reichbar: Montag und Frei-
tag 9 bis 13 Uhr, Dienstag 
und Donnerstag 9 bis 13 Uhr 
sowie 14 bis 18 Uhr. 


