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Pfingsten und Fronleichnam sind ausgebucht
Camper dürfen wieder an den See reisen – aber nur getestet, geimpft oder genesen

schon am See spazieren.“ Ein
bisschen Kontakt zu den
Nachbarn hat er schon ge-
knüpft.Mit demWohnwagen
am Möhnesee hat sich Klaus
Michel, der in Niederense
wohnt, einen 40 Jahre alten
Traum verwirklicht. „Ur-
sprünglich wollte ich nach
Holland, aber der Möhnesee
ist auch toll!“.
Ganz anders geht es Heinz

Hasenbank. Er ist fast 50 Jah-
ren Dauercamper auf dem
Platz. „Ich bin hier Stamm-
kunde und durfte auch wäh-
rend Corona bleiben“, er-
zählt der Neheimer. Zwar sei
der Zutritt zu den Wasch-
und Toilettenhäusern streng
mit eigenen Schlüsseln regle-
mentiert, und man dürfe sie
nur mit Maske betreten.
Doch wenn es warm wird,
hält Heinz Hasenbank nichts
mehr in seiner Wohnung in
Neheim. „Hier habe ich fri-
sche Luft und immer was zu
tun. Es ist ein Paradies“ Zwar
habe in den vergangenen
Jahrzehnten die Nachbar-
schaft gewechselt, und die
„Neuen“ kenne er kaum,
doch auch sein Sohn hat auf
dem Platz einen Wohnwa-
gen. Und so sei die Familie an
den Wochenenden bis zum
Urenkel vereint. Langsam fül-
le sich der Platz wieder mit
mehr Campern, sagt Hasen-
bank. Wird es an warmen
Wochenenden mal laut am
See, stört ihn das nicht. „Ich
habe über 40 Jahre in einer
Maschinenfabrik gearbeitet.
Den Lärm höre ich gar nicht
mehr.“

Anders geht es da den vie-
len Dauercampern, die von
Mai bis Oktober ihr kleines
Zuhause am See nutzen.
Doch auch auf einen Dauer-
platz muss man inzwischen
lange warten. Ralf Brock:
„Die Warteliste ist länger ge-
worden. Der Drang, raus zu
kommen und gerade in Coro-
nazeiten sich dabei sicher zu
fühlen, ist groß.“
Klaus Michel zählt zu den

Glücklichen, die einenDauer-
platz mieten konnten. „Ich
habe etwa ein halbes Jahr ge-
wartet und Glück gehabt“,
freut sich der „Neue“. Voriges
Jahr im Juni hat er nach dem
Platz gefragt und im Oktober
die Zusage bekommen. Da-
nach hatte er sich einen ge-
brauchten Wohnwagen be-
sorgt. Und in dem hat er nun
die ersten Nächte verbracht.
„Eswar toll. Ichwar um6Uhr

gen so kontrollieren. Recht
viel Verwaltungsarbeit, fin-
det er. Trotzdem sei es schon
am 15. Mai schnell voll gewe-
sen und die Nachfrage nach
Plätzen an den kommenden
langenWochenende – Pfings-
ten und Fronleichnam ist
schon ausgebucht – groß.
Der ADAC-Campingplatz

verfügt über 20 Plätze für
Wohnwagen, 6 für Wohnmo-
bile und einige für Einzelzel-
te. Die Verwirrung sei bei vie-
len Gästen groß. Wenn etwa
jemand von Hamburg nach
München fährt und am Möh-
nesee eine Übernachtung ein-
schieben möchte, muss er
sich vorab über zahlreiche
Regelungen und Auflagen in
den Landkreisen informie-
ren. Dennoch: Viele Camper
hätten nur darauf gewartet,
wieder an den Möhnesee fah-
ren zu dürfen.

Ansonsten müssen sich die
Gäste zu einem der Testzen-
tren begeben. Nur die 116
Dauercamper durften im ver-
gangenen und in diesem Jahr
trotz Corona ihre Plätze und
Wagen nutzen. Als am
15. Mai die Plätze im Kreis
Soest erstmals für freie Cam-
per öffnen durften, waren na-
türlich sofort Anfragen da.
Auch Ralf Brock, Pächter

des ADAC-Campingplatzes in
Körbecke, berichtet von zahl-
reichen An- und Nachfragen.
„Der Informationsfluss zum
Nutzer ist relativ dünn“, sagt
er. Viele Camperwissen nicht
genau, wie die Regeln lauten,
fragen bei Ralf Brock nach.
Viele wüssten zum Beispiel
nicht, dass sie alle zwei Tagen
einen aktuellen Coronatest
vorlegen müssen. Brock lässt
sich die Folgetests per App
schicken und will die Aufla-

tiert, auch an „normalen“
Wochenenden und unter der
Woche. „Ich bekomme auch
viele Anfragen von Leuten,
die aus anderen Regionen
kommen, in denen die Inzi-
denzen noch höher sind, und
die dort noch nicht reisen
dürfen“, so Urban.
Die Auflagen für die Cam-

per sind streng: Sie dürfen
nur mit einem aktuellen ne-
gativem Coronatest auf den
Platz, der alle 48 Stunden er-
neuert werdenmuss. Oder sie
sind vollständig geimpft oder
bereits von Corona genesen.
Das müssen Eckhard Urban
und sein Team regelmäßig
kontrollieren. „Wir führen
Listen, alle zwei Tage müssen
die Gäste ihre aktuellen Coro-
natests vorzeigen, anders
geht es nicht.“ Urban bietet
aber auch an, Selbsttests un-
ter Aufsicht durchzuführen.
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Möhnesee – Das Telefon steht
im Büro von Eckhard Urban
nicht still. „Vom 20. bis zum
24. Mai? Da wird es eng“, sagt
der Pächter des Campingplat-
zes Delecke-Süd. Seitdem im
Kreis Soest die Inzidenzen
stabil unter 50 liegen, und die
Bürger unter strengen Aufla-
gen wieder reisen dürfen, ist
die Nachfrage für Aufenthal-
te auf dem Campingplatz di-
rekt am See groß.
„Pfingsten und Fronleich-

nam sind wir ausgebucht“,
sagt Urban. Das sei aber auch
in Nicht-Coronazeiten nicht
anders. Der Platz verfügt über
knapp 200 Plätze, 80 davon
sind frei und nicht an Dauer-
camper vermietet. Gerade
über Pfingsten, wenn die Leu-
te zu ihrer ersten Kurzreise
des Jahres antreten und sich
riesig freuen, mal wieder los-
zukommen, sei der Camping-
platz ausgebucht. Viele Leute
nutzen die langen Wochen-
enden für ein paar erholsame
und entspannte Urlaubstage.
In diesem Frühjahr sei der
Platz noch stärker frequen-

CORONA-ZAHLEN

Aktuelle Zahlen laut Kreis
Soest:
Möhnesee: 10 aktuell Infi-
zierte (10), 227 Genesene
(227), 5 Todesfälle; Fälle ins-
gesamt: 242 (242); 7-Tage-In-
zidenz: 8,5 (17,1)
7-Tage-Inzidenz laut Landes-
zentrum Gesundheit NRW
Kreis Soest: 35,5
NRW: 79,9

SERVICE

ÖFFNUNGSZEITEN
Gemeindebücherei Möhne-
see im Haus des Gastes: 15
bis 18 Uhr geöffnet.
Pfarrbüro – Pfarrei Zum Gu-
ten Hirten, Am Kirchplatz
7:15 bis 17 Uhr telefonisch
02924/1837. Für persönliche
Besuche geschlossen.
Landschafts-Informations-
zentrum: 10 bis 17 Uhr geöff-
net, Anmeldung telefonisch
unter 02924/84110 oder Ter-
minbuchung auf www.liz.de
Tourist-Information: 10 bis
16 Uhr mit Termin, Telefon
02924/981-392 oder Mail in-
fo@moehnesee.de
Wochenmarkt Körbecke: 15
bis 19 Uhr auf dem Pankratius-
platz.

CORONA-SCHNELLTESTS
Testzentrum Günne: Kon-
takt: http://www.lago-moeh-
nesee.de, „Lago“, Zum Weiher
7b.
Testzentrum Körbecke: Brü-
ckenstraße 4, Terminbuchung
www.coronatest-möhne-
see.de, Hotline 02947/
2999860.

KALENDER

Donnerstag, 20. Mai
Gemeinde Möhnesee: 17.30
Uhr Kulturausschuss-Sitzung,
Sitzungssaal.

Möhnesee/Neuengeseke – Die
Kirchengemeinde Neuenge-
seke lädt für Sonntag, 23.
Mai, um 10.30 Uhr zu einem
Gottesdienst in Neuengese-
ke mit einer Probepredigt
von Pfarrerin Jutta Poth-
mann ein. Eine Anmeldung
zu dem Gottesdienst ist bis
zum 21. Mai erforderlich
unter Telefon 02924/ 2128
oder gemeindebuero.moeh-
ne2@evkirche-so-ar.de

Gottesdienst in
Neuengeseke

Klaus Michel ist glücklich: Er hat es geschafft, einen Dauer-
platz für seinen Wohnwagen auf dem ADAC-Campingplatz
zu bekommen.

Heinz Hasenbank ist seit fast 50 Jahren Dauercamper auf
dem ADAC-Campingplatz. Er liebt sein kleines Paradies am
See und durfte auch im Lockdown bleiben. FOTOS: GUNNEMANN

Wir führen Listen,
alle zwei Tage müssen

die Gäste ihre
aktuellen Coronatests
vorzeigen, anders geht

es nicht.
Eckhard Urban

Pächter des Campingplatzes

Möhnesee Delecke-Süd

Möhnesee – Die Sicherung
der hausärztlichen Versor-
gung in der Gemeinde Möh-
nesee soll den nächsten Ge-
meinderat beschäftigen. Die
Sitzung ist am Donnerstag,
27. Mai um 17.30 Uhr in der
Schützenhalle der Huber-
tus-Bruderschaft in der
Linkstraße 19. Hintergrund
ist ein Antrag der CDU.
Eine gute hausärztliche

Versorgung werde überall
zunehmend schwieriger.
Durch das zunehmende
Durchschnittsalter der Be-
völkerung, gerade auch in
Möhnesee, steige der Bedarf
an ambulanter medizini-
scher Versorgung. Anderer-
seits befänden sich einige
der niedergelassenen Haus-
ärzte in einem Alter, das ih-
re Hausarztpraxismittelfris-
tig vakant werden lässt. Die
CDU sorgt sich daher um
den Fortbestand der haus-
ärztlichen Versorgung.
Die Bürgermeisterin soll

beauftragt werden, Kontakt
zu den niedergelassenen
Ärzten aufzunehmen und
den mittelfristigen Bedarf
einer etwaigen Praxisnach-
folge abzuklären.

Hausärztliche
Versorgung ist
Thema im Rat

Vor und auf dem Klettergerüst: Tina Schwartze von der Hellweg-Stiftung (Mitte links) und
Lehrerin Britta Göbel (rechts daneben) mit den Schülern in Völlinghausen. FOTO: BRÜGGESTRASSE

Schule bekommt Klettergerüst
6 000 Euro in Völlinghausen investiert

anderem die Hellweg-Stif-
tung mit ins Boot. „Wir ha-
ben gerne mitgemacht“, er-
gänzt Tina Schwartze.
6000 Euro sind insgesamt

verbaut worden. Göbel:
„Klingt nach viel, ist aber an-
gemessen, wenn man sieht,
wie massiv und stabil viele
Einzelteile sein müssen, auf
wie viele Details geachtet
werden muss bei Planung
und Ausführung, damit alles
so sicher wie eben möglich
ist. Es gibt ja zig Vorschriften
für solche Anlagen. Die alte
Wippe, die sonst dort stand,
war schon ordentlich in die
Jahre gekommen und – gut,
dass wir jetzt eine viel schö-
nere Lösung haben!“ brü

der der Gemeinde Möhne-
see“ um ihren Geschäftsfüh-
rer Klaus Schubert. Geplant
und die Einzelteile gefertigt
hatte wiederum der Spiel-
platz-Spezialist Kind aus dem
Gewerbepark in Möhnesee.
Der Bauhof schließlich sorgte
in den Osterferien für den
flotten Aufbau und harkte zu
guter Letzt den Fallschutz aus
Sand ordentlich durch, nach-
dem die Kletterseile passend
angebracht worden waren.
„Das lief alles wie am

Schnürchen und richtig
Hand in Hand“, freuten sich
alle. „So etwas klappt nur,
wenn viele mit anpacken,
wenn viele helfen“, sagte
Britta Göbel, sie holte unter

Völlinghausen – „Wir sind to-
tal glücklich über das neue
Klettergerüst“. Die Begeiste-
rung stand Lehrerin Britta
Göbel sowie den Mädchen
und Jungen der Grundschule
in Völlinghausen am Mitt-
wochmorgen ins Gesicht ge-
schrieben. Doch nicht nur
das: Die Kleinen turnten so-
fort auf den Hölzern und Sei-
len, was von Britta Göbel und
Tina Schwartze als Geschäfts-
führerin der Bürgerstiftung
Hellweg mit Freude zur
Kenntnis genommen wurde.
Die Stiftung nämlich hatte

mit 1000 Euro das Projekt un-
terstützt, die Gemeinde Möh-
nesee legte weiteres Geld da-
zu, ebenso die Stiftung „Kin-

Jagdschloss soll Denkmal werden
Heimatverein stellt Antrag / „Öffentliches Interesse“

wie architektonischen Aspek-
ten als sehr wertvoll einzu-
schätzen.
Das Jagdschloss, das auf ei-

ne 130-jährige Geschichte
blickt, befindet sich in Privat-
besitz. Lahme: „Der Heimat-
verein hält dieses Kulturgut
für so schützenswert, dass
man mit dem LWL darüber
beraten sollte“. agu

des Heimatvereins, Cornelia
Lahme. Beraten über das An-
sinnen wird der Ausschuss
für Kultur, Vereine, Genera-
tionen, Denkmalschutz und
Städtepartnerschaft am Don-
nerstag, 20. Mai, um 17.30
Uhr im Sitzungssaal des Rat-
hauses.
Das Haus, so der Verein, sei

unter ortsgeschichtlichen so-

Möhnesee – Der Heimatverein
hat den Antrag gestellt, das
Jagdschloss St. Meinolf als er-
haltenswertes Baudenkmal
in die Denkmalliste der Ge-
meinde aufzunehmen.
„Nach unserer Auffassung

besteht an der Erhaltung des
Jagdschlosses ein herausra-
gendes öffentliches Interes-
se“, erklärt die Vorsitzende
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