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MitAbstand
der besteWeg
aus der Krise
Die Corona-Zeit ist nicht
vorbei, wohl noch lange
nicht. Aber dennoch be-
steht die Hoffnung, dass
nachWochendesStillstan-
des, der geschlossenen Ge-
schäfte, Restaurants, Ki-
nos, Theater und vielem
mehr ganz langsam und
vorsichtig das Leben wie-
der zurückkehrt. Mit den
entsprechendenVorsichts-
maßnahmen, mit Masken
und vor allem Abstand zu-
einander. Nur weil die Be-
völkerung lange Zeit ver-
antwortungsvoll mit den
Vorgaben der Experten
umgegangen ist, konnten
hierzulande bislang Bilder
von hoffnungslos überfüll-
ten Intensivstationen ver-
mieden werden. Dass jetzt
an vielen Stellen wieder
geöffnet wird – wobei sich
Umfang und Details si-
cherlich nach Fertigstel-
lung dieser Beilage noch
kurzfristig ändern wer-
den–, bedeutet nicht, dass
wir unser Leben schon
bald wieder so leben wer-
den wie vor der Corona-
Zeit.Aber esbedeutet, dass
wir hoffnungsvoll in die
Zukunft blicken dürfen,
dass wir eines Tages die
Einschränkungen durch
das Corona-Virus hinter
uns lassen können. Diese
Beilage soll ein wenig da-
zubeitragen, dass der
„Blick nach vorne“ mit Zu-
versicht und vorsichtigem
Optimismus gefüllt wer-
den kann. Für alles, was
danach kommt, behalten
Sie sich diesen Optimis-
mus – es ist mit Abstand
der beste Weg aus dieser
Corona-Zeit. lh

MEINBLICK

NACHVORNE

Endlich wieder zusam-
mensitzen, ein Bier trin-
ken, überGott und dieWelt
reden und gemeinsam die
Sonne genießen. Gerade
dürfenwir das nicht und es
fehlt. Genausowie der Kaf-
fee im Café, Eis auf der
Parkbank oder Spiele-,
Grill-, Koch- und sogar
Sportabende. Natürlich
lässt sich vieles online
nachstellen – aber etwas
Wehmut bleibt. Ich freue
mich darauf, endlich wie-
der gemeinsam Dinge zu
unternehmen. Vielleicht
wünschen wir uns aber
trotzdem weiterhin „Bleib
gesund“, „Alles Gute, auch
für die Familie“ und fragen
ernsthaft „Wie geht’s dir?“.
Das wäre schön.

Die guten
Wünsche

Von
Ann-
Christin
Fischer

Der Osnabrücker Zoo darf endlich wieder öffnen – Spenden, Aktionen und Retter-Karten

Buschi freut sich auf sein Publikum

OSNABRÜCK Im Zoo war es
sehr still zuletzt. Keine Kin-
der, die über dieWege flitzten
und freudig an den Gehegen
standen, um ihre Eltern auf
das Treiben der Affen oder
Elefanten aufmerksam zu
machen.KeineZoo-Mitarbei-
ter, die den Besuchern inter-
essante Informationen zu
den 2200 Tieren im weitläu-
figen Areal am Schölerberg
erzählten. Der Zoo war fast
menschenleer.

Denn vom 17.März bis zum
5. Mai waren die Türen kom-
plett dicht. Erst seit diesem
Mittwoch ist der Zoo für Be-
sucher wieder geöffnet, und
das auch nur unter strengen
Auflagen. So muss der Min-
destabstand von 1,5 Metern
eingehalten, Tagestickets
vorab online gekauft und To-
ilettenräume dürfen nur von
gleichzeitig einer Person be-
suchtwerden.DieTierhäuser
bleiben zudem vorerst ge-
schlossen.

Nicht nur für die Zoo-Mit-
arbeiter war der fast achtwö-
chige Shutdown eine unge-
wohnte Situation, auch viele
Zoo-Tiere spürten, dass et-
was anderswar als sonst.War

es für sie nicht sogar positiv,
wenn niemand gegen die
Glasscheiben klopft? Haben
Giraffen und Gorillas die Ru-
he und Einsamkeit gar ge-
nossen?

„Die Tiere reagierten auf-
merksamer, wenn zum Bei-
spiel mal ein Pfleger vorbei-
kam und beobachteten dann
genau, was sich vor ihrem
Gehege tat“, sagt Zoo-Spre-
cherin Hanna Räckers. Eini-
ge Tierarten seien deutlich
neugieriger gewesen als zu
Zeiten mit Besuchern. „Zum
Beispiel unsere Kapuzineraf-
fen verfolgten ganz genau,
wer sich auf denBesucherwe-
gen bewegte und spürten
denjenigen nach.“ Auch die
Hyänen oder Servale seien
sehr viel neugieriger gewe-
sen.

Besonders der Star des
Zoos, Orang-Utan-Männ-
chen Buschi, vermisste die
Besucher vor seinemGehege.
„Er hat immer das rege Trei-
ben sehr gern beobachtet“,
erzählt Räckers. „Das fehlte
ihm natürlich.“ Die Tierpfle-
ger hätten das aber durch
verschiedene Beschäfti-
gungsaktionenwieder ausge-
glichen. Wenn jetzt die Besu-
cher zurückkommen, wird es

also eine große Freude für
Buschi sein.

Auch nach den ersten
LockerungenmüssendieTie-
re auf direkte Streichelein-
heiten weiter verzichten.
Seitdem in einemNewYorker
Zoo die Ansteckung eines Ti-
gers mit dem neuartigen Co-
ronavirus bestätigt wurde,
gelten im Kontakt mit den
Zoo-Tieren inOsnabrück ver-
schärfte Maßnahmen. Direk-
ter Kontakt mit den Tieren
wird so weit wie möglich ver-
mieden. Ist dies nicht mög-
lich, kommt eine Schutzaus-
rüstung ausMundschutz und
Handschuhe zum Einsatz.
Beim Umgang mit den Men-
schenaffen arbeiten die Pfle-
ger sogar in kompletter
Schutzausrüstung, da durch
die hohe genetische Überein-
stimmung zum Menschen
das Risiko einer Ansteckung
höher sein kann.

Der Shutdown ist für den
Zoo sehr schmerzhaft. An-
ders als andere Zoos leben
dieOsnabrücker nicht haupt-
sächlich von öffentlichen
Geldern, sondern von den
Eintrittsgeldern. Bis zu 75
Prozent machen diese von
den Gesamteinnahmen aus.
Da der Zoo wegen Corona ge-

Von Benjamin Havermann schlossen war, wurden auch
keine Eintrittsgelder einge-
nommen. Trotzdem liefendie
Kosten fürs Personal oder
Tierfutter weiter. Denn die
Tiere wollten natürlich auch
in Corona-Zeiten gefüttert
und gepflegt werden. So ent-
stehen jeden Monat Kosten
in Höhe von 290000 Euro al-
lein für die Tiere. Die monat-
lichen Gesamtkosten belau-
fen sich auf etwa 500000
Euro.

Der Zoo versuchte zwar
mit Kurzarbeit für einige Be-
reiche wie Verwaltung und
Kasse die Kosten zu senken.
Doch das Gros der Beschäf-
tigten, die Tierpfleger, wurde
auch weiterhin benötigt und
konnte somit nicht in Kurz-
arbeit geschickt werden.

Die Einnahmesituation
hat sich in den vergangenen
Wochen geradezu katastro-
phal entwickelt. Durch die
Schließung des Zoos am 17.
März ist kaum Geld in die
Kasse geflossen. Im März
wurden noch 190000 Euro
eingenommen, im April aber
genau null Euro. Dabei ist
der Frühling eine umsatz-
starke Zeit, wie der Vergleich
zum Vorjahr zeigt: Im März
2019 generierte der Zoo

durch Besuchereintritte
375000 Euro, im April waren
es sogar 1052000Euro. Coro-
na führt somit zu einer riesi-
gen Lücke in der Kasse, der
den Zoo in den Ruin treiben
könnte. Zudem besteht die
Befürchtung, dass viele Besu-
cher trotz Öffnung fern blei-
ben könnten, allein aus An-
steckungsangst.

Diese Existenzangst steht
im krassen Gegensatz zur
Stimmung vor ein paar Wo-
chen und Monaten. Denn
2019 war für den Zoo Osna-
brück ein Rekordjahr. Mit
mehr als einer Million Besu-
cher war er so erfolgreichwie
noch nie in seiner 83-jähri-
gen Geschichte. Die Erlöse
aus Eintrittsgeldern beliefen
sich auf üppige 6,72 Millio-
nen Euro. Diese Erfolgsstory
wollte der Zoo natürlich
2020 fortschreiben – und
wurde nun durch Corona
ausgebremst.
Umdiese Vollbremsung et-

was abzumildern, haben sich
dieMitarbeiter an die Öffent-
lichkeit gewandt und mehre-
re Spendenaktionen ins Le-
ben gerufen, die auf ein gro-
ßes Echo gestoßen sind. Un-
gezählte Privatleute, darun-
ter viele Firmen, spendeten

bis Ende April rekordver-
dächtige 350000 Euro für
den Zoo. Und die Stadt Osna-
brück will jeden einzelnen
Euro verdoppeln, der bis zum
Jahresende am Schölerberg
eingesammelt wird – maxi-
mal eine Million.

Zudem bietet der Zoo mo-
mentan verbilligte Jahres-
karten (Retter-Karten) so-
wie Merchandising und
Tierpatenschaften, die für
zusätzliche Einnahmen sor-
gen. „Infolge der hohen
Spendenbereitschaft und
Hilfsbereitschaft konnten
wir den April überstehen“,
sagt Pressesprecherin Rä-
ckers erleichtert.

Corona zeige, was für ein
tolles Team im Zoo arbeite
und wie viele Menschen dem
Zoo in dieser schwierigen
Zeit bei Seite stünden. „Wir
haben in kürzester Zeit eine
große Spendenkampagne ge-
meinsam auf den Weg ge-
bracht“, sagt Räckers. Für sie
ist es eine schöne Erfahrung
– und vermutlich das einzig
Positive an dieser misslichen
Lage, zu sehen, wie viel
Unterstützung dem Zoo ent-
gegenkommt, sei es durch
Spenden oder durch aufmun-
ternde Worte.

DerAnsturmnachderRuhe

OSNABRÜCK „Sechs Wo-
chen geschlossen – das gab es
so noch nie.“ Die Osnabrü-
cker Friseurmeisterin Anja
Klanke-Luzniack erinnert
sich, wie sie im März an
einemMittwochBescheid be-
kam, dass sie ihren Salon auf-
grund der Corona-Pandemie
schließen muss: „Wir hatten
kaum genug Zeit, um alle
Kunden anzurufen und die
Termine abzusagen.“ Seit die-
ser Woche darf sie ihren Sa-
lon wieder öffnen.

Den Kontakt zu ihren Mit-
arbeitern hat Klanke-Luzni-
ack per Telefon und Video-
chat gehalten. Es wurden or-
ganisatorische Dinge bespro-
chen und auch, wie man die
Zeit der erzwungenen Pause
verkraftet.

Eine besondere Stellung
im Kontakt nehmen für die
Friseurmeisterin die zwei
Auszubildenden ein, denen
nun wichtige Praxistage ver-
loren gegangen sind: „Sie
hatten Übungsköpfe zuhau-
se, an denen sie Frisuren ma-
chen konnten“, erläutert sie.
Zudem stehen die Auszubil-
denden auch in engem Kon-
takt zur Berufsschule, haben
dort per Kurznachrichten-
dienst regelmäßig Übungs-
aufgaben zugeteilt bekom-
men.

Als der Salon eröffnete,
hatten sich alle auf einen gro-
ßen Ansturm eingerichtet.
Immerhin wachsen Haare
zirka einen Zentimeter pro
Monat – und nicht alle Kun-
den hatten noch kurz vor der
Sperre einen Termin. „Das ist
besonders bei Kurzhaarfrisu-

Osnabrücker Friseurmeisterin freut sich über die Wiedereröffnung der Salons

ren fatal“, weiß die Expertin,
die von vielen Kunden, Be-
kannten undNachbarn ange-
sprochenwurde, dass die Fri-
seure endlich wieder öffnen
müssten. „Einige Herren
werden sichwohl Zuhause an
der Haarschneidemaschine
versucht haben“, mutmaßt
Klanke-Luzniack. „Je kürzer
die Haare, desto auffälliger
sind ja die einen oder zwei
Zentimeter Haare, die mitt-
lerweile nachgewachsen
sind.“

Sie hatte einen regelrech-
ten Ansturm erwartet und
diese Vermutung hat sich
auch bewahrheitet: „Wir ha-
ben, als klar war, dass wir öff-
nen können, erstmals das
Telefonwieder besetzt und es
hat von 8 bis 18 Uhr durchge-
hendgeklingelt“, so dieOsna-
brückerin. Mit dem „Run“
will sie möglichst entzerrend
umgehen, aber es sei schwer,
Vorhersagen zu treffen, ohne
zu wissen, wie die Auflagen
schließlich aussehenwerden.
„Wir werden im Schicht-
dienst arbeiten“, erklärt sie,
denn es können aufgrundder
Abstandsregelung natürlich
nicht alle Plätze des Salons

Von Frauke Backs

besetzt werden.
Vor allem Farbe hat die Sa-

loninhaberin jetzt in viel grö-
ßeren Mengen als bisher be-
stellen müssen, denn die
Haaransätze sind unerbitt-
lich gewachsen. „Ich hab die
Bestellung schon ziemlich
vergrößert im Gegensatz zu
sonst, damit wir auf jeden
Fall genug da haben.“ Klan-
ke-Luzniack vermutet, dass
einige Kunden es Zuhause
selbst mit Farbe probiert ha-
ben und erläutert: „Es wird
wohl die ein oder Herausfor-
derung geben, damit die
Kunden ihre ursprüngliche,
gewünschte Farbe zurück be-
kommen. Da müssen wir
erstmal gucken, was für ein
Produkt wurde benutzt und
was müssen wir jetzt ma-
chen, damit wir die Wunsch-
farbe zurück erhalten?“

Klanke-Luzniack rät übri-
gens davon ab, sich selbst an
einer Frisur zu versuchen:
„Selbst färben wird oft ver-
sucht. Den Pony schneiden
oder den Nacken ausrasieren
auch. Aber eine richtige Fri-
sur kann man sich selbst
nicht schneiden. Wir lernen
nicht umsonst drei Jahre

lang die verschiedenen Tech-
niken, Winkel und Handhal-
tungen, das macht man nicht
mal eben so, blind oder hin-
ter demKopf. Das ist fachlich
gar nicht möglich.“
Alle Mitarbeiterinnen und

auch die Teamleiterin sind
froh, dass sie nun wieder
arbeiten dürfen. Alle nötigen
Bestellungen hat die Chefin
schon im Vorfeld erledigt,
denn inzwischen kann es bei
Einmal-Umhängen, Hand-
schuhen oder Desinfektions-
mitteln zu Lieferschwierig-
keiten kommen, oder aber
die Preise sind inzwischen
mächtig angezogen.
Auch wird das Team wie

auch schon vor der Schlie-
ßung weiterhin auf Dinge
wie Augenbrauen zupfen,
Wimpern färben oder Bart-
pflege verzichten. Einfach
aus dem Grund, weil diese
Arbeiten sehr nah am Ge-
sicht durchgeführt werden
müssen und damit die nötige
Distanz nicht gewährleistet
werden kann.

Zur Person

Die Osnabrücker Friseur-
meisterin Anja Klanke-
Luzniack führt seit 22 Jah-
ren einenSalonmit sieben
Mitarbeitern in Osna-
brück, ist schon seit über
30 Jahren in dem Beruf.
Sie ist Obermeisterin der
Friseurinnung Osna-
brück, Mitglied im HWK
Berufsbildungsausschuss
und im Berufsbildungs-
ausschuss des Landesin-
nungsverbandes.

Wandern undRadfahren
in derRegion

OSNABRÜCK Aufgrund der
Corona-Pandemie und der
damit verbundenen Ein-
schränkungen ist es sehr
wahrscheinlich, dass viele ge-
plante Urlaubsreisen in die-
sem Sommer nicht stattfin-
den werden. Als Alternative
bieten sich – gerade in der
heimischen Region – Wan-
der- und Fahrradtouren an.
Sowohl das Fahrradfahren
als auch das Wandern haben
sich in den vergangenen Jah-
ren als ausgemachte Trends
herauskristallisiert – quer
durch alle Altersschichten.

Hervorragend ausgebaute
Wegnetze erleichtern auch
Einsteigern die Orientierung,
sowohl per Fahrrad als auch
für die Wanderschuhe gibt es
in der Region abwechslungs-
reiche Routen, die als Tages-
tour oder für eine kleine Run-
de geeignet sind.

Seit Jahren bildet das Ma-
gazin rad&toureineRadfahr-
Region mit attraktiven Tou-
ren ab. In der kürzlich er-
schienenen zehnten Ausgabe

Alternativen zur Urlaubsreise

werden 16 Touren zwischen
Ems und Vechte präsentiert,
die zwischen 28 und 60 Kilo-
meter lang sind. Karten zum
Heraustrennen und die Tou-
rendaten als Download ver-
sorgen die Fahrer unterwegs
mit allen wichtigen Daten.
Das Magazin ist in den Ge-
schäftsstellen der NOZ, im
Zeitschriftenhandel sowie
unter meine.noz.de/angebo-
te/magazine/ erhältlich.

Der als „Wandervogel“ be-
kannte Osnabrücker Blogger
und Autor Ingmar Bojes wid-
met sich in seinem neuen
Buch „Wanderungen für die
Seele – Wohlfühlwege Teuto-
burger Wald“ 20 abwechs-
lungsreichen Touren der Re-
gion. Entlang des Wasser-
schlosses in Tecklenburg oder
der Dörenther Klippen in Ib-
benbüren führen seine Wan-
derungen und zeigen, dass
nicht nur in Zeiten des einge-
schränkten Reisens auch die
Heimat einiges zu bieten hat.
„Wanderungen für die Seele“
ist im Droste-Verlag erschie-
nen und ist für 16,99 Euro im
Buchhandel erhältlich.

Von Lothar Hausfeld

Star des Osnabrücker Zoos:Orang-Utan-Männchen Buschi. Menschenleer:Auf denWegen imZoowaren lange keine Besucher unterwegs. Fotos: Zoo

Anja Klanke-
Luzniack ist
Friseurmeiste-
rin und führt
einen Salon in
Osnabrück.

Foto: Privat

meine.noz.de/angebo-
anzeigen@mso-medien.de
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Trotz Corona ist das Sommersemester an der Uni Osnabrück mit nur ein paar Tagen Verspätung gestartet

Kreativ in derKrise

OSNABRÜCK Viele Schüler
warten noch darauf, dass es
offiziell wieder los geht. Für
Studenten hat das Semester
aber bereits am 20. April an-
gefangen. Ursprünglich soll-
ten die Veranstaltungen zwar
am 14. April beginnen. Aber
was sind in diesen Zeiten
schon ein paar Tage Verspä-
tung!
VonNormalität ist derUni-

Alltag jedoch noch weit ent-
fernt. Viele Hörsäle und die
Mensa bleiben bis auf weite-
res geschlossen, die meisten
Vorlesungen und Seminare
finden aktuell nur digital
statt. Professorenmüssen auf
ihre neugierigen Zuhörer
verzichten und Studenten
können keine Rückfragen
stellen. Stattdessenwird jetzt
von Zuause aus gelernt,
wahrscheinlich das ganze Se-
mester.

Professoren stellen dafür
Arbeitsaufgaben, Texte und
Videoaufzeichnungen auf die
Uni-eigene Plattform stud.ip,
von der sich die Studenten
dann bedienen können. Le-
diglich Praxisveranstaltun-
gen, die spezielle Labor- bzw.
Arbeitsräume an der Univer-
sität erfordern, können unter
besonderen Hygiene- und
Schutzmaßnahmen wieder
aufgenommen werden.

Wie für die meisten ande-
ren Menschen waren die ver-
gangenen Wochen auch für
Uni-Präsidentin Susanne
Menzel-Riedl neu und ereig-
nisreich. Sie ist froh, dass der
digitale Semesterstart ge-
glückt ist. „Ich weiß, es ist
keine einfache Zeit, und an-
fangs ruckelte es ein wenig
an der einen und anderen
Stelle. Umso mehr aber ha-

ben mir die letzten Tage ge-
zeigt, wie leistungsfähig und
flexibel unsere Universität
doch aufgestellt ist.“
Menzel-Riedl kann dieser

ungewöhnlichen Situation
durchaus etwas Positives ab-
gewinnen: „Es macht mich
froh und stolz zu sehen, wie
sehr unsere Wissenschaftle-
rinnen und Wissenschaftler,

Mitarbeitende und beson-
ders die Studierenden bereit
sind, auchunorthodoxeMaß-
nahmen, die vonuns allen ge-
rade gefordert sind, rasch
und mit viel Kreativität und
Eigeninitiative in die Tat um-
zusetzen“, sagt sie.

Neben dem Pflichtpro-
gramm ist in der Uni viel
Kreatives entstanden. So bie-

Von Benjamin Havermann

tet die Zentrale Studienbera-
tung seit dieser Woche einen
Gruppen-Videochat an. Stu-
dieninteressierte können
sich nun immer montags ab
16 Uhr über das Studium in-
formieren.

Daneben hat die Uni-Bi-
bliothek Alte Münze und die
Bereichsbibliotheken
Rechts- und Wirtschaftswis-

senschaften sowie Naturwis-
senschaften/Mathematik
nach Wochen coronabeding-
ter Schließung wieder geöff-
net. Kreative Umbauten wa-
ren nötig, damit die Studen-
ten und Unversitätsange-
stellten wieder ihre Bücher
unter besonderen Schutz-
maßnahmen ausleihen kön-
nen.

Philosophie-Professorin
Susanne Boshammer hat zu-
dem die Inititiative „Trouble-
shooter“ angeregt, mit der es
gelingen soll, die wertvollen
Erfahrungen, die die Univer-
sität in der Krise gewinnt, für
die Zukunft zu nutzen. Die
Aktion richtet sich an Studie-
rende, Mitarbeitende und
Wissenschaftler. Einmal im
Monat winkt ein Preisgeld
von 500Euro für die kreativs-
ten Ideen und Strategien.

Auch beim Thema Schutz-
masken wurde man kreativ.
Der Fachbereich Textiles Ge-
stalten fing unter der Leitung
von Bärbel Schmidt damit
an, Alltagsschutzmasken zu
nähen. Studierende und Mit-
arbeiter fertigen sie gemein-
sam und stellen einige Exem-
plare in einer Ausstellung
aus, die in der Galerie Stich-
punkt in der Seminarstraße
33-34, zu sehen sind.

Außerdem müssen Studie-
rende und Mitarbeiter nun
nicht mehr auf das Mensa-
Essen verzichten. Mit Hilfe
der neuen App SWOSY kön-
nen sie bis zu zwei Gerichte
vorbestellen und mit Mund-
Nasen-Schutz zu einer festge-
legten Uhrzeit in der Mensa
am Schlossgarten abholen.

Das sind Beispiele, die den
Einfallsreichtum und die
Spontaneität von vielen Stu-
denten und Uni-Mitarbei-
tern belegen und zeigen, dass
auch in Zeiten des Shut-
downs einiges entstehen
kann. Die Uni-Präsidentin,
die ihr Amt erst im vergange-
nen Herbst angetreten ist,
blickt deshalb hoffnungsvoll
nach vorn. „Die Bewältigung
dieser Pandemie verlangt uns
allen Vieles ab“, sagt sie,
„aber ich bin überzeugt, dass
wir als Universität aus dieser

Krise durch viele neue Erfah-
rungen gestärkt hervorgehen
werden.“Undweiter: „Wir se-
hen schon jetzt,wie vielKrea-
tives entsteht und wie opti-
mistisch, teilweise sogar en-
thusiastisch die meisten Stu-
dierenden und Lehrenden
sind.“

MEINBLICK

NACHVORNE

Zu laut, zu eng, zu heiß, zu
lange Pausen zwischen
den Bands, zu langes An-
stehen für ein kühles Ge-
tränk? Alles vollkommen
egal. Heavy-Metal-Konzer-
te fehlen mir derzeit –
neben vielen anderen Din-
gen. Die Energie auf der
Bühne, die mitsingende
Menschenmasse, das
Heer an Luftgitarrenspie-
ler, all das können Live-
DVDs oder gar Geisterkon-
zerte vor leerenKonzertsä-
len, die per Internet über-
tragen werden, nicht an-
satzweise ersetzen. Wenn
die Corona-Zeit vorbei ist,
freue ich mich ammeisten
auf lauteGitarren und volle
Hallen. Und wenn das
nächste Bier dannmal fünf
Minuten länger dauert,
meckere ich nicht. Ver-
sprochen.

Laut, voll
und heftig

Von
Lothar
Hausfeld

Sieht viel
Kreatives an
„ihrer“ Uni
entstehen:

Die Präsiden-
tin Susanne

Menzel-Riedl
freut sich dar-
über, wie die
Universität

Osnabrück die
Herausforde-

rungen der Co-
ronazeit meis-

tert.
Foto:

Philipp Hülsmann
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Interview mit Thomas Rolf, Geschäftsführer der Osnabrücker Astoria Kreuzfahrten-Zentrale

„Wir brauchen einePerspektive“

OSNABRÜCK Während viele
Geschäfte ihre Türen wieder
öffnendürfen, fehlt denReise-
büros nach wie vor eine Pers-
pektive. Thomas Rolf, Ge-
schäftsführer der Astoria
Kreuzfahrten-Zentrale mit
Sitz in Osnabrück, schildert
die derzeitige Lagedes Spezia-
listen für Hochsee- und Fluss-
kreuzfahrten. Zu schaffenma-
chen ihmaktuell nicht nur die
Reisebeschränkungen.

HerrRolf, wie haben Sie die
letzten Wochen erlebt?

Die Touristikbranche ist es
eigentlich gewohnt, mit Kri-
sen umzugehen. In den letz-
ten Jahrzehnten gab es diver-
se, die der Branche zugesetzt
haben.Aberbisher gab es kei-
ne, die global zu einem völli-
gen Erliegen der Reisefrei-
heit geführt hat. So einen
Stillstand hat es bis dato
noch nicht gegeben.

Die Astoria Kreuzfahrten-
Zentrale ist einer der größ-
ten Vermittler von Kreuz-
fahrten. Was bedeuten die
aktuellen Entwicklungen
für Sie?

Wir mussten und müssen
auch jetzt immer wieder
kurzfristig auf die Ereignisse
reagieren. Schiffsverkehr
und Flugverkehrwurden ein-
gestellt, Hotels geschlossen,
Schiffe wurden unter Qua-
rantäne gestellt. Erschwe-
rend hinzu kommt für uns,
dass in den Medien gerade
das Thema Kreuzfahrten
unter Quarantäne doch sehr
stark dramatisiert wurde
und eine sachliche Betrach-
tung zeitweise nicht mehr
möglich war.

Wie sieht Ihre Arbeit aus?
Gibt es noch Leute, die
einen Urlaub planen?

Es ist eine schwierige Situati-
on. Durch die Reiseabsagen
und den dadurch bedingten
Provisionsausfall sind auch
wir vom Thema Kurzarbeit
nicht verschont geblieben.
Der größte Teil unserer
Arbeit besteht aus dem Be-
arbeiten von Reiseabsagen
und dem Durchführen von
Stornierungen. Die Bereit-
schaft der Kunden einer Um-
buchung ist in Teilen gege-
ben, aber lässt sich nicht im-

mer realisieren. Sei es wegen
terminlichen Problemen –
oder der neue Reisepreis
passt nicht ins Budget. Neu-
buchungen finden auf sehr
niedrigem Niveau statt. Wir
sind weiterhin Ansprech-
partner und versuchen alles
für unsere Kunden, wasmög-
lich ist, zu erledigen. Das ist
allerdings nicht immer so
einfach, da wir als Vermittler
auch die Interessen und Vor-
gaben unserer Partner, der
Veranstalter undReedereien,
zu vertreten haben. So kön-
nen wir zum Beispiel die fi-

Von Jessica Weiser nanziellen Forderungen
unserer Kunden gegenüber
den Veranstaltern nicht
durchsetzen, beziehungswei-
se sind nicht berechtigt, ju-
ristische Empfehlungen zu
geben. Wir sind genauso wie
unsere Kunden an die bei
Vertragsabschluss geltenden
AGBs gebunden

Das klingt nach einem
schwierigen Balanceakt.

Stimmt, aber im Gegensatz
zu vielen Reiseveranstaltern
sind wir in dieser Situation
für unsere Kunden erreich-
bar und immer ansprechbar.

Was ist der Stand in Sa-
chen Kreuzfahrt?

Die Frage lässt sich kurz und
knapp beantworten: Aktuell
findet kein Kreuzfahrtbe-
trieb statt. Alle Kreuzfahrt-
schiffe sind ohne Passagiere
unterwegs oder liegen in Hä-
fen.

Wie könnte es für die
Kreuzfahrt-Branche wei-
tergehen?

Das ist eine gute Frage, auf
die ich nicht wirklich eine
Antwort habe. Es ist davon
auszugehen, dass der Still-
stand noch einige Zeit an-
dauern wird. Die Schiffe lau-
fen inderRegel auf ihrenRei-
sen Ziele in mehreren Län-
dern an. Bis es hier zu einem
„Normalbetrieb“ kommt,
wird es sicherlich noch lange
dauern. Optimisten sprechen
von etwa einem Jahr, Pessi-
misten gehen von 2022 aus.
Bei den Flusskreuzfahrten
könnte es schneller wieder
losgehen. Auf dem Fluss sind
nur kleine Einheiten unter-
wegs und die Zielgebiete sind
begrenzt.

Was wäre in Ihren Augen
ein mögliches Szenario?

Im Hochsee-Bereich wird es
sicherlich ein „Softopening“
geben. Je nachdem,wasmög-
lich sein wird, werden auch
hier erst kleinere Einheiten
starten.

Wenn Sie auf die letzten
Wochen zurückblicken, gibt
es etwas, das Sie in der ak-
tuellen Diskussion vermis-
sen?

Als Reisevermittler arbeiten
wir für die Abwicklung der
Reiseabsagen komplett um-
sonst. Unsere Provision er-
haltenwir immer erstmit der
Abreise unserer Kunden. Al-
so haben wir die Beratungs-
leistung und Werbemaßnah-
men, die zur Buchung führ-
ten, kostenfrei gemacht. Und
jetzt bearbeiten wir auch die
Rückabwicklung ohne Ver-
dienst. Und leider sind Neu-
buchungen derzeit auch eher
die Ausnahme. Durch den
Provisionsausfall stehen uns
keine Einnahmen mehr zur
Verfügung. Ohne Einnah-
men wird es schwierig, den
Geschäftsbetrieb aufrecht zu
halten. Was wir dringend
brauchen, ist eine Perspekti-
ve, wann wieder gereist wer-
den darf.

Welche Hoffnungen haben
Sie im Hinblick auf die
kommenden Wochen?

Ein Wunder! Letztendlich
helfen uns nur Lockerungen
der Maßnahmen zur Reise-
einschränkung. Aber für
einen annähernden Normal-
betrieb ist wahrscheinlich
nur ein Impfstoff möglich.
Also sollte hier schnellst-
möglich etwas gefunden
werden.

Plötzlich einVolk
vonHandwerkern

OSNABRÜCK Gerade in die-
sen Tagen haben viele Men-
schen Zeit. Zeit, um endlich
den Garten auf Vordermann
zu bringen, den Treppenauf-
gang zu tapezieren oder den
Vorratsraum mit Regalen
auszustatten, damit dort
endlich Ordnung herrscht.

Trotz der Einschränkun-
gen hatten die Baumärkte in
Niedersachen und NRW
größtenteils geöffnet., erleb-
ten den so genannten Bau-
markt-Tourismus, denn
manch einerwurde aufgrund
von Kurzarbeit kurzerhand
zum Hobby-Heimwerker.
Seit dem 20. April sind die
Türen der Unternehmenwie-
der in allen Bundesländern
geöffnet. Nun darf unter
strengen Auflagen wieder
eingekauft werden.

Heimwerken liegt seit je-
her im Trend. Schon letztes
Jahr verzeichnete die Bau-
markt-Branche mit einem
Gesamtumsatz von 19,5 Mil-
liarden Euro ein Plus. Die Co-

Was tun Baumärkte für sicheren Einkauf?

rona-Krise wird die Branche
sicherlich treffen, genaue
Zahlen gibt es aber noch
nicht. Auch wenn die Türen
teilweise geschlossen blie-
ben, setztenund setzen große
Ketten auf Online-Shopping
und Abholservice, damit der
Umsatzeinbruch nicht zu
groß wird. In die Zahlen las-
sen sie sich nicht blicken.
Aber in die Vorsichtsmaß-
nahmen.

Lieferverzögerungen seien
möglich, und vor allem ap-
pellieren sie dafür, sich andie
vorgegebenen Maßnahmen
zur Sicherstellung der Hygie-
ne in den Märkten zu halten,
inklusive Abstand – zueinan-
der und zu den Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeitern. Es
sollen Einkäufe getätigt wer-
den, „die wirklich notwendig
sind“. Einkaufswagen wer-
den desinfiziert, überall auf
dem Boden finden sich in
Großbuchstaben die Worte
„Abstand halten“ und ab
einer bestimmten Personen-
anzahl, ist der Läden zu-
nächst dicht.

Von Ann-Christin Fischer

ThomasRolf und seinenMitarbeiternmacht die Corona-Krise
zu schaffen. Da die Veranstalter ihre Reisen storniert haben,
erhält das Reisebüro keine Provision. Foto: Astoria

Mit Abstand: „Drive-in“-Angebot der Baumarkt-Kette Horn-
bach. Foto: Hornbach

mailto:info@marissa-ferienpark.de
www.marissa-ferienpark.de
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Werden Sie Zooretter!
Jede 6 x100 g-Packung der Kinnius Zooretter-Bratwurst kostet Sie 40 Cent mehr. Edeka & Kinnius runden auf 1 Euro auf.

So unterstützen wir den Zoo gemeinsam mit 1 Euro für jede verkaufte Packung.

Dr. Christoph use Markus aumgarte

Ya

Martin

Ja chulze

Fabian an

Sophia Heuer

Meggy Berisha

MEINBLICK

NACHVORNE

Schnell ein Brötchen am
Mittag zwischen Bild-
schirm und Maus zu ver-
drücken, ist nicht meine
Art. Wenn die ersten Stun-
den desArbeitstags vorbei
sind und sich der Magen
meldet, schnappe ich mei-
ne sieben Sachen – zu
denen auch immer eine
Zeitung gehört – und ver-
schwinde vom Schreib-
tisch ins nächste Café.
Hier schlürfe ich genüss-
lich einen Espresso oder
Cappuccino und esse eine
Kleinigkeit. Das ist für
mich eine Form von Le-
bensqualität. Dass dies in
den vergangenenWochen
nicht möglich war, hat mir
meine Mittagspausen
ganz schön vermiest.
Wenn die Corona-Zeit vor-
bei ist, bin ich der erste,
der sein Geld zu den Gas-
tronomen trägt.

Espresso
genießen

Von
Benjamin
Havermann

Zum sechsten Mal richtet das Stadtmarketing Georgsmarienhütte das Autokino aus – 2020 unter besonderen Bedingungen

Kultkino trotzt derCorona-Krise: ausverkauft!

GEORGSMARIENHÜTTE
Das Popcorn raschelt leise
auf den Vordersitzen. Die Zu-
schauer verfolgen aufmerk-
samdas Treiben auf der Lein-
wand, die hinter der Wind-
schutzscheibe flimmert. Das
Radio im Cockpit überträgt
Dialoge,Musik undTonkulis-
se. Um Nachschub an der
Snackbar zu holen, verlassen
die InsassendasAuto, das ein
fester Griff an der Hand-
bremse auf dem Schotter-
platz befestigt. Was jetzt
noch fehlt, um das Kultkli-
schee perfekt zumachen, wä-
ren Petticoats und Lederja-
cken. Aber heute, im Jahr
2020, ist das anders. 2020 ist
sowieso alles ganz anders.

Die Corona-Krise hat unse-
ren Alltag komplett umge-
krempelt. Konzerte, Gastro-
nomie, Theater- und Film-
vorstellungen: alles abge-
sagt. Das Feierabendbier
kann man heutzutage nur
noch per Videotelefonie in il-
lustrer Runde genießen. Kul-
tur und Geselligkeit be-
schränken sich deshalb auf
ein notgezwungenes Mini-
mum.DerGrund:Die nieder-
sächsische Landesregierung
hat alle Großveranstaltun-
gen mit über 1000 Teilneh-
menden verboten. Eine
Schutzmaßnahme, die die

Ausbreitung des Coronavirus
stoppen soll.

Doch trotz Event-Verbot
und Kontaktsperre gibt es
Leuchttürme im Veranstal-
tungskalender. Zum Beispiel
in Georgsmarienhütte, wo
Organisator Olaf Bick vom
Stadtmarketing den Autoki-
no-Kult aus den Fünfzigern
und Sechzigern insHeute im-
portiert. Anfang Mai ist der
Vorverkauf gestartet –wie er-
wartet mit riesigem An-
sturm, schließlich bringt das
Autokino wieder ein Stück
Normalität in den Corona-
Stillstand. „Innerhalb weni-
ger Stunden haben wir über
1800 Tickets verkauft“, sagt

Bick.Das Fazit amerstenVer-
kaufstag lautet daher: aus-
verkauft.
Zum sechsten Mal richtet

das Stadtmarketing das
Autokino in Zusammen-
arbeit mit einem Mindener
Kinobetreiber aus. Gezeigt
werden in diesem Jahr aktu-
elle Streifen. Den Anfang
macht die oscarprämierte
Comicverfilmung „Joker“
mit Joacquin Phoenix in der
Hauptrolle am 3. Juni, ge-
folgt von den „Känguru-
Chroniken“, die auf der
gleichnamigen Buchreihe
von Marc-Uwe Kling beru-
hen. Am 5. und 6. Juni zeigt
das Autokino den US-Action-

Von Sebastian Fobbe

film „BadBoys for Life“ sowie
die deutsche Komödie „Das
perfekte Geheimnis“. Am 7.
Juni schließt „Jumanji: The
Next Level“ das diesjährige
Event in Georgsmarienhütte
ab. Corona zum Trotz wird
den Besuchern wie in den
Jahren zuvor ein fünftätiges
Filmprogramm im Freien ge-
boten.

Doch ganz so „normal“ wie
das Programm daherkommt,
ist das Autokino 2020 in
Georgsmarienhütte nicht. Im
Gegenteil: „Wir haben das
Autokino um mehr als vier
Wochen vorverlegt“, erzählt
Veranstalter Olaf Bick.
Eigentlich hätte vom 5. bis 7.

Juni die Veranstaltung
„GMHütte macht Urlaub“
stattfindenunddie Filmreihe
erst Ende Juli gezeigt werden
sollen. Als aber klar war, dass
das öffentliche Leben für un-
bestimmte Zeit brachliegen
würde, hieß es im Stadtmar-
keting: Ärmel hochkrem-
peln. „Die Auflagen klären
wirmit demGesundheitsamt
des Landkreises ab, damit
wir alle Bedingungen zum
Veranstaltungstermin erfül-
len“, so Bick.
Oder mit anderen Worten:

2020 findet ein Autokino der
besonderenArt inGeorgsma-
rienhütte statt. Die Autos
dürfen erst kurz vor Beginn

der Vorführung auf Potthoffs
Feld im Oeseder Zentrum
parken. Die Eintrittskarten
werden am Ticketschalter
bei geschlossenem Fenster
gescannt, pro Pkw dürfen
zwei erwachsene Zuschauer
auf den Vordersitzen und die
eigenen Kinder auf der Rück-
bank Platz nehmen. Nur für
einen Gang zur Toilette dür-
fen die Besucher das Auto
verlassen. Filmvergnügen
ohne Ansteckungsgefahr –
das ist Devise in diesem Jahr.
Auch in Sachen Gastrono-

mie ist bei der Organisation
Kreativität gefragt. Für kino-
taugliche Knabbereien und
Getränke konnten die Veran-

stalter des Autokinos die
Filmpassage Osnabrück ge-
winnen. Statt dem gewohn-
ten Gastro-Bereich auf dem
Platz bietet das Autokino
diesmal eine Alternative.
„Die Gäste können vorabMe-
nüs bestellen und diese dann
abholen“, erklärt Olaf Bick.
„Dafür richten wir einen Dri-
ve-in-Schalter ein.“ Das geor-
derte Snack-Menü wird für
den Besucher an einem Ab-
holort des Drive-in-Schalters
hinterlegt und kontaktlos
übergeben.
Ob es eine Fortsetzung des

Autokinos in Georgsmarien-
hütte geben wird, darüber
möchte Olaf Bick nicht allzu
viel preisgeben. „Wir arbeiten
daran“, sagt er. Bick ist zuver-
sichtlich, bald eine Lösung zu
finden. Mehr noch: Das
Stadtmarketing stehe in
Kontakt mit Veranstaltern,
die das Podium für Konzerte
oder Comedy nutzenwollten.
Bisher stehe aber auch nichts
Konkretes fest. Fest steht
aber: Der Corona-Sommer
wird in Georgsmarienhütte
nicht langweilig.
Das Autokino findet in

Georgsmarienhütte vom 3.
bis 7. Juni statt – bis dahin
kann sich coronabedingt
noch einiges ändern. Die
Website des Stadtmarketings
www.autokino-gmhuette.de
hält auf dem Laufenden.

Unterstützungmit breiter Brust

OSNABRÜCK Die Corona-
Pandemie sorgt an zahllosen
Stellen dafür, dass wir unser
Leben derzeit nicht so führen
können, wie wir das gewohnt
waren. Dramatisch ist die La-
ge für viele Künstler und alle,
die damit zusammenhängen.
Theater, Clubs, Veranstalter –
die Liste ließe sich lange fort-
setzen.

Der kleine Bastard Club an
der Buerschen Straße in Os-
nabrück ist seit vielen Jahren
ein beliebter ClubundOrt für
kleine Konzerte. Inhaber Ale-
xander „Schnalli“ Schröder
muss, wie viele andere auch,
mit vielen Ungewissheiten
leben – kann sich aber über
ein treues Publikum freuen,
das ihn und den Club aktiv
unterstützt.

Schon recht früh hat der
weit über die Grenzen Osna-
brücks bekannte „Schnalli“
angefangen, die Konsequen-
zen aus der Pandemie für sei-
nenBastardClub zu erahnen.
„Wir haben relativ zügig Kon-
takt zu den Agenturen aufge-
nommen, um anstehende
Konzerte zu verschieben,
weil absehbar war, dass sie
nicht stattfinden werden.
Dann kam auch für uns der

Kleine Veranstaltungsorte wie der Bastard Club leiden in der Corona-Zeit – Fans rufen Spendenaktionen ins Leben

extremharte Schlag, dass wir
den Bastard Club schließen
mussten.“ Für Schröder eine
doppelt schwierige Situati-
on: „Ich wäre, wenn die Kon-
zerte nicht von Seiten der
Künstler oder der Agenturen
abgesagt worden wären, auf
dem finanziellen Schaden
sitzen geblieben.“

Das letzte Konzert, das
noch stattfinden konnte, war
der Auftritt der britischen
Punklegende GBH – mit Ab-
stand im Publikum, sicherge-

Von Lothar Hausfeld

stellt durch verteilte Barho-
cker im Zuschauerraum.

Für Schröder und seine
Frau Carolin, die in Osna-
brück die Kneipe „Whisky’s“
betreibt und ebenfalls von
einer kompletten Schließung
betroffen war, standen trotz
der harten Einschnitte die
getroffenen Maßnahmen
nicht zur Diskussion. „Wir
stehen absolut hinter den ge-
troffenen Maßnahmen. Dass
Kneipen und Biergärten wie-
der schrittweit öffnen kön-

nen, finde ich natürlich gut,
gerade in einem Biergarten
unter freiem Himmel kann
man die Abstandsregelung ja
recht unkompliziert einhal-
ten. Beim Bastard Club wis-
sen wir nicht, wann wir wie-
der öffnen können. Großver-
anstaltungen sind weiterhin
verboten, aber wie sich Groß-
veranstaltungen definieren,
weiß man nicht. Vor Septem-
ber, Oktober rechne ich nicht
damit, dasswirwieder öffnen
können.“

Selbst wenn eine Öffnung
des Clubs in den kommenden
Wochen gesetzlich erlaubt
wäre, würde sich für Schrö-
der kaum etwas ändern, da
Konzerte vermutlich man-
gels tourender Bands nicht
stattfinden würden. „Da im
Sommer keine großen Festi-
vals veranstaltetwerdenkön-
nen, bleiben die Bands insbe-
sondere aus Übersee Zuhau-
se. Üblicherweise werden
rund um die Festivals die
Konzerte in den Clubs ge-
bucht – da die Festivals weg-
fallen, werden wir im Som-
mer wohl so gut wie keine
Konzerte veranstalten kön-
nen.“

Wie zahlreiche Bands aus
den Bereichen Rock, Hard-
core und Heavy Metal erleb-

ten Schröder und der Bas-
tard Club allerdings auch
eine große Welle der Solida-
rität. So wurde zum Beispiel
eine Spendenaktion ins Le-
ben gerufen oder ein speziel-
les T-Shirt zum Verkauf an-
geboten. „Ich habe ausge-
rechnet, welche Kosten ent-
stehen, wenn der Laden bis
Sommer geschlossen blei-
ben muss. Es war gar nicht
unsere Intention, Spenden
zu sammeln. Die Idee kam
vom Verein hinter dem Bas-
tard Club und von Freunden,
denen der Club wichtig ist.
Wir haben zum Glück zahl-
reiche treue Fans, denen der
Bastard Club etwas bedeu-
tet.“

Fans riefen dann auch eine
T-Shirt-Aktion ins Leben, die
dem Bastard Club über die
Zeit der Schließung helfen
soll. „Ein Freund vonmir hat-
te die Idee, T-Shirts drucken
zu lassen, die man für 20
Eurokaufenund somit direkt
dem Bastard Club etwas Gu-
tes tun kann. Ich weiß, dass
das ein stolzer Preis für ein
Shirt ist, aber 10 Euro kom-
men direkt zu uns, der Rest
geht größtenteils für Mate-
rial und Druck drauf, der
Händler verdient nicht viel
an den T-Shirts. Ein befreun-

deter Tätowierer hat das De-
sign entworfen, damit es
auch gut aussieht, so dass die
Unterstützer auch wirklich
,mit breiter Brust’ das Shirt
tragen können.“
Bereicherung auf Kosten

anderer kommt dabei für
Schröder nicht in Frage: „Mir
ist eswichtig zu betonen, dass
wir am Ende nur das Geld
ausgeben, das wir auch tat-
sächlich benötigen. Jeder
Cent, denwirnichtbenötigen,
spenden wir am Ende an eine
gemeinnützige Einrichtung
oder Organisation.“ Das Shirt
gibt es unter https://shop.
millionthoughts.com/

Volle Reihen auch 2020:DasAutokino in Georgsmarienhütte war nach nur einemVorverkaufstag ausverkauft. Foto: Stadtmarketing Georgsmarienhütte

Geschlossene Türen: Auch der Bastard Club an der Buer-
schen Straße ist von der Corona-Krise betroffen. Foto: L. Hausfeld

Mit dem Kauf dieses T-Shirts
kann man den Bastard Club
unterstützen. Foto: BC

millionthoughts.com/
www.autokino-gmhuette.de


Was nützt das schönste Auto, wenn wir es niemandem zeigen und

erklären können? Die gesamte STARKE Gruppe freut sich, dass wir

wieder für Sie da sein können, ummit Ihnen über Traumautos, beson-

dere Features, Elektrofahrzeuge und andere automobile Erlebnisse

zu sprechen. Dabei achten wir stets auf Ihre Sicherheit.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

4 Ein Angebot der Volkswagen Leasing GmbH, Gifhorner Str. 57, 38112 Braunschweig, für die wir al

VOLKSWAGEN ZENTRUM

OSNABRÜCK GMBH

PASSAT VARIANT 2.0 TDI HIGHLINE,
110 KW (150PS)

Fahrzeugpreis: 24.894,- €

KSB-Betrag: 949,16 €

Anzahlung: 4.500,- €

Nettodarle

GOLF VII 1.0 TSI DSG JOIN,
81 KW (110PS)

Fahrzeugpreis: 18.289,- €

KSB-Betrag: 755,86 €

Anzahlung: 2.000,- €

Nettodarlehensbetrag: 17.044,86 €

Sollzinss

GOLF VARIANT 1.0 TSI JOIN,
85 KW (115 PS)

Fahrzeugpreis: 16.548,- €

KSB-Betrag: 648,97 €

Anzahlung: 2.500,- €

Nettodarlehensbetrag: 14.696,97 €

Sollzinssatz (gebunden) p. a.: 1,97%

Effek

T- ROC 1.6 TDI R-LINE STYLE,
85 KW (115 PS)

Fahrzeugpreis: 23.459,- €

KSB-Betrag: 904,92 €

Anzahlung: 3.850,- €

Nettodarlehensbetrag: 20.513,93 €

Sollzinssatz (gebunden) p. a.: 1,97%

Effektiver Jahreszins: 1,99%

La

GOLF VII 1.0 TSI IQ

Finanzierung für 239,- €6

Finanz

TIGUANALLSPACE 1.5 T

T-ROC 1.0 TSI OPF STYLE,
85 KW (

TIGUAN 1.5 TSI ACT OPF COMFORTL.,
110 K

T-ROC R 2.0 TSI 4MOTION,
221 KW (300 PS)

N

WIR HABEN SIE

VERMISST

WIEDER DA!

Porsche ZentrumOsnabrück

PZ Sportwagenzentrum

Osnabrück GmbH

www.porsche-osnabrueck.de

Sonderzahlung: keine

PorscheMacan Turbo

Sonderzahlung: keine

Porsche Cayenne Turbo S E-Hybrid

Sonderzahlung: keine

*

www.porsche-osnabrueck.de


www.starke-autos.deAUTOMOBILGRUPPE

1 Ein Angebot der Audi Leasing, Zweigniederlassung der Volkswagen Leasing

AUDI ZENTRUMOSNABRÜCK

GMBH & CO. KG

Sutthauser Straße 290

49080 Osnabrück

T 0541 38033-0

VERKAUF

Mo. – Fr.: 8.00 – 18.30

a.: 9.00 – 13.00

NUTZFAHRZEUG ZENTRUM

OSNABRÜCK

AUTOHAUS STARKE

GMBH & CO. KG

Atterstraße 25

49504

AUDI A4 AVANT 1.4 TFSI SPORT S-LINE,
110 KW (150 PS)

Nettodarlehensbetrag: 30.879,- €

Sonderzahlung: 0,- €

Sollzinssatz (gebunden) p. a.: 1,11%

Effektiver Jahress

AUDI Q3 35 TDI QUATTRO S-LINE,
11

MULTIVAN 6.1 „GENERATION SIX“, 110KW
(150 PS)

Sonderzahlung: 0,- €

Laufzeit: 48 Monate

Jährl. Laufleistung: 15.000 km

Mtl. Leasin

CRAFTER 30 KASTEN 2.0 T CADDY 2.0 TDI COMFORTLINE BMT,
75

TRANSPORTER 6.1 KASTEN ECOPROFI,
2.0 TDI, 81 KW (110 PS)

Sonderzahlung: 0,- €

Laufzeit: 60 Monate

Jährl. Laufleistung: 12.500 km

Mtl. Leasingrate: 198,

AUDI Q5 55 TFSI E QUATTRO S TRONI AUDI A1 SPORTBACKADVANCED 25 TFSI,
70 KW (95 PS)

Jährl. Laufleistung: 10.000 km

Fahrzeugpreis : 25.590,- €

Anzahlung: 2.500,-€

Nettodarlehensbetrag: 20.101,42 €

Sollzinssatz (gebunden

AUDI A3 SPORTBACK 30 TDI,
85 KW (115 PS)

Nettodarlehensbetrag: 20.799,- €

Sonderzahlung: 0,- €

Sollzinssatz (gebunden) p. a.: 1

AUDI A6 AVA

Privatleasing für 340,- € 1

Gewerbeleas

www.starke-autos.de
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G & L GmbH
Rickermanns Esch 2–4
49549 Ladbergen

www.gartenundleben.de
info@gartenundleben.de
Telefon 05485 83444-0

**Gültig bis 31.05.20, Preise
inkl. MwSt., Lieferung und
Montage nicht enthalten.
Nicht mit anderen Aktio-
nen/Rabatten kombinierbar,
nur auf Neubestellungen.

Terrassen
überdach

ung

*Finanzierung: Terrassenüber-
dachung Alu, 500 x 300 cm
mit Polycarbonat. Laufzeit
84 Monate, Nettodarlehens-
betrag1.859€,Gesamtbetrag
2.202,48€, effektiver Jahres-
zins und gebundener Sollzins
4,99%. Bonität vorausgesetzt.
CreditPlus Bank AG, Augusten-
str. 7, 70178 Stuttgart. Anga-
ben stellen das 2/3 Beispiel
gemäß§6aAbs. 3 PAngVdar.

Öffnungs- und Beratungszeiten
Dienstag bis Freitag 10.00 – 18.00 Uhr
Samstag 9.00 – 17.00 Uhr
Sonntag (Schautag) 9.00 – 17.00 Uhr

Schönste Outdoor-Gartenausstellung im Kreis Münster, Osnabrück und Steinfurt auf 10.000 m2

Terrassenüberdachungen · Blockhäuser · Carports · Gartenmöbel · Gartengestaltung · Pflastersteine

10%10%****

NachlassNachlass
auf Glas- undauf Glas- und
SchiebewändeSchiebewände

Sonderak
tion

abab26,26,2222
€€ pro Monat*pro Monat*

MEINBLICK

NACHVORNE

Mit den Kindern in den Zoo
fahren, spontan ein paar
Klamotten shoppen, ein
Besuch im Museum, ein
Treffen mit Freunden im
Café – mir war gar nicht
bewusst, wie viel meiner
Freizeit ich anteilig in die-
sem so genannten „öffent-
lichen Leben“ verbringe.
Mir fehlen vor allem Be-
gegnungen.Wenndasalles
wieder uneingeschränkt
möglich ist, werde ich das
mehr und bewusster ge-
nießen. Vielleicht sogar,
ohne mich so schnell über
andereMenschen aufzure-
gen undmit mehr Lächeln,
denn: es könnte immer
noch schlimmer sein!

Mehr und
bewusster

Von

Frauke

Backs

Ehrenamtliche und Spender unterstützen Schutzmasken-Näh-Aktion der Diakonie Osnabrück

4000Masken in dreiWochen

OSNABRÜCK Ungewöhnli-
che Zeiten erfordern unge-
wöhnliche Aktionen. Daher
hat die Diakonie Osnabrück
Stadt und Land im März die
Schutzmasken-Näh-Aktion
„Mitmachen – dabei sein –
glücklich machen“ gestartet
und ruft auch weiterhin zum
Mitmachen auf.
„Das Projekt ist aus der

Not entstanden. Uns war
früh klar, dass wir handeln
müssen. Gerade in den Pfle-
geeinrichtungen und Sozial-
stationen derDiakoniemuss-
ten sowohl die Bewohner
und Bewohnerinnen als auch
die Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter geschützt wer-
den“, berichtet Susanne Nie-
mann, Projektleiterin der
Näh-Aktion. Es habe aller-
dings kaum ausreichend
Masken gegeben. „Wir hatten
noch einige vorrätig, ein En-
de war aber absehbar. Auf
eine Lieferung, von der wir
nicht wussten, wann sie ein-
treffen würde, konnten wir
nicht warten. Daher haben
wir gesagt: ,Wir müssen jetzt
etwas tun. ’“

Ende März saßen die Ver-
antwortlichen der Diakonie
zusammen und entschieden,
einen Aufruf zu starten. „Die
Osnabrücker Bürgerinnen
und Bürger sind wirklich en-
gagiert und hilfsbereit, das
stellen wir immer wieder
fest. In diesem Falle haben
wir darum gebeten, Stoffe zu
spenden.“ Mit der Resonanz
habe sie nicht gerechnet, be-
tont Susanne Niemann. Viele
Menschen seien dem Aufruf
gefolgt. Bettwäsche, Tischde-
cken, aber auch Meterstoffe,
noch auf Ballen, sowie

Schrägband, Gummibänder
oder Nähgarn fanden den
Weg zur Diakonie. „Außer-
dem haben wir Material aus
Geschäftsaufgaben bekom-
men. Das waren schöne bun-
te Stoffe. Eben alles, wasman
braucht, um diese Masken
herstellen zu können.“

Teils fuhr die Projektleite-
rin auch zu den Menschen
nach Hause und nahm die
Stoffe entgegen. Gerne konn-
ten diese gewaschen sein,
denn dann seien sie griffiger
und weicher und damit bes-
ser zu verarbeiten und zu tra-
gen. „Wie viel Meter Stoff es

Von Ulrich Eckseler

insgesamt waren, kann ich
nicht sagen, aber ich kann es
in Umzugskartons beziffern,
das ist meine Einheit“, lacht
Susanne Niemann. „Wir hat-
ten sieben Kartons die picke-
packevollwaren.“Unddas al-
les wollte verarbeitet wer-
den.

„Bei der Diakonie fungie-
ren wir als Projektmanage-
ment. Denn wir haben natür-
lich nicht nur um Spenden
gebeten, sondern gleichzeitig
auch Menschen gesucht, die
ehrenamtlich diese Masken
nähen.“Auchhier hätten sich
schon früh viele Freiwillige
gemeldet und nach einem
Bericht über die Aktion in
der Neuen Osnabrücker Zei-
tung „stand mein Telefon
nicht mehr still“, lacht Nie-
mann. „Ich bin schlichtweg
einfach nur begeistert von
dem Engagement. Es haben
sich viele Menschen gemel-
det, die gesagt haben ,Ja wir
wollen nähen. Ja wir wollen
helfen, wir wollen unterstüt-
zen, wir wollen etwas tun.’
Diese Aspekte standen ganz
klar im Vordergrund und die
Menschen waren richtig mo-
tiviert, das hat man deutlich
gemerkt.“

Etwa 100 Ehrenamtliche
setzen sich an die Nähma-
schinen und legten los. Bett-
wäsche, Tischdecken und al-
le anderenMaterialien konn-
ten bei derDiakonie abgeholt
werden oder die Mitarbeiter
brachten sie zu den Men-
schen nach Hause.

„Ichhabedas später einmal
nachgerechnet: Wir haben
4000 Masken innerhalb von
drei Wochen erhalten. Große
Unterstützung hatten wir
auch von der Schreinerei der
Städtischen Bühnen Osna-
brück, die allein 1000Masken
gefertigt haben.“ Außerdem
habe es zwei bis drei Gruppen
gegeben, die zusammen rund
700 Schutzmasken produzier-
ten. Nicht zu vergessen die
vielen Privatmenschen, die
zwischen fünf und zehn Stück
abgegeben haben. „Wir wis-

sen natürlich, dass es keine
medizinischen Masken sind,
aber ich finde, es ist besser
diese Masken zu tragen, als
gar keine.“

Mit den ersten 4000 Mas-
ken wurde zunächst der
Eigenbedarf der Einrichtun-
gen der Diakonie gedeckt.
Seit Ende April verkauft die
Diakonie nun aber auch
selbstgenähte Masken über
das Geschäft „edelKreis“ an
der Hasestraße. In der ersten
Zeit standen ausschließlich
die funktionalen und prag-
matischen Faktoren im Vor-
dergrund. „Mittlerweile ist
aber auch ein modischer As-
pekt hinzugekommen. Bei
,edelKreis’ stellen wir durch-
aus fest, dass Kunden gezielt
gucken, ob der Stoff zu ihrem
Outfit passte. Einige Exem-
plare, die wir erhalten haben,
könnte man fast schon als
modisches Accessoire durch-
gehen lassen. Stoffe, Nähgarn
und auch die Schrägbänder
waren farblich vollkommen
aufeinander abgestimmt.“
Stoffe, Gummibänder und

ähnliches können auch wei-
terhin gespendet werden.
Zum einen sollen weitere
Masken künftig im Verkauf
angeboten werden, zum an-
deren soll das Erich-Maria-
Remarque-Haus, das von der
Diakonie betreut wird, ver-
sorgt werden. Wer möchte,
kann einfach in der Zentrale
der Diakonie an der Turm-
straße vorbeikommen. Der
Empfang ist montags bis
donnerstags von 9 bis 16 Uhr
besetzt und am Freitag von 9
bis 12 Uhr. Außerdem kön-
nen Stoffe auch beim „edel-
Kreis“ abgegeben werden.
Die Öffnungszeiten sind
dienstags bis freitags von 11

bis 17 Uhr und am Samstag
von 11 bis 14.30 Uhr.

„Ich kann das ehrenamtli-
che Engagement nur immer
wieder loben. Es ist großartig
zu sehen, wie die Menschen
ihre Unterstützung anbieten,
sich solidarisch zeigen und in
der Krise anfassen. Man
merkt, wie dieser Zusam-
menhalt auf der lokalen Ebe-
ne ist“, unterstreicht Nie-
mann abschließend.

Freut sich über den großenZusammenhalt und das Engagement der Osnabrücker: Susanne
Niemann von der Diakonie Osnabrück. Foto: Ulrich Eckseler

www.gartenundleben.de
mailto:info@gartenundleben.de
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Ab in die Sonne...

www.gehrmeyer.com

Averdiekstr. 1 | 49078 Osnabrück | 0541 - 9 45 45 00

... mit den neuen
Elektromobilen! Frische Luft
tanken, mobil und
unabhängig bleiben - auch
und besonders jetzt.

Unser Team ist weiterhin für

Sie da und berät Sie gerne!

Interview mit der Führungskraft-Beraterin Corinna Bäthge –Wie kommt man durch die Corona-Zeit?

„InKrisen entstehenoft die besten Ideen“

OSNABRÜCK Corinna Bäth-
ge nennt sich die „Chefflüste-
rin“, sie hilft Führungskräf-
ten dabei, ihre Mitarbeiter
menschlich und erfolgreich
zu führen. Wie man das in
der Corona-Krise schafft, er-
klärt sie im Interview.

Frau Bäthge, wie sollte sich
ein Chef jetzt in der Krise
am besten verhalten? Wel-
cher Führungsstil ist nun
gefragt?

Jede Führungskraft sollte
ihren eigenen authentischen
Stil der Führung finden und
sich individuell auf ihre Mit-
arbeiter einstellen. Das ist al-
lerdings in jeder Situation
notwendig, nicht nur in der
Krise. Wichtige Eigenschaf-
ten sind Mut, Kreativität, Zu-
versicht, Entschlossenheit,
Ehrlichkeit und Menschlich-
keit.

Was sind denn die größten
Fehler, die Führungskräfte
in einer Krise machen kön-
nen?

Aus meiner Sicht sind das
Dinge wie Angst und Panik
verbreiten, sich zurückzie-
hen ins Homeoffice und neue
Technologien ablehnen,
Misstrauen, nicht oder kaum
mit den Mitarbeitern reden,
sich verstellen und eine Rolle
spielen. Alle extremen Ver-
haltensformen sind jetzt ge-
rade nicht gefragt. Zu locker

oder auch zu ängstlich mit
der Situation umgehen, kann
beides negative Folgen ha-
ben. Flexibilität undMensch-
lichkeit sind jetzt gefragt.

Jetzt ist auch Improvisa-
tion gefragt. So eine Situa-
tion wie jetzt gab es noch
nie. Niemand weiß, wie es
weitergeht, auch Chefs
nicht. Darf das eine Füh-
rungskraft zeigen?

Auf jeden Fall dürfen Chefs
sich nun auch verletzlich zei-
gen und klar kommunizie-
ren, dass auch sie nicht im-
mer eine Antwort auf die of-
fenen Fragen haben. Wichtig
dabei ist aus meiner Sicht,
dass sie nicht dauerhaft ah-
nungslos und hilflos wirken,
sondern hier eine motivie-
rende und lösungsorientierte
Herangehensweise von Vor-
teil wäre. In solchen heraus-
fordernden Situationen soll-
ten Vorgesetzte Sicherheit
und Vertrauen ausstrahlen
und weiterhin Vorbildfunk-
tion sein. Auch hier empfehle
ich eine klare und ehrliche
Kommunikation. Denn auch
negative Botschaften wie be-
vorstehende Kurzarbeit oder
Zwangsurlaub sollten klar,
offen und direkt und mit Er-
läuterungen an die Mitarbei-
ter weitergegeben werden.
Wenn die Mitarbeiter die
Möglichkeit haben, ihre Fra-
gen und Bedenken im Ge-
spräch zu klären, können sie
es meist besser und leichter

verarbeiten. Da ist eswichtig,
sich auf den Charakter des
Menschen einzustellen, was
braucht die Person gerade.

Was ist, wenn es vorüberge-
hend zu Kurzarbeit oder
Lohnkürzungen kommt?
Sollte sich der Chef dann
solidarisch zeigen und
ebenfalls auf einen Teil sei-
nes Lohns verzichten?

Das ist eine interessante Fra-
ge, die ich so pauschal nicht
beantworten kann. Dabei
kommt es aus meiner Sicht
auf mehrere Faktoren an. Ein
Entgegenkommenwirdmeist
positiv von den Mitarbeitern
gesehen, doch dazu sollte die
Kultur und die Gegebenhei-
ten des jeweiligen Unterneh-
mensbetrachtetwerden. Eine
solidarische Haltung ist si-
cherlich zu begrüßen und
wenn es zu Kürzungen kom-
men sollte, sind meistens alle
Beschäftigten betroffen, auch
die Führungsebene. Doch
hier sollte jedes Unterneh-
men und jede Führungskraft
bei sich selbst schauen, was
für sie passend ist.

Dadurch, dass viele Be-
schäftigte nun im Homeof-
fice arbeiten, können sie
vom Chef nicht mehr so
leicht kontrolliert werden.
Wie sollten Führungskräfte
damit umgehen?

Genau jetzt haben die Füh-
rungskräfte die Möglichkeit,
ihren Stil der Führung zu ver-

Von Benjamin Havermann

ändern. Denn mit extremer
Kontrolle werden sie derzeit
nicht glücklich und erfolg-
reich sein. Sie dürfen ihre Er-
wartungen klar formulieren,
Aufgaben deutlich kommu-
nizieren und delegieren und
Themen loslassen und den
Mitarbeitern Eigenverant-
wortung übergeben. Die Ba-
sis dafür ist Vertrauen. Dazu
gehört Selbstvertrauen der
Führungskraft und das Ver-

trauen in ihre Mitarbeiter.
Wenn sie das zulassen, wer-
den sie mit Motivation und
guten Ergebnissen der Mit-
arbeiter beschenkt.

Was aber kann eine Füh-
rungskraft machen, wenn
die Motivation der Mit-
arbeiter im Keller ist?

Wichtig ist aus meiner Sicht,
jeden Mitarbeiter dort abzu-
holen, wo er steht und ihn

mit seinen Stärken optimal
einzusetzen und seine Poten-
tiale zu entwickeln. Dabei ist
es wichtig, sich mit seinen
Mitarbeitern zubefassenund
sie zu kennen. Das geht nur
durch strukturierte und offe-
neGespräche und regelmäßi-
ges Feedback. In herausfor-
dernden Situationen ist der
Kontakt durch Einzelgesprä-
che die Grundlage.

Um den Kontakt zwischen
den Mitarbeitern nicht ab-
reißen zu lassen, wird in
manchen Firmen ein On-
line-Kaffeeklatsch einge-
richtet. Was halten Sie da-
von?

Davon halt ich sehr viel. In
meinen Coachings und On-
line-Programmen ist genau
das ein Tipp von mir, damit
das Team in Kontakt bleibt
und weiterhin eine Bindung
besteht. Ich empfehle, täglich
eine kleine gemeinsame Pau-
se online zu machen, auch
um persönliche Gedanken,
Ängste und Fragen der Mit-
arbeiter zu klären. Das Ganze
kann auch mit Humor ver-
bunden werden, indem Chal-
lenges gemacht werden, wie
zum Beispiel wer hat die
schönste Kaffeetasse?

Krisen können auch eine
Chance sein. Wie kann eine
Führungskraft sie nutzen?

Laut Definition beschreibt
Veränderung einen Wechsel-
prozess in einer bestimmten

Zeitspanne. Jede Krise hat
auch ein Ende und danach
geht esweiter, neu, anders, oft
besser. Aufgrund von äußerli-
chenGegebenheiten sindeine
Führungskraft und ihr Team
jetzt automatisch gefordert,
über die bisherigen Abläufe
und Prozesse nachzudenken.
Wachstumentstehtnurdurch
Veränderung und genau das
ist jetzt möglich. In Krisensi-
tuationen entstehen oft die
besten Ideen. Manchmal
reicht es auchaus, einfachwe-
niger zumachen und Ruhe zu
bewahren.

Zu welchen positiven Ent-
wicklungen kann es im
Unternehmen kommen,
wenn sich der Chef in der
Krise gut geschlagen hat?

Der Vorgesetzte und sein
Team sollten auf jeden Fall
ihren Spaß und die Freude an
dem, was sie tun, beibehal-
ten. Wenn eine Krise zusam-
men gemeistert wurde, dann
stärkt das den Teamgedan-
ken. Positive Entwicklungen
können aus meiner Sicht
unter anderem sein: bessere
Stimmung im Team, gegen-
seitige Unterstützung, gute
offene Gespräche, schnellere
Bearbeitungszeiten, schnel-
lere Entscheidungsfindung,
weniger Kontrolle, mehr
Eigenverantwortung und
Vertrauen, neue Ideen, gute
Erfolge, gutes Feedback von
Kunden, mehr Verkäufe, hö-
here Umsatzzahlen.

MEINBLICK

NACHVORNE

Kein Grillen mit Freunden,
keine Familienfeiern, kein
Essengehen im Restau-
rant, kein Mitfiebern am
Samstagnachmittag bei
der Bundesliga... Die Liste
lässt sich sicherlich noch
um einige Punkte weiter
ausführen. Es gibt eindeu-
tig zu viele Aktionen, auf
die man zurzeit verzichten
muss und die mir fehlen.
Ich freue mich selbst auf
den Besuch beim Friseur,
den ich sonst gerne mal
vormir herschiebe und der
jetzt nach zehnWochen
auch dringend nötig wird.
Umso größer wird dann si-
cherlich meine Freude
sein, wenn dann hoffent-
lich bald auch die anderen
Dinge wieder möglich sein
werden.

Endlich
zum Friseur

Von
Sebastian
Migura

DieSuchenachder neuenNormalität

OSNABRÜCK Die Bewohner
von Cagliari staunen nicht
schlecht, als sie ins Hafenbe-
cken schauen. Erstmals seit
Jahren schwimmt dort ein
Delfin. Wo sich sonst Schiffe
tummeln, traut sich jetzt ein
Meeressäuger ins Wasser.
Auch andernorts in Italien
machen Fische Schlagzeilen.
Ganze Populationen sind
wieder in Venedigs Kanäle
gezogen, jetzt, wo dort glas-
klares Wasser fließt.

Der Grund ist die Corona-
Krise. Italien ist besonders
schwer betroffen, wochen-
lang regierte der Ausnahme-
zustand. Nicht nur der
Schiffsverkehr war einge-
stellt, sondern die gesamte
Wirtschaft stand still. Auch
das öffentliche Leben lag
brach: Nur noch zum Ein-
kaufen oder zur Arbeit durf-
ten die Italiener das Haus
verlassen. So zynisch es
klingt: Die Natur erholt sich,
während die Menschheit
unter Corona leidet.

Das zeigt sich auch hierzu-
lande: Die Denkfabrik Agora
Energiewende geht davon

Die Natur atmet durch Corona auf – Damit Klima und Umwelt langfristig gesunden, muss sich aber einiges ändern

aus, dass allein durch denCo-
rona-Stillstand 30 bis 100
Millionen Tonnen CO2 ge-
spart werden. Trotz gegentei-
liger Prognosen zum Jahres-
beginn könnte Deutschland
damit das Klimaschutzziel
2020 erreichen.

Von Sebastian Fobbe

Überweniger Verkehr und
mehr Ruhe freuen sich zu-
dem auch Vögel, Wild-
schweine oder Füchse. Dass
etwa der Buntspecht den
Weg in die Städte finden, hat
aber grundsätzlich nichts
mit der Corona-Pandemie zu

tun, sagt Philip Foth, Presse-
sprecher des NABU Nieder-
sachsen. Dieser Trend sei
schon vor der Krise zu beob-
achten gewesen. „Städte
sind durch die Jagdruhe und
die intensive Nutzung des
Umlandes mittlerweile zu

attraktiven Lebensräumen
für die Tiere geworden“, so
Foth.

Dochdiese positivenNach-
richten haben einen Haken:
die Gefahr eines „Rebound-
Effekts“. Dieser entsteht,
wenn positive Folgen für Kli-
ma und Umwelt durch das
Wiederaufleben der Wirt-
schaft zunichtegemacht wer-
den. Passiert ist das schon
einmal nach der Finanzkrise.
2009 brach die Wirtschaft
um 5,6 Prozent ein und der
Ausstoß von Treibhausgasen
lag historisch niedrig – aber
als die Konjunktur wieder
auf Fahrt kam, verpuffte der
Effekt.

Auf die Verschnaufpause
müssen daher ein Umlenken
und Umdenken folgen. Phi-
lip Foth vom NABU meint:
„Ministerpräsident Weil
darf beim Hochfahren der
Wirtschaft nach der Corona-
Krise den Klimaschutz nicht
außer Acht lassen.“ Als Maß-
nahme nennt Foth eine Mo-
bilitätswende. „Der Ausbau
des ÖPNV, verstärktes Arbei-
ten im Homeoffice oder eine
Geschwindigkeitsbegren-
zung könnten zukünftig die

Auswirkungen des Verkehrs
reduzieren“, so Foth.

IndieseRichtunggehtauch
eine Studie der Naturschutz-
organisation BUND, die sich
mit derWirtschaft nachCoro-
na befasst. Die Krise sei eine
Chance – falls die Politik an
den Klimaschutzzielen fest-
hält. Neben einer Verkehrs-
wende und Arbeit im Ho-
meoffice müsse die Energie
künftig aus erneuerbaren
Quellen stammen. Gelinge
dasdezentral, erwiese sichdie
Energiewende als Jobmotor.
Weitere Maßnahmen beträ-
fen energieschonende Gebäu-
desanierungen, ökologische
Hilfen für die Landwirtschaft
und Kreislaufsysteme zur
Ressourceneinsparung.

Inwiefern sich die Auswir-
kungen auf die Natur verste-
tigen, wird sich zeigen. Der
Staat gibt derzeit beherzt
Geld aus, umdie Schäden des
Shutdowns zu beseitigen.
Bleibt zu hoffen, dass die
Wirtschaftshilfen die positi-
ven Effekte nicht einkassie-
ren. Und, wer weiß, vielleicht
bleibt der Delfin im Hafen
von Cagliari dann keine Sel-
tenheit.

Corinna
Bäthge aus
Georgsma-
rienhütte

coacht Füh-
rungskräfte,
gibt Tipps in

einem eigenen
Podcast oder

perVideo.
Foto: Bäthge

Hello again: Aufgrund der niedrigeren Umweltbelastungen lassen sich Delfine und Fische
derzeit an für sie ungewöhnlichen Orten sehen. Foto: iStock

www.gehrmeyer.com
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Vielen Menschen schlagen die Alltagseinschränkungen aufs Gemüt – Die Corona-Hotline des Ameos Klinikums bietet Rat

Sorgenfrei durch dieCorona-Krise

OSNABRÜCK Mit Freunden
Kaffee trinken, abends das
Kino besuchen oder ein
Workout im Fitnessstudio:
All das ist momentan un-
denkbar. Aus gutem Grund,
denn durch die Kontaktsper-
re soll das Coronavirus ge-
hindert werden, sich weiter
auszubreiten.

Mit der räumlichen Dis-
tanz ist das aber so eine Sa-
che. Denn auf der anderen
Seite kann sie unsere Psyche
belasten. „Unsicherheit er-
zeugt Stress“, erklärt Claudia
Schulz, leitende Psychologin
des Osnabrücker Ameos Kli-
nikums. Um der zunehmen-
den Verunsicherung etwas
entgegenzusetzen, hat das
Ameos Klinikum ein Sorgen-
telefon ins Leben gerufen.
„Wer bei uns anruft, be-
kommt Tipps und Tricks an
die Hand, die gegen den
Stress und die unguten Ge-
fühle helfen“, so Schulz.
Dass Stress krank macht,

ist inzwischen gut erforscht.
Problematisch ist Stress be-
sonders dann, wenn er sich
dauerhaft verfestigt. Die
Bundesanstalt für Arbeits-
schutz und Arbeitsmedizin
wies schon im Stressreport
2012 auf die Folgen von
Dauerstress hin, der
schlimmstenfalls zu organi-
schen Erkrankungen führen
kann.
Wie das Bundesbildungs-

ministeriummeldet, fand ein
deutsch-chinesisches For-
scherteam heraus, dass die
Corona-Krise Folgen für die
Psyche hat. Die Menschen in
der stark betroffenen Stadt
Wuhan litten extrem unter
der Quarantäne, heißt es

dort. Depressionen, Schlaf-
störungen, Albträume und
Angstzustände seien Ergeb-
nisse der Extremsituation,
die im Krisenmanagement
Berücksichtigung finden
sollten.

Damit es erst gar nicht so
weit kommt, kann ein Anruf
beim Sorgentelefon des
Ameos Klinikum Abhilfe
schaffen. Viele Anrufer bekla-
gen die fehlende Struktur im
Corona-Alltag, weil sie zum

Von Sebastian Fobbe

Beispiel ihren Hobbys nicht
mehr wie gewohnt nachge-
hen könnten, sagt Claudia
Schulz. Die Mitarbeitenden
des psychologischen Dienstes
würden dann gemeinsammit
den Betroffenen nach Lösun-

gen suchen. „Eine Anruferin
meinte zum Beispiel, sie wür-
de gerne Yoga-Kurse online
ausprobieren“, erinnert sich
Schulz.

Auch Menschen, die gerne
in der Gruppe musizieren,
könnten ihr Hobby auch
trotz Isolation beibehalten.
„Mankanndie StückeZuhau-
se einüben und sich einmal
pro Woche mit den anderen
Musikern besprechen“, rät
die Psychologin.
Auch fänden sich Wege,

die räumliche Distanzierung
zu überbrücken. Auf
ameos.eu/psych-corona habe
der psychologische Dienst
des Klinikums einige Tipps
zusammengestellt, so Schulz.
Regelmäßige Telefonate mit
Freunden und Familie seien
etwa wichtig, um trotz Krise
in Kontakt zu bleiben. Aber
auchdieVorzügeder sozialen
Medien könne man sich zu-
nutze machen: Videotelefo-
nie, gemeinsames Film-
eschauen über Netflix oder
sogar eine virtuelle House-
party könne man zum Bei-
spiel testen. So oder so: „Wir
raten, alle Möglichkeiten zu
nutzen. Soziale Kontakte re-
duzieren Stress und sind gut
für unsere Gesundheit“, er-
läutert Claudia Schulz.

Welche Ratschläge das Sor-
gentelefon verteilt, das lässt
sich allerdings nicht pauschal
sagen. „Wir bieten eine indivi-
duelle Beratung und wollen
die Tipps nicht mit der Gieß-
kanne ausschütten“, sagt
Schulz und ergänzt: „Aus
eigener Erfahrung weiß ich,
dass es oft schon ausreicht,
wenn man 20 Minuten mit
denBetroffenenüberlegt, was
sie machen können.“ Danach
können die Anrufer die Emp-

fehlungen in der Praxis aus-
testen. Falls sich Nachbesse-
rungsbedarf ergibt, ist ein
zweiter Anruf bei der Corona-
Hotline problemlos möglich.
Das Angebot des AMEOS

Klinikums ist losgelöst da-
von, obman sich in psycholo-
gischer Behandlung befindet
oder nicht. „Wir haben die
Hotline gerade nicht für Pa-
tienten konzipiert, sondern
für die Allgemeinbevölke-
rung“, erläutert Schulz. Die
bisherigen Nutzer unter-
schieden sich daher sehr, es
seien alle Altersklassen ver-
treten und die Anliegen seien
entsprechend verschieden.
Auch Menschen, die bisher
keinen Kontakt mit psycho-
logischer Betreuung hatten,
nähmen das Sorgentelefon in
Anspruch. Die Gespräche
könnten außerdem nicht nur
auf Deutsch, sondern auch
auf Englisch stattfinden. Zu-
dem könnten die Mitarbei-
tenden Hilfsangebote in wei-
teren Sprachen, zum Beispiel
für Geflüchtete, vermitteln.

Trotz Corona-Krise läuft
der Alltag im Krankenhaus
wie gehabt weiter, selbstver-
ständlich unter Berücksichti-
gung der geltenden Hygiene-
und Abstandsregeln. Das
Ameos Klinikum nimmt
auchweiterhinPatienten auf.
In der Ambulanz behandeln
die Psychologen jedoch zum
Teil per Telefon oder Video-
Chat.

Brauchen auch Sie ein offe-
nes Ohr? Die Corona-Hotline
des Ameos Klinikums kön-
nen Siewerktags zwischen 10
und 11 Uhr unter 0541/
313196 erreichen. Das Telefo-
nat mit den Mitarbeitenden
des psychologischen Diens-
tes finden anonym statt.

MEINBLICK

NACHVORNE

Soll ich ehrlich sein? Ich
finde den Stillstand gar
nicht so übel. Dichten
Autoverkehr, überfüllte
Innenstädte oder ge-
stresste Mitmenschen
vermisse ich nicht. Im
Gegenteil: Mich macht es
glücklich zu sehen,wie die
Menschen einander hel-
fen und solidarisch mit-
einander umgehen. Trotz
zentrumsnaher Wohnlage
genieße ich die Ruhe im
Alltag. Ich nehme meine
Umgebung intensiver
wahr, verbringe mehr Zeit
im Grünen und genieße
unsere erzwungene Ver-
schnaufpause. Zurück in
die Vor-Corona-Welt will
ich nicht. Was mir aber
derzeit fehlt, sind Kontak-
te. Freundinnen, Freunde
und Familie nicht treffen
zu können, ertrage ich
schwer. Videotelefonie ist
da ein schwacher Trost,
aber keine Dauerlösung
für mich. Ich hoffe daher
sehr, dass es uns gelingen
wird, das Beste aus bei-
den Welten zu kombinie-
ren – entschleunigt und
solidarisch zugleich.

Nichtmehr
zurück

Von

Sebastian

Fobbe

Claudia
Schulz ist lei-
tende Psycho-
login des Os-
nabrücker
Ameos Klini-
kum.

Foto: Ameos

ameos.eu/psych-corona
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Der Betrieb bei der Emsland Tourismus GmbH geht hinter den Kulissen weiter

Schlagartig hoheNachfrage nachderKrise

MEPPEN Eine der Branchen,
die besonders von den Ein-
schränkungen rund um das
Corona-Virus betroffen ist,
ist der Tourismus-Sektor.
Dieses merkt auch die Ems-
land Tourismus GmbH.
Urlauber dürfen nicht anrei-
sen, Buchungen werden stor-
niert. Aber gleichzeitig läuft
der Betrieb hinter den Kulis-
sen weiter, wie zum Beispiel
die Planungen rund um das
neue Freizeitwegenetz.

„Nicht geschäftlich moti-
vierte Reisen ins Emsland
sind bis auf weiteres verbo-
ten. Dies trifft insbesondere
unsere auf den Familienur-
laub spezialisierten Angebo-
te besonders hart, weil diese
auf den reinen Urlaubsreise-
verkehr ausgerichtet sind
und oft keine Geschäftsrei-
senden beherbergen. Auch
der Radtourismus ist damit
untersagt, das Radfahren
hingegen für diejenigen, die
hier leben, natürlich weiter-
hin möglich, sofern die Rege-
lungen bezüglich des Aufent-
haltes im Freien beachtet
werden.Wir haben dabei den
Eindruck, dass derzeit beson-
ders viele Naherholungssu-
chende ,ihr’ Emsland auch
abseits der bekannten
Routen entdeckenmöchten“,
erklärt Uwe Carli, Geschäfts-
führer der Emsland Touris-
mus GmbH die momentanen
Bestimmungen im Emsland.

Die Emsland Tourismus
bietet zurzeit allen bei sich
gebuchten Gästen eine kos-
tenfreie Stornierung an. Die-
ses führt nach Carli dazu,
dass viele bis zuletzt mit der
Reiseabsage warten. „Auch
für den Sommer erhalten wir
weiterhin Buchungsanfra-

gen, die wir allerdings zu-
nächst nur registrieren und
noch nicht fest einbuchen
können. Die Gäste reagieren
oft enttäuscht und möchten
sehr gerne zu uns ins Ems-
land kommen. Dies liegt
wohl auch daran, dass die
Anfragenden häufig in Bal-
lungsgebieten Zuhause sind
und mit dem Aufenthalt im
Emsland viel Platz zum
Durchatmen, Abstand zum
Nächsten und Freiraum für
Aktivitäten inderLandschaft
verbunden werden“, so der
Geschäftsführer.

Für die Zukunft, wenn die
Beschränkungen wieder auf-
gehoben werden, rechnet
Carli mit einer „schlagartig
hohen Nachfrage“ nach den
touristischen Angeboten der
Emsland Tourismus GmbH
und allgemein nach Reisen
ins Emsland. Hierauf werde
man vorbereitet sein, so Carli
weiter. „Bis dahin arbeiten
wirmit Nachdruck an der Er-
weiterung und Verbesserung
unserer Freizeitwege. Unsere
Werbung stellen wir momen-
tan auf die jetzt besonders
verbreitete Sehnsucht nach
dem ,Freiraum für Bewe-
gung’ ab, die im Emsland ja
vielerorts Erfüllung finden
kann. Dennoch bleiben gro-
ße Sorgen: Denn mit jeder
Verlängerung der einge-
schränkten Reisefreiheit
steigt die Gefahr, dass belieb-
te Angebote aus dem Markt
ausscheiden. Die Lage ist
auch für unser Gastgewerbe
und die Freizeitwirtschaft oft
existenzbedrohend“, führt er
weiter aus.
Das Geschäft hinter den

Kulissen der Tourist-Infor-
mation läuft aber auch ohne
aktuelle Besucher weiter.
„Momentan haben wir bei

uns eineMischung aus Büro-
arbeit und vielen Außenein-
sätzen: Wir erstellen Kurzfil-
me, Fotoaufnahmen, schrei-
ben Blogartikel über die Be-
sonderheiten unserer Re-

Von Sebastian Migura

gion und stellen diese in
unsere Onlinemedien ein.
Außerdem erfolgt die Pla-
nung unserer neuen Freizeit-
wegenetze nicht nur im Bü-
ro, sondern auch im Gelän-

de. Zurzeit wird das beliebte
Fahrradknotennetz des Na-
turparks Bourtanger Moor
bis zum Herbst auf den Na-
turpark Hümmling und den
emsländischen Teil des Ha-

setals erweitert. Bis Frühjahr
2021 folgen das südliche
Emsland und das nördliche
Emstal und damit die voll-
ständige Abdeckung des
Emslandes mit einem noch
weiter verdichteten Radwe-
genetz und einem dann fast
unendlichenTourenangebot.
Weiterhin werden bis zum
Herbstanfang touristische
Radwege grundsaniert, im
Naturpark Bourtanger Moor
ein 400 Kilometer langes,
grenzüberschreitendes Wan-
derknotennetz aufgebaut
und im Naturpark Hümm-
ling 15 zertifizierteQualitäts-
wanderwege mit einer Ge-
samtlänge von 180Kilometer
eingerichtet. Insgesamt 2,7
Mio. Euro werden dabei bis
zum Jahresende aus diver-
sen EU-Fördertöpfen und
mit Mitteln des Landkreises
und der Städte und Gemein-
den investiert und über uns
abgewickelt“, berichtet Carli
über die derzeitigen Aufga-
ben.

Insgesamt ist die jetzige
Zeit sehr angespannt für den
Tourismus. „Anders als in der
Finanzkrise ist diesmal die
Tourismuswirtschaft welt-
weit von der Coronakrise
ganz besonders schwer be-
troffen. Wennwir an die Aus-
wirkungen für unser heimi-
sches Gastgewerbe, die Frei-
zeitwirtschaft, die zahlrei-
chen emsländischen Busrei-
severanstalter und nicht zu-
letzt dieMeyerWerft denken,
können wir dieser Situation
nichts Positives abgewinnen.
Wir hoffen nur, dass die
Nachwirkungen dieser Krise
im Emsland möglichst
schnell überwunden und an-
schließend an die wirtschaft-
lichen Erfolge der vergange-
nen Jahre wieder rasch ange-

knüpft werden kann“, führt
Carli aus.

MEINBLICK

NACHVORNE

Eine Binsenweisheit: Erst
wenn man sich nicht mehr
frei bewegen kann, weiß
manes zu schätzen…So is-
ses. Ein Besuch auf ein Bier
mit fröhlichem Gebrabbel
überGottunddieWeltbeim
Kumpel auf der anderen
Stadtseite. Passé. Ein
spontaner Trip zur studie-
rendenTochter inder ande-
ren Stadt, weil sie sich am
Telefon traurig anhörte.
Passé. Kurz an die holländi-
sche Küste, um sich die al-
lergiegebeutelte Nase
durchpusten zu lassen.
Passé. Der Urlaub auf der
winzigen Insel im Mittel-
meer für Seele, Kopf und
Bauch.Passé.Nebenvielen
anderen Dingen freue ich
mich besonders wieder auf
direkte menschliche Be-
gegnungen vor Ort, auf in-
tuitive Spritztouren zum
Helfen und Unterstützen,
auf kleine und etwas länge-
re Fluchten aus dem (Ar-
beits-)Alltag an Orte, die
mir etwas bedeuten – und
die mir das Gefühl geben,
frei zu sein.

Flucht aus
demAlltag

Von
Jürgen
Wallenhorst

Beliebt im Emsland:Der Fahrradtourismus. Foto: EmslandTourismus

www.autoservice-amBerg.de
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Gerland Hörgeräte 5x in Osnabrück
Neumarkt 9-10 | 49074 Osnabrück
Lotter Straße 43 | Am Natruper Holz 69
Möserstr. 42 | Bohmter Straße 17 A

-ANZEIGE-

Besser Hören? Wir sind wieder für Sie da!
Jetzt mit vielen Aktionsangeboten: Gerland verschenkt Hörkomfort - immer eine Klasse besser!

UNSERE MAI-AKTIONSANGEBOTE:
IMMER EINE KLASSE BESSER!

Sagen Sie mal Herr Gerland,
wie hat sich für Sie eigent-
lich die aktuelle Lage nach
der Wiedereröffnung Ihrer Ge-
schäfte geändert?

Ich habe selten ein so motivier-
tes Team gesehen, das darauf
brennt, wieder mit Freude an
die Arbeit zu gehen und vielen
Kunden bestmöglich zu helfen.
Bei Gerland Hörgeräte ist also
fast alles wie immer. Was sich
in den letzten Wochen stark ge-
ändert hat, sind die Umstände
unter denen wir arbeiten. Nach
den letzten Wochen in denen
wir uns voll auf den Notdienst
für unsere berufstätigen Kun-
den konzentriert haben, stehen
nun wieder die Kunden im Fo-
kus, die neue Hörsysteme testen
möchten. Wichtig ist auch, dass
es endlich Hygienestandards für
Akustiker gibt, an denen wir
uns sicher orientieren können.
„Am wichtigsten ist unsere
Arbeit für alle, die während
der Krise gemerkt haben, wie
wichtig Ihnen gutes Hören und
Verstehen ist.“
Wir haben also unsere Abläufe
gestrafft und die Hygiene-Stan-
dards so angehoben, dass wir
jetzt beruhigt mit einem mi-
nimierten Gesundheitsrisiko
agieren können. Wir arbeiten
gut geschützt, schneller und
mit einem besser strukturierten
Terminplan. Dafür benötigen
wir weniger Termine im Fach-
geschäft vor Ort und verlegen
einen Teil der Anpassung ins
Internet oder ans Telefon.
Oft nutzen wir die integrierte

Handy-App der Hörsysteme für
die Nachanpassungen direkt
bei unseren Kunden zuhause.
So bitten wir jetzt unseren Kun-
den - während der Mitarbeiter
direkt am Ohr arbeitet - einen
Mundschutz zu tragen, was aber
von allen Gerländern sehr gut
akzeptiert wird.

Hat sich die Nachfrage verän-
dert, gibt es jetzt einen ande-
ren Hör-Bedarf?

Man merkt, dass vielen Kunden
das gute Verstehen von Ge-
sprächen, in Gesellschaft, aber
auch vor allem von Medien wie
TT oder Radio immer wichti-
ger wird. Da es für Kunden, die
keinen Online-Service (wie un-
seren Online-Shop gerland24
für Batteriebestellungen) nut-
zen möchten, beschwerlich war
Nachschub zu besorgen, sind
gerade jetzt die neuen auflad-
baren Akku-Hörsysteme mit
Bluetooth-Kopplung für Handy
und TT sehr gefragt.

Herr Gerland, gibt es denn
noch andere Entwicklungen
oder andere Systeme, die ge-
rade jetzt stark nachgefragt
werden?

Hören bedeutet Lebensquali-
tät! Dennoch verzichten immer
noch viele betroffene jüngere
Menschen auf ein Hörgerät, weil
Sie sich eine sehr dezente oder
unsichtbare Lösung wünschen.
Am Besten vergleichbar mit ei-
ner Kontaktlinse – nur eben
für das Ohr. Diesen Wunsch er-
füllen wir mittlerweile durch
die neuen, fast unsichtbaren
Im-Ohr-Hörsysteme, die es
mittlerweile in allen Größen
und für jeden Geldbeutel gibt.
Im-Ohr-Systeme sind die Alter-
native für alle, denen ein nor-
males Hörsystem zu auffällig
ist. Unsere Kunden können auf
Wunsch beide Wege verglei-
chen, also erst das passende
Hörsystem hinter dem Ohr tes-
ten und danach das perfekte
Gerät als maßgefertigtes Im-
Ohr-Gerät bestellen.

Erzählen Sie uns von Ihrem-
neuen „Gerland-Hörgeräte-
Abo“.

Einigen Kunden ist der 6-Jah-
res-Rythmus der gesetzlichen
Krankenkassen viel zu lang -
Sie wünschen sich häufiger die
modernste Technik. Für diese
Kunden gibt es jetzt das Ger-
land-Hörgeräte-Abo. Für eine

feste monatliche Rate erhal-
ten Sie alle drei Jahre immer
unsere neuesten Hörsysteme
und wählen immer das Sys-
tem was im Moment technisch
führend ist. Wir bieten dieses
„Abo-Modell“ für alle Kunden
an, egal ob gesetzlich oder
privat versichert. Mehrkosten
bei Reparaturen fallen nie an,
da die Geräte immer so neu
sind, dass Sie sich in der Her-
stellergarantie befinden.

Das Abo verlängert sich nicht
automatisch. Der Kunde ent-
scheidet, ob er das Gerät nach
drei Jahren mit der Schlussra-
te übernimmt oder wieder das
neueste Modell auswählt und
das Abo verlängert. So sind un-
sere Kunden immer auf dem
neuesten Stand und haben al-
les unter Kontrolle für eine mo-
derate monatliche Rate.

Gibt es im Moment weitere be-
sondere Aktionen bei Gerland
Hörgeräte?

Zum Neustart haben wir die Ak-
tion „Immer eine Klasse besser
- Wir verschenken Hörkomfort“
ins Leben gerufen. Zu jedem
Hörsystem gibt es eine Aktion,
die für unseren Kunden einen
sinnvollen Mehrwert und Preis-
vorteil bedeutet. Wir schenken
unseren Kunden also mehr Hör-
komfort. Wir berechnen z.B. ein
Hinter-dem-Ohr-Gerät, ferti-
gen aber ein Im-Ohr-Gerät an.
Unser Kunde entscheidet sich
für ein Gerät der oberen Mit-
telklasse, erhält aber die Mehr-
kosten für das System der Ober-
klasse geschenkt. Auch unsere
Kunden im Nulltarif profitieren
- Sie bekommen kostenfrei ein
System aus der nächst höheren
Leistungsklasse geliefert.

Starkey
Livio IQ 1000 HDO
Hinter-dem-Ohr-Hörsystem

Starkey
CIC 1000 Mini Im-Ohr-Hörsystem

*Bei Vorlage einer gültigen HNO-ärztlichen Verordnung und Mitgliedschaft einer gesetzlichen Krankenversicherung, zzgl. 10,– gesetzliche
Zuzahlung pro Hörgerät. Privatpreis für 2x Starkey Livio IQ 1000 HDO = 2.600,- ¤, für 2x Signia Pure 312 1 NX = 2.400,- ¤, für 2x Phonak Virto M
312 70 IDO = 5.000,- ¤, für 2x Signia Pure Charge and Go 5X = 5.400,- ¤. Diese Aktion ist begrenzt für alle Neuaufträge im Mai 2020 und kann

je nach Modell einen Preisvorteil von bis zu 600 Euro bedeuten. **Bei Vorlage einer gültigen HNO-ärztlichen Verordnung und Mitgliedschaft
einer gesetzlichen Krankenversicherung. Mindestlaufzeit 36 Monate.

SIE BEZAHLEN SIE BEKOMMEN IM MAI DAFÜR

Phonak
Virto M 312 70 IDO
Mini-Im-Ohr-Hörsystem

Beste Klangqual

Dezenter Sitz im

Automatische Einstellung AutoSense OS

Maßanfertigung

3.600,-*

Signia
Pure Charge and Go 5X
mit Ladestation und Bluetooth-Anbindung

Signia
Pure Charge an G0 7X
mit Ladestation, Bluetooth-Anbindung & TV-Box

32 Kanäle, Oberk

Ultra HD-Bluetooth Anbindung

Lithium-Ionen-Akku-Technologie

JETZT ANRUFEN
UND TERMIN
VEREINBAREN!

Hörgeräteakustikermeister
Thorsten Gerland. FOTO: PRACHT

Er muss es wissen: Thorsten
Gerland, Inhaber von Gerland
Hörgeräte, erläutert uns was
sich nach der Corona Krise für
Ihn und seine Hörakustik-Fach-
geschäfte verändert hat.

Alles zum Thema: Unser Umgang
mit Corona in der Hörakustik

Unsere Filialleiter freuen sich wieder auf Ihren Besuch - zu den regulären Öffnungszeiten: (v.l.n.r.) Meik Barkhau & Ute Siepelmeyer (Osnabrück), Kathrin vor dem Berge (Georgsmarienhütte), Manuela Homscheid (Bad Essen), Joachim Ries (Westerkappeln).

Automatik-Betri

Störgeräuschunterdrückung

Sprachverfolgung

Gehäuse aus Titanium

15x stabiler als Kunststoff

Extrem klein, fast unsichtbar

48 Kanäle, Spitzenklasse

Signia
Pure 312 RIC 1 NX Batterie
Hinter-dem-Ohr-Hörsystem

Signia
Styletto 1 NX Akkugerät

Neuestes Modell

Mini-Gehäuse

Smartphone-Schnittstelle

1.000,-*
Paarpreis

Ladegerät geschenkt!

Phonak
Virrttoo MM TTiittaanniiuum CIC

1.200

3.600,-
statt 4.000,-
400,- gespart

4.000,-
statt 5.200,-

1.200,- gespart

1.000,-
statt 1.400,-
400,- gespart

Technikstufe Spitzenklasse
geschenkt!

Titangehäuse geschenkt!

Abo-Preis
106,-

Abo-Preis
117,-**

Aufpreis Im-Ohr-Gerät
geschenkt!

Abo-Preis
36,-**

Abo-Preis
36,-**

www.gerland.de
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AMEOS Klinikum Osnabrück

Wir sind nach wie vor für Sie da

Die Maßnahmen zur Eindämmung des
Corona-Virus haben unseren Alltag
komplett auf den Kopf gestellt.
Das kann Ängste und Unsicherheiten
hervorrufen.

Als Zentrum für psychische Gesundheit
ist es für uns selbstverständlich und
gerade in der aktuellen Situation
besonders wichtig, die Versorgung
von psychisch belasteten Menschen
weiterhin zu gewährleisten und
sicherzustellen.

So besteht die Möglichkeit zur
Aufnahme und Behandlung bei uns
selbstverständlich weiterhin.

Natürlich unter Einhaltung aller
Richtlinien, um eine Verbreitung des
Virus einzudämmen.

Aktuelle Hinweise und
Informationen dazu
finden Sie unter:

Ebenso bieten wir unsere

Psychologische Corona-Hotline
an, die sich an alle Menschen richtet,
die sich durch die aktuelle Situation
belastet fühlen und darunter leiden.

Die Mitarbeiter*innen des
psychologischen Dienstes bieten
offenen Rat, Hilfe und Tipps zum
Umgang mit den damit einhergehenden
Verunsicherungen.

Sprechzeiten der Hotline:

Montag bis Freitag
jeweils von 10:00 Uhr bis 11:00 Uhr

Telefon: 0541 313-196

Weitere Infos und

Hilfestellungen unter:

Zusammen stärker
aus der Krise!
Bleiben Sie in der aktuellen Situation mit Ihren Kunden in Kontakt

und legen Sie heute schon das Fundament für die Zeit nach Corona.

Wir stehen Ihnen zur Seite und beraten Sie individuell zu Ihren

digitalen Möglichkeiten.

Vereinbaren Sie jetzt Ihren kostenfreien Beratungstermin –

gerne auch als Videokonferenz.

Jetzt Beratung anfragen!

0541 310 681
info@mso-medien.de

Ein Unternehmen der

Vom Dom über das Rathaus bis zum Schloss: Osnabrück als Puzzle

Gute-Laune-Garant inTausendenTeilen

OSNABRÜCK Puzzlen ist
nicht nur in Zeiten von Coro-
na ein beliebtes Hobby. Nicht
nur, dass alte Schätzchen
wieder aus dem Schrank ge-
holt werden, auch die Ver-
kaufszahlen sind aktuell ge-
stiegen. Denn viele entde-
cken das Zusammenfügen
auch ganz neu für sich. Folgt
man Google Trends, so war
das Interesse in den letzten
Wochen so großwienie zuvor
in den letzten fünf Jahren. Im
Vergleich zu 2019 habe sich
die Nachfrage allein bei Ra-
vensburger verfünffacht.

Für diesen Zeitvertreib
sprechen verschiedeneGrün-
de. Kinder erfreuen sich etwa
an Motiven aus ihren Lieb-
lingsserien oder -filmen.
Nebenbei werden Konzent-
rationsfähigkeit, Geduld und
Kombinationsvermögen ge-
schult. Auch für Erwachsene
ist Puzzeln eine Art „Gehirn-
jogging“, denn es bean-
sprucht kognitive Fähigkei-
ten, darunter das Kurz- und
Langzeitgedächtnis oder das
schlussfolgernde Denken.
„Wir beobachten aber zu-

nehmend eine weitere Moti-
vation: Entspannung. In
einer Gesellschaft, die immer
anspruchsvoller, digitaler
und schnelllebiger wird, neh-
men sich die Menschen be-
wusst eine haptische Auszeit
ohne Smartphone & Co.“, so
Hannes Marohn vom Ra-
vensburger Verlag.
Dabei mache Puzzeln

durch mehrere Vorgänge
glücklich: Erstens erreiche
man dabei immer wieder
überraschende Teilziele („Da
ist das Stück!“). Zweitens
hängt das Gesamtergebnis

als Symbol für „Ich habe es
geschafft!“ vielleicht ge-
rahmt an der Wand, auf das
man dann auch stolz sein
darf. Dabei stehen nahezu
unendlich viel Motive zur
Auswahl.

Für Osnabrück gibt es eine
Vielzahl an Motiven, die be-
reits als Puzzle erschienen
sind. Vertrieben werden sie
durch Warenhausketten,
Supermärkte, Büchereien
oder lokale Geschäfte. „Unse-
re Vertriebspartner sprechen
uns an oder wir kommen auf

sie zu und es entsteht eine
Kooperation. Wir produzie-
ren die Puzzles in einer Min-
destauflage von 500 Stück
und sie sind dann exklusiv in
diesen Geschäften erhält-
lich“, berichtet Katrin See-
mann PR-Managerin für den
Bereich Puzzles bei Ravens-
burger. Auf diese Weise fan-
den bereits viele Puzzles den
Weg in den Osnabrücker
Handel.

2017 erschien zum Bei-
spiel – ganz klassisch – ein
Puzzle des Osnabrücker Rat-

Von Ulrich Eckseler

hauses in einer Nahaufnah-
me, damals erhältlich beim
Marktkauf in Nahne. Außer-
dem bot die Kette bereits ein
Puzzle mit den Löwen des
Osnabrücker Zoos an. Ein
Teil der Einnahmen kam da-
bei dem Tierpark zugute. Bei
Schäffer sind zwei Puzzle
mit Osnabrücker Motiven
im Sortiment zu finden. Zum
einen der Dom in einer Luft-
aufnahme von vorne, zum
anderen die Johanniskirche,
ebenfalls aus der Vogelpers-
pektive. „Im Moment sind

Puzzles extrem gefragt“,
unterstreicht eine Mitarbei-
terin der Spieleabteilung
den Trend. Auf eine ähnliche
Ansicht setzte 2018 auch die
Bücherei Wenner. Das Motiv
ist eine spezielle Luftauf-
nahme, diemit einer Drohne
gemacht hat. Sie zeigt ein
Panorama von großen Teilen
der Innenstadt mit vielen
historischen undmarkanten
Gebäuden. Der Vordergrund
wird vom Carolinum und
dem Dom beherrscht. Daran
schließen sich Theater,

Markt mit Rathaus und Ma-
rienkirche an.
Die Osnabrücker Innen-

stadt mit ihren historischen
Gebäuden rund um den
Dom, denMarkt und dasRat-
haus, scheint generell ein be-
liebtes Motiv zu sein, bietet
sie doch einzigartige Ansich-
ten. Das haben auch die Her-
steller erkannt, denn auch
die Firma Lais Puzzle aus
Frankfurt amMain bietet on-
line eine Nachtansicht des
Marktes in 100, 200, 500,
1000 oder 2000 Teilen an.

Darüber hinaus widmet auch
das Unternehmen Orange-
puzzle der Stadt Osnabrück
zahlreiche Motive. Dazu zäh-
len wiederum der Markt-
platz, die Marienkirche, das
Osnabrücker Schloss, Fahr-
geschäfte auf dem Jahrmarkt
sowie Wanderwege und
Fachwerkhäuser aus dem
Landkreis.

Mit 1000Teilen sind solche
Puzzles für Kinder und An-
fänger eine spannende Her-
ausforderung und für Exper-
ten ein schönes Geschenk
mit reichlich Lokalkolorit.
Wer nun große Herausforde-
rungen sucht, kann auch in
ganz andere Dimensionen
vorstoßen. Denn da es sicher-
lich von Prestige zeugt, dass
größte Puzzle der Welt zu
produzieren, überbieten sich
dieHersteller vonZeit zu Zeit
immer wieder.

Das aktuell größte Puzzle
der Welt stammt von der Fir-
ma Grafika. Der Titel: „Travel
around the Art“. Es hat
54000 Teile ist 8,64 Meter
lang und 2,04 Meter hoch
und zeigt eine Museums-
wand mit Gemälden weltbe-
rühmter Künstler, darunter
Leonardo Da Vinci, Vincent
van Gogh, ClaudeMonet, Jan
Vermeer oder auch Gustav
Klimt. Aber auch darüber
hinaus gibt es einige Mam-
mutprojekte wie das 52110
Teile umfassende Afrikani-
sche Wildleben, die 27 Wun-
der der Welt (51300 Teile)
oder der aus 40320 Teilen be-
stehende Mickeys 90. Ge-
burtstag. Wer sich dem stel-
len möchte, braucht vor al-
lem Zeit. Dennoch sollteman
nicht verzweifeln: Stück für
Stück fügt sich alles zusam-
men.

Das historische Rathaus der Stadt Osnabrück ist eines von zahlreichen Puzzelnmit Motiven aus der Region. Foto: Ulrich Eckseler

mailto:info@mso-medien.de
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Kerber GmbH & Co. KG

Osterberger Reihe 2-8

49074 Osnabrück

Tel. 0541 24553

Fax 0541 27615

www.kerber-kuechen.de

glänzend

stark

individuell

Küchen in ihrer schönsten Form. Maßgefertigt.
Wir sind für Sie vor Ort!
Montag bis Samstag 9-15 Uhr

je

0,99€
je

0,99€

-

je

4,99€

je

7,99€
je

4,99€
je

9,99€
je

3,49€

Besuchen Sie uns in unserer
Parfümerie:
Osnabrücker Straße 12

49134 Wallenhorst
Bild: Freepik

Öffnungszeiten:
Mo. - Sa. 9:00 - 15:00 Uhr

Angebote ausgenommen Onlineshop.

Gültig bis 09.05.2020 | Solange Vorrat reicht

MEINBLICK

NACHVORNE

Als dreifacher Onkel ver-
misse ich natürlich, meine
beiden Nichten und mei-
nen Neffen zu besuchen,
mit ihnen Spiele zu spie-
len, deren Regeln ich nicht
verstehe unddabei einfach
viel zu lachen. Außerdem
fehlt es mir, mal wieder in
einem netten Restaurant
oder Café um die Ecke zu
sitzen und zu genießen, sei
es ein einfacher Kaffee, bei
dem man wunderbar das
Gewusel derMenschenbe-
obachtenkann, oder ein le-
ckeres Essen.

Die Nichten
undNeffen

Von
Ulrich
Eckseler

Trauerbegleiter Thomas Achenbach im Interview –Wie Corona den Umgang mit dem Sterben verändert

GegendieSprachlosigkeit

OSNABRÜCK Der Journa-
list, Blogger und Buchautor
Thomas Achenbach arbeitet
auch als Trauerbegleiter. Der
Osnabrücker erläutert im
Interview, wie sich die
Trauerbegleitung in Zeiten-
einer weltweiten Pandemie
ändert.

Erst einmal vorweg: Wie –
und warum – wird man
Trauerbegleiter?

DasWarum ist schnell gesagt:
Ich war nach vielen Jahren
und eigenen Erfahrungenmit
Todesfällen – unter anderem
der KrebstodmeinerMutter –
meine eigene Sprachlosigkeit
und die der anderen leid. Ich
wollte gerne sprachfähig wer-
den, was die Themen Tod,
Trauer und Sterben angeht.
Meine Qualifizierung habe
ichdann imHausOhrbeckab-
solvieren dürfen. Das hat sich
über rund eineinhalb Jahre
erstreckt und war ein unge-
mein wertvoller Prozess. Seit-
herdarf ichmichzertifizierter
Trauerbegleiter nach den
Standards des Bundesver-
bands Trauerbegleitung nen-
nen– ichhabedie sogenannte
Große Basisqualifikation und
bin seit einigen Jahren aktiv.

Wer kann auf Ihre Unter-
stützung zurückgreifen?

Jeder, der das Bedürfnis hat –
ganz egal, wann. Gelegent-
lich werde ich unmittelbar
nach einem Trauerfall ange-
fragt, manchmal erst Monate
danach. Manchen reicht ein
einzelnes Gespräch oder ein
Telefonat als Intervention,
anderebraucheneinpaarGe-

spräche mehr. Im Ehrenamt
bin ich dazu noch in der Lei-
tung der Trauergruppe für
Junge Erwachsene bei Spes
Viva aktiv. Und ich durfte
zwei Bücher schreiben und
veröffentlichen.

Gibt es gewisse Dinge, sozu-
sagen „Standards“, die Sie
in jedem Fall einer Trauer-
begleitung anwenden, oder
ist jeder Trauerfall in Gän-
ze unterschiedlich und in-
dividuell zu betrachten?

Tatsächlich ist das immer ein
ganz individueller Prozess
und bei jedem Menschen an-
ders. Dementsprechend ist
auch meine Vorgehensweise
immer anders. Zu mir kom-
men allerdings mehr Männer
als Frauen. Und den meisten
Männern tut es gut, wenn sie
einfach nur reden können. Da
arbeite ich so gut wie nie mit
Methoden – die kommen bei
Frauen dagegen besser an.

Hat sich Ihre Arbeit als
Trauerbegleiter in Zeiten
von Corona verändert?

Ja, massiv. Man kann von
Trauerbegleitung nicht le-
ben, deswegenmussten diese
Aktivitäten in meinem Le-
bensentwurf immer die Be-
gleitmusik sein. Dafür ist
jetzt immer weniger Raum
da, nicht bloß organisato-
risch, weil meine Frau mei-
nen Raum jetzt braucht für
ihr Home Office, sondern
auch, weil eine überhaupt
nicht ausgelastete Sechsjäh-
rige von morgens halb sechs
bis abends halb neun durchs
ganzeHauswirbelt. Auch das
Ehrenamt muss jetzt pausie-
ren. Abends noch Trauer-

gruppen anbieten, das geht
derzeit einfach nicht, dafür
ist keine Energie mehr für da
– siehe oben unter „Sechsjäh-
rige“ (lacht). Und zwischen
März und Mai waren um-
fangreichere Vortragsreisen
geplant, die sind alle ausge-
fallen. Salzburg, Nürnberg,
Oldenburg, Bremen – viel-
leicht wieder in 2021…

In vielen Berufen ist es
wichtig, dass man nach ge-
taner Arbeit Abstand von
dem Erlebten gewinnt. Wie
schaffen Sie es, dass Sie in
Ihrer Trauerbegleitung die

Von Lothar Hausfeld

Trauer nicht mit nach
Hause nehmen?

Mir hilft enorm, dass ich
schon während meiner Qua-
lifizierung eine eigene Hal-
tung entwickeln konnte über
all solche und andere Fragen.
Wie möchte ich begleiten,
waswirdmir selbst dabei hel-
fen, wie kann ich anderen ein
Halt sein, wie reagiere ich auf
Fragen – auch die ganz gro-
ßen Fragenwie „Warum“ und
solche, all das undmehr. Und
natürlich gilt immer der Leit-
satz: Wenn es mir selbst zu-
viel werden sollte, muss ich
selbst begleitet sein, um be-

gleiten zu können. Also
Supervision und ähnliches.

Durch die weltweite Coro-
na-Pandemie ist der Tod
für viele Menschen deut-
lich nähergekommen, viele
Menschen haben Elterntei-
le, den Partner, Freunde
oder Arbeitskollegen verlo-
ren. Haben Sie das Gefühl,
dass die Corona-Pandemie
die Menschen in irgendei-
ner Weise hinsichtlich des
Todes verändert? Haben
sie sich vielleicht sogar
mehr mit dem Tod beschäf-
tigt?

Darin sehe ich tatsächlich bei
aller Tragik auch eine der
großenChancen dieser Krise.
Ich glaube ganz grundsätz-
lich, dass diese Erinnerung
daran, wie zerbrechlich und
sterblich wir Menschen doch
sind, viel Gutes mit sich brin-
gen kann. Meine Trauerbe-
gleiterkollegin Iris Willecke
aus dem Sauerland hat ver-
gangenes Jahr erstmals den
„Memento Mori“-Tag für
Deutschland eingeführt,
einen Tag, an dem wir uns
einmal im Jahr ganz bewusst
mit unserer Sterblichkeit
auseinandersetzen sollten.
Fand ich großartig. Ich glau-
be aber, dieses Jahr brauchen
wir den nicht. Wir haben ge-
rade jeden TagMementoMo-
ri. Solange wir nicht italieni-
sche Verhältnisse bekom-
men, liegen darin auch Chan-
cen für uns.

Welche denn? Und was
würde sich verändern,
wenn sich die Krise doch
noch verschärfen sollte?

Wenn wir uns unserer End-
lichkeit bewusst werden –
und vor allem der Tatsache,
wie schnell wir aus dem Le-
ben gerissen werden kön-
nen, übrigens auch ganz oh-
ne das Coronavirus – kann
das dazu führen, dass wir be-
wusster leben. Wir nehmen
dann nichtmehr so vieles als
selbstverständlich hin. Ist es
übrigens auch nicht, es ist in
Wahrheit überhaupt nichts
selbstverständlich, nicht
einmal, dass wir atmen. Das
könnte einWeg sein zumehr
Dankbarkeit und Demut.
Wenn diese Krise allerdings
ins gesamtgesellschaftliche

Trauma kippt, wie in Italien
geschehen, dann drohen uns
auch seelisch gesehen als
Gesellschaft wieder Verhält-
nisse wie nach den Weltkrie-
gen.

In der derzeitigen Situati-
on kommt noch hinzu, dass
Beerdigungen nur im engs-
ten Familienkreis stattfin-
den können, was insbeson-
dere auf dem Land, dort,
wo eine Beerdigung ein
wichtiges soziales und ge-
sellschaftliches Ereignis ist,
den Umgang mit dem Tod
noch erschwert. Gab es für
Sie zu diesem Thema schon
einmal Handlungsbedarf?

Nur theoretisch, weil ich
einen Artikel darüber für
meinen Blog recherchiert
und geschrieben habe. Was
mir ehrlich gesagt noch viel
mehr Kummer macht als die
Beerdigungen ist die radika-
len Veränderung im Kontext
des Sterbens.Wennheute im-
mermehrMenschendazu ge-
zwungen sind, ganz einsam
und ohne jeden Kontakt zu
ihren Angehörigen, Sterbe-
begleitern oder irgendeinem
anderen Menschen sterben
zu müssen, ohne eine Hand,
die hält, dann ist das eine Ka-
tastrophe und eine radikaler
Abbruch all der Fortschritte,
die Hospiz- und Palliativkul-
tur in den vergangenen Jahr-
zehnten aufgebaut haben.
Und auch für die Angehöri-
gen ist das brutal – nicht da
sein zu können, obwohl es
ginge.Daswirduns inderZu-
kunft noch stark beschäfti-
gen, vor allem im Kontext
von Therapie und Beglei-
tung.

Warten auf denStartschuss

MELLE Kreischende und
Wasser spritzende Youngster
im Kinderbecken, spaßige
Wasserschlachten und erste
Tauchversuche im Nicht-
schwimmerbecken, Bahnen
ziehende Kraulschwimmer
im Trainingsmodus, sonnen-
hungrige Schönheiten, Adre-
nalin gesteuerte jungeDrauf-
gänger und Halbschatten ge-
nießende Leseratten oder ge-
sellige Familien mit Pick-
nickutensilien – was kann es
schöneres geben als einen
sommerlichen Besuch im
Freibad?

Doch halt. Da war doch et-
was?DieCorona-Krisemacht
natürlich auch nicht vor der
Freibadsaison halt. Viele
Wasserratten sehnen sich da-
nach, nach den langen, dunk-
len Wintermonaten endlich
wieder unter freien Himmel
zu schwimmen, die Seele

Betreiber, Mitarbeiter und Besucher von Freibädern sehnen eine baldige Öffnung der Bäder herbei

baumeln zu lassen und die
freie Zeit mit Freunden im
Freibad zu verbringen.

Normalerweise starten die
Freibäder in der Region An-
fang Mai in den Sommerbe-
trieb. Noch vor etwas mehr
als einer Woche stellte der

Von Jürgen Wallenhorst

Sprecher des Landkreises,
Burkhard Riepenhoff, un-
missverständlich fest:
„Schwimmbäder jeglicher
Art zählen nach der Landes-
verordnung zum Schutz vor
Neuinfektionen mit dem Co-
ronavirus zuden für denPub-

likumsverkehr geschlosse-
nen Einrichtungen. Die Re-
gelungen gelten bis zum 6.
Mai.“

Am Mittwoch dieser Wo-
che traf sich Kanzlerin Ange-
la Merkel zu Beratungen mit
denMinisterpräsidenten, um

eventuelle Lockerungen zu
diskutieren. Nach dem 7. Mai
werden Bund und Länder die
Lage neu bewerten – unter
Berücksichtigung des Infek-
tionsgeschehens und des be-
stehenden Risikos für die
Menschen–undallerVoraus-
sicht nach eine Verlängerung
von Verboten oder Lockerun-
gen aussprechen. Ab dem 25.
Mai sollen die Freibäder
dann wieder – unter Berück-
sichtigung entsprechender
Schutzmaßnahmen – wieder
öffnen dürfenn.

Allen Unsicherheiten zum
Trotz haben viele Betreiber
von Freibädern in Stadt und
Landkreis Osnabrück mit
den üblichen und notwendi-
gen Reinigungs- und In-
standsetzungsarbeiten in
den Anlagen begonnen. „Wir
haben mit den Saisonvorbe-
reitungen in den drei großen
Freibädern mit halber Kraft,
also mit reduzierter Mitar-

beiterzahl begonnen“, bestä-
tigt zum Beispiel der Spre-
cher der Stadt Melle, Jürgen
Krämer. Die drei großen Bä-
der – dasWellenbad inMelle-
Mitte, das Freibad in Riems-
loh sowie die „Batze“ in Wel-
lingholzhausen – seien schon
gut für denStart gerüstet und
alle Vorbereitungen liefen
nach Plan.

In den kleineren Freibä-
dern in Oldendorf und Neu-
enkirchen waren vor einer
Woche die Startarbeiten
noch nicht begonnen. „Hier
warten wir derzeit noch die
weitere Entwicklung ab“, so
Krämer. Alle warten auf ein
erlösendes Signal der Bun-
despolitik. „Wenn wir grünes
Licht von oben kriegen, kön-
nen wir jedenfalls schnell
reagieren“, weiß Schwimm-
meister Jan Rogan, der zur-
zeit noch mit den Vorarbei-
ten im Meller Wellenfreibad
beschäftigt ist.

Der Osnabrü-
ckerThomas

Achenbach ist
als Trauerbe-
gleiter tätig.
Kürzlich ist
sein zweites
Buch „Mit-
arbeiter in

Ausnahmesi-
tuationen -

Trauer, Pflege,
Krise“ erschie-
nen, das sich
als Leitfaden
für Führungs-
kräfte, Perso-

nalverantwort-
liche und Be-

triebsräte ver-
steht. Foto:

Stefanie Hiekmann

Auch das Freibad inMelle-Riemsloh bleibt noch bis zum 25. Mai geschlossen. Foto:Westdörp

www.kerber-kuechen.de
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THEATER OSNA

AT HOME

Entdecken Sie unseren Online-Spielplan

Lesungen und Hörbücher, musikalische Beiträge, Mitschnitte,

Making-ofs u. v. m. auf www.theater-osnabrueck.de athome

Preisgünstige
Terrassendächer und
Beschattungsanlagen

Aluminiumkonstruktion, pulverbeschichtet
mit integriertem Abflusssystem,

10-fach-Stegplatten oder VS-Glas, inkl. Montage

Noch Fragen? Rufen Sie mich an:

Pro Immo GmbH
Günther Seign · Bissendorf

Tel. 05402 / 4482
www.terrassendach-os.de

ab 1.990,- €

Gutes Hören ist auch in Zeiten der Krise wichtig – Interview mit Lothar Vollbach und Thorsten Gerland

Gut gerüstet ohneQualitätsverlust

OSNABRÜCK Die Familien-
unternehmen Hörakustik
Vollbach undGerlandHörge-
räte kehren langsam zumRe-
gelbetrieb zurück – trotzdem
wird einiges anders sein. Im
Interview äußern sich die
beiden Firmenchefs, Lothar
Vollbach und Thorsten Ger-
land, über die Auswirkungen
der Krise – und warum gutes
Hören gerader in der Krise
wichtig ist.

Als Hörgeräte-Akustiker
müssen Sie ja zwangsläufig
einen engen Kontakt zu
Ihren Kunden pflegen, wie
gehen Sie in Corona-Zeiten
damit um?

Lothar Vollbach: Das ist ein
Balanceakt zwischen einer
räumlichen und gewohnten
Kundennähe und anderer-
seits der Verantwortung, mit
denUmständen aus der aktu-
ellen Situation angemessen
umzugehen. Als Hörakusti-
ker sind wir Gesundheits-
handwerker und haben viele
Kunden, die der Risikogrup-
pe angehören. Für hörbeein-
trächtigte Personen ist es
wichtig, einen Ansprechpart-
ner zu haben, wenn das Hör-
gerät einmal nicht funktio-
nieren sollte. Deshalb haben
wir in den letzten Wochen in
einem Notbetrieb gearbeitet,
um die Betreuung in diesen
Fällen sicherstellen zu kön-
nen.Wir haben jetzt ein Kon-
zept entwickelt, mit dem wir

in den kommenden Wochen
und Monaten die nochmals
erhöhte Sicherheit beim Auf-
enthalt in unseren Fachge-
schäften gewährleisten.

Welche Schutzmaßnahmen
treffen Sie genau?

Thorsten Gerland: Es gibt
zum Glück mittlerweile feste
Vorgaben unserer Bundesin-
nung, die bei kompletterUm-
setzung zwar die Arbeitsab-
läufe verändern, aber weiter
eine sichere, zielgerichtete
Hörgeräteversorgung erlau-
ben. Wenn wir mit Desinfek-
tion, Mund- und Spuck-
schutz arbeiten, könnenauch
unsere älteren Kunden gut
versorgtwerden. Dazu bieten
wir außerdem alle Erleichte-
rungen an, die möglich sind.
Vom Hausbesuch, über die
Reduzierung der Zahl der
notwendigen Termine durch
vorherige Beratung am Tele-
fon bis zur Fernanpassung
über die Apps der Hörgeräte-
hersteller. Wir sind gut ge-
rüstet, arbeiten ohne Quali-

tätsverlust in den größeren
Filialen mit zwei Teams und
sind froh, endlich wieder zu
starten.

Was bedeutet gerade in An-
betracht der aktuellen Si-
tuation für Sie Kundenbin-
dung? Welche besondere
Rolle spielen Sie als Ge-
sundheitshandwerker?

Gerland: Es war schon im-
mer unser Prinzip mit lang-
jährigen Mitarbeitern zu
arbeiten und so sicherzustel-
len, dass unsere Kunden
auchübermehrere Jahrehin-
weg ihre konstanten An-
sprechpartner behalten. Ich
persönlich betreue manche
Kunden schon mehr als 20
Jahre lang. Nach so einer lan-
gen Zeit kennt man sich, Be-
dürfnisse und Wünsche ge-
nau und kann passend bera-
ten. Ein Kunde kann heute
überall erwarten, dass der
Mitarbeiter gut ausgebildet
ist, aber es ist leichter, wenn
das Vertrauen schon besteht
und so immer fair beraten
wird. Ich denke, diese Konti-
nuität ist der Grundsatz für
fast alle Familienunterneh-
men.
Vollbach: Ja, genau. Als Ge-
sundheitshandwerker sehen
wir uns daher in der Verant-
wortung, auch in dieser Zeit
für unsereKundenda zu sein.
Kunden, die ein defektes
Hörgerät haben, können
eben nicht vier Wochen war-
ten, sondern benötigen zeit-
nah Hilfe. Das Hören ist ele-

Von Theresa Boenke mentar für unsere Lebens-
qualität.

Wie elementar genau? Wel-
che Bedeutung hat gutes
Hören für uns Menschen?

Vollbach: Immanuel Kant
hat einmal gesagt: „Nicht se-
hen trennt von den Dingen,
aber nicht hören trennt von
den Menschen.“ Ich glaube,
das Zitat trifft aktuell sehr
gut zu. In Zeiten von Social
Distancing kommunizieren
wir doch gerade über die
Stimme mit unseren Mit-
menschen. Per Telefon und
Videochat halten wir Kon-
takt zu unseren Mitmen-
schen, Freunden und Familie
– gutes Hören ist hier von es-
senzieller Bedeutung.
Gerland: Neben der techni-
schen hat das Hören eben
auch immer eine emotionale
Bedeutung.Nurwerhört und
versteht, kann am sozialen
Leben teilnehmen. Hören ist
ein Grundbedürfnis. Wäre es
anders, wäre unser Beruf we-
nigerwichtig undweniger in-
teressant.

Die Digitalisierung schrei-
tet ständig voran und
macht auch vor der Hör-
akustik nicht halt. Inwie-
weit profitieren Ihre Kun-
den von modernster Tech-
nik?Welche Entwicklungen
gibt es?

Gerland: Die Hörsysteme,
die wir jetzt anbieten, egal in
welcher Leistungsklasse,
sind die mit Abstand besten,

die es je gab. Auch durch die
mittlerweile hochwertige
Grundversorgung der gesetz-
lichen Krankenkasse ist gu-
tesHören nichtmehr einigen
wenigen vorbehalten, son-
dern für jedermann erlebbar.
Man muss sich manchmal
nur fragen, warum es immer
noch vieleMenschen gibt, die
auf diese Möglichkeiten ver-
zichten und noch keine Hör-
geräte tragen. Aktuell gibt es
noch Millionen Menschen,
die aus Unwissenheit oder
Eitelkeit den Gang zum
HNO-Facharzt oder Akusti-
ker scheuen.
Vollbach: Dabei sind Hörge-
räte von heute kleine Hoch-
leistungscomputer, die op-
tisch und technisch nichts
mehr mit Geräten aus den
90er-Jahren gemeinsam ha-
ben. Hörgeräte lassen sich
heute wunderbar mit dem
Smartphone und dem Fern-
seher verbinden. FürdenTrä-
ger bedeutet das eine enorme
Erleichterung. Das Telefon-
gespräch wird direkt in beide

Hörgeräte übertragen. Mitt-
lerweile gibt es sogar die ers-
tenHörgeräte, die bestimmte
und wiederkehrende Hörsi-
tuationen des Trägers intelli-
gent analysieren und auto-
matisch das entsprechende
Hörprogramm wählen.

Wie haben Sie persönlich
die vergangenen Wochen
erlebt? Was daraus mitge-
nommen?

Gerland: Ich war für etwa
vier Wochen im Homeoffice
und habe gemerkt, dass
unsere Firma fit für die digi-
tale Zukunft und Online-An-
passungen ist. Unser Team
hat aus dem Homeoffice gut
gearbeitet, unsere Azubis
werden mit Videokonferen-
zen von uns beschult. Die
Basis für die nächsten 50
Jahre ist gelegt. Und das Al-
lerbeste: Ich habe nicht das
Gefühl, die
Familie zu Hause unter der
Woche zu stören und darf ru-
hig so wie in den letzten Wo-
chen weiterarbeiten.
Vollbach: Wir haben die Zeit
auch dafür genutzt, liegenge-
bliebene Dinge aufzuarbei-
ten, Abläufe neu zu struktu-
rieren und uns positiv auf die
Zeit danach vorzubereiten.
Privat hat sich zwangsläufig
die Möglichkeit ergeben, ein-
mal mehr durchzuatmen,
länger am Fenster sitzen zu
bleiben und Gedanken freien
Lauf zu lassen und auch mal
länger mit alten Freunden zu
telefonieren. Häufig bleibt

dazu im hektischen Alltag zu
wenig Zeit.

Gibt es etwas, was Ihnen
jetzt Mut macht für die Zu-
kunft?

Vollbach: Gesellschaftlich
glaube ich, haben wir alle ge-
lernt, uns auf grundlegende
Dinge zu konzentrieren. Ich
freue mich, wenn wir mit
einem neuen Wir-Gefühl aus
diesen Herausforderungen
hervorgehen. Dieses Be-
wusstseinwünsche ichmir in
Zukunft noch stärker. Ich
persönlich habe Grundver-
trauen auf unsere Wissen-
schaft als System, die Stärke
unserer Wirtschaft und die
Solidarität der Gesellschaft,
vorausgesetzt, die Politik
strebt weiterhin Klarheit für
die Bürger an.
Gerland: Unser gutes Team,
die Freude wieder arbeiten zu
dürfen und das Feedback der
Kunden geben mir das Ge-
fühl, etwas Sinnvolles zu tun.
Vielleicht wird diese Krise
auch dazu beitragen, alles et-
was ruhiger, partnerschaftli-
cher und lokaler anzugehen.
Ich habe mir auf jeden Fall
vorgenommen, meine Firma
umweltschonender, also
nachhaltiger zu führen und
mir mehr Zeit für Familie,
Mitarbeiter, aber auch Ge-
spräche mit den Kunden zu
nehmen. Nachdem ich noch
vor vier Wochen meine wirt-
schaftliche Existenz stark be-
droht sah, denke ich heute
wieder nur noch nach vorne.

Alles braucht seineZeit

OSNABRÜCK Viele Spiele
sind actiongeladen, hyperak-
tiv, vollgepacktmit optischen
Reizen und lauten Szenen.
Der Ansatz von „The Lon-
ging“ ist ein anderer. Es ist
eine ungewöhnliche Mi-
schung aus Adventure und
Idle-Game, also Spielen, die
sich das Warten zum Thema
gemacht haben. Und diesen
Umstand treibt es durchaus
auf die Spitze. „Das Video-
spiel stellt eine Antithese zur
gängigen Design-Philoso-
phie zeitgenössischer Video-
spiele dar“, soMedienwissen-
schaftler Hendrik Mutzen-
bach, der an der Universität
Bielefeld lehrt.
Worum geht es? Tief unter

der Erde liegt ein Königreich,
das aus verwinkelten Höh-
lensystemen, irdenen Prunk-
sälen, Kristallseen und stei-
nernen Labyrinthen besteht.
Sein Monarch ist jedoch
kraftlos und beschließt, für
die nächsten 400 Tage zu
schlafen. Als Spieler schlüpft
man nun in die Rolle des
„Schatten“, einem kleinen

Beim Computerspiel „The Longing“ ist vor allen Dingen eines gefragt: die Geduld des Spielers

Kobold, der als letzter Diener
des Königs verblieben ist. Als
solcher hat er die Order er-
halten, diesen nach Ablauf
der Zeit zu wecken.

Die große Besonderheit
des Spiels ist dabei, dass es in
Echtzeit abläuft. Will man
den König aufwecken, müss-
te man also tatsächlich 400
Tage warten und sich die Zeit
vertreiben. Zwar tickt die
Zeit auchweiter runter,wenn
das Spiel nicht gespielt wird,
das ist aber nicht der bevor-
zugte Weg.

Eines ist also absolut not-
wendig: Geduld. Denn eine
weitere Besonderheit von
The Longing ist, dass alles
sehr langsam abläuft und
eine gefühlte Ewigkeit dau-
ert. Allein die Gehgeschwin-
digkeit des kleinen „Schat-
ten“, der durch die im Zei-
chentrickstil gehaltenen
Gänge schlurft, ist unglaub-
lich bedächtig. Bummeln
statt rennen. „Durch hoch-
gradige Entschleunigung der
Handlungs- und Beloh-
nungsprozesse werden tra-
dierte Normen der Spielmo-
tivation ins Gegenteil ver-

Von Ulrich Eckseler

kehrt. Dies verlangt den Spie-
lern eine Neubewertung der
eigenen Nutzungsgewohn-
heiten ab“, urteilt Mutzen-
bach weiter. „Ein erfolgrei-
cher Spieldurchlauf erfor-
dert weniger spielerisches
Können als vielmehr die Fä-
higkeit zur kontinuierlichen

Beschäftigung – auch ohne
sofortige positive Verstär-
kung.“
Für das Öffnen einer

schweren Steintor müssen
zumBeispiel erst einmal zwei
reale Stunden eingeplant
werdenEine Spinnemuss ein
Netz spinnen, was einen Tag

beansprucht. Wenn der klei-
ne Kobold einen Sprung von
einer Klippe wagen soll,
muss am Grund zunächst
Mooswachsen, dafürmüssen
aber erst zwei Wochen auf
dem Countdown verstrei-
chen. Bis eine Grube sich
Tropfen für Tropfen mit Was-
ser füllt, das von einem Sta-
laktit rinnt, vergeht gar ein
ganzer Monat.

Auf demWeg stößtman als
Spieler immer wieder auf
ähnliche solche Hindernisse,
die sich nur durch Warten
überwinden lassen. Es ist
eine einzigartige, langsame
Spielerfahrung, die exzessive
Gebrauch von Zeit als Spiel-
mechanik macht.

Allerdings gibt es mehrere
Arten das Spiel zu spielen,
die man selbst entdecken
muss: So lässt sich die Zeit
beschleunigen, indem man
sein unterirdisches „Wohn-
zimmer“, direkt neben dem
König, mit immer mehr
Gegenständen gemütlich
ausbaut und sich beschäftigt.
Schatten und auch der Spie-
ler können unter anderem
frei zugänglichen Bücher zur

Gänze lesen. Dazu zählen
unter anderem Klassiker wie
Herman Melvilles „Moby
Dick“ oder „Also sprachZara-
thustra“ von Friedrich Nietz-
sche.

Auch Bilder können ge-
zeichnet und aufgehängt
werden. Für schwarzeMotive
braucht es dafür Kohle und
natürlich Papier. Die Kohle
fällt immer mal von der De-
cke und kann eingesammelt
werden. Soll es aber ein we-
nig bunter werden, muss
manLehm finden, damit rote
Farbe ins Spiel kommt. Dafür
gilt es jedoch erst zahlreiche
Gänge zu durchqueren. Das
Papier hingegen findet sich
unter anderem in der soge-
nannten „Halle der Unend-
lichkeit“. Die Besonderheit:
Die Zeit steht hier still.
Sprich, wenn der Schatten
eine Viertelstunde von rechts
nach links über den Bild-
schirm trottet,muss er später
genauso lange in die andere
Gegenrichtung zurück.
Einen anderen Ausweg gibt
es nicht. Der Countdown
steht währenddessen jedoch
still.

Ob man nun letztlich den
Weisungen des Königs folgt
und die Zeit abwartet oder
hingegen versucht, aus der
Höhle zu entkommen, bleibt
dem Spieler überlassen.
Hierzu muss man sich auf
den langen und gefährlichen
Weg an die Oberfläche bege-
ben, der immer wieder von
Blockaden gesäumt ist. Am
Schluss warten vier mögliche
Enden, je nachdem, welchen
Weg der Spieler gewählt hat.
Inspiriert wurden die Ma-
cher von „The Longing“ sehr
stark von der Kyffhäuser Sa-
ge umKönigFriedrichBarba-
rossa. Im bekannten Gedicht
von Friedrich Rückert wird
ein Zwerg beschrieben, der
die Aufgabe hat, alle 100 Jah-
re aus der Höhle zu schauen,
um zu sehen, ob es Zeit für
Barbarossa ist, wieder aufzu-
stehen. Das Team fragte sich,
wie das Leben des Zwergs
wohl aussehen würde und ob
man es in einem Computer-
spiel erzählen könnte. In Zei-
ten der Corona-Krise ist ein
solch entschleunigendes
Spiel vielleicht genau der
passende Ansatz...

ThorstenGerland. LotharVollbach.

Spielszene: In seinem„Wohnzimmer“ kann es sich der kleine
Schatten bei einemBuch gemütlichmachen. Foto: Studio Seufz

www.terrassendach-os.de
www.theater-osnabrueck.de
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Martinistraße 63–65 | 49080 Osnabrück

Telefon: 0541/68537740 | Fax: 0541/68537741

E-Mail: schlaflabor@cornelius-bachmann.de

Internet: www.cornelius-bachmann.de
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SCHLAFLABOR
Wir sind sieben Tage in der Woche für Sie da!

DIE DIAGNOSTIK UND BEHANDLUNG IM SCHLAFLABOR

UMFASST VOR ALLEM DIE FOLGENDEN KRANKHEITSBILDER:

• Schlafbezogene Bewegungsstörungen
(insbesondere Restless Legs Syndrom)
• Schlafbezogene Atmungsstörungen
(Schnarchen, obstruktive, zentrale
und kombinierte Schlafapnoe)
• Insomnien (Ein- und Durchschlaf-
störungen)
• Hypersomnien (erhöhte Tagesmüdigkeit
und Tagesschläfrigkeit, insbesondere
Narkolepsie)
• Parasomnien (insbesondere REM-
Schlafverhaltensstörung)

Die modern ausgestatteten Einzelzimmer
mit eigenem Bad sollen die Untersuchung
dabei so angenehmwie möglich machen.
Während der Patient im Bett liegt und
schläft, messen qualifizierte Mitarbeiter
unter anderem Atmung, Herzrhythmus und
die Muskelaktivität der Beine. Die kabel-
lose Überwachungstechnik des Schlaflabors

ermöglicht nicht nur einen angenehmen
Schlaf, die Patienten können zudem nachts
jederzeit problemlos aufstehen.

mailto:schlaflabor@cornelius-bachmann.de
www.cornelius-bachmann.de
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Zum Saisonstart: E-Bike-Testwoche vom 9. Mai bis 16. Mai!

Fahrzeug-Center Schriewer GmbH

Gewerbepark 15–17 A

49143 Bissendorf

Tel. 05402/64280

info@schriewer.de

Kayza Garua 6 599,95 € Kayza Niti Dry 2 469,95 € Victoria eFolding 3.499,- €

Victoria eTrekking 5.8SE
nur 1.999,- €

Victoria eTrekking 8.8
2.799,- €

AKTION:

Auf alle
Kayza
Fahrräder
(ohne Akku)
20% Rabatt

Samstags

bis 16 Uhr

geöffnet

GESCHENKT!

Beim Kauf eines

Victoria-E-Bikes

erhalten Sie ein

AXA-

Kettenschloss

kostenlosAktionspreis: 479,96 € Aktionspreis: 375,96 €
Riemenantrieb,
Bosch-Motor

Bosch-Motor,
Shimano-Schaltung,
Magura-Bremsen

Bosch-Motor,
Shimano-Schaltung,
Magura-Bremsen

Fahrzeug-Center Schriewer GmbH
Gewerbepark 15–17 A
49143 Bissendorf
Tel. 05402/64280
info@schriewer.de

Zweiräder seit 1963
Unser moderner Betrieb am Standort Bissendorf

Unsere neue Yamaha-AusstellungVertragshändler für:

Wie reagiert der Autohandel in Stadt und Landkreis Osnabrück auf die Corona-Krise?

ZwischenPrämie undPlexiglas

OSNABRÜCK Vom Lock-
down war auch der Autohan-
del betroffen – die Corona-
Pandemie traf die Händler in
einer ohnehin schwierigen
Phase, in der der Dieselskan-
dal oder die schwer zu beant-
wortende Frage nach zu-
kunftsfähigen Antriebsarten
für spürbare Kaufzurückhal-
tung sorgte. Mittlerweile dür-
fen auch die Autohäuser ihre
Pforten wieder öffnen, doch
der potenzielle Kunde muss
sich auch hier umgewöhnen:
Verkäufer hinter Plexglas-
wänden, abgeschlossene
Fahrzeuge, Desinfektionsmit-
tel – und natürlich alles mit
Abstand.
Kai Haarlammert, Ge-

schäftsführer im Autohaus
Haarlammert in Hasbergen,
hat die Zwangspause genutzt,
um Prozesse anzupassen und
sich neu aufzustellen: „Wir
haben die Bedürfnisse unse-
rer Kunden in den Mittel-
punkt unserer Überlegungen
gestellt. Dadurch entstand
eine Palette an Serviceleistun-
gen wie zum Beispiel ein er-
weiterter und kostenloser
Hol- und Bringdienst für die
Fahrzeuge unserer Werkstatt-
kunden, kostenlose Ersatz-
mobilität oder eine bundes-
weite Fahrzeugauslieferung
mit Rückgaberecht, um nur
einige Punkte zu nennen.“
Da der Jeep- und Alfa-Ro-

meo-Spezialist ein echtes Tra-
ditionsunternehmen mit lan-
ger Historie darstellt, gab es
auch in der Zeit des Lock-
downs zahlreiche positive
Rückmeldungen. „Das ist für
mein Team undmich ein sehr
schönes Gefühl und hat uns
sehr beeindruckt und moti-
viert. Zum Beispiel rief ein

Kunde an, der sich nur nach
dem Wohlbefinden meiner
Mitarbeiter undmeinerFami-
lie erkundigte.“

Wie man aus der Krise
kommt? Digitale Angebote,
viel ausprobieren, so Haar-
lammert, der für das zweite
und dritte Quartal eine Viel-
zahl von interessanten Ange-
boten und Kaufanreizen der
Hersteller und Händler er-
wartet. Staatlichen Kaufan-
reizen steht der Offroad-Ex-
perte skeptisch gegenüber.
„In der aktuellen Situation
kann niemand vorhersagen,
wie lange wir noch gegen das
Virus ankämpfen müssen.
Daher sollten meiner Mei-
nung nach die verfügbaren
Mittel eingesetzt werden, wo
es Sinn macht – zu einer Si-
cherung von Existenzen, zur
Unterstützung von Men-
schen,welchedieKrisebeson-
dershart trifft.“NachdemEn-
de der Pandemie könne eine
Prämie für Fahrzeugkäufer
dann aber möglicherweise
eine Maßnahme sein, um die

Wirtschaft anzukurbeln, so
Haarlammert.

Frank Meistermann, Ge-
schäftsführer vonVolvoEllers
in Osnabrück und Vechta,
konnte sich auch in der Zeit
der geschlossenen Verkaufs-
räumen auf seine Kundschaft
verlassen: „Der Volvo-Kunde
ist grundsätzlich von großer
Loyalität zur Marke geprägt,
also insgesamt ein nachhalti-
ger ,Überzeugungstäter’. Das
schätzen wir sehr an unseren
Kunden. Insofern haben wir
ausschließlich Verständnis
für die aktuelle Situation und
der damit einhergehenden
Zwangsmaßnahmen wahrge-
nommen.“

Auch wenn der Weg, den
das Heimatland von Volvo in
der Corona-Krise wählt, der-
zeit eher kritisch gesehen
wird, hatten sich Meister-
mann und sein Team „ein
Stückweit die pure Lebens-
freude der Schweden mit in
unser Umfeld tragen, um ins-
gesamt ein besseres Stim-
mungsumfeld zu schaffen.“

Von Lothar Hausfeld

In die Zukunft blickt Meis-
termann trotz der derzeitigen
Krise positiv: „Wir machen
weiter und tätigen die geplan-
ten Investitionen, wie wir es
uns vorgenommen haben.
Wir waren vor Corona inno-
vativ und technisch sehr gut
für die Zukunft aufgestellt
und sind das auch während
und nach Corona.“

Bei der Starke Automobil-
gruppe hat man zwar um-
fangreiche Hygienemaßnah-
men geschaffen, die Markt-
einführungen neuer Modelle
wie etwa dem VWGolf 8 oder
dem VW T-Roc Cabrio konn-
ten nicht gebührend in Szene
gesetzt werden. Sabine Kön-
ker, Marketingleiterin der
Starke Automobilgruppe
weist aber darauf hin, dass
„Interessierte die Fahrzeuge
wieder in den Ausstellungs-
hallen anschauen, sich bera-
ten lassen und Probefahrten
durchführen können – natür-
lich alles mit Abstand.“

Die Kunden hätten in der
Zeit des Lockdowns großes

Verständnis gezeigt, so Kön-
ker: „Sie haben sich damit ar-
rangiert, dassdieCafeteriage-
schlossen ist, dass die Warte-
zeit auch mal auf dem Werk-
statthof stattfinden musste,
auch der Hol- und Bring-
dienst hat positives Feedback
bekommen.“ Das Osnabrü-
cker Unternehmen hat an der
VW-Aktion„Wir-füreuch“ teil-
genommen und zehn Fahr-
zeuge, unter anderem für das
Corona-Testzentrum, für Poli-
zisten oder Pfleger, zur Verfü-
gung gestellt, „damit die Mo-
bilität in dieser Situation für
unsere Alltagshelden gesi-
chert ist“, so Könker.

Ingo Bronner, Gesamtge-
schäftsführer der Starke
Automobilgruppe erwartet
keine Rabattschlacht als Fol-
ger der Corona-Krise. „Das
Niveau der Nachlässe hat be-
reits einen Bereich erreicht,
der keinen weiteren Spiel-
raumzulässt. AllenfallsAktio-
nen der Hersteller könnten
den Gesamtnachlass noch zu-
sätzlich beeinflussen.“

Dem Thema Kaufprämie
verschließt sich Bronner
nicht, schränkt aber ein: „Be-
reits die Abwrackprämie hat
auch die negativen Auswir-
kungen gezeigt. Teilweise
wurden sehr gute Fahrzeuge
verschrottet und Werte ver-
nichtet. Eine Maßnahme in
Verbindung mit einem um-
weltpolitischen Aspekt wäre
daher wünschenswert.“

Für Carsten Neubert, ge-
schäftsführenderGesellschaf-
ter des Kia-Autohauses Fehr-
mann und Neubert in Osna-
brück, war die Schließungs-
anordnung der Landesregie-
rung „schon ein Schock. Eine
solche Situation haben wir ja
alle bisher noch nicht erlebt.
Aber uns war von Anfang an
klar,dassnureinekonsequen-
te Vorgehensweise gegen den
Corona-Virus helfen kann.“
Dass der stationäre Auto-

handel auch weiterhin eine
Zukunfthat, steht fürNeubert
unumstößlich fest: „Es gibt
viele tolle Gespräche mit
unseren Kunden, die unsMut

machen und Zuversicht für
die Zukunft geben. Der Auto-
handel wird auch zukünftig
ohne stationäre Handelsbe-
triebe nicht funktionieren. Si-
cher wird sich die Digitalisie-
rung in unserer Branche noch
weiter inRichtungProzessop-
timierung entwickeln, aber
zum Kauf eines neuen Fahr-
zeuges gehört einfach eine
persönliche und individuelle
Beratung vor Ort, mit richti-
gen Menschen, sowie das An-
fassen, Reinsetzen und nicht
zuletzt die Probefahrt des
Wunschautos dazu.“

Die Rahenbrock Gruppe
mit fünf Standorten in Osna-
brück und Melle musste sich
mit „einem Einschnitt nicht
bekannten Ausmaßes arran-
gieren“, so ein Sprecher der
Geschäftsleitung. „Das Ange-
bot fürdenHol- undBringser-
vice sowie die Beratung über
digitale Medien wurden in
dieser Zeit sehr positiv aufge-
nommen.“

Da nicht nur die Autohäu-
ser stillstanden, sondernauch
die Produktion, geht man bei
der Rahenbrock Gruppe da-
von aus, dass „eine deutliche
Verknappung der Neuwagen
in den nächsten Monaten für
Rabatte auf konstantem
Niveau“ sorgen werden. Eine
staatliche Prämie sieht man
auch an der Iburger Straße in
Osnabrück eher kritisch: „Die
Umweltprämie von 2009 hat
gezeigt, dass derartige Aktio-
nen nur zu einer Marktver-
schiebung führen und sich im
Nachhinein als nicht sinnvoll
herausgestellt haben. Besser
wäre es, die finanziellen Mit-
tel für den Ausbau der Infra-
struktur zu nutzen, so dass
sichderKaufanreiz gerade für
Elektro- oder Hybridfahrzeu-
ge über den Markt regeln.“

Maskenpflicht auch fürAutos?ZumGlück nicht – derAutohandel versucht aber, mit pfiffigen Ideen durch die Krise zu kommen. Foto: StarkeAutos
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