
Kolkwitz. Die Verzweiflung in
Kolkwitz ist groß: Ammorgigen
31. März schließt Spreeback für
immer. Das Werk muss wegen
Firmenumstrukturierungen des
KölnerMutterunternehmens In-
tersnack zumachen. 200 Jahre
Knabber-Geschichte enden da-
mit vorerst. 165 Arbeitsplätze

gehen verloren. Trotz der An-
strengungen haben bisher nur
die wenigstenMitarbeiter einen
neuen Job gefunden. „Die Stim-
mung in Kolkwitz ist nicht ge-
rade gut“, sagt Bürgermeister
Karsten Schreiber. Deutlicher
werden Mitarbeiter: „Die Stim-
mung ist auf demNullpunkt.“ bl

Spreebackmacht zu –
Mitarbeiterweiter ohne Jobs

Naturschützer: immer
weniger Frösche undKröten
Lübben. Im Spreewald und
drumherum droht ein gravie-
render Rückgang bei der Zahl
der Amphibien. Die Naturwäch-
ter des Naturparks Niederlausit-
zer Landrücken zählen nur noch
rund ein Viertel der Frösche,
Kröten undMolche aufWander-
schaft. Diesmal begann dieWan-

derung der Tiere besonders zei-
tig, haben die Umweltschützer
beobachtet. Ähnlich auffällig sei
aber auch der Rückgang der Po-
pulationen. Vor allem Erd- und
Knoblauchkröten sind beson-
ders betroffen. Neben häufige-
ren Dürren spiele die Agrarwirt-
schaft eine große Rolle. bl

Cottbus. Sachsens seit Dezem-
ber amtierender neuer Umwelt-
und Landwirtschaftsminister
schlägt für die Zukunft der Lau-
sitz einen deutlichen Wandel
vor. Wolfram Günther (Grüne)
plädiert dafür, beim anstehen-
den Struktuwandel nicht auf das
eine große Unternehmen oder
größere Investoren zu setzen,
sondern kleine und mittelstän-
dische Betriebe sowie den Öko-
landbau massiv zu unterstützen.

Im Rundschau-Gespräch sagt
der 46-Jährige: „Die Lausitz hat
kleine und mittelständische Be-
triebe, die beschäftigen rund
180 000 Leute. Dort fehlen die
Mitarbeiter.“ Deswegen könne
es kontraproduktiv sein, die

eine neue Großindustrie auf-
bauen zu wollen, die dem Mit-
telstand die Leute wegnimmt.
„Der Mittelstand will langfris-
tig vor Ort investieren, er ist das
Herz derWirtschaft hier“, wirbt
Günther für die kleinen und
mittleren Unternehmen.

Zugleich macht Sachsens
Umweltminister aber für sich
und seine grünen Parteifreunde

auch klar; „Wir wollen, dass die
Lausitz Energieland bleibt, in
Zusammenarbeit übrigens auch
mit der Leag.“ Windkraft und
Wasserstoff seien ein Baustein
in der gesamten Wertschöp-
fungskette. „Auch Reservekraft-
werke können wir aufbauen, wo
wir die Brücke schaffen zu grü-
nem Wasserstoff. Auf dem Weg
dahin kann man auch mit Gas
arbeiten.“ Es existiere aber nicht
die eine große Lösung, mit der
man alles rettet. „Wir müssen in
der gesamten Breite handeln“,
fordert Günther. „In der Lausitz
haben genügendMenschen gute
Ideen“, ist der Minister von der
Region überzeugt. chk/bl
Lausitz Seite 14

Lausitzermit genügend Ideen
Strukturwandel Sachsens Umweltminister setzt auf Mittelstand.

Wetter heute Seite 24

Rätsel Seite 23
Heute mit Gewinnspiel.

Rundschau-Serie
Wie Azubis
Steuern sparen
Cottbus. Auch Auszubildende
können durchaus Steuern spa-
ren und sich den ein oder ande-
ren Euro über die Steuererklä-
rung vom Finanzamt zurückho-
len. Denn anders als das Erst-
studium gelten Kosten für eine
Lehrausbildung und ein duales
Studium jeweils mit Arbeitsver-
trag als steuerlich absetzbar.
Auszubildende in der Lehre zäh-
len nämlich als Arbeitnehmer.
Vergleichweise unerheblich ist
dabei sogar, wie viel man wäh-
rend der Lehre verdient. oht/bl
Lausitz Seite 14
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Kommentar
Oliver
Haustein-Teßmer
Zu Corona-Hilfen

D ie Coronakrise fordert die
Gesellschaft heraus. Sehr
viele Menschen müssen
trotz Ausgangsbeschrän-

kungen jeden Tag zur Arbeit fahren.
Wer im Betrieb produziert, wer je-
den Tag in die Klinik fährt und zum
Teil mit mangelhafter Schutzausrüs-
tung lebenswichtige Arbeit leistet,
wer mit Kolleginnen und Kollegen
notgedrungen auf engem Raum auf
dem Bau, in der Kita-Notbetreuung
oder im Rettungseinsatz zu tun hat
– der weiß um die Risiken. Und
macht doch weiter.

Das eine ist, ihnen allen dankbar
zu sein. Und das auch zu zeigen und
zu sagen. Das andere muss nun
dringend organisiert werden:
Schutzbekleidung, Mundschutze,
Desinfektionsmittel fehlen vieler-
orts. Hier müssen Bund, Länder,
Kommunen und Unternehmen zu-
sammenarbeiten. Neben professio-
neller Hilfe werden Freiwillige ge-
braucht.

Beispiele dafür gibt es auch in
der Lausitz. BASF in Schwarzheide
produziert ab sofort Desinfektions-
mittel für Kliniken. Studierende und
Ärzte, die schon im Ruhestand wa-
ren, helfen in regionalen Kliniken.
Die Zahl der ehrenamtlichen Hilfs-
angebote wächst täglich. Mancher-
orts gibt es sogar mehr Helfer, die
für Senioren einkaufen gehen wol-
len, als Nachfrage vorhanden ist.

Das macht nichts. Denn je länger
die Krise andauert, um so mehr hel-
fende Hände werden benötigt. Un-
ser Mitgefühl wird noch mehr auf
die Probe gestellt. Wir müssen uns
dieser Herausforderung stellen. Und
dürfen nicht verlernen, dankbar zu
sein.

oht@lr-online.de

Vergesst nicht,
dankbar zu sein

AKTUELL AUF LR ONLINE

Wichtige Infos
Aktuelle Nachrichten auf LR On-
line: Aufwww.lr-online.de infor-
miert die Rundschau Sie im fort-
laufend aktualisierten Live-Ticker
zur Verbreitung des Coronavirus
und über die aktuelle Lage in der
Lausitz. Der Ticker ist für alle Le-
serinnen und Leser frei zugänglich.
Jetzt abonnieren: LR-Newsletter
per E-Mail aus der Chefredaktion
zum Coronavirus und allen wichti-
gen Nachrichten aus der Lausitz:
www.lr-online.de/newsletter

Vorsorglicher Hinweis: Im Fall
von Erkrankungen oder einer Aus-
gangssperre, die eine Zustellung
Ihrer LR unmöglich machen wür-
den, werden wir auf epaper.lr-on-
line.de das ePaper der LR für Sie
freischalten. Exklusive Online-Ar-
tikel würden wir dann für Sie frei
zugänglich bereitstellen.

Gewinnzahlen
Heute auf Seite 24

In der Nacht zu Sonntag ist in Drebkau südlich von Cottbus das Volkshaus
ausgebrannt. Laut Feuerwehr wurde zwar niemand verletzt. Das Feuer war
aber so heftig, dass das Gebäude wegen Einsturzgefahr nicht mehr begehbar
war und nur aus der Luft gelöscht werden konnte. Zumindest konnte das
Übergreifen aufs Schützenhaus verhindert werden. Foto: Hammerschmidt

Volkshaus in Drebkau ausgebrannt
Wolfram Günther
ist Sachsens
Umwelt- und
Agrarminister.
Foto: dpa

In diesen Tagen gibt es vie-
le hilfsbereite Menschen.
Neben den Profis in Kran-
kenhäusern, an den Kassen

der Supermärkte, bei der Müll-
abfuhr oder im Kohlekraftwerk
wollen Ehrenamtliche ihre Mit-
menschen unterstützen.

Mitmachen ist gefragt. Bei-
spiel Blutspenden: „Für die
nächsten Wochen ist wichtig,
dass Blutspender möglichst ste-
tig kommen und sich regional
gleichmäßig verteilen“, sagt
Kerstin Schweiger, Sprecherin
des DRK-Blutspendedienstes
Nord-Ost. Im Blutspendezen-
trum Cottbus ist zwar die Zahl

der Spender zuletzt gestiegen.
Aber aufgrund weiterer Coro-
na-Infektionen dürfte die Zahl
potenzieller Spender abneh-
men.

Auch Unternehmen helfen.
Ab heute produziert BASF in
SchwarzheideHand-Desinfek-
tionsmittel, das Krankenhäuser
kostenlos erhalten. Laut
BASF-Sprecher Arne Petersen
hat zum Beispiel das Cottbuser
Carl-Thiem-Klinikum angefragt.
In Spremberg arbeiten die Of-
feneWerkstatt und ein Apothe-
ker zusammen und stellen Ge-
sichtsschutze für Pflegepersonal
am 3-D-Drucker her. Dutzende

private Kampagnen starten. Grit
Maroske in Hoyerswerda ruft
über Facebook und Twitter zu
Spenden auf. Sie sagt: Wenn die
Lebensmittel-Tafeln geschlos-
sen und Artikel in Discountern
ausverkauft sind, hätten ärmere
Menschen das Nachsehen. Be-
dürftige erhalten laut Maroske
bis zu 100 Euro, um Essen kau-
fen zu können. Maroske hat
nach eigenen Angaben bisher
20 000 Euro eingesammelt und
18 000 Euro ausgereicht.

In Grünewalde, Ortsteil der
Stadt Lauchhammer, unter-
stützt die Dorfjugend ältereMit-
menschen beim Einkaufen und

bei Botengängen. Ähnliche Hil-
fen sind im Spreewald, in
Spree-Neiße, in Elbe-Elster so-
wie in Senftenberg und Umge-
bung angelaufen.

So helfen Sie: In der On-
line-Version dieses Berichts auf
lr-online.de finden Sie Kon-
taktmöglichkeiten und den Link
zur LR-Plattform #lausitzhält-
zusammen. Hier bieten Privat-
leute Hilfe an, Firmen können
kostenlos Infos veröffentlichen.

Sagen Sie danke, hängen Sie
das LR-Poster (Seiten 12/13) ins
Fenster! abh, dpr, dst, jag, jsb,
kkz, mla, oht, skl, trz
Politik,Wirtschaft, Lokales

#lausitzhältzusammen
Corona In der Krise halten viele Menschen zusammen. In der Lausitz gibt es dafür
Beispiele aus Firmen, Vereinen und Verbänden. Zusammengestellt vom LR-Reporterteam

Vielerorts wird geholfen.Wo die Restaurants geschlossen sind, wird jetzt unentgeltlich für Helfer und Bedürftige gekocht. Foto: dpa

In eigener Sache
Ab heute neue TV-
und neue Rätselseite
Cottbus. Mit der heutigen Ausgabe
der Lausitzer Rundschau finden Sie
eine leicht veränderte Fernseh-Seite
in Ihrer Zeitung. Neben dem bisher
üblichen Fernsehprogramm und den
Empfehlungen zu einzelnen Sendun-
gen steht dort ab heute auch Ihr täg-
liches Horoskop auf der Fernseh-Sei-
te – heute ist das die Seite 22. Damit
verbunden ist auchmehr Platz auf der
beliebten Rätsel-Seite (heute auf der
Seite 23), wo Sie damit noch mehr
Rätselspaß erwartet, was für den ein
oder anderen gerade in den derzeiti-
gen Corona-Zeiten nicht unwichtig
ist.

Dafür noch ein besonderer Hin-
weis. Auf der Internet-Seite der Lau-
sitzer Rundschau können Sie unter
www.lr-online.de Spreewälder und
andere Lausitzer Geschichten hören
– gelesen von Rundschau-Redakteur
Bodo Baumert. Ihre Redaktion
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Magazin:
Der erbitterte Streit
ums Kind. Seite 17
Foto: zimmytws/shutterstock.com

ImRundschau-Visier:
Das war Science Fiction
light. Seite 14

Spremberg: Ein starkes
Doppel sorgt für mehr Schutz
aus dem 3D-Drucker.Seite 9



Karikatur: Klaus Stuttmann

„Es wird schlimmer, bevor es besser
wird“: Mit einem Appell, die Abstandsre-
geln der Regierung zu befolgen, hat sich
der an Covid-19 erkrankte britische Pre-
mierminister Boris Johnson amWochen-
ende per Brief an sein Volk gewandt. Der

55-Jährige hatte am Freitag mitgeteilt, dass er positiv auf
das Coronavirus getestet wurde. Nun sitzt er in Isolation in
seiner Dienstwohnung in der Londoner Downing Street. Der
Brief soll an 30 Millionen Haushalte verschickt werden. Bei
Bekanntgabe seiner Infektion sagte er, er habe nur „milde
Symptome“. Unklar ist, ob sich seine schwangere Verlobte
Carrie Symonds angesteckt hat. Das Baby soll im Frühsom-
mer auf die Welt kommen. Seit Amtsübernahme im ver-
gangenen Juli wohnt er mit der Ex-Medienberaterin der
Konservativen Partei in der Downing Street. Von ihr muss
er sich nun fernhalten. Essen und Dokumente werden dem
Premier Berichten zufolge vor die Tür gelegt. dpa

IM BLICKPUNKT BORIS JOHNSON

Leitartikel
Günther Marx
über die durch Corona eingeschränkte Freiheit

B is vor kurzem, bis es uns
selbst erwischte, haben
wir Begriffe wie Ausgangs-
sperre, Kontakt- oder Be-
tretungsverbote eher mit
Diktaturen in Verbindung

gebracht. Wenn Putschisten irgendwo
nach der Macht greifen, geschieht in
der Regel zweierlei: Sie versuchen ein
Nachrichten- und Meinungsmonopol
zu errichten und mit Ausgangssperren
eventuelle Widerstandshandlungen
zu unterbinden. Dazu fahren Panzer
auf und patrouillieren bewaffnete
Kräfte durch die Straßen.

Darum geht es bei uns nicht: Der
„Feind“, ein Virus, wird gleichwohl
mit Mitteln aus einem Werkzeugkas-
ten bekämpft, der an ganz andere,
dunklere Verhältnisse gemahnt: mit
tiefen Eingriffen in grundgesetzlich
verbriefte Freiheitsrechte. Wir starten
damit jetzt in die zweite Woche. Und
noch kann man davon sprechen, dass
die Maßnahmen von einer besorgten,
verständigen Bevölkerung weithin ak-
zeptiert werden.

Doch das Stimmungsbild könnte
sich, ja wird sich wandeln, wenn die
wirtschaftlichen Auswirkungen klarer
werden, wenn aus den Prognosen
über die sozialen Lasten bittere Reali-
tät wird, die auch durch noch so um-
fangreiche Hilfspakete nicht zu kom-
pensieren ist. Das Nachdenken dar-
über, dass der Shutdown auch wieder
ein Ende haben muss, wird lauter. So
sehr, dass die Kanzlerin bereits um
weitere Geduld bittet.

Aber auch, wenn die Gesellschaft,
um den völligen wirtschaftlichen Ab-
sturz zu vermeiden, wieder „angefah-
ren“ werden soll, werden sich neue
Probleme ergeben. Ist es wirklich vor-
stellbar, dass dann ein Teil der Bevöl-
kerung wieder seiner Arbeit nachge-
hen kann, während sogenannte Hoch-
risikogruppen, also vornehmlich Alte
(über 65) weiter in Isolation bleiben

sollen? Über Wochen oder gar Mona-
te hinaus? Das ist vermutlich schon
aus rein praktischen Gründen unmög-
lich. Und wohl auch rechtlichen.

Des weiteren fällt im Zusammen-
hang mit den Alten immer wieder das
Wort „Triage“. Es stammt aus Kriegs-
zeiten und beschreibt die Notwendig-
keit der Priorisierung von Patienten,
wenn die Zahl der Erkrankten die me-
dizinischen Kapazitäten überschrei-
tet. Wer wird behandelt, wen lässt
man sterben? „Triage“ ist französisch
für „Auswählen“. Aus einem finsteren

Abschnitt unserer Geschichte kennen
wir das Wort „Selektion“ und gruseln
uns dabei.

Es ist nicht auszuschließen – es
wäre verwunderlich, wenn es anders
käme, dass die Gerichte demnächst
mit einer ganzen Reihe von Klagen zu
tun haben werden; von Menschen, die
sich gegen den Freiheitsentzug weh-
ren, von Unternehmen und kleinen
Selbstständigen, die Schadenersatz
für ihren wirtschaftlichen Ruin ver-
langen, und von Angehörigen unbe-
handelt Verstorbener wegen unterlas-
sener Hilfeleistung. Man wird Bund
und Ländern – grosso modo – im Au-
genblick nicht viel vorwerfen können.
Im Gegenteil: Die Anstrengungen in
der Krise sind gigantisch, das Han-
deln ruhig und besonnen. Die große
Solidaritätsressource aber, die wir au-
genblicklich konstatieren können, ist,
wie jede Ressource, endlich.

leserbriefe@lr-online.de

Die zweite Woche

Es ist nicht
auszuschließen, dass

die Gerichte es bald mit
einer ganzen Reihe von
Klagen zu tun haben.

Warumdie
Quarantäne einst
40Tage dauerte

M it der Coro-
na-Epidemie
prasselt auch
viel Fachchine-
sisch auf uns
ein. Das trägt

nicht immer zum besseren Ver-
ständnis der Lage bei. Ein Beitrag
zur Erklärung in fünf Punkten.

1Unterschiede bei der Erfassung
von Infizierten haben zuletzt
für Irritationen gesorgt: 5085

zählte am Freitag die Johns Hop-
kins University in Baltimore mehr
als das Robert-Koch-Institut
(RKI). Wie ist das möglich? In
Deutschland sind die örtlichen
Gesundheitsämter dafür zustän-
dig, Fälle zu erfassen und an die
Landesgesundheitsämter zu über-
mitteln – spätestens am nächsten
Arbeitstag. Danach leitet das
Land die Daten ans RKI weiter.
Ein Freitag erfasster Fall muss
also erst am Montag gemeldet
werden. Manche Ämter melden
noch am Freitag oder auch am
Wochenende, andere nicht. RKI-
Chef Lothar Wieler räumt „eine
gewisse Verzögerung“ ein, dafür
liefere das Institut „die offiziellen
Endergebnisse“. Dagegen stam-
men die Daten von Johns Hopkins
aus verschiedenen Quellen – von
der WHO, nationalen Behörden,
lokalen Medien. Mitarbeiter ana-
lysieren öffentlich zugängliche
Quellen – etwa Internetseiten und
Twitter-Accounts. Das auch, weil
mehrereMedien eigenständig ge-
samtdeutsche Daten publizieren.

Das geht, weil Landesbehörden
schnell Ergebnisse im Internet
publizieren – je nach Land zu un-
terschiedlichen Zeitpunkten.
Weil das so ist, wird mehrmals
täglich ein Stand errechnet und
veröffentlicht.

2Die Triage und der Tod. Wem
wird sofort geholfen, wem
später – und wer wird gar

nicht behandelt? Über diese Fra-
gen entscheiden tagtäglich Ärzte
in Norditalien und im Elsass, weil
dort die Kliniken total überlastet
sind. Das Verfahren nennt sich
Triage. DasWort stammt aus dem
Französischen und bedeutet „sor-
tieren“. Entwickelt wurde die Tri-
age für das Militär – wenn im
Krieg schwerste Verwundungen
zu behandeln sind, muss man an-
gesichts beschränkter Ressourcen
brutal entscheiden: Bei wem
macht die Behandlung noch Sinn?
Und so wird angesichts der Über-
lastung in Italien im Zweifelsfall
ein 60-jähriger Corona-Erkrank-
ter in einer Intensivstation behan-
delt, ein 80-Jähriger aber nicht.
Denn es gilt als ein Kriterium,
dass derjenige Hilfe erhält, der
„mehr Jahre geretteten Lebens“
erreichen könne. Für Betagte ein
Todesurteil.

3VomWert der Basisreproduk-
tionszahl. Wie viele nicht
immune Gesunde ein Er-

krankter ansteckt, spielt für die
Ausbreitung eines Erregers eine
große Rolle. Studien verorten die-

se Zahl, auch Grundvermeh-
rungsrate genannt, im Fall des Co-
ronavirus zwischen 2,4 und 3,3.
Dieser Wert kann laut RKI so in-
terpretiert werden, dass bei einer
Basisreproduktionszahl von etwa
3 ungefähr zwei Drittel aller
Übertragungen verhindert wer-
den müssen, um die Epidemie un-
ter Kontrolle zu bringen. Man

kann es auch andersherum sagen:
Wenn zwei von drei Deutschen
immun gegen eine Ansteckung
sind, kann sich die Krankheit
nicht weiter ausbreiten. Damit
sind wir dann bei den rund 67
Prozent der Bevölkerung, die sich
mit Corona letztlich anstecken
dürften. Es sei denn, die Immuni-
sierung erfolgt bereits zuvor
durch eine Impfung.

4Die Inkubationszeit, also der
Zeitraum zwischen Anste-
ckung und dem Beginn von

Symptomen, wird mit der Span-
ne zwei bis 14 Tage angegeben.
Das sind allerdings die Extreme
– als Normalfall gelten mittler-
weile fünf Tage. Das Problem dar-
an: Wer schon infiziert ist, aber
noch keine Symptome verspürt,
kann andere trotzdem anstecken.

5Die Quarantäne stammt aus
Zeiten einer anderen großen
Bedrohung: der Pest. Die

stieß im 14. Jahrhundert aus dem
Mongolenreich erst bis ans
SchwarzeMeer und dann bis zum
Mittelmeer vor. Um die Pest ein-
zudämmen, beschloss Venedig,
ankommende Schiffe 40 Tage
lang zu isolieren – die Schiffe la-
gen imHafen, die Besatzung durf-
te zunächst nicht an Land. Von
der 40 – italienisch „quaranta“ –
leitet sich Quarantäne ab. Für die
Dauer gab es keine wissenschaft-
liche Begründung. Sie bezog sich
eher darauf, dass in der Bibel die
40 eine wichtige Rolle spielt.
Heute richtet sich die Dauer ei-
ner Quarantäne nach der Inkuba-
tionszeit der jeweiligen Krank-
heit.

Coronavirus Triage, Inkubationszeit, Reproduktionszahl: Die aktuelle
Krise wird von Zahlen, Fakten und Fachbegriffen dominiert. Ein
kleines Lexikon der Pandemie. Von Hajo Zenker

Straßensperre der Polizei wegen Quarantäne in Jessen (Sachsen-An-
halt): Der Begriff stammt aus dem Italienischen und leitet sich von
den 40 Tagen ab, die die Quarantäne einst dauerte. Foto: J.Woitas/dpa

In Norditalien
erhält der Hilfe,

der „mehr Jahre
geretteten Lebens“
erreichen kann.

Bayern
600 Flüchtlinge
unter Quarantäne
Geldersheim. Rund 600 Bewohner
des Ankerzentrums im bayeri-
schen Geldersheim sind nach
Coronavirus-Infektionen unter
Quarantäne gestellt worden. Das
teilte die Regierung von Unter-
franken mit. Sieben der unter-
gebrachten Flüchtlinge und ein
externer Beschäftigter seien po-
sitiv auf das Coronavirus getestet
worden. Die infizierten Bewohner
sollten in einem gesonderten Ge-
bäude unterkommen. Für die Ein-
richtung gelte ein Aufnahme- und
Verlegungsstopp. dpa

Irak
US-Bündnis zieht
Soldaten ab
Bagdad. Drei Monate nach dem
Raketenangriff auf den Militär-
stützpunkt K1 nahe der Stadt Kir-
kuk im Nordirak zieht das von
den USA geführte Bündnis seine
Kräfte von dort ab. Das teilte der
Sprecher der Koalition mit. Ende
Dezember waren mehr als 30 Ra-
keten in der Basis eingeschlagen.
Dabei wurde ein US-Bürger getö-
tet. Die USA machten den Iran
verantwortlich. Tage später wur-
de der iranische Top-General
Ghassem Soleimani bei einem
US-Raketenangriff getötet. dpa
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Berlin. Die Pflegekassen wollen
die Corona-Beschlüsse der Bun-
desregierung möglichst schnell
umsetzen und kündigen in einem
Positionspapier einen Schutz-
schirm für die betroffenen Ein-
richtungen an. Damit soll die Ver-
sorgung der Pflegebedürftigen
unterstützt und für die Sicherstel-
lung der bestehenden Infrastruk-
tur auch während der Pandemie
gesorgt werden, heißt es in dem
Papier, das dieser Zeitung vor-
liegt.

Konkret sollen die Pflegeheime
etwa die Kosten für zusätzliche
Schutzausrüstung wie Masken
und Anzüge umgehend ersetzt
bekommen. Die Heime können ab
sofort auch fremdes Personal ein-
setzen oder Überstunden anord-
nen, obwohl das in ihren Verträ-
gen anders geregelt ist. Kann ein
Heim durch die Corona-Krise kei-
ne neuen Pflegebedürftigen auf-
nehmen, erstatten die Kassen die
ausfallenden Beiträge für Unter-
kunft, Verpflegung und Eigenan-
teil.

Auch für Tagespflegeeinrich-
tungen soll schnell Hilfe bereit-
gestellt werden. Deren Mitarbei-
ter werden derzeit in anderen
Einrichtungen eingesetzt, wes-
halb Einnahmen fehlen. Die wei-
ter laufenden Kosten sollen nun
von den Kassen getragen werden.

Um die häusliche Versorgung
von Pflegebedürftigen für den Fall
sicherzustellen, wollen die Kas-
sen ebenfalls schnell einspringen.
Wenn etwa aufgrund von Coro-
na-Erkrankungen der ambulante
Dienst ausfalle, könnte dieser
durch andere Personen ersetzt

werden. Die Kosten dafür würden
zunächst für bis zu drei Monate
übernommen.

Als Beispiel nennen die Kassen
einen Bedürftigen mit Pflegegrad
5, dessen Versorgung wegen der
Krise in Gefahr ist. Der weit ent-
fernt lebende Sohn kann die Pfle-
ge nicht übernehmen. Falls nun
ein Mitarbeiter einer nun ge-
schlossenen Tagespflegeeinrich-
tung die Versorgung übernimmt,
kann der Pflegebedürftige Kosten
bis zu 1995 Euro geltend machen.

Die Versorgung solle vor allem
durch qualifiziertes Personal er-
folgen, heißt es. Zur Not könnten
auch Nachbarn einspringen. Vor-
aussetzung sei ein Pflegegrad von
2 bis 5. Die Bedürftigen müssten
bereits eine ambulante Pflegeleis-
tung erhalten und nicht etwa
durch die Kinder vorübergehend
gepflegt werden können. Nötig ist
zudem ein Antrag bei der Kasse.
Guido Bohsem

Rettungsschirm
für die Pflege
Kassen Regierungsbeschlüsse sollen schnell
umgesetzt werden, damit Heime und
Bedürftige bald Hilfe erhalten.
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Hilfe für Bedürftige und Pflege-
heime. Foto: Uwe Anspach/dpa

Interview

Verschwörungstheorienund wüs-
te Beschimpfungen haben auch
ohne Corona-Pandemie Kon-
junktur im Internet. Krude The-
orien finden aber in diesen Zei-
ten noch mehr Gehör, sagt Simo-
ne Rafael von der Amadeu-An-
tonio-Stiftung.

Es sind außergewöhnliche Zeiten.
Praktisch alle sindmit der Coro-
na-Pandemie beschäftigt. Machen
dawenigstens Hass und Rassismus
eine Pause?
Simone Rafael: Leider nicht. Es
gibt zwar ein neues Vertrauen in
Politik und Medien, und sogar
die AfD gibt sich staatstragend,
aber rund umCorona gibt es jede
Menge Falschmeldungen, Ge-
rüchte und rassistische Zuschrei-
bungen. Von denen sind zum
Beispiel Menschen betroffen, die
irgendwie asiatisch aussehen.
Und da gab und gibt es Attacken
auch in der Öffentlichkeit.

Derwichtigste Resonanzraum für
solche Hassattacken ist aber das
Internet.Wie geht man dort zum
Beispiel mit Politikern um?
Es gibt zum Beispiel ein Netz-
werk, in dem sich Freunde und
Anhänger der AfD versammeln.
Immerhin 20000 Menschen be-
teiligen sich da. Dort gibt es ganz
offene Anfeindungen gegenüber
Politikerinnen und Politikern,
die an Covid-19 erkrankt sind
oder wie AngelaMerkel erkrankt
sein könnten. Denen wird auf
übelste Weise der Tod ge-

wünscht. Das Wort „verrecken“
spielt da eine große Rolle.

Werwird sonst angegriffen?
Im Prinzip alle, die von der
rechtsextremen Szene auch
sonst attackiert werden. Auch
denen wünscht man den Tod. Ein
AfD-Politiker hat für Fridays for
Future eine Todesanzeige ver-
breitet. Neu sind absurde Selbst-
einschätzungen.Wenn sich etwa
mittelalte, weiße Männer für re-
sistent gegenüber demVirus hal-
ten, weil sie gehört haben, Coro-
na befällt nur Frauen und Mi-
granten.

Aus welchen sozialen Milieus stam-
men denn solche Beiträge?
Oh, das geht quer durch die Ge-
sellschaft. Männer, Frauen, gebil-
det und bildungsfern – da ist al-
les dabei. Und der Anteil derje-
nigen, die sich in solchen Netz-
werken tummeln oder Ansichten
vertreten, die dort angesagt sind,
beträgt ungefähr 25 Prozent der
Bevölkerung. Das ist seit Jahren
konstant.

In Krisenzeiten und erst recht,
wenn es um Pandemien oder Seu-
chen geht, werden Schuldige ge-
sucht. Denken wir nur an die Pest,
für die man in Mitteleuropa die
Juden verantwortlichmachte.
So etwas erleben wir auch jetzt.
Die Situation ist unübersichtlich
und nicht leicht zu verstehen, da
sucht man nach einfachen Ant-
worten. Und die werden gefun-

den. Für den islamistischen Be-
reich, aber nicht nur für den,
handelt es sich bei Corona um
eine jüdische Idee.

Wie wird das erklärt?
Corona als Biowaffe, die der jü-
dischen Weltherrschaft dienen
soll. Andere verweisen darauf,
dass Bill Gates schon einmal
über ein solches Virus gespro-
chen und das dann selbst entwi-
ckelt habe, um mit einem Impf-
stoff viel Geld zu verdienen.
Aber die meisten Theorien sind

tatsächlich antisemitisch. Das jü-
dische Großkapital an sich oder
George Soros persönlich werden
da benannt.

Das sind diejenigen, die Verschwö-
rungstheoretiker immer nennen.
Gibt es im Zusammenhangmit Co-
rona auch Neues?
Die neue Qualität besteht darin,
dass solche Verschwörungsthe-
orien in Krisenzeiten die eigene
Blase verlassen können. Dann
glauben plötzlich noch viel mehr
Menschen, dass die Regierung
unsere Gehirne durch Impfun-
gen manipulieren will. Oder sie
glauben einem selbsternannten

Experten, wieWolfgangWodarg,
der Corona für harmlos erklärt.

Sehen Sie die Gefahr, dass bei
knapper werdenden Ressourcen
der Rassismus zunimmt? Etwa
wenn es um Plätze auf Intensiv-
stationen geht und Flüchtlinge
genau so behandelt werden wie
andere.
Das kann ich mir beim medizi-
nischen Personal nicht vorstel-
len. Aber natürlich sind das De-
batten, die in der Gesellschaft
gären und an Bedeutung zuneh-
men können. Es wird Menschen
geben, die der Meinung sind, sie
hätten, unabhängig von medizi-
nischen Indikationen, als Deut-
sche Vorrang gegenüber Men-
schen mit nichtdeutscher Her-
kunft.

Wir erleben geschlossene Grenzen.
Flüchtlinge kommen nicht mehr ins
Land. „Geht doch!“, hat der
AfD-Politiker Brandner gejubelt.
Hinzu kommt: Es wird jetzt viel an-
geordnet von der Politik. Fürchten
Sie nach der Krise bleibende
Schäden für die Demokratie?
Tja, das ist die große Frage. Ich
bin aber im Grunde überzeugt
davon, dass die Demokratie sta-
bil ist. Wenn Stephan Brandner
und die AfD jetzt Grenzschlie-
ßungen feiern, dann vergleichen
sie ja Äpfel mit Birnen. Pande-
mieschutz und Aufnahme von
Schutzsuchenden sind dann
doch sehr verschiedene Dinge.

André Bochow

„Falschmeldungen, Gerüchte und rassistische Zuschreibungen“

Simone Rafael
von der Ama-
deu-Anto-
nio-Stiftung.

Foto: Stiftung

Berlin.HessensMinisterpräsident
Volker Bouffier (CDU) sieht den
Grund für den Suizid seines Fi-
nanzministers Thomas Schäfer in
den Auswirkungen der Coro-
na-Krise. Schäfer habe sich gro-
ße Sorgen darum gemacht, „ob es
gelingen könne, die riesigen Er-
wartungen in der Bevölkerung,
insbesondere wegen finanzieller
Hilfen, zu erfüllen“, sagte Bouf-
fier am Sonntag. „Ich muss davon
ausgehen, dass ihn diese Sorgen
erdrückt haben.“

Der hessische CDU-Minister
war am Samstag tot an einer
Bahnstrecke gefunden worden.
Nach Angaben von Polizei und
Staatsanwaltschaft beging der
54-Jährige Suizid. Der Politiker,
der als möglicher Nachfolger von
Regierungschef Bouffier gehan-
delt wurde, hinterlässt eine Frau
und zwei Kinder.

Bund und Länder hatten in der
vergangenen Woche ein bei-
spielloses Hilfspaket für Unter-
nehmer und Gewerbetreibende
beschlossen, das auch die Finan-
zen Hessens stark belasten wird.

Bouffier sagte, der Minister habe
bis zuletzt mit „Besonnenheit und
Tatkraft“ daran gearbeitet, die
Krise finanziell und organisato-
risch zu bewältigen. „Gerade ihn
hätten wir in einer so schweren
Zeit besonders gebracht“, beton-
te der Ministerpräsident.

Michael Gabel

Bestürzung überTod
von Landesminister
Hessen Der Chef des Finanzressorts
Thomas Schäfer nimmt sich das Leben.
Grund war offenbar die Corona-Krise.

Beging Suizid:
der CDU-Politiker
Thomas Schäfer
Foto: Arne Dedert/
dpa

Israel
Große Koalition
rückt näher
Tel Aviv. Israels Regierungschef
Benjamin Netanjahu und sein po-
litischer Rivale, Ex-Militärchef
Benny Gantz, haben bei Gesprä-
chen über eine große Koalition
Fortschritte gemacht. Der rechts-
konservative Likud-Chef Netan-
jahu und der Kandidat der politi-
schen Mitte hätten in der Nacht
zu Sonntag lange verhandelt, „um
eine nationale Notstandsregie-
rung zu bilden, die sich um die
Corona-Krise und weitere Her-
ausforderungen kümmern kann“,
teilten beide Seiten mit. dpa

Ostern
Verbot für übliche
Gottesdienste
Limburg. Erstmals in ihrer Ge-
schichte plant die katholische
Kirche in Deutschland ein Oster-
fest ohne übliche Gottesdienste
in den Kirchen. Die Corona-Kri-
se hat zu einem Verbot geführt –
jedenfalls für den Fall, dass sich
Gläubige vor Ort versammeln.
„Wir werden aber auch über die
modernen Medien viele Gottes-
dienste anbieten“, versprach der
Vorsitzende der Deutschen Bi-
schofskonferenz, Georg Bätzing.
Auch so werde „der Funke der
Freude“ überspringen. dpa

Berlin/Athen.Grünen-Chef Robert
Habeck fordert angesichts der
Corona-Pandemie von der Bun-
desregierung mehr Engagement
für die Flüchtlinge auf den grie-
chischen Inseln. Die Lage der
Menschen dort sei „ohnehin dra-
matisch“, sagte Habeck der „Welt
am Sonntag“. Sollte in den La-
gern das Coronavirus ausbrechen,
werde dies katastrophale Folgen
haben. Er rief dazu auf, die Lager
so schnell wie möglich zu evaku-
ieren. „Andere Europäer, auch
Deutschland, sollten helfen. Dazu
gehört die schon zugesagte Auf-
nahme von Kindern“, mahnte er
die Bundesregierung. afp
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Lesbos: Dank der Nichtregierungsorganisation „Team Humanity“ ha-
ben diese Flüchtlinge in Griechenland einfache Schutzmasken.

Habeck: Flüchtlingslager auf den Inseln evakuieren

Übergriffe auf Muslime und ihre Ein-
richtungen sind in Deutschland im
vergangenen Jahr registriert worden.
Das geht aus der Antwort der Bundes-
regierung auf eine Anfrage der innen-
politischen Sprecherin der Linksfrakti-
on im Bundestag, Ulla Jelpke, hervor.
Jelpke erwartet noch Nachmeldungen.
Im Jahr 2018 seien es 824 Angriffe ge-
wissen. epd
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D er Feind ist überall, er ist
unsichtbar, und er hat das
Leben und Sterben in New
York innerhalb weniger
Tage komplett verändert.
Die 8,5 Millionen-Einwoh-

ner-Metropole ist zu einem der Hotspots
der weltweiten Corona-Krise geworden.
Über 30 000 Menschen haben sich be-
reits infiziert, mehr als 300 sind gestor-
ben. Und das Schlimmste – da sind sich
alle Experten einig – kommt noch. Mit
mindestens 120 000 bestätigten Fällen
sind die USAmittlerweile von der Coro-
na-Krise stärker betroffen als China.
Mehr als 2000 Corona-Patienten sind in
den USA bereits gestorben. Die Todes-
zahlen haben sich in der letzten Woche
in etwa vervierfacht. Doch Ärzte und Po-
litiker befürchten, dass die Lage im Big
Apple und in anderen Corona-Hotspots
in den USA sich trotz massiver Ein-
schränkungen des öffentlichen Lebens
und hektischer Bemühungen weiter zu-
spitzen und wie in Norditalien eskalie-
ren könnte.

Was in den nächsten Tagen auf alle
New Yorker Krankenhäuser zukommen
könnte, ist im Elmhurst Hospital Center
imNewYorker Bezirk Queens schon jetzt
schreckliche Realität. AmDienstag führ-
te die Ärztin Ashley Bray dort innerhalb
weniger Stunden Herzdruckmassagen an
einer über 80 Jahre alten Frau, einem
Mann in den Sechzigern und an einem
38-Jährigen durch. Alle waren positiv auf
Corona getestet worden, alle hatten ei-
nen Herzstillstand erlitten, alle starben
trotz Dr. Brays verzweifeltem Kampf um
ihr Leben. Sie waren nicht die einzigen.
Innerhalb von 24 Stunden starben im
Elmhurst Krankenhaus 13 Menschen. „Es
ist apokalyptisch“, sagte die 27-jährige
Allgemeinmedizinerin der „New York
Times“.

Schon morgens um sechs Uhr bildet
sich vor dem Krankenhaus eine lange
Schlange von Menschen mit Husten,
Schnupfen und Fieber. Sie alle wollen
sich auf Corona testen lassen. Manche
von ihnen stehen bis zum späten Nach-
mittag an und werden dann nach Hause
geschickt, ohne getestet worden zu sein.

Derzeit werden in einemKongresszen-
trum inManhattan unter Hochdruck vier
Corona-Stationen mit je 250 Betten er-
richtet. Zudemwird geprüft, welche Ho-

tels und Versammlungszentren zu provi-
sorischen Krankenhäusern umfunktio-
niert werden können. Mitte April soll ein
Krankenhausschiff der US-Marine mit
1000 Betten in NewYork festmachen und
die überlasteten Krankenhäuser entlas-
ten. Schon jetzt fehlt es fast überall an
Beatmungsgeräten und Schutzausrüs-
tung für Ärzte und Pfleger. In den sozia-
len Netzwerken kursieren Bilder, auf de-
nen Pfleger in einem großen Kranken-
haus in Manhattan notdürftig Mülltüten
als Schutzkleidung verwenden.

Nach unbestätigten Berichten sollen
die Leichenhäuser der New Yorker Kli-
niken bereits an ihre Kapazitätsgrenzen
stoßen. Vor einem Krankenhaus in Man-
hattan wird mit Kühlzelten und Kühlan-
hängern schon jetzt ein provisorisches
Leichenhaus errichtet.

Seit einerWoche gilt in NewYork City
und NewYork State ein verschärfter Aus-
nahmezustand. Schulen und die meisten
öffentlichen Einrichtungen waren bereits
seit dem 16. März geschlossen. Der neue
Erlass schreibt unter anderem vor, dass
alle nicht essentiell wichtigen Geschäf-
te – ausgenommen sind unter anderem
Supermärkte, Apotheken und Tankstel-
len – geschlossen sein müssen. Außer-
dem ist im Freien jegliche Art von Ver-
sammlungen verboten. Menschen müs-
sen mindestens sechs Fuß (1,82 Meter)
Abstand voneinander halten. In manchen
Teilen der Stadt patrouillieren Polizis-
ten, um die Einhaltung zu kontrollieren.

Der Beginn des Corona-Ausnahmezu-
stands fiel in New York mit den ersten
schönen Frühlingstagen zusammen. Teil-
weise kletterten die Temperaturen bei
strahlendem Sonnenschein auf über
22 Grad. Für New Yorker, die bei horren-
den Immobilien- und Mietpreisen oft in

winzigen Wohnungen ohne Balkon und
Garten mit vielen Familienmitgliedern
oder WG-Mitbewohnern auf engstem
Raum zusammenleben, sind die vielen
Parks und Spielplätze der Stadt die ein-
zige Möglichkeit, der Enge zu entfliehen.
Bis vor einigen Tagen tummelten sich
dort noch größere Gruppen. Doch mitt-
lerweile scheint der Ernst der Lage den
meisten NewYorkern bewusst geworden
zu sein. Immer mehr Parks sind verwaist,
und Jogger, die einsam ihre Runden zie-
hen, achten peinlich genau darauf, nie-
manden zu nahe zu kommen. Wurden
Menschen mit blauen Einweghandschu-
hen und Gesichtsmasken vor wenigen Ta-
gen noch oft spöttisch belächelt, ziehen
sie jetzt neidische Blicke auf sich. In den
meisten Geschäften sind sie längst ver-
griffen, die Lieferzeiten bei Internetver-
sandhändlern betragen meist mehrere
Wochen, die Preise sind teilweise explo-
diert, ärmere New Yorker können sich
die einfachen Masken schlichtweg nicht
mehr leisten.

Im waffenverrückten Amerika haben
auch beiWaffen undMunition die Hams-
terkäufe zugenommen. Nicht wenige
Amerikaner befürchten, dass in der Co-
rona-Krise die öffentliche Ordnung zu-
sammenbrechen könnte. Doch noch fah-
ren auf dem East River die Fähren des öf-
fentlichen Nahverkehrs nach Plan, aber
sie wirken wie Geisterschiffe. Drängten
sich noch bis vor kurzem Pendler und
Touristen auf den Booten, geht jetzt nur
selten jemand an Bord, und die wenigen
Passagiere sitzen selbst bei schlechtem
Wetter meist mit maximalem Abstand
auf dem offenen Deck. In manchen
U-Bahnen ist das Passagieraufkommen
um bis zu 90 Prozent gesunken. Die, die
noch Subway fahren, können sich kein
Uber oder Taxi leisten und müssen un-
bedingt zur Arbeit, um sich und ihre Fa-
milien in der wohl größten Krise, die
New York je erlebt hat, durchzubringen.
Unter dem Ansturm der Hunderttausen-
den, die in letzten Wochen von einem
Tag auf den anderen ihren Job verloren
haben, sind die Seiten der Arbeitsämter
zuletzt mehrfach zusammengebrochen.

Corona hat auch Ashley Allen die Exis-
tenzgrundlage genommen. Bis das Virus
die Stadt mit vollerWucht erfasste, spiel-
te der 52-Jährige als Bassist für „Moulin
Rouge“ und sechs weitere Broadway

Shows. Alle sind auf unabsehbare Zeit
ausgesetzt. „Ich hatte jede Woche zwei
bis acht Auftritte. Spiele ich nicht – krie-
ge ich nichts!“ Der Musiker hat auch die
Terroranschläge vom 11. September in
New York erlebt. „Unmittelbar danach
sind auch ein paar Auftritte abgesagt
worden. Corona ist für mich viel schlim-
mer. Denn ich weiß nicht, wann ich end-
lich wieder auftreten und Geld verdie-
nen kann“, sagt der Musiker.

Neben New York City und New York
State gehören die US-Bundesstaaten
New Jersey, Washington, Louisiana und
Kalifornien in den USA zu den Coro-
na-Hotspots. Die Zahl der neuesten Co-
rona-Fälle und Todeszahlen gehört für
viele Amerikaner mittlerweile zur mor-
gendlichen Pflichtlektüre und viele ul-
trareiche New Yorker haben sich längst
mit Privatflugzeugen und Helikoptern in
ihre luxuriösen Zweitwohnsitze auf Long
Island östlich der Millionenmetropole
zurückgezogen. Doch viele der notorisch
optimistischen New Yorker halten gera-
de jetzt zusammen. Auf handgeschriebe-
nen Zetteln an Ampeln und in sozialen
Netzwerken bieten sie alten und ande-
ren besonders gefährdeten Nachbarn an,
sie mit Lebensmitteln zu versorgen und
verbreiten Durchhalteparolen.

Eines ist jetzt schon sicher. Corona
wird New York hart treffen. Viele Men-
schen werden sterben. In der Stadt
herrscht eine nervöse Mischung aus
Angst, Hysterie und Trotz. Sicher ist aber
auch: New York lässt sich nicht unter-
kriegen.

NewYork In der 8,5-Millionen-Einwohner-Stadt an der
US-Ostküste breitet sich das Coronavirus besonders
schnell aus.Während die meisten Einwohnermit der
Bedrohung irgendwie zurechtkommenmüssen,
fliegen die Ultrareichen zu ihren Zweitwohnsitzen auf
Long Island. Von Philipp Hedemann

Ich hatte jede
Woche zwei

bis acht Auftritte.
Spiele ich nicht,
kriege ich nichts!
Ashley Allen
Musiker

Leere Straßen, Geschäfte
und Restaurants
geschlossen: NewYork
imAusnahmezustand
Foto: dpa/Mark Lennihan

Zur Person

Philipp Hedemann lebt
und arbeitet seit Februar
2019 mit seiner Frau und
zwei Kindern in New York.
Er berichtet, wie er sagt,
„über die Menschen und
Geschichten hinter den
Schlagzeilen“. Er veröffent-

licht unter anderem in der „Welt“ und „Frank-
furter Allgemeine Sonntagszeitung“. Ange-
sichts der Entwicklung der Corona-Pandemie
in der Stadt erwägt der studierte Politologe je-
doch, seinen Aufenthalt zu unterbrechen.

Verzweiflung,
Angst – und Trotz Die Zeit drängt: Gerichtsmediziner und Bauarbeiter vor einem behelfs-

mäßigen Leichenschauhaus, das gerade in Manhattan errichtet wird.
Fotos: dpa/Mary Altaffer, Philipp Hedemann
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GärtnermeisterWilfried Zocher aus Zadel bei Meißen gibt Tausende Stief-
mütterchen sowie andere Blumen und Pflanzen gratis oder gegen eine Spende
ab. Durch die Corona-Krise bleibt er wie Tausende Berufskollegen auf seiner
Ware sitzen. Vielen von ihnen droht jetzt das wirtschaftliche Aus. Foto: dpa

Sächsische Blumen und Pflanzen gratis

Streit über
gemeinsame
Schulden

Brüssel/Rom. EU-Kommissions-
präsidentin Ursula von der Leyen
hat sich zurückhaltend über so-
genannte Corona-Bonds geäußert
und damit Ärger in Italien ausge-
löst. Ministerpräsident Giuseppe
Conte, der eine gemeinsame
Schuldenaufnahme der Europäi-
schen Union fordert, reagierte
empört. Er werde bis zum Ende
seiner Kräfte für eine starke ge-
meinsame Antwort auf die Coro-
na-Krise kämpfen, sagte er am
Wochenende. Die EU-Kommissi-
on stellte daraufhin klar, dass alle
Optionen auf dem Tisch blieben.
Voraussetzung sei, dass die
EU-Verträge diese zulassen.

Zuvor hatte von der Leyen zum
einen klargestellt, dass die
EU-Kommission keine eigenen
Anleihen zur Schuldenaufnahme
in der Corona-Krise plant. „Da
gibt es klare rechtliche Grenzen,
das ist nicht der Plan.“ Zum an-
deren hatte die Kommissionsche-
fin Verständnis für die Bundesre-
gierung geäußert, die auch ge-
meinsame Anleihen anderer
EU-Institutionen ablehnt.

Auch andere Länder sind strikt
gegen Gemeinschaftsschulden. So
bekräftigte der österreichische
Finanzminister Gernot Blümel
am Sonntag das Nein seines Lan-
des zur Einführung von Coro-
na-Bonds. Hinter diesen Bonds
steckt die Idee, dass die Eurolän-
der gemeinsam Schulden in Form
von Staatsanleihen aufnehmen,
um die Krise zu meistern, und
gemeinsam dafür haften. dpa

Corona-Bonds Italiens
Regierungschef Guiseppe
Conte ärgert sich über die
Haltung der
EU-Kommission.

Vodafone
Datenverkehr um
40Prozent höher
München.Der Deutschland-Chef
des Telekommunikationsanbie-
ters Vodafone, Hannes Ametsrei-
ter, sieht in der Corona-Krise
„den größten Auftrieb für die Di-
gitalisierung in Deutschland aller
Zeiten“. „Es wird sich viel verän-
dern, um nicht zu sagen alles“,
sagte er bei einem virtuellen Tref-
fen des Münchner Start-Up-Fes-
tivals „Bits & Pretzels“. Anrufe
hätten sich in Deutschland ver-
doppelt: „Die Leute reden.“ Der
Internet-Datenverkehr sei um 40
Prozent gestiegen. dpa

100 000 Jobs
bedroht

Berlin. Nach Einschätzung des
Branchenexperten Ferdinand Du-
denhöffer droht in der deutsche
Autoindustrie der Verlust von
mehr als 100 000 Arbeitsplätzen
durch die Corona-Krise. Die
Nachfrage dürfte dieses Jahr um
15 Prozent einbrechen. Nach den
Erfahrungen aus der Finanz-
marktkrise werde der Aufholpro-
zess mehr als zehn Jahre dauern,
schreibt Dudenhöffer, der Profes-
sor an der Fachhochschule Gel-
senkirchen ist.

In den deutschenWerken gebe
es über Nacht Überkapazitäten
von 1,3 bis 1,7 Mio. Fahrzeugen.
Kurzarbeitergeld helfe nur
bedingt, da kein Unternehmen
ungenutzte Produktionskapazität
jahrelang vorhalte. Daher seien –
unter optimistischen Annahmen
– 100 000 der 830 000 Arbeits-
plätze bei Autobauern und Zulie-
ferern gefährdet. 2019 war die Au-
toproduktion in Deutschland von
5,1 auf 4,7 Mio. Fahrzeuge gesun-
ken. dpa

Autoindustrie In den
deutschenWerken gibt es
hohe Überkapazitäten.

Corona-Krise
Nothilfen auch
für Landwirte
Stuttgart. Landwirtschaftliche
Betriebe können wegen der Co-
rona-Krise ab nächster Woche in
vollem Umfang Soforthilfen
beantragen. Das teilte das ba-
den-württembergische Landwirt-
schaftsministerium am Sonntag
mit. Bisher sei nur der gewerbli-
che Teil der Landwirtschaft für
Hilfen in Frage gekommen, doch
das werde sich ändern, sagte
Landwirtschaftsminister Peter
Hauk (CDU). Nun könnten alle
landwirtschaftlichen Betriebe So-
forthilfen beantragen. dpa

Ceconomy stellt Antrag
Der Elektronikeinzelhändler Ce-
conomywill wegen der Einbußen
in der Corona-Krise Finanzhilfen
bei der staatlichen Förderbank
KfW beantragen. Das SDax-Un-
ternehmen ergreife alle Maßnah-
men, die Auswirkungen der Pan-
demie abzumildern. dpa

Rückstau von Containern
Spediteure können einen Teil der
Container aus dem Hamburger
Hafen nicht mehr ausliefern, weil
bei vielen Firmen der Betrieb
ruht. „Noch können wir das ab-
puffern, aber es wird zunehmend
schwierig“, sagte Stefan Saß, Ge-
schäftsführer des Vereins Ham-
burger Spediteure. dpa

Direkthilfe für
kleine Firmen

Berlin. In der Corona-Krise soll in
den nächsten Tagen die Auszah-
lung von Direkthilfen an Millio-
nen von kleinen Firmen, Solo-
selbstständigen und Freiberufler
beginnen. Dafür stehen Bundes-
mittel von bis zu 50 Mrd. € zur
Verfügung. Bund und Länder ei-
nigten sich am Sonntag auf eine
Verwaltungsvereinbarung. Da-
durch könnten die Länder die
Bundesmittel von Montag an ab-
rufen, um Zuschüsse schnell und
unbürokratisch auszuzahlen.

Ziel ist es, Liquiditätsengpässe
bei kleinen Firmen zu überbrü-
cken, die in der Regel keine Kre-
dite erhalten und über keine
Sicherheiten oder weitere Ein-
nahmen verfügen. Firmen mit bis
zu fünf Beschäftigten erhalten
eine Einmalzahlung von 9000 €
für drei Monate, Firmen mit bis
zu zehn Beschäftigten 15 000 €.
Voraussetzung ist, dass die wirt-
schaftlichen Schwierigkeiten
durch die Corona-Krise ausgelöst
worden sind. dpa

Corona-Krise Bund und
Länder einigen sich. Ziel ist
eine schnelle Auszahlung.

Monate statt bisher zwei Monate: So
lange können Auto-Besitzer nun den
Tüv-Termin ihres Wagens straffrei über-
ziehen. Damit will Bundesverkehrsminis-
ter Andreas Scheuer Autofahrer in der
Corona-Krise entlasten. Der ADAC lobt
die vorübergehende Fristverlängerung.
Autofahrer sollten jedoch weiterhin dar-
auf achten, Fahrzeuge nur in verkehrssi-
cherem Zustand zu nutzen. dpa
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Die gigantischen Hilfsprogram-
me der Regierungen sind ge-
schnürt, die Geldspritzen der
Notenbanken angesetzt. Von
dieser Seite wird es für die Bör-
se in nächster Zeit keine neuen
Impulse geben. Jetzt dürften
Nachrichten aus der Wirtschaft
das Geschehen dominieren, wie
jüngst der dramatische Anstieg
der US-Arbeitslosenzahlen oder
die trüben Konjunkturerwartun-
gen. Zudem müssen viele Aktio-
näre auf die Zahlung der Divi-
denden verzichten, weil die
Hauptversammlungen verscho-
ben werden. Mehrere Unterneh-
men haben die Dividende ge-
strichen, um damit Geld für die
Bewältigung der Corona-Folgen
in der Kasse zu behalten.

„Aber der erste Schock ist an
den Finanzmärkten verarbeitet“,
sagt Ulrich Kater, Chef-Volks-
wirt der Deka-Bank. In der ver-
gangenen Woche legte der Dax
um rund 7 Prozent zu. Die Kurs
würden aber noch eine Weile
stark schwanken. Christ Oliver
Schickentanz, Chefanlage-Stra-
tege der Commerzbank macht
Anlegern aber Mut. „Wir haben
noch drei bis vier schwierige
Wochen vor uns“. Dann würden
die drastischen Maßnahmen der
Regierungen und der Notenban-
ken greifen. „Wir erwarten im
zweiten Halbjahr eine spürbare
konjunkturelle Erholung.“

Oliver Roth, Chefhändler
beim Bankhaus Oddo Seydler,
hält die rasante Talfahrt für
überzogen. „Das haben Crashs
an sich, sie übertreiben nach
unten.“ Roth sieht längst wieder
Kaufkurse, Papiere mancher
Unternehmen würden derzeit
unter ihren Vermögenswerten
gehandelt. Rolf Obertreis

Übertreibung
nach unten

Für die meisten Menschen
fällt in diesem Jahr der
Osterurlaub aus. Wegen
der Corona-Krise sind die

Reisemöglichkeiten ohnehin be-
schränkt. Zudem haben die Air-
lines die meisten Flüge gestri-
chen. Antworten auf die wich-
tigsten Fragen.

DieAirlines sagen reihenweise Flüge
ab.Bekomme ichmeinGeld zurück?
Wenn Fluggesellschaften wie Ea-
syjet ihren Kundenmitteilen, dass
ihr Flug gestrichen wurde, ver-
weisen sie nur auf die Möglich-
keit der Umbuchung. Von einer
Kostenerstattung ist in denMails
nicht die Rede. Auch die Luft-
hansa hat die automatisierte On-
line-Erstattung gestoppt. Dabei
sei es das gute Recht jedes Rei-
senden, sich das Geld für einen
ausgefallenen Flug zurückzahlen
zu lassen, sagt Julia Rehberg von
der Hamburger Verbraucherzen-
trale dieser Zeitung. Den Grund
dafür, dass sich die Airlines mit
der Rückerstattung so schwertun,
sieht sie in der extremen Situati-
on, in der sich die Unternehmen
befinden.

Wie argumentieren die Fluggesell-
schaften? Sie verweisen auf die
schwere Krise. „Den erhebli-
chen Fixkosten stehen fast kei-
ne Einnahmen gegenüber. Da-
her kann jeder Liquiditätsab-
fluss derzeit existenzbedrohend
für unsere Unternehmen sein“,
teilt der Bundesverband der

Deutschen Luftverkehrswirt-
schaft mit. Im Normalbetrieb
wären Erstattungen möglich ge-
wesen, aber nicht in der jetzigen
Situation.

Und wer doch sein Geld zurücker-
halten möchte? Der sollte sich
am besten schriftlich an das je-
weilige Unternehmen wenden.
„Vom Anruf im Callcenter rate
ich ab“, sagt Verbraucherschütze-
rin Rehberg. Zum einen seien die-
se sowieso überlastet, zum ande-
ren hätten Kunden keinerlei Ga-
rantie, dass ihr Anliegen weiter-
verfolgt werde. Eine Mail sei nur
zu verwerten, wenn die Kunden
ein Bestätigungsschreiben erhal-
ten. „Am besten ist es, man sucht
sich aus dem Impressum der Un-
ternehmens-Webseite die Adres-
se heraus und schickt per Ein-
wurfeinschreiben einen Brief“,
empfiehlt sie.

Wenn ich mit Kreditkarte bezahlt
habe–kann ichdieAbbuchungstop-
pen lassen? Das dürfte schwierig
werden. Rehberg rät, beim Kre-
ditkartenunternehmen nachzu-
fragen, ob das noch möglich ist.
Es sei aber ungewiss, ob eine Rü-
ckbuchung möglich sei.

Habe ich Anspruch auf Schadens-
ersatz oder Entschädigung? Nein.
Bereits am 18. März hat die Eu-
ropäische Kommission mitge-
teilt, dass die Verbreitung des
Corona-Virus „außergewöhnliche
Umstände“ seien, die die Airlines

davon befreien, eine über die rei-
nen Flugkosten hinausgehende
Entschädigung zu leisten.

Undwas istmit denSteuern undGe-
bühren?Die werden laut Verbrau-
cherschützerin Rehberg bei einer
Umbuchung mitberücksichtigt,
beziehungsweise bei einer Rück-
erstattung mit zurückgezahlt.

Muss ich irgendwelche Fristen
beachten? Bis zu drei Jahre lang
haben Kunden die Möglichkeit,
sich ihren ausgefallenen Flug
kompensieren zu lassen.

Und wenn die Airline pleitegeht?
„Insolvenzen von Unterneh-
men sind nie ausgeschlossen“,
sagt Rehberg. Stellt eine Airli-
ne den Betrieb ein, sind Umbu-
chungen und Gutscheine nichts
mehr wert. Aber auch wer jetzt

sein Geld zurück haben will,
kann nicht sicher sei, dass er es
bekommt. Viele Unternehmen
spielen auf Zeit – möglicherwei-
se so lange, bis nichts mehr zu
holen ist.

Was ist mit Flügen nach dem 30.
April? Für Flüge, die noch nicht
abgesagt sind, gelten die norma-
len Bedingungen zur Stornierung
beziehungsweise Umbuchung.

An wen können sich Kunden wen-
den, wenn sie sich von der Flugge-
sellschaft unfair behandelt füh-
len? An die Schlichtungsstelle
für Fluggastrechte in Europa un-
ter www.soep-online.de.

Ist die Bahn kundenfreundlicher als
die Airlines? Auch die Bahn hat
Verbindungen gestrichen. Vor al-
lem aber geht man dort davon aus,
dass viele Menschen bereits ge-
buchte Fahrten gar nicht antreten
wollen. Deshalb bietet die Bahn
Vergünstigungen für Kunden an,
die „bis zum 13. März eine Fahrt-
karte für den Fernverkehr für Rei-
setage bis 30. April gebucht hat“,
wie es heißt. Ausgenommen sind
Gruppenfahrten. Reisen können
entweder bis zum 30. Juni nach-
geholt werden oder es gibt einen
Gutschein, der auch nach dem
30. Juni noch gültig ist. Bisher
seien noch keine Beschwerden
von Bahnkunden eingegangen,
die sich über diese Regelungen
beschwert hätten, sagt Verbrau-
cherschützerin Rehberg.

Fluggesellschaften stoppen
Online-Erstattungen
Corona Airlines fordern Kunden auf, bereits bezahlte Reisen umzubuchen. Ansonsten sei die
Existenz der Unternehmen gefährdet. Die Callcenter sind überlastet. VonMichael Gabel

A380 der Lufthansa
bleiben amBoden
Die Lufthansa nimmt ihre 14 Groß-
raumflugzeuge A380 vorübergehend
außer Betrieb und parkt die Maschi-
nen an den Flughäfen Frankfurt und
München. Schon vor der Corona-Kri-
se hatte die Airline aus Kostengrün-
den den Abschied vom weltgrößten
Passagierflugzeug eingeleitet. Mit Air-
bus hat sie die Rückgabe von sechs
Flugzeugen ab 2022 vereinbart. Ob
und wann die A380-Flieger wieder in
die Luft gehen, ist nicht absehbar.
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Viele Flugzeuge, wie dieser A380 der Lufthansa, bleiben am Boden. Den Fluggesellschaften fehlen in der Folge ein Großteil ihrer Einnahmen.
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B iesenthal statt Sem-
per-Oper! Das Coronavi-
rus nimmt auch auf den
80. Geburtstag von Eis-

held Joachim Franke keine Rück-
sicht. „Ich hatte geplant, zu mei-
nem 80. mit meiner Frau nach
Dresden in die Semper-Oper zu
fahren. Danach wollten wir uns
mit meinen ehemaligen Sport-
lern, den Olympiasiegern André
Hoffmann, Uwe-Jens Mey und
meinem früheren Trainer-Kolle-
gen Rainer Mund bei einem Glas
Wein zusammensetzen. Leider
musste ich wegen des Virus ab-
sagen.“

Franke zog sich mit Ehefrau
Ingrid auf die Datsche nach
Biesenthal (Barnim) zurück.
Glückwünsche konnte er nur
per E-Mail, Telefon oder mit
Glückwunschkarten entgegen-
nehmen. „Wenn wirklich einer
vorbeikommt. Ein Schnaps über
den Gartenzaun geht immer“, lä-
chelt Abstinenzler Franke. Der
ehemalige Eishockeyspieler und
Eisschnelllauftrainer stieg mit
Fleiß und Mühen als Eisho-
ckey-Schüler vom Jahnstadi-
on in Weißwasser zu einem ge-
fürchteten Puckjäger und später
zu einem in aller Welt geachte-
ten Trainer auf.

Zahlreiche Auszeichnungen
Er nahm aus den Händen von
Erich Honecker 1988 den Or-
den „Banner der Arbeit“ entge-
gen. Franke traf sich mit dem
früheren Bundeskanzler Ger-
hard Schröder. 2002 erhielt er
vom damaligen Bundespräsi-
denten Johannes Rau das Bun-
desverdienstkreuz. Die Inter-
nationale Eislaufunion ehrte
ihn mit ihrem höchsten Orden
und zu Sowjetzeiten wurde er
zum „Verdienten Meister des
Sport der UdSSR“ ernannt.
„Ich muss mich nicht verbiegen.
Ich habe mir alles erarbeitet“,
sagt er.

„Weißwasser ist der Aus-
gangspunkt meiner Laufbahn.
Dort wurden mir alle Wege ge-
ebnet, die ich gehen konnte oder
eben auch nicht. Es lag allein an
mir. Ich mischte 1952 in Schierke

bei den Pionier-Meisterschaf-
ten mit. Ich bekam einen Schlä-

ger ins Gesicht. Die Narben
trage ich bis heute mit
mir herum.“ Insgesamt
brachte es der Lausit-
zer auf 116 Länderspie-
le, sechs Weltmeis-
terschaften und die
Olympischen Spiele
1968 in Grenoble. An-
gesichts des riesigen
Erfolgsbooms spä-
ter als Eisschnelllauf-
trainer mit 18 olym-
pischen Medaillen und
22 Weltmeistertiteln –
von Europameisterschaf-
ten und Weltcups ganz zu
schweigen – könnte der
zweifache Vater, dreifa-
che Opa und dreifach Ur-

opa die Eishockey-Zeit weg-
drücken. „Für mich war es
ein riesiger Moment, als uns
DDR-Eishockeyspielern 1999
die EM-Bronzemedaillen über-
reicht wurden, die wir 1966 er-
kämpft hatten. Die man damals
aber einfach unter den Tisch fal-
len ließ. Ohne Eishockey und
ohne Weißwasser, wären mir
spätere Trainer-Erfolge nicht
beschieden worden.“

Franke lernte Elektriker,
strampelte manchmal 30 Kilo-
meter zur Arbeit, um am Abend
den Eishockeyschläger zu
schwingen. 1972 bekam der Tor-
jäger den Befehl, das Training
der Eisschnellläufer von Dyna-
mo Berlin zu übernehmen. Er
übernahm in seiner neuen Funk-
tion auch Claudia Pechstein. 16
Jahre arbeiteten beide zusam-
men. Franke führte die Berli-
nerin zu fünf Olympiasiegen.
„Das sind unvergessliche Er-
lebnisse. Es schmerzt mich im-
mer wieder, dass Claudia in der
sogenannten Dopingaffäre un-
schuldig, schuldig gesprochen
wurde.“

Ein Schnaps amGartenzaun
Jubiläum Als Trainer von Claudia Pechstein wurde Joachim Franke weltbekannt. Dabei hat er
seine HeimatWeißwasser nie vergessen. Heute wird er 80 Jahre alt. Von Gunnar Günther

Olympia
Neuer Terminwohl
schon gefunden
Tokio. Für den Deutschen Olym-
pischen Sportbund wäre ein neu-
er Termin für die Tokio-Spiele im
Sommer 2021 willkommen. „Die
Verschiebung um genau ein Jahr
wäre eine sehr gut nachvollzieh-
bare Entscheidung“, sagte
DOSB-Präsident Alfons Hör-
mann. „Team Deutschland wird
sich auf jeden der möglichen Zeit-
räume professionell einstellen
und vorbereiten.“ Nach Berichten
aus Japan und den USA sollen die
Spiele am 23. Juli 2021 eröffnet
werden. dpa

Wintersport
Riiber verliert
Erfolgstrainer
Oslo.Norwegens Nordische Kom-
binierer um Dominator Jarl Ma-
gnus Riiber stehen ab April ohne
zahlreiche Trainer da. Weil der
nationale Verband aufgrund der
Coronakrise Millionen-Verluste
verzeichnet, werden fast alle An-
gestellten beurlaubt. Insgesamt
werden 96 von 142 Mitarbeitern
entlassen. Laut der norwegischen
Zeitung VG hat der Verband Ver-
luste von 30 Millionen Kronen
(2,56 Millionen Euro) zu ver-
zeichnen, weitere 20 Millionen
Kronen könnten folgen. sid

LSB bietet Hilfe an
Vereinssport. Der Landesport-
bund Brandenburg hat ein ein-
heitliches Formular entwickelt,
mit dem sich durch die Coro-
na-Krise in Not geratene Vereine
an den LSB wenden können. Da-
durch will sich der Sportbund ei-
nen Überblick verschaffen und
bestmögliche Hilfeleistungen er-
arbeiten. red

Labrie verlängert in Berlin
Eishockey.Die Eisbären Berlin ha-
ben den Vertrag mit dem kanadi-
schen Stürmer Pierre-Cédric La-
brie um ein Jahr verlängert. Für
die Eisbären erzielte Labrie elf
Tore in 51 Spielen, neun Treffer
bereitete er vor. dpa

Berlin/Stuttgart. Zum ersten Mal
in 50 Jahren schaffte ein Berliner
Eisbär die Krönung. StürmerMar-
cel Noebels wurde am Sonnabend
zum „Eishockeyspieler des Jah-
res“ gewählt. Im Gespräch blickt
er auf die abgebrochene Saison
zurück und auf die anstehende
Spielzeit voraus.

Herr Noebels, wie haben Sie den
Wegfall der Play-offs und derWelt-
meisterschaft verkraftet?
Natürlich habe ich mich geärgert,
aber es hilft alles nichts. Die Ge-
sundheit für ein ganzes Land geht
vor. Ich drehe jeden Tag ein paar
Runden mit unserem Rocky. Ro-
cky ist ein fünf Jahre alter Gol-

den-Retriever-Rüde. In den
nächsten Tagen geht es dann in
Richtung alte Heimat zu meinen
Eltern nach Tönisvorst.

23 Tore, 49 Scorer Punkte und nun
auch noch dieWahl zum „Spieler des
Jahres“, kannman da noch cool blei-
ben?
Wer abhebt, landet meist schnell
wieder auf dem Boden der Tatsa-
chen. Es treibt mich aber schon
zu einem ganz neuen Glücksge-
fühl, wenn ich darüber nachden-
ke, dass ich als erster Eisbär die-
se Ehrung erhalten habe. Immer-
hin trugen Spieler wie Steve
Walker, Denis Pederson, Mark
Beaufait, Stefan Ustorf und, und,

und das Eisbärentrikot. Da kann
einem beim Blick auf den Pokal
schon schwindlig werden.

Freuen Sie sich besonders auf die
Champions League in der kommen-
den Saison?
In erster Linie freue ich mich auf
unseren neuen Torwart Mathias
Niederberger. Mit ihm können
wir wahrscheinlich auch in der
Champions League weit kommen.
GegenMathias habe ich schon als
Schüler viel gespielt. Wir sind
auch durch die Nationalmann-
schaft Freunde geworden. Ich
freue mich, dass er den Weg zu-
rückgefunden hat. Ich sehe aber
auch die anderen Jungs wie Mark

Zengerle und Stefan Espe-
land aus Bremerhaven bei uns
gut aufgehoben.

Wie werden Sie sich unter den gege-
benen Umständen auf die neue Sai-
son vorbereiten?
Wir haben am Rande Berlins ein
gemütliches zu Hause, deshalb
werde ich im Sommer zum Teil
in Berlin sein. Ich halte nicht viel
vom Eistraining im Sommer. Ich
werde mich wieder mit intensi-
vem Athletik-Training beim frü-
heren Zehnkampf-Weltmeis-
ter Torsten Voß zu Hause im
Rheinland vorbereiten. Das Som-
mertraining im vorigen Jahr hat
mir viel gebracht. gg

Noebels ist Spieler des Jahres
Eishockey Der 28-Jährige Angreifer wurde als erster Eisbären-Akteur ausgezeichnet.

DerBVB
trainiert
wieder

Dortmund. Borussia Dortmunds
Fußball-Profis wagen in der Co-
rona-Krise einen ersten Schritt
aus der Isolation zurück in die
Normalität. Von heute an soll die
Mannschaft in Kleingruppen auf
den Trainingsplatz zurückkeh-
ren. „Wir wollen langsam wie-
der anfangen, in ganz kleinen
Gruppen mit zwei Spielern“,
kündigte Mittelfeldspieler Emre
Can an.

In den vergangenen zwei Wo-
chen mit den stark eingeschränk-
ten Ausgangs- und Kontaktmög-
lichkeiten waren die BVB-Profis
mit ihrem Trainingsplan im
Homeoffice, Läufen und Fahr-
radfahren auf sich allein gestellt.
Das größte Problem sei „die Un-
sicherheit“, sagte Can. „Man
weiß eben nicht, wann man wie-
der spielt.“ dpa

FußballDieWestfalen
kehren in Kleingruppen
auf den Platz zurück.

Kommentar
Lukas Grybowski
über den Machtkampf
beim Hamburger SV

D ie deutsche Fuß-
balllandschaft wird
in Zeiten der Coro-
na-Krise von zwei

Themen dominiert: Wie wird
mit dem finanziellen Scha-
den umgegangen und ab wann
kann wieder gespielt werden?
Die Zuschauer können sich an
dieser Diskussion kaum be-
teiligen und sehnen sich nach
fußballerischer Unterhaltung.

So erreichte das von der
DFL organisierte FIFA-Turnier
Zuschauerzahlen im sechsstel-
ligen Bereich und selbst die
Wiederholung des EM-Vier-
telfinals von 2016 zwischen
Deutschland und Italien be-
scherte der ARD über 1,8 Mil-
lionen Zuschauer. Ein Glück
gibt es in Deutschland aber
einen Club, der in dieser Situ-
ationen für ein bisschen Nor-
malität sorgt: der Hambur-
ger SV. Es war auch einfach
zu lange zu ruhig beim Tra-
ditionsverein von der Elbe.
In Zeiten, in denen ein Groß-
teil der Proficlubs um seine
Zukunft bangt, schmeißt der
Verein seinen Vorstandschef
raus, der Aufsichtsratsvorsit-
zende tritt direkt mit zurück
und ein Freund der beiden
verlässt ebenfalls das Kon-
trollgremium. Da soll doch
nochmal jemand behaupten,
es wäre gerade langweilig.

Aber vom HSV ist man in
den letzten Jahren nichts an-
deres gewohnt. Kehrt auch
unter Marcell Jansen kei-
ne Ruhe ein und gehen die
Machtkämpfe zwischen den
Führungspersonen weiter, ist
die Unterhaltung für Fußball-
fans in den kommen Monaten
gesichert.

Gute
Unterhaltung

Machtkampf
beimHSV
entschieden

Hamburg. Der Vorstandschef
rausgeschmissen, der Aufsichts-
ratsvorsitzende zurückgetreten
– mitten in der Corona-Krise ha-
ben sich die Machtverhältnisse
beim Hamburger SV komplett
verschoben. Nach dem Aus von
Bernd Hoffmann an der Spit-
ze des Vorstands und dem Ab-
schied seines Fürsprechers
Max-Arnold Köttgen als Chef
des Kontrollgremiums ist Mar-
cell Jansen zum neuen starken
Mann des Fußball-Zweitligisten
aufgestiegen.Neben seinem Amt
als Präsident des Gesamtvereins
ist der 34 Jahre alte frühere Nati-
onalspieler nun auch der mäch-
tige Vorsitzende des Aufsichts-
rates. Eine gute Nachricht für
Investor Klaus-Michael Kühne,
gilt doch Jansen als Mann sei-
nes Vertrauens.

„Wir können uns in die-
ser schwersten Krisenzeit des
gesamten Profifußballs kei-
ne Energieverluste und belas-
teten Vertrauensverhältnisse
leisten“, begründete Jansen am
Sonnabend die Entscheidung
des Aufsichtsrates gegen Hoff-
mann und für dessen Vorstands-
kollegen Jonas Boldt (Sport)
und FrankWettstein (Finanzen).
„Der volle Fokus muss auf die
HSV-Interessen gerichtet sein.“
Laut Medienberichten fiel die
Abstimmung unter den sieben
Aufsichtsratsmitgliedern in der
mehr als vier Stunden dauern-
den Sitzung mit 5:2 gegen den
57-jährigen Hoffmann aus.

Köttgen und der ebenfalls
als Hoffmann-Freund geltende
Thomas Schulz zogen die Kon-
sequenzen und traten aus dem
Kontrollgremium zurück. Hoff-
manns Aus nach knapp zwei-
jähriger Amtszeit war ein seit

langem schwelender Streit zwi-
schen ihm und seinen Kollegen
Boldt und Wettstein vorausge-
gangen. Die übrig gebliebenen
Vorstandsmitglieder leiten nun
als Duo die Geschäfte.

Milliardär Klaus-Micha-
el Kühne, der 20,6 Prozent an
der HSV Fußball AG, dürfte
das Ergebnis freuen. In den
schwierigen Zeiten könnte er
dem verschuldeten Club mit
seinen Millionen gut helfen.
Bereits in der Vergangenheit
machte er deutlich, dass er von
Bernd Hoffmann wenig bis gar
nichts hält. dpa

Fußball Vorstandschef
Bernd Hoffmann muss
den Hamburger SV
verlassen. Marcell Jansen
ist der neue starke Mann.

Borussia Dortmunds Geschäftsfüh-
rer Hans-Joachim Watzke hat sich
selbstkritisch zu seinen Aussagen in
der „Sportschau“ geäußert. Vor zwei
Wochen hatte der 60-Jährige zu den
Folgen der Coronavirus-Pandemie für
den Fußball Hilfe für wirtschaftlich
schwächere Clubs zunächst abge-
lehnt. „Ich hätte es empathischer
ausdrücken können“, sagte er. dpa

Foto: dpa

Watzke zeigt sich
selbstkritisch

Millionen Euro an Spendengeldern
haben die Fußball-Nationalspieler
Joshua Kimmich und Leon Goretzka
mit ihrem Projekt „#WekKickCorona“
gesammelt. Mit dem Geld seien be-
reits 30 Projekte unterstützt worden,
weitere 40 würden in den kommen-
den Tagen folgen. In erster Linie unter-
stützen sie mit dem Geld karikative
und soziale Projekte. red

ZAHL DES TAGES

3,6

16 Jahre lang
trainierte Franke

Claudia Pechstein.

Marcell Jansen Foto: dpa

Weltweit geschätzt:
Joachim Franke
Foto: Andreas Ge-
bert/dpa
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FCE-Präsident Matthias
Auth hat im „Insta Talk
Spezial“ mit der Rund-
schau-Sportredaktion Stel-

lung zur aktuellen Lage bei Ener-
gie Cottbus genommen. Aus dem
Homeoffice berichtete Auth über
die schwierige Arbeit beim Fuß-
ball-Regionalligisten während der
Corona-Krise. Er gab Einblick in
die Personalplanungen und hatte
in Sachen Sponsoreneinnahmen
eine gute Nachricht für die FCE-
Fans. Die Rundschau fasst die
wichtigsten Aussagen des Präsi-
denten zusammen.

Rückendeckung für Trainer Abt:
Trotz des holprigen Starts nach
der Winterpause mit nur einem
Sieg aus fünf Spielen unter dem
neuen Trainer Sebastian Abt gibt
es im Verein viel Rückendeckung
für den Coach. Präsident Auth be-
tonte: „Sebastian Abt ist der rich-
tige Trainer für Energie Cottbus.“
Daran ändere auch die Diskussi-
on unter den Fans über den jun-
gen Coach nichts. Auth bestätig-
te indes zum ersten Mal öffent-
lich, dass Abt einen Vertrag über
das Saisonende hinaus habe und
gemeinsam mit dem Sportlichen
Leiter Sebastian König den Kader
für die kommende Spielzeit pla-
nen solle.

Auth erklärte: „Meine erste
Amtshandlung war ja, Sebastian
Abt als Cheftrainer zu etablieren
und Sebastian König als sportli-
chen Leiter. Das haben wir nicht
aus einer Notsituation herausge-
macht, sondern aus Überzeu-
gung.“

Broschinski vor Wechsel: Der Ab-
gang von Eigengewächs Moritz
Broschinski zum Saisonende wird
immer wahrscheinlicher. Der FCE
hatte dem 19-Jährigen Anfang
März eine letzte Bedenkzeit von
maximal 14 Tagen gegeben, dann
aber kam das Corona-Virus da-
zwischen. Präsident Auth sagte
nun: „Wie wir alle wissen, haben
wir schon seit langer, langer Zeit
Moritz ein entsprechendes Ver-

tragsangebot gemacht. Im Status
quo haben Moritz und sein Bera-
ter das Angebot nicht angenom-
men. Daraus kann jeder seine
Schlüsse ziehen.“ Demnach läuft
alles auf einen ablösefreien Ab-
gang hinaus. Der Finsterwalder
hatte angekündigt, sich mit ande-
ren Offerten beschäftigen zu wol-
len. Allerdings ist in den Zeiten
der Corona-Krise ungewiss, ob
die noch Bestand haben.

Energie forciert Spielersuche: Ob-
wohl die Corona-Krise derzeit
den Profi-Sport komplett lahm-
legt, hat das FCE-Präsidium den
Sportlichen Leiter Sebastian Kö-
nig damit beauftragt, neue Spie-
ler für Energie Cottbus zu ver-
pflichten. Präsident Auth erläu-
terte im „Insta Talk“, der bei
LR-Online als Video zu sehen ist:
„Wir haben uns gefragt: Positio-
nieren wir uns wie alle anderen

und warten ab? Nein, jetzt ist die
Situation. Ich glaube, dass es ein
Vorteil ist, die Gespräche jetzt zu
forcieren.“ Auth hofft darauf,
neue Spieler angesichts der un-
klaren Situation um die künftige
Liga-Zugehörigkeit auch mit dem
Renommee des ehemaligen Erst-
ligisten in der Lausitz überzeu-
gen zu können. Er betonte: „Ener-
gie ist halt was Besonderes. Das
meine ich tatsächlich so.“

Training wohl frühestens im Mai:
Angesichts der von Bundeskanz-
lerin Angela Merkel angekündig-
ten Corona-Beschränkungen bis
mindestens zum 20. April rech-
net FCE-Präsident Auth frühes-
tens im Mai mit der Aufnahme
des Trainingsbetriebs bei Energie
Cottbus. Er sagte: „Ich glaube, es
wird schon Mai werden, bis es
wieder mit dem Training funkti-
oniert. Das heißt aber lange nicht,
dass wir im Mai auch wieder mit
dem Spielbetrieb starten können.
Das müssen die Verbände ent-
scheiden.“ Der Nordostdeutsche
Fußballverband hat den Spielbe-
trieb bis zum 19. April ausgesetzt.

Gutes Signal von denSponsoren: In
der Rubrik #GuteNachrichtDes-
Tages konnte FCE-Präsident Auth
im „Insta Talk“ von einem positi-
ven Signal der FCE-Sponsoren
berichten. Demnach hätten bisher
alle Geldgeber dem FCE in die-
sen Tagen die Treue gehalten.
Kein Sponsor habe angesichts der
ausgesetzten Spielzeit in der Re-
gionalliga Nordost Schadenser-
satzansprüche geltend gemacht.
Auth sagte: „Das ist für mich nicht
nur die gute Nachricht des Tages,
sondern die gute Nachricht der
letzten Wochen. Wir haben das
große Glück, dass wir von unse-
ren Partnern bisher ausnahmslos
keine Information haben, dass die
sagen: ,Da sind Spiele ausgefal-
len, ich habe da Rechte mit Euch
vereinbart, wir wollen da Geld
zurück haben.’ An dieser Stelle
haben wir Stand jetzt erst einmal
eine Sorge weniger.“

Rückhalt fürAbt –Broschinski vorAbschied
Fußball FCE-Präsident Matthias Auth spricht im „Insta Talk“ der Rundschau über die offenen Personalien bei Regionalligist Energie Cottbus.
Zudem erläutert er, wie der Verein trotz der Corona-Krise die kommende Saison planen und neue Spieler begeistern will. Von Jan Lehmann

Obwohl der Auftakt mit nur einem Sieg aus fünf Spielen etwas holprig war: Energie-Trainer Sebastian Abt
hat das Vertrauen des Präsidenten – auch über diese Saison hinaus. Foto: Frank Hammerschmidt

Moritz Broschinski (19) hat das
Angebot des FC Energie nicht
angenommen. Foto: Beyer

Das Video-Inter-
viewmit Matthi-
as Auth gibt es
bei LR-Online.

Foto: Weiland

Weißwasser. Corey Neilson bleibt
Trainer von Eishockey-Zweitligist
Lausitzer Füchse. Das teilten die
Weißwasseraner am Sonntag mit.
Die Rundschau hatte bereits be-
richtet, dass der Kanadier einen
längerfristigen Vertrag in Weiß-
wasser besitzt. Ihm zur Seite ste-
hen mit Chris Straube und Tor-
wart-Coach Antti Märiläinen wei-
terhin beide Assistenztrainer des
vergangenen Spieljahres. Außer-
dem gibt es weitere Personalent-
scheidungen.

Diese Spieler bleiben: Laut der
Füchse-Mitteilung werden Torhü-
ter Mac Carruth, die Verteidiger
Philip Kuschel und Ondrej Pozi-
vil sowie der Stürmer Tomas
Andres aufgrund ihrer bestehen-
den Verträge auch in der kom-
menden Saison im Füchse-Trikot
auflaufen. Nach Rundschau-In-
formationen hat auch Stürmer
Feodor Boiarchinov einen Ver-
trag, der für die kommende Sai-
son gilt.

Diese Spieler gehen: Den Verein
verlassen hingegen werden Joel
Keussen, Daniel Schwamberger,
Jordan George sowie auch Kapi-
tän Clarke Breitkreuz. Torhüter
Niklas Zoschke werde ebenfalls
wechseln und künftig bei einem
Oberligisten spielen, heißt es in
der Mitteilung.

Das soll sich ändern: Nach einem
enttäuschenden Saisonverlauf,
nach dem sich die Füchse in den
Playdowns wiederfanden und erst
durch den Abbruch der DEL2-Sai-
son den Klassenerhalt schafften,
wurde in Weißwasser nun über
die Gründe gesprochen. Die
Füchse teilten ein Ergebnis der
Analyse mit: „Die Lausitzer Füch-
se wollen wieder verstärkt jünge-
re Spieler verpflichten und auf
ausgewählte Führungsspieler set-
zen.“ Nach diesen Spielern su-
chen nun Geschäftsführer Dirk
Rohrbach und Trainer Neilson –
in den kommenden Tagen soll es
die ersten Verpflichtungen geben.

Neilson bleibt Coach
der Lausitzer Füchse
Eishockey DEL2-Club gibt erste Personalien
bekannt und will künftig noch konsequenter
auf junge Spieler setzen. Von Jan Lehmann

Corey Neilson bleibt Trainer inWeißwasser, Kapitän Clarke Breitkreuz
indes verlässt die Lausitzer Füchse. Foto: Thomas Heide
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Ich bleib zuhause.
Für alle, die im
Krankenhaus arbeiten.

JETZTMITMACHEN UND ZUHAUSE BLEIBEN!
Und wer rausmuss: Bitte Abstand halten! Alle Regeln, wie Sie
Ansteckungen verhindern und damit Leben retten können, unter
ZusammenGegenCorona.de



SAE-Qualitäts-Motorenöl
5W-30,
5Liter
(1l = 6,–)

10W-40,
5Liter
(1 l = 3,–)

Dieses Öl gehört nach Gebrauch in eine Altöl-
annahmestelle! Unsachgemäße Beseitigung
von Altöl gefährdet die Umwelt. Jede Bei-
mischung von Fremdstoffen wie Lösungsmitteln,
Brems- und Kühlflüssigkeiten ist verboten.

Lack-Spray 400ml
(1 l = 7,48) je Spray

2,99* Auch
online

14,99*
UVP 29,99

50% billiger

29,99*
UVP 56,99

47% billiger

NEU
E

Farb
en

Auch
online

Wetterschutz-Holzgel
5 Liter (10 l = 25,98)
je Dose

Teichzaun 11-teilig
• Inhalt: 5 Zaunfelder

(B x H: ca. 77,5 x 78,5 cm)
+ 6 Befestigungs-
stäbe 98cm hoch
3 Jahre Garantie

GrünXXL-
Fassungsverm

ögen:

ca. 360 Liter

XXL-Regentonne
• Besonders leicht, nur ca. 7 kg

• Gesamthöhe: ca. 120 cm • Mit 2 Schlauch-
anschlüssen (¾") • Inkl. abnehmbarem Deckel
3 Jahre Garantie

Terrakotta

Anthrazit

Auch
erhältlich:

Anthrazit

12,99*
UVP 19,98

34% billiger

Auch
online

89,99*
je Regentonne

(ohne Hahn
und Fallrohr)

Flexibler Gartenschlauch
• Komplett-Set inklusive
Brause und Anschlüsse

• Beliebig verlängerbar
• Sprühkopf
7-fach verstellbar

14,99*
Von 5 auf 15m

17,99*
Von 7,5 auf 22,5m

9,99*
Von 2,5 auf 7,5m

se

Auch
online

19,99*
Von 10 auf 30m

29,99*
je Ausführung

Auch
online

Verlängert sich
durch Wasser-
zufuhr bis zur
3-fachen Länge

Riesige
Farbauswahl

NEU
E

Des
igns

(Modell-
beispiele)

2,99*

ca. 100x140cm
(1m2 = 2,14)

3,99*

ca. 130x160cm
(1m2 = 1,92)
Ø ca. 140cm
(1m2 = 2,59)

5,99*

ca. 140x190cm
(1m2 = 2,25)

Wachstuch-
Tischdecke
Aus robustem PVC

FEINESFEINESS
fürs Osterfestfürs Osterfest

Osterkörbchen
gefüllt mit versch.
Schokoladen-
Osterfiguren
200-g-Korb
(100 g = 1,40)

Eierlikör-
Präsent-
tasche

mit Nordbrand
Eierlikör
0,1-l-Flasche, 14 % vol
und Eierlikör-Pralinen
98-g-Packung
je Präsenttasche

Hoppelhasen
aus Vollmilchschokolade
3x75-g-
Packung

(100 g = 1,20)

in gelb oder grü
n

Ostereier
im Beutel

Schokoladenhohleier
aus feinster
Vollmilchschoko
200-g-Beutel
(100 g = –,95)

Plüschfigur sprechend
mit 40 g Süßwaren oder singend
mit 80 g Süßwaren, versch. Figuren

je Plüschfigur

Milchschokoladen-
Eier

mit Haselnuss-
cremefüllung
versch. Ausführungen,
500-g-Packung
(1 kg = 5,98)
je Packung

2,79*
UVP 3,29

15% billigermit Korb

2,69*

3er-Pack

4,99*

olade

1,89*
UVP 1,99
billiger

9,99*
UVP 11,99

16%
billiger

2,99*
UVP 3,49

14% billiger500 g

Schoko-Oster-Figuren
Küken, Henne
oder Hase
Edelvollmilch-

Schokolade,
50-g-Packung
(100 g = 1,98)
je Packung

–,99*
UVP 1,29

23% billiger

Feinste
Baum-
kuchen
Spitzen

mit Zartbitter Schoko-
lade und Eierlikör
125-g-Packung
(100 g = 1,59)

XXL-Höhe
ca. 27 cm

Confiserie Jumbo Ei
aus feiner Vollmilch-Schokolade
30 % Kakao, 500-g-Ei (1 kg = 9,98)
je Ei

4,99*

500 g 1,99*
UVP 2,29 13%

billiger

ab Montag, 30.März

Spargel weiß/violett 500 g
Griechenland, Kl. I
(1kg=5,58)
je Packung

Erdbeeren 500g
Spanien, Kl. I (1
je Packung

g
1kg=2,38)

Gültig bis 5. April

Gültig bis 5. April

Gültig bis 5. April

2,79*
Sonderpreis

das ist billig!

1,19*
Sonderpreis

30% billiger

4kg4kg
Orangen 4 kg
„größe Früchte“
Spanien, Kl. I
(1kg=1,07)
je Netz

4kg

4,29*
Sonderpreis

14% billiger

SPEZIALI UROPASpezialitäten aus

OSTEUROPAOSTEUROPA
Delikatess
Cremes

verschiedene Sorten
160-g-Tube (100 g = –,99)
je Tube

Echte
ungarische

SalamiClassic
1-kg-Packung je Packung

Kräuterlikör
das Original –
Der Kräuterlikör
aus Tschechien
38 % vol, 0,7-l-Flasche
(1 l = 12,69)

Original polnische
Krakauer besonders hohe Ab-
trocknung (100 g Wurst aus 146 g
Fleisch), 320-g-Packung
(1 kg = 10,28)

9,99*
UVP 12,99

23%
billiger1kg

1,59*
UVP 2,29

30% billiger

3,29*
UVP 3,99 17%

billiger8,88*
UVP 11,99 25%

billiger

* Keine Mitnahmegarantie! Sofern der Artikel in unserer Filiale nicht vorhanden ist, können Sie diesen direkt in der Filiale innerhalb von 2 Tagen ab
o.g.Werbebeginn bestellen und zwar ohne Kaufzwang oder Sie wenden sich bezüglich kurzfristiger Lieferbarkeit an www.norma-online.de/aktionsartikel.
Es ist nicht ausgeschlossen, dass Sie einzelne Artikel zu Beginn der Werbeaktion unerwartet und ausnahmsweise in einer Filiale nicht vorfinden.
Wir helfen Ihnen gerne weiter. Schuhe und Textilien teilweise nicht in allen Größen erhältlich.Alle Preise in Euro. Bei Druckfehlern keine Haftung.

Artikel mit „Auch online“ sind ab sofort
in dieser oder anderer Ausführung unter
www.norma24.de bestellbar
(Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten) 14
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Wir suchen Verstärkung für unsere fleißigen Mitarbeiter
z. B. Studenten

12€
Stundenlohn
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Deiner Filiale
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Drebkau/Forst. Vom Drebkauer
Volkshaus ist kaum noch etwas
übrig geblieben. Ein Großfeuer
hat das Gebäude in der Nacht
zum Sonntag fast vollständig zer-
stört.

Die Feuerwehren und Ret-
tungskräfte wurden von der Leit-
stelle Lausitz gegen 4.30 Uhr alar-
miert. Rund 15 Fahrzeuge und 60
Kameraden der Feuerwehren aus
dem Amt Drebkau und dem be-
nachbarten Amt Welzow kämpf-
ten mehrere Stunden gegen die
Flammen an. Aus Cottbus war
auch ein Hubrettungsfahrzeug im
Einsatz, da das Gebäude mit sei-
ner 40 mal 15 Meter großen
Grundfläche wegen Einsturzge-
fahr nicht mehr begehbar war,
teilt die Polizeidirektion Cottbus
mit.

Das Volkshaus neben dem
Drebkauer Sportplatz stand seit

einigen Jahren leer. Verletzt wur-
de bei dem Brand niemand. Die
Ursache für das Feuer ist ebenso
noch unklar wie die Schadenshö-
he.

An der ForsterMax-Fritz-Ham-
mer-Straße ist am Sonnabend zur
Mittagszeit ein Wohnungsbrand
gelöscht worden. Die Polizeidi-
rektion Cottbus teilt mit, der
39-jährige Mieter habe vor dem
Verlassen seiner Wohnung einen
Akku im Ladegerät gehabt. Die-
ser sei aus unbekannter Ursache
in Brand geraten.

Durch das Feuer sei die Haus-
substanz, die Fenster samt Rollos,
beschädigt worden. Nach Anga-
ben der Feuerwehr sind auch die
anderen Wohnungen des Hauses
vorübergehend nur bedingt be-
wohnbar. Personen wurden nicht
verletzt. Der Schaden wird auf
35000 Euro geschätzt. boc/jam

Feuerwehrenmüssen Großbrände in Drebkau und Forst löschen

VomVolkshaus Drebkau ist nicht viel übrig. Foto: Hammerschmidt

In den Zeiten der Corona-Kri-
se trägt die wachsende Soli-
darität auch kreative Früch-
te. So haben sich die Offene

Werkstatt Spremberg und die
Stadt-Apotheke zusammengetan,
um Gesichtsschutz zu produzie-
ren – aus dem 3D-Drucker.

Die Idee hatte der Inhaber der
Stadt-Apotheke Christoph Loh-
meier. „In den Apotheker-Kreisen
sind wir ja recht gut vernetzt.
Und auf diesem Wege habe ich
von einem Kollegen aus Görlitz
erfahren, der diese Schutze in Ei-
genregie aus dem 3D-Drucker
produziert“, erzählt Lohmeier.
Aufgrund seiner Kontakte und
alltäglicher Lieferfahrten weiß
der Apotheker von der aktuellen
Not an Schutzausrüstung und so
recherchierte er weiter. Schließ-
lich habe er genau gewusst, dass
die OffeneWerkstatt, dessen Trä-
ger das Albert-Schweitzer-Fami-
lienwerk Brandenburg ist, selbst
über einen solch modernen Dru-
cker verfügt.

Mehr oder weniger parallel
dazu hat auch Volkmar Kantor
eine ähnliche Bauanleitung im In-
ternet gefunden. „Ich bin direkt
über die Firma des Druckers auf
die Pläne dieses Schutzes gesto-
ßen“, erklärt der ehrenamtliche
Mitarbeiter der Werkstatt. Das
Unternehmen Prusa habe dasMo-
dell in Zusammenarbeit mit
tschechischen Ärzten entwickelt
und die Pläne kostenlos im Inter-
net veröffentlicht, sagt Kantor.

GlücklicheWin-Win-Situation
Ein kurzer Anruf von Apothe-

ke zur Werkstatt genügte und
schon nahm das Projekt konkre-
te Formen an. „Ich musste nicht
lange überlegen, weil Christoph
ja über weiterreichende Kontak-
te verfügt und genau weiß, wo
solch ein Schutz eventuell ge-
braucht wird“, sagt der ehrenamt-

licheWerkstatt-Mitarbeiter. Kan-
tors technisches Verständnis vom
Drucker und Lohmeiers Netz-
werk, eine glücklicheWin-Win-Si-
tuation für zahlreiche Bereiche.
Denn Schutzausrüstung ist gera-
de überall Mangelware.

Schnell fanden die beiden
Spremberger zueinander, und
seitdem läuft der 3D-Drucker im
Untergeschoss des City-Centers
nahezu ununterbrochen. Obwohl
das Aufspielen der Bauanleitung
auf den Computer binnen weni-
ger Minuten erledigt ist, dauert

der eigentliche Druckvorgang sei-
ne Zeit. „Obwohl es sich dabei nur
um zwei Teile handelt, braucht
die Fertigstellung gut zweieinhalb
Stunden“, so Kantor. Das aufge-
rollte PETG-Filament, das Pen-
dant zur Druckertinte, wird im
Drucker erwärmt und Schicht für
Schicht übereinander aufgetra-
gen, sodass die Plastikteile all-
mählich in die Höhe wachsen. Da-
nachmüsse nur noch das zurecht-
geschnittene Visier und der Gum-
mizug zusammengebastelt
werden und fertig sei der Ge-
sichtsschutz, heißt es vom Fach-
mann.

Doch bis die Beiden letztlich
den fertigen Entwurf in den Hän-
den halten konnten, gab es unter-
schiedliche Probe-Modelle. So
wurden nicht nur die Plastikteile
stetig angepasst, sondern auch
das Visier. „Wir haben es erst mit
Laminierpapier versucht, da es
aber zu milchig und wenig stabil
war, sind wir zu PET-Fensterfolie
aus dem Baumarkt übergegan-
gen“, so Lohmeier, der sich je-
doch sicher ist, dass der Gesichts-
schutz auch weiterhin stetig ver-
feinert wird. Selbst für den Gum-
mizug, zur Fixierung auf dem
Kopf, gebe es verschiedene Opti-
onen.

Er ist es dann auch, der die Ein-
zelteile mitnimmt, um sie an sei-
nem Arbeitsplatz nochmals
gründlich zu desinfizieren und
später zusammenzubauen. Auch
das Verteilen der Schutze läuft
über Lohmeier und sein Team.
„Wir wissen, dass es gerade beim
Pflegepersonal an jeglichem
Schutz-Zubehör mangelt.“ Das
Modell aus demDrucker soll die-
nen, Tröpfcheninfektion bei Un-
tersuchungen verhindern. Sozu-
sagen als Spritzschutz gegen um-
herwirbelnden Speichel, durch
Husten oder Niesen.

Ein kleiner Oboluswird fällig
Aktuell sind knapp 30 Ge-

sichtsschutze produziert, „zusam-
mengebaut“ und davon immerhin
schon zehn im Einsatz. Dabei
weist Lohmeier nochmals expli-
zit darauf hin, dass es sich bei der
Aktion um ein Non-Profit-Projekt
handelt. Sprich, kein Gewinn er-
wirtschaftet werden soll. Gut
sechs Euro werden dann aber
doch pro Maske fällig. „Das Geld
ist aber nur dafür da, um die lau-
fenden Kosten zu decken“, erklärt
Kantor. Schließlich müsse man
das Material und Fix-Kosten wie
Strom begleichen, denn der Dru-
cker läuft aktuell fast Tag und

Nacht. Arbeitskosten klammert
der Apotheker indes komplett
aus. „Schließlich wollen wir Ärz-
te und Pflegepersonal in ihrer täg-
lichen Arbeit mit der zusätzlichen
Schutz-Maßnahme unterstützen
und keinen Lohn dafür.“

Volkmar Kantor hofft während-
dessen, weitere Mitstreiter für
das Projekt gewinnen zu können.
„Wer im Besitz eines 3D-Druckers
ist, der PETG drucken kann und
dessen beheiztes Druckbett min-
destens 18 mal 18 Zentimeter groß
ist, kann sich gern bei uns mel-
den.“ So könne man nämlich in
der gleichen Zeit noch mehr
Schutze drucke. Helfer brauchen
dafür nur eine kurze E-Mail an co-
rona@totalmedial.de schicken. In
der Zwischenzeit hat Lohmeier
bereits drei potenzielle Unter-
stützer finden können, die sich
über die sozialen Medien an den
Apotheker gewandt haben. „Ich
habe unser Vorhaben auch ins In-
ternet gestellt, woraufhin der Bei-
trag mehrere tausendmal geteilt
wurde“, erzählt Lohmeier. Ob-
wohl Kantor und der Apotheker
wissen, dass auch die Drucker-Va-
riante keinen 100-prozentigen
Schutz gewährleisten wird, sehen
sie ihn doch als gute Ergänzung
zum bestehenden Schutz.

Corona-Schutz aus dem3D-Drucker
Coronakrise Schutzausrüstung ist aktuell nahezu überall Mangelware. In Zusammenarbeit von OffenerWerkstatt
und der Stadt-Apotheke Spremberg wird kreativ an zusätzlichem Schutz gearbeitet. VonMarcel Laggai

Volkmar Kantor von der OffenenWerkstatt und Christoph Lohmeier von der Stadt-Apotheke arbeiten Hand in Hand, um den Gesichtsschutz
aus dem 3D-Drucker zu perfektionieren. Fotos: Marcel Laggai

Auf dem Drucker (r.) liegen die Einzelteile, die letztlich das Visier hal-
ten und rechts der komplette Gesichtsschutz.

Einbruch inWelzowerWohnung
Welzow. Einbrecher sind am Sonn-
abend in ein Haus an der Karl-Lieb-
knecht-Straße in Welzow eingebro-
chen. Das teilt die Polizeidirektion
Cottbus mit. Demnach ist am Tage
eine Fensterscheibe eingeschlagen
worden, um in die Wohnung zu gelan-
gen. Etwa 3000 Euro Bargeld wurden
gestohlen. Der 63-jährige Bewohner
hatte sich zur Tatzeit nicht in seiner
Wohnung aufgehalten und den Ein-
bruch am Abend festgestellt.

Holzhaufen-Feuer breitet sich aus
Neupetershain. Ein Brand eines
Holzhaufens in Neupetershain an der
Spremberger Straße hat sich am Frei-
tag ausgebreitet und eine benachbar-
te Lagerhalle in Mitleidenschaft gezo-
gen. Die Polizei bestätigt Brandschä-
den im Bereich des Eingangstores. Zu-
dem sei eine 30 Quadratmeter große
Waldfläche erfasst worden. kw

POLIZEIBERICHT

Wassersport
auf der Spree
nur einsam

Spremberg.Die derzeit geltenden
Kontaktbeschränkungen wegen
des Coronavirus sorgen für einen
einsamen Start in die Wasser-
sportsaison. Grundsätzlich schlie-
ßen die Einschränkungen für das
Betreten öffentlicher Orte auch
die Wasserstraßen und anderen
Gewässer des Landes Branden-
burg ein. Darauf weist die Was-
serschutzpolizei hin.

Allerdings gelten Sport und die
Bewegung an der frischen Luft als
triftige Gründe, die Gewässer un-
ter den bestehenden Vorgaben
nutzen zu dürfen. „Unbenommen
davon ist es am sinnvollsten, zu
Hause zu bleiben, um die Aus-
breitung des Virus zu verlangsa-
men und möglichst einzudäm-
men. Denn Ziel muss es sein, wei-
terhin die sozialen Kontakte zu
minimieren. Daher sollte Jeder
eingehend prüfen, ob derartige
Aktivitäten zwingend sein müs-
sen“, erklärt Mario Heinemann,
Sprecher des Polizeipräsidiums.

Aber: Das Bootfahren ist nicht
grundsätzlich verboten, „solange
die physischen und sozialen Kon-
takte zu anderen Menschen au-
ßerhalb des eigenen Hausstandes
auf ein absolut nötiges Minimum
reduziert werden“. Auch gegen
das Paddeln oder Angeln sei
nichts einzuwenden, solange ma-
ximal zwei Personen, die nicht
zum gleichen Hausstand gehören,
beteiligt seien und der Mindest-
abstand von 1,5 Metern eingehal-
ten werde.

Ausdrücklich wird darauf hin-
gewiesen: Nicht zulässig sind da-
gegen mehrere Familien auf ei-
nem Motorboot oder Floß. Auch
das Liegen mehrerer Boote im
Päckchen widerspricht der Ver-
ordnung und ist nicht erlaubt. kw

Sport Die Gewässer des
Landes Brandenburg
dürfen unter den strengen
Auflagen zum Schutz vor
Corona genutzt werden.

Befahren der Spree und des
Stausees erlaubt: allein. Foto: ani
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Spremberg. Den Friseursalon in
Spremberg in der Coronakrise
schließen zu müssen, ist für Anja
Lucia (36) ein herber Schlag. Die
Friseurmeisterin hat vier Ange-
stellte, das Terminbuch ist immer
voll.

Jetzt hofft Anja Lucia auf die
Corona-Soforthilfe. Sie hat sich
gleich an den Computer gesetzt
und den Antrag ausgefüllt. „Ich
will meine Mitarbeiterinnen hal-
ten und weiter bezahlen können“,
sagt die 36-Jährige. Auch Kurzar-
beit habe sie bei der Agentur für
Arbeit angezeigt. „Doch keiner
weiß, wie lange diese Situation
anhält. Das Thema verfolgt mich
nun jeden Tag. Wir sind einfach
gefesselt von diesem Problem
und können selbst nichts dagegen
tun“, sagt Anja Lucia.

„Als ich vorm Fernseher diese
Nachricht hörte, habe ich mir erst
einmal einen Schnaps genehmigt.
Das musste ich verarbeiten. Eine
befreundeten Friseurmeisterin
aus Sachsen hatte mir das schon
angekündigt. Aber ich habe ge-
hofft, dass diese Festlegung an
Brandenburg vorbei geht“, erzählt
Anja Lucia.

Hochbetrieb vor der Schließung
Noch am gleichen Abend rief

sie ihre Angestellten an. Die ein-
geschriebenen Termine bei den
Kunden sagten sie ab. „Vor der
Schließung herrschte in unserem
Geschäft noch Hochbetrieb, da
viele Leute vorsichtshalber noch-
mal zum Friseur kamen, bevor
nun wochenlang nichts mehr
läuft“, so die Friseurmeisterin.
„Es gibt viele ältere Stammkun-
den, die sich selbst nicht mehr die
Haare frisieren können. Diese
Leute müssen sich nun in der Fa-
milie behelfen.“

Täglich ist sie für kurze Zeit in
ihrem Salon in der Friedrichstra-

ße, schaut nach dem Rechten und
gießt die Blumen. Was ihre Kun-
dinnen jetzt machen? Greifen sie
„in der Not“ zu irgendwelchen
Produkten? Überall gibt es Ange-
bote, die andere Zusammenset-
zungen haben, erklärt Anja Lucia.
Wurde ein Färbemittel aus dem
Markt benutzt und sollen dann
ein paar Wochen später im Salon
die Haar neu gefärbt werden,
könnte es Probleme geben. „Die
Kundinnen sollten vorerst mit
Ansatzspray kaschieren, bis der
Alltag wieder eingekehrt“, rät
Anja Lucia.

Optimistin hat unruhige Nächte
Sie vermisst auch die Gesprä-

che mit den Kunden. „Ich bin
überzeugt, wenn es wieder los-
geht, haben wir gut zu tun“, sagt
Anja Lucia. Einen ausgiebigen
Frühjahrsputz will sie nun star-
ten. Sie sei normalerweise ein po-
sitiv gestimmterMensch, sagt sie.
Doch in diesen Tagen habe sie
schon unruhige Nächte. Seit 20
Jahren ist sie im Friseurhandwerk
tätig, machte 2011 ihren Meister
und wagte 2015 mit dem Salon den
Sprung in die Selbstständigkeit.

SchlafloseNächte
undGroßputz
Coronakrise Spremberger Friseurmeisterin
hofft auf staatliche Hilfe und ein schnelles
Ende der Coronakrise. VonMartina Arlt

Friseurmeisterin Anja Lucia hat vier Angestellte und hofft, dass die
Corona-Krise schnell endet. Foto: Martina Arlt

Sicherheit für Kunden
undMitarbeiter
Der Zentralverband des Deutschen
Friseurhandwerks hat die bundeswei-
te Schließung der Salons begrüßt. „Sie
schafft Sicherheit für unsere Kunden,
Mitarbeiter und Betriebsinhaber“, so
Harald Esser, Präsident des Zentral-
verbandes. Er macht aber auch deut-
lich, dass Stützung und Rettung des
Handwerks unerlässlich sind. Mit Un-
verständnis hatder Zentralverband
indes auf Angebote für friseurhand-
werkliche Heimbehandlungen in Zei-
ten der Kontaktsperre reagiert.

Spree-Neiße ändert die Regelun-
gen in der Kfz-Zulassungsstelle

Forst. In der Kfz-Zulassungsstelle
des Landkreises Spree-Neiße treten
zum Schutz der Bürger und der Mitar-
beiter vor Ansteckung mit dem Coro-
navirus neue Regelungen in Kraft. Das
teilt der Landkreis mit. Um unver-
meidbare Kontakte vorsorglich zu re-
duzieren, werden Zulassungen von
Fahrzeugen nur noch vom Zulassungs-
dienst bearbeitet. Das heißt: Die Ver-
waltungsvorgänge werden ab Montag,
dem 30. März, täglich in der Zeit von 8
bis 10 Uhr ausschließlich von einem
Zulassungsdienst entgegengenom-
men. Die Abgabezeit ist unter der Ruf-
nummer 03562 98613603 zu verein-
baren. Zur Abholung erfolgt eine indi-
viduelle Absprache.

Die Anzahl der Vorgänge je Zulas-
sungsdienst wird bis auf Weiteres auf
20 pro Tag begrenzt.

Landkreis für medizinische
Schutzkleidung nicht zuständig

Forst. Der Landkreis Spree-Neiße
weist ausdrücklich darauf hin, dass er
nicht für das Beschaffen und Verteilen
von medizinischer Schutzausrüstung
zuständig ist. Das obliegt der Kassen-
ärztlichen Vereinigung. „Weder in der
Vergangenheit, noch in der derzeitigen
Situation verfügt der Landkreis über
solche Materialien, noch hat er diese
jemals verteilt. Anderslautende Aus-
künfte sind falsch“, teilt ein Kreisspre-
cher mit. Spree-Neiße weise trotzdem
gegenüber dem Land Brandenburg
„seit Tagen auf den Mangel an medizi-
nischer Schutzausrüstung von zum
Beispiel Schutzmasken und Schutz-
brillen im medizinischen Sektor hin“
und setzt derzeit alles daran, „dass
vorrangig die Krankenhäuser der Regi-
on mit solchen Materialien ausgestat-
tet werden“, versichert die Kreisver-
waltung in Forst. kw

MELDUNGEN

M it Mundschutz, Hand-
schuhen und Fieber-
messgerät ausgerüstet
steht Amy Kühn im

Eingangsbereich des Blutspende-
zentrums des Deutschen Roten
Kreuzes (DRK) in Cottbus. Hier
wartet sie auf den Eintritt Spen-
dewilliger. Alle müssen zuerst an
ihr vorbei, bevor sie sich im Foy-
er zur Blutspende anmelden kön-
nen. Die 19-Jährige hat das Insti-
tutslabor, in dem sie sonst Proben
für die Deutsche Stammzellspen-
derdatei ordnet, gegen den klei-
nen, gläsernen Vorraum ge-
tauscht.

Fieber-Check ist jetzt Pflicht
Die automatische Schiebetür öff-
net sich. Eine Frau betritt den
Vorraum. Ein Schwall kalter Luft
dringt von draußen in den Raum.
Amy Kühn begrüßt die Besuche-
rin freundlich, setzt sich noch
eine Gesichtsschutzmaske auf
und fragt dann routiniert: „Haben
Sie Husten, Halsschmerzen oder
sonstige Erkältungssymptome?
Hatten Sie Kontakt zu einer mit
Covid-19 infizierten Person? Sind
Sie in diesem Jahr schon auf Rei-
sen gewesen?“ Amy Kühn hört
sich die Antworten an, nickt und
zückt dann das Infrarot-Thermo-
meter, das sie nahe an die Stirn
ihres Gegenübers hält. In Sekun-
denschnelle wird ihr die Körper-
temperatur angezeigt. Sie blickt
auf das Display. „Vielen Dank. So-
bald Sie sich die Hände desinfi-
ziert haben, können Sie eintre-
ten“.

Die Prozedur dauert weniger
als eineMinute. „Die Abfrage und
Temperaturmessung bereits am
Eingang sind zusätzliche Schutz-

maßnahmen gegen Corona, die
das Rote Kreuz ergriffen hat, um
sicherzustellen, dass auch wirk-
lich nur gesunde Menschen Zu-
tritt zum Blutspenden erhalten“,
sagt Rebecca Meier zu Ummeln,
Referentin am Institut für Trans-
fusionsmedizin (ITM) in Cottbus.

Mehr Schutz ist nichtmöglich
Mehr Schutz ist nicht möglich:
Das Coronavirus verbreitet sich
durch Tröpfcheninfektion, erklärt
Kerstin Schweiger, Sprecherin
des DRK-Blutspendedienstes
Nord-Ost, der auch für Branden-
burg und Sachsen arbeitet. Das
Virus tauche im Blut nicht auf.
„Es gibt auch keinerlei Hinweise
darauf, dass der Erreger über eine
Blutspende übertragen werden

kann“, betont sie. Für die nächs-
ten Wochen sei wichtig, dass
Blutspender möglichst stetig kä-
men und sich regional gleichmä-
ßig verteilten.

„Das hilft uns bei der Planung“,
sagt die Sprecherin. Deshalb sei-
en Terminvereinbarungen sehr
hilfreich. Schweiger zufolge wer-
den in den kommenden Wochen
mehr gesunde Menschen ge-
braucht, die Blut spenden. Es wer-
de davon ausgegangen, dass auf-
grund möglicher Coronainfekti-
onen der Anteil an Blutspendern
abnehmen kann. Auf die Cottbu-
ser Station kommen etwa 60 bis
zu 100 Vollblutspender pro Wo-
che. „Wobei 100 Spender schon
ein sehr guterWert sind“, sagt Re-
becca Meier zu Ummeln. Bei drei
Blutspende-Terminen wöchent-
lich sind das durchschnittlich 20
bis 30 Spender pro Tag.

Obwohl die Spenderzahlen ins-
gesamt rückläufig sind, erlebt der
Lausitzer Blutspendedienst der-
zeit einen Zulauf: „Vergangene
Woche hatten wir hier an einem
Tag allein 50 Blutspenden“, sagt
die 27-Jährige. Dazu kommen die
Spenden der mobilen Blutspen-
dedienste: Vier Teams starten
täglich von Cottbus aus in die
Lausitz. Auf diese Weise können
die Menschen oft direkt in ihrem
Wohnort Blut spenden. So wird
etwa amMarktkauf in Lauchham-
mer, einer Tankstelle in Senften-
berg, der Oberschule Finsterwal-
de und der Astrid-Lind-
gren-Grundschule in Spremberg
Station gemacht. „Wenn die
Räumlichkeiten stimmen und
sich genug Blutspender finden,
fahren wir eigentlich überall hin“,
sagt die Referentin. Die mobilen
Fahrdienste bringen noch einmal

800 bis zu 1000 Blutspenden pro
Woche ins Cottbuser Blutspende-
zentrum. Auch aus Potsdam oder
Eberswalde werden regelmäßig
Blutspenden nach Cottbus ge-
bracht, sagt Rebecca Meier zu
Ummeln.

Zahl der Erstspender steigt
Auch Christel Weiner will Blut
spenden. Die Cottbuserin hat das
Universalblut: Null negativ. Nur
sechs Prozent in Deutschland ha-
ben diese Blutgruppe. Null nega-
tiv ist auch deshalb besonders,
weil es als einzige Blutgruppe mit
jeder anderen verträglich ist. Aus
diesem Grund kommt sie bei Pa-
tienten vor allem in Notfällen
zum Einsatz. „Mit meiner Blut-
spende möchte ich einen kleinen
Beitrag leisten, anderen Men-
schen zu helfen – gerade jetzt“,
sagt die 68-Jährige.

Ines Hard steht mit ihrem Sohn
Leon an der Treppe des Blutspen-
dezentrums. Vor ihnen warten
noch drei weitere Spendenwilli-
ge darauf, ins Gebäude gelassen
zu werden. „Ich war noch nie Blut
spenden und bin schon etwas auf-
geregt“, sagt die Cottbuserin.
Mutter und Sohn haben Zeit, weil
sie wegen der Corona-Schutz-

maßnahmen momentan zu Hau-
se seien. „Wir wollen mit unserer
Blutspende ein wenig helfen“,
sagt Ines Hard. „Die Situation, in
der wir uns alle gerade befinden,
ist gefährlich und besorgniserre-
gend. Aber vielleicht bietet die
Corona-Krise auch die Möglich-
keit, dass wir als Gesellschaft die
Werte, nach denen wir leben,
auch mal hinterfragen“, sagt Ines
Hard. Vielleicht lasse sich in die-
ser Hinsicht aus der Krise auch
etwas lernen. „Etwa dass wir so-
lidarischer miteinander umgehen,
zum Beispiel“, sagt sie.

Im Vorraum des Blutspende-
zentrums hat sich Amy Kühn auf
einen Stuhl gesetzt. Eingeku-
schelt in ihren leuchtend roten
DRK-Pullover blickt sie durch die
gläserne Eingangstür. Draußen ist
es mittlerweile dunkel. Ihren
Mundschutz trägt sie noch. „Es ist
schon anstrengend, das stunden-
lang zu tragen“, sagt die 19-Jähri-
ge, die seit Tagen die Einlasskon-
trollen beim Blutspendedienst
durchführt. „Das ist nun mal eine
Ausnahmesituation. Und wenn
sich viele Menschen trotzdem die
Zeit zum Blutspenden nehmen,
dann helfe ich auf diese Weise
gern aus“, sagt sie.

Lausitz braucht Blutspenden
Appell Der Vorrat an Blutkonserven ist in der Region derzeit nur auf niedrigstem Niveau
gesichert. Deshalb werden weitere Spenden gebraucht. Von Julia Siebrecht

Blutspenden in der Coronakrise

Die Spenderzahlen
haben sich nach Anga-
ben des Deutschen Ro-
ten Kreuzes (DRK) in
der Coronakrise an vie-
len Spendeorten in der
Lausitz fast verdoppelt.
Der Erstspenderanteil
ist pro Termin teilweise

von einem bis fünf Pro-
zent eines gewöhnlichen
Spendetermins auf zehn
bis 15 Prozent (seit
16. März 2020) ange-
stiegen.
Der DRK-Blutspende-
dienst Nord-Ost infor-
miert mit dem aktuellen

Blutspendebarometer
ständig, wie es um den
Vorrat an Blutgruppen
bestellt ist.
Unter der Service-Tele-
fonnummer
08001194911 sind Infor-
mationen zum Blut-
spenden erhältlich.

Amy Kühn (l.) misst die Temperatur von Nadine Schulze. Foto: Julia Siebrecht

Es gibt keinerlei
Hinweise darauf,

dass der Erreger über
Blutspenden über-
tragbar ist.
Kerstin Schweiger
Sprecherin DRK-Blutspendedienst
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Martin Dobianer ist Leiter der Residenz Rosenstadt der Volkssolidarität in Forst. Auf seine polnischen Mit-
arbeiterinnen wie Monika Sikacka ist er dringend angewiesen. Foto: Sven Hering

D iese Entscheidung hat
viele Unternehmen der
Lausitz hart getroffen: In
Polen gilt nun auch für

Berufspendler, die täglich die
Grenze überqueren, um in
Deutschland zu arbeiten, die
14-tägige Quarantänepflicht,
wenn sie nach Polen zurückkeh-
ren. Zuvor waren die Berufspend-
ler von der Regelung ausgenom-
men.

Diese neue Verordnung trifft
mehr als 25000 Pendler in Bran-
denburg und Berlin sowie viele
Unternehmen „ins Mark“, sagt
Carsten Christ, Präsident der In-
dustrie- und Handelskammer
(IHK) Ostbrandenburg. „Der
Mangel an Arbeitskräften wird
nun in den betroffenen Branchen
brenzlig.“ Der Landesbauernver-
band nennt das „eine Katastro-
phe“. Für viele Betriebe sei dies
der Supergau. „Kurzfristig Ersatz
zu finden, ist schlichtweg unmög-
lich“, stellt der Verband fest.

Wilke-Stift Guben kalt erwischt
„Natürlich hat uns das kalt er-

wischt“, sagt Gottfried Hain, Ver-
waltungsdirektor des Gubener
Naemi-Wilke-Stiftes. In dem
Krankenhaus sind 16 polnische
Mitarbeiter beschäftigt. „Bei den
Kollegen, bei denen es möglich
ist, haben wir uns auf eine Ände-
rung der Dienstpläne verstän-
digt.“ DieMitarbeiter erhalten im
Haus eine Übernachtungsmög-
lichkeit und können an den Fol-
getagen weitere Schichten über-
nehmen. Zu ihrer Freiphase keh-
ren sie dann nach Polen zurück,
wo sie sich für 14 Tage in häusli-
che Quarantäne begeben.

„Natürlich gibt es auch Kolle-
gen, bei denen eine solche Rege-
lung nicht umsetzbar ist. Und es
gibt einzelne Mitarbeiter, die in
Deutschland wohnen und daher
die Grenze nicht passieren müs-
sen“, so Hain. „Sicherlich beein-
trächtigt das alles unsere Arbeit,
aber alle Betroffenen gehen mit
viel Augenmaß an die Sache.“

Problem auch für Forster Klinik
Auch das Forster Krankenhaus

hat ähnliche Lösungen im Blick.
„Wir sind auf die Mitarbeiter aus
Polen dringend angewiesen“, sagt

Lausitz-Klinik-Geschäftsführer
Hans-Ulrich Schmidt. Insgesamt
arbeiten sechs polnische Ange-
stellte in der Forster Klinik. Die-
se hatten in den vergangenen Ta-
gen bereits beschwerliche Ar-
beitswege auf sich nehmen müs-
sen. Wegen der Lkw-Staus an der
Grenze entwickelte sich vor al-
lem die Heimfahrt zu einer Tor-
tur.

Betroffen davon war auch Ro-
bert Gandziarowski. Er ist Ober-
arzt in der Klinik für Urologie am
Krankenhaus Forst und polni-
scher Staatsbürger. Normalerwei-
se braucht er für die Strecke zwi-
schen seinemWohnort bei Boles-
lawiec (Bunzlau) nach Forst etwa
eine Stunde und 15 Minuten – die
er auch täglich gefahren ist. Bis-
lang. „Doch jetzt bin ich in einer
experimentellen Phase“, erklärte
er vor wenigen Tagen. Der Arzt
hat eine Zweitwohnung in Forst.
Die werde er jetzt wohl zunächst
nutzen.

Auch die Forster Volkssolida-
riät ist zwingend auf die Fachkräf-
te aus Polen angewiesen. „Von

unseren 40 Pflegekräften kom-
men neun Mitarbeiter aus dem
Nachbarland“, sagt Martin Dobi-
aner, Leiter der Residenz Rosen-
stadt, einem Pflegeheim. „Sie sind
für uns unverzichtbar.“

Das sagt auch Ines Rauer, Ge-
schäftsführerin der Volkssolida-
rität Spree-Neiße. „Es ist einfach
unglaublich, welche Einsatzbe-
reitschaft alle Mitarbeiter an den
Tag legen“, betont sie. Sie be-
fürchtet, dass mit dem Wegfall
der Unterstützung der polnischen
Pflegekräfte die Leistungen auf
ein Minimum zurückgefahren
werden müssten.

Bei der Volkssolidarität hat
man deshalb eine pragmatische
Lösung gefunden. Jeweils die
Hälfte der betroffenen Mitarbei-
terinnen aus Polen bleibe für 14
Tage in Forst. Danach wechseln
sich die beiden gebildeten
Teams ab. „Die Mitarbeiter, die
hier bleiben, kommen in einer
Pension unter“, erklärt Martin
Dobianer. „Die Unternehmen
selbst, aber auch die Stadtverwal-
tung, sind bemüht, mit den Be-

troffenen Lösungen zu finden“,
hat die Forster Bürgermeisterin
Simone Taubenek (parteilos) er-
klärt. Der Landkreis Spree-Neiße
habe den Kommunen seine Un-
terstützung dahingehend zuge-
sagt, Unterkünfte im Wohnheim
zur Verfügung zu stellen. „Die un-
gewisse Situation, wann die Maß-
nahmen wieder aufgehoben wer-
den, stellt nun auch die Pendler
vor eine sehr schwierige Ent-
scheidung“, so die Forster Rat-
haus-Chefin weiter.

Entschädigungwird gezahlt
Das Land hat derweil entschie-

den, dass polnische Berufspend-
ler eine Aufwandsentschädigung
erhalten, so sie denn in Branden-
burg bleiben wollen, um weiter
ihrer Arbeit nachzukommen. Die
Unterstützung solle mindestens
so lange gezahlt werden, wie die
polnischen Maßnahmen gelten,
längstens aber drei Monate. Fi-
nanzministerin Katrin Lange
(SPD) bittet die polnischen Be-
rufspendler: „Bleiben Sie bei uns,
setzen Sie bitte Ihre Arbeit fort!“

Not-Dienstpläne für Pendler
Coronakrise Die verschärften polnischen Quarantäne-Regeln treffen die deutschen Betriebe
hart. Die Kollegen werden dringend gebraucht. Von Thomas Engelhardt und Sven Hering

Hoyerswerda. Sie ist oft da, wenn
Menschen Hilfe brauchen. Die
Hoyerswerdaerin Grit Maroske
(51) packt an, wenn andere auf-
grund einer Notlage nicht mehr
weiterwissen.Wie jetzt in der Co-
ronakrise: Die Lausitzerin hat in
den vergangenen zweieinhalb
Wochen viel am Telefon und am
Computer gesessen. Sie hat eine
bundesweite Hilfs-Aktion ins Le-
ben gerufen, die sie selbst fast
überrollt.

Gerade ist ein wenig Zeit zum
Verschnaufen. „Ich hatte nicht ge-
dacht, dass meine Aktion solche
Ausmaße annimmt“, sagt Grit
Maroske am Telefon. Die vergan-
genen Tage waren für sie zum ei-
nen hart, zum anderen wohltu-
end. Sie – und ihre Helfer in der
gesamten Republik – haben haut-
nah zu spüren bekommen, wie
hart mancheMenschen diese Co-
ronakrise trifft, und wie viele
Menschen bereit sind zu helfen.

„Den Ursprung hat die Aktion
durch einen Fall in meinem Be-
kanntenkreis“, sagt Grit Maroske.
„Plötzlich war dort die Tafel ge-
schlossen, die Supermärkte wa-
ren wie leergefegt. Meine Be-
kannte kann sich teure Produkte
jedoch nicht leisten. Die hat kein
Geld für Gourmet-Nudeln“, sagt
die Hoyerswerdaerin. So wie die-
ser Frau geht es zurzeit vielen
Menschen. Plötzlich machen Be-
triebe und Filialen dicht. Nie-
mand weiß so genau, wann Kurz-
arbeitergeld gezahlt wird – oder
bei Verlust des Jobs Arbeitslosen-
geld. Menschen, die sowieso we-
nig Geld haben, stehen plötzlich
vor dem Nichts. Die Vorrats-
schränke sind leer.

Bundesweite Aktion hilft
Grit Maroske startet die „Coro-
nahilfe“. Bei Facebook hat sie
rund 3000 Freunde, bei Twitter
einige Tausend Follower. Sie ruft
Mitstreiter an, von denen sie
weiß, dass sie in solchen Situati-
onen mitziehen. „Das ist das Tol-
le an sozialen Netzwerken“, sagt
sie. Zudem weiß sie, wen sie wo-
für in Beschlag nehmen darf.
„Jetzt sind gerade viele Menschen
im Home-Office. Da kann ich aus
einem riesigen Pool schöpfen.“

Coronahilfe geht online – zu-
nächst nur über ein Paypal-Kon-
to. Inzwischen gibt es ein richti-
ges Spendenkonto. Die ersten tau-
send Euro gehen ein, inzwischen
sind es mehr als 20 000 Euro.
Doch das Geld wird schneller ge-
braucht als gedacht. „Wir haben
in kurzer Zeit von vielen Notfäl-
len mitbekommen“, sagt Grit Ma-
roske. Das sind Eltern mit Kin-
dern, Ältere, Studenten – eigent-
lich nahezu alle Schichten der Be-
völkerung. Es geht um Nahrung,
Geld für Medikamente, Grund-
versorgung, aber auch Futter für

Haustiere. „Es berührt mich sehr,
wenn Leute anrufen und weinen,
weil sie nicht wissen, wie es wei-
tergehen soll.“ Die Coronahilfe
zahlt das erste Geld aus – inzwi-
schen sind es deutlich mehr als
18 000 Euro. Es gibt eine Gruppe
von Mitstreitern, die die Fälle
sichtet, berät und dann auch Geld
auszahlt. „Wir haben uns eine
Obergrenze von 100 Euro pro Fall
gesetzt“, betont die Hoyerswer-
daerin. Nur in absoluten Ausnah-
mefällen werdemehr Geld bereit-
gestellt.

Angst vor Menschen, die die-
se Hilfsbereitschaft ausnutzen,
hat die 51-Jährige nicht. Eine ge-
wisse Kontrolle, an wen Geld
geht, gibt es. „Aber es geht gar
nicht ohne Vertrauen“, betont sie.
Das gelte für Betroffene wie Spen-
der. Ihre ersten Erfahrungen mit
Menschen in Not: „Viele Leute
sind wirklich sehr bescheiden. Fa-
milien mit drei oder vier Kindern
sind dankbar über 50 Euro, weil
sie damit erst einmal über die
Woche kommen“, sagt sie.

Nicht die erste Spendenaktion
Für die Hoyerswerdaerin ist die-
se nicht die erste Spendenaktion.
In den vergangenen Jahren hat sie
bereits für Flüchtlinge, Flutge-
schädigte und Obdachlose Akti-
onen auf die Beine gestellt. Wie-
so gerade sie immer wieder der-
jenige ist, die den ersten Impuls
gibt? „Einer muss ja anfangen“,
sagt sie. Dazu kommt: „Viele
Menschen wollen helfen – wissen
aber nicht wie.“ Diese Leute
bringt sie auf den passendenWeg.
Sie selbst verdient daran keinen
Cent. Alles ist ehrenamtlich.

Die Hoyerswerdaerin hat die
Befürchtung, dass die aktuelle
Lage noch einigeWochen lang an-
dauern wird – mit geschlossenen
Tafeln, mit Hamsterkäufen und
gefährdetem Einzelhandel. „Da-
mit wir weiterhin Menschen hel-
fen können, müssen diejenigen,
die es sich leisten können, weiter
spenden“, betont sie. IhrWunsch:
Menschen mit großer medialer
Reichweite – Politiker, Künstler,
Autoren und andere – sollen ihre
Möglichkeiten nutzen, um für
Hilfe und Solidarität zu werben.
„Diese Krise überstehen wir nur,
wenn wir zusammenhalten.“

Sascha Klein

Spenden-Konto für „Coronahilfe“:
M.A.D. Nina Baum
DE59 3006 0601 0303 2716 33
Verwendungszweck:
Corona-Hilfe

#lausitzhältzusammen – Die Lau-
sitzer Rundschau hat die Platt-
form „Lausitz hält zusammen“ ins
Leben gerufen, wo sich vor allem
auch Unternehmen vernetzen
können.

Lausitzerin startet
eineHilfsaktion
Corona und Folgen Menschen haben keinen
Zugang mehr zur Tafel, Lebensmittel sind
knapp. Grit Maroske aus Hoyerswerda hilft.

Grit Maroske aus Hoyerswerda hilft auch in der Coronakrise, wo sie
kann. Im Jahr 2017 hatte sie ein Bild für einen guten Zweck verstei-
gert. Die 51-Jährige hat jedoch auch schon Hilfsaktionen für Flutopfer
und Asylbewerber organisiert. Foto: Sascha Klein
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Herr Günther, Sie sind der erste Grü-
ne in IhremAmt.Wasmachen Sie
anders als Ihre CDU-Vorgänger?

Wolfram Günther: Wir machen
als Koalition insgesamt vieles an-
ders. Wir sind uns einig, den Koh-
lekompromiss eins zu eins umzu-
setzen. Der Fahrplan, der dort
vereinbart wurde, ist Ergebnis ei-
nes gesellschaftlich ganz breit
verhandelten Kompromisses. Es
wäreWahnsinn, dort wieder aus-
zusteigen. Jetzt geht es darum,
wie Sachsen aus der Braunkohle
aussteigt und zugleich Industrie-
und Energieland bleibt. Denn wir
wollen nicht zum Energieimpor-
teur werden und uns abhängig
machen.

Wie kann das gelingen?
Indemwir groß in den Ausbau

der Erneuerbaren einsteigen, um
CO2-Neutralität zu erreichen.
Dazu sind wir auch völkerrecht-
lich verpflichtet. In diesem Rah-
men müssen wir jetzt die besten
Lösungen finden.Wir investieren
nicht als Staat in die Stromerzeu-
gung, sondern das macht die
Wirtschaft. Und wir sehen be-
reits, dass erneuerbare Energien
längst preiswerter sind als Braun-
kohle. Der Preis entscheidet,
Kohle wird unwirtschaftlicher.

Ist das für die Lausitz eine gute
Nachricht oder eine schlechte?

Es kann eine gute sein, denn so
wird derWandel möglich. Natür-
lich steckt den Leuten in der Lau-
sitz der Wegfall von mehr als
70 000 Arbeitsplätzen nach der
Wende in den Knochen. Es kommt
hinzu, dass jahrelang erzählt wur-
de: Wenn die Braunkohle geht,
dann gehen in der Lausitz die
Lichter aus. Das hat die Überzeu-
gung genährt, dass das Ende der

Kohle durch eine andere Großin-
dustrie kompensiert werden
muss. Ich halte das für einen Feh-
ler.

Warum?
Die Lausitz steckt in einem

schon Jahrzehnte andauernden
Strukturwandel. Und die Lausitz

hat wie viele Regionen in
Deutschland und Europa derzeit
auch ein demografisches Pro-
blem. Deshalb können die Kon-
zepte heute nicht dieselben sein
wie in den 1990er-Jahren. Damals
hat man gesagt: Wir haben hier
Industriearbeitsplätze, die bre-
chen weg und jetzt brauche ich

den einen neuen Industriearbeit-
geber und alles wird gut.

Was ist Ihr Ansatz?
Die Lausitz hat kleine und mit-

telständische Betriebe, die be-
schäftigen rund 180 000 Leute.
Dort fehlen die Mitarbeiter. Des-
wegen kann es kontraproduktiv
sein, die eine neue Großindustrie
aufbauen zu wollen, die demMit-
telstand die Leute wegnimmt. Der
Mittelstand will langfristig vor
Ort investieren, er ist das Herz
der Wirtschaft hier.

Dafür Ökolandbau undWindräder?
Wir wollen, dass die Lausitz

Energieland bleibt, in Zusammen-
arbeit übrigens auchmit der Leag.
Windkraft und Wasserstoff sind
ein Baustein in der gesamten
Wertschöpfungskette. Auch Re-
servekraftwerke können wir auf-
bauen, wo wir die Brücke schaf-
fen zu grünem Wasserstoff. Auf
dem Weg dahin kann man auch
mit Gas arbeiten. In diesen Berei-
chen gibt es hochwertige Arbeits-
plätze. Es existiert nicht die eine
große Lösung, mit der man alles
rettet, sondern wir müssen in der
gesamten Breite handeln. Da ge-
hört eine Landwirtschaft mit hö-
herer Wertschöpfung genauso
dazu wie Forschungseinrichtun-
gen. Prozesse sind dann nachhal-
tig, wenn sie von unten her ent-
wickelt werden. In der Lausitz ha-
ben genügend Menschen gute
Ideen.

Ihr Haus hat jetzt auch eine Abtei-
lung für Energie und Klimaschutz.
Was passiert da?

Unsere Schwerpunkte sind
Energie ausWind und Sonne. Der
Ausbau muss schneller gehen.
Noch treten wir Sachsen da auf

der Stelle. Wir müssen massiv da-
für sorgen, dass alteWindkraftan-
lagen durch neue ersetzt werden
können, die wirtschaftlicher lau-
fen. Wir brauchen Repowering in
den bestehenden Windparks, für
die es eine große Akzeptanz gibt.
Und wir arbeiten aktuell an der
Fortschreibung des Energie- und
Klimaprogramms. Das letzte ist
von 2012, da redete man noch
ganz anders über grüne Energie.

KönnenwirmehrWohlstand in der
Breite schaffen, wennwir alle ökolo-
gisch konsumieren?

Es ist nicht so, dass wir den
Ökolandbau ausbauen und alles
wird gut. Der Ökolandbau ist ein
Baustein neben anderen. Die
Landwirtschaft ist in den letzten
Jahren von einer Preiskrise in die
nächste getrudelt. Der Ökoland-
bau ist eine Insel der Stabilität,
was die Preise angeht. Momentan
holen wir uns in Sachsen noch
viele Bioprodukte von außen rein
und für regionale Produkte feh-
len Nachfrage und Verarbeitungs-
kapazitäten. Wir müssen Wert-
schöpfungsketten schließen und
mit Handel und Gemeinschafts-
verpflegung im großen Maßstab
Nachfrage generieren. Das sichert
der Landwirtschaft Einkommen.

Wie wollen Sie als Minister für Um-
welt und Landwirtschaft dem ver-
breiteten Gefühl entgegenwirken,
dass dieser Raum abgehängt sei?

Indemwir auf die Chancen set-
zen, die das Ende der Braunkoh-
le mit sich bringt. Am wichtigs-
ten ist die Überzeugung, dass
klappen kann, was man sich vor-
nimmt.Wennmal ein Punkt nicht
klappt, muss man nachsteuern.
Das wünsche ich mir als Grund-
stimmung.

Nein zu neuer Lausitzer Großindustrie
Interview Der Strukturwandel in der Lausitz kann nicht mehr funktionieren wie in den 1990er-Jahren,
sagt Sachsens Umweltminister von den Grünen.Wolfram Günther will andereWege gehen. Von Christine Keilholz

Wolfram Günther, 46, hat lange als Anwalt in Leipzig gearbeitet. Seit
Dezember ist er Sachsens erster grüner Minister für Umwelt und
Landwirtschaft. Foto: Christine Keilholz

Krimi-Kolumne
Lydia Schauff
Der Tatort
im Rundschau-Visier

Auch diesmal kabbeln Lind-
holm und Schmitz darum, wer
die Hosen anhat.

Die Story: Geheime Experi-
mente zur Bewusstseinskontrol-
le, die Bundeswehrsoldaten in
den Selbstmord oder Wahnsinn
treiben. Der Militärische Ab-
schirmdienst möchte das alles
gerne vertuschen, mit fiesen
Methoden. Aber die Kommissa-
rinnen lassen sich nicht ab-
schütteln.

Die Umsetzung: Dramati-
scher Einstieg, aber dann flaut
die Story ab. Dennoch: Die Ma-
cher schaffen ein Unbehagen.
Bedrohung lauert im Lieferwa-
gen um die Ecke.

Aha-Moment: Experimente
zur Bewusstseinskontrolle hat
das CIA wirklich gemacht, aber
mit Drogen und Nervengiften.
Mikrowellen und Magnetstrah-
len gehören eher zur Abteilung
Verschwörungstheorien.

Haha-Moment: Keiner. Aber
ein Ohoh-Moment, als Lind-
holm den Mann ihrer Kollegin
knutscht.

Hä-Moment: Der Chef der
Firma, die Hightech-Helme ent-
wickelt, tippt aufs Tablet und
Kommissarin Lindholm kann
sich einen Nagel durch die
Hand rammen. Blutfrei.

Das Fazit: Solche Sci-fi-Kri-
mi-Kombis kennt man eher aus
den USA. In diesem Tatort trau-
en sich die Macher zu wenig.
Das hat eher was von Verschwö-
rungstheorien statt von Aufde-
ckung perfider Machenschaften,
was die Story an die Grenze zur
Lächerlichkeit bringt. Und: Die
Beharkerei der beiden Kommis-
sarinnen, die sich beide als Al-
pha-Weibchen sehen, ist zu viel.

Science
Fiction light

Cottbus Anders als das Erststudi-
um gelten Kosten für eine Lehr-
ausbildung und ein duales Studi-
um jeweils mit Arbeitsvertrag als
steuerlich absetzbar. Denn Aus-
zubildende in der Lehre zählen
als Arbeitnehmer. Darauf weist
Uwe Rauhöft, Geschäftsführer

des Bundesverbands Lohnsteuer-
hilfevereine (BVL), hin. Dabei
kommt es gar nicht so sehr darauf
an, wie viel man während der
Lehre verdient.

In der Praxis liegen viele Azu-
bis mit ihren Vergütungen zwar
unter der für das Steuerjahr 2019
maßgeblichen Grenze für das
Grundeinkommen von 9168 Euro.
Bis zu diesem Betrag bleiben Ein-
kommen steuerfrei.

Doch selbst „wenn die Kosten
höher sind als Einnahmen oder
wenn gar keine steuerpflichtigen
Einnahmen vorliegen, beschei-
nigt das Finanzamt auf Antrag ei-
nen Verlust. Dieser kann bei der
späteren Berufstätigkeit die Steu-
erlast mindern“, sagt Rauhöft der
Lausitzer Rundschau.

Fahrtkosten kannman absetzen
Als steuerlich absetzbare Kos-

ten gelten laut Rauhöft zum Bei-
spiel Fahrtkosten zum Ausbil-
dungsbetrieb. Die Entfernungs-
pauschale, das sind 30 Eurocent
je Kilometer der einfachen Weg-
strecke, gilt für die Fahrt zur ers-
ten Tätigkeitsstrecke und egal, ob
diese mit dem Fahrrad, mit dem
eigenen Auto oder in Fahrgemein-
schaft oder mit öffentlichen Ver-
kehrsmitteln zurückgelegt wer-
den.

Fahrten zur Berufsschule kön-
nen nach Angaben der Lohnsteu-
erhilfe Bayern (Lohi) als Dienst-
reise geltend gemacht werden.

Für die Dienstreise könnten nur
die tatsächlich entstandenen Auf-
wendungen angesetzt werden,
zum Beispiel Ausgaben für Fahr-
karten oder bei Fahrten mit dem
Auto für Hin- und Rückfahrt je
Kilometer 0,30 Euro.

Auch die Kosten für einen
Computer oder Bücher für die Be-
rufsschule kann man steuerlich
geltend machen, ebenso Bewer-
bungskosten, Kontoführung oder
weitere Arbeitsmittel. Selbst der
häusliche Internetanschluss und
Ausgaben fürs Telefon – wenn be-
ruflich eingesetzt, können laut

Lohi zum Beispiel zu 20 Prozent
– maximal 20 Euro für jeden Mo-
nat – steuerlich abgesetzt werden.

Finanzamt akzeptiertWerkzeug
Auch Arbeitskleidung oder

Werkzeug können absetzbare
Kosten sein. Übersteigen diese
Kosten die 1000-Euro-Grenze,
also jenen Betrag an Werbungs-
kosten, den das Finanzamt pau-
schal ansetzt, lohnt sich die Steu-
ererklärung auf jeden Fall – zu-
mal eventuelle Verluste eben auf
Folgejahre übertragen werden
können.

Meistens ist für Azubis die
Steuererklärung freiwillig. Es gibt
aber auch steuerpflichtige Auszu-
bildende. Dies kann laut BVL der
Fall sein, wenn zum Beispiel ei-
ner weiteren Nebentätigkeit
nachgegangen wird – oder wenn
Azubis aus einem Erbe oder ei-
ner Schenkung noch weitere Ein-
künfte erzielen.

Aufpassen müssen Azubis bei
den sogenannten Sonderausga-
ben. Zwar ist es möglich, auch
Krankenversicherungs- und Pfle-
geversicherungsbeiträge hier
steuerlich geltend zu machen.
Wenn aber die Eltern dies eben-
falls tun wollen, ist laut BVL eine
Absprache in der Familie notwen-
dig: Sozialbeträge dürfen natür-
lich nicht doppelt angegeben wer-
den.

Apropos Eltern: Sie erhalten
bei der ersten Ausbildung ihrer
Kinder in der Regel weiter Kin-
dergeld. Neben diesem Anspruch
stehen den Eltern laut BVL wei-
tere steuerliche Vergünstigungen
zu, etwa der Kinderzuschlag bei
Riesterverträgen oder ein Freibe-
trag für Sonderbedarf, wenn das
Kind während der Ausbildung
auswärtig untergebracht ist. Al-
leinerziehende erhalten weiter-
hin den Entlastungsbetrag.

Eltern von Azubis können laut
BVL auch die Kosten für freie
Träger von Ausbildungen und pri-
vate Berufsschulen, deren Ab-
schlüsse von staatlichen Stellen

anerkannt werden, anteilig abset-
zen: 30 Prozent der Schulkosten
seien als Sonderausgaben abzugs-
fähig, höchstens 5000 Euro pro
Jahr und Kind. Ausgenommen sei-
en Kosten für Betreuung, Unter-
kunft und Verpflegung.

WasAzubis beimFinanzamt absetzen können
Serie Steuern sparen Teil 7 Lehrlinge mit Arbeitsvertrag zählen als Arbeitnehmer. Da kann sich eine Steuererklärung lohnen – auch freiwillig.

Serie Steuern sparen

Mehr Steuertipps und weitere Infor-
mationen, zum Beispiel für Unterneh-
men, Selbstständige und Arbeitneh-
mer in der Coronavirus-Krise, bekom-
men Sie im Dossier zur Serie auf LR
Online:

lr-online.de/steuern-sparen

Am Dienstag lesen Sie:

Diese Steuertipps sind wichtig
für Rentnerinnen und Rentner

Smartphone
als steuerfreies Extra
Die Lohnsteuerhilfe Bayern hat für
Azubis noch diesen Tipp parat: Sei ein
Umzug aufgrund der Berufsaus-
bildung notwendig, könne die Um-
zugskostenpauschale in Höhe von
811 Euro für Ledige beantragt werden.
Da es sich um einen Pauschbetrag
handele, seien keine Nachweise für
Ausgaben notwendig. Seien die Auf-
wendungen höher, müssten Rechnun-
gen, Quittungen und Kontoauszüge
gesammelt werden, um den Mehrbe-
trag geltend zu machen.

Und die Deutsche Handwerks Zeitung
rät Auszubildenden, beim Arbeitgeber
und Ausbildungsbetrieb durchaus we-
gen Gehaltsextras nachzufragen –
da Ausbildungstarife ansonsten fest-
stünden. Ein solches Extra kann dem-
nach ein Smartphone sein, dass der
Arbeitgeber zur Verfügung stellt. Der
Clou sei, so die DHZ in einem Artikel zu
Steuerfragen, dass Azubis sich so Ge-
rätekosten und monatliche Telefon-
rechnungen sparen könnten – und
dies sogar steuerfrei sei.

Azubis können mit einer Steuererklärung einen Teil ihrer Kosten steu-
erlich geltend machen – und so Geld vom Finanzamt zurückbekom-
men. Foto: Christin Klose/dpa
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Unfall
Auto fliegt über
die Leitplanke
Dahlewitz. Bei einemVerkehrsun-
fall auf der Bundesstraße 96 im
Landkreis Teltow-Fläming ist ein
50-jähriger Mann ums Leben ge-
kommen und seine 69-jährige Bei-
fahrerin schwer verletzt worden.
Der Fahrer verlor am Freitag-
nachmittag die Kontrolle über
seinen Wagen, teilte die Polizei
mit. Das Auto prallte erst gegen
die eine Leitplanke, schleuderte
dann auf die dort beginnende
Leitplanke, auf der das Auto wie
bei einer Schanze abhob und im
Straßengraben landete. dpa

Hochschulen setzen auf digitale Lehre
Potsdam. Viele Hochschulen in
Brandenburg bereiten sich auf
ihren Start in ein Sommersemes-
ter ohne echte Vorlesungen und
Seminare vor. Stattdessen setzen
sie verstärkt auf digitaleWissens-
vermittlung, wie eine Umfrage
der Deutschen Presse-Agentur er-
gab. Die Studenten würden mit
Online-Angeboten der Dozenten
und Professoren versorgt, hieß es
etwa bei der Hochschule für
nachhaltige Entwicklung Ebers-
walde. Das sei für Hochschulleh-
rer aber auch für Studenten eine
Herausforderung. Der Lernstoff
müsse selbstständig vertieft und
erarbeitet werden. dpa

Leer und geschlossen ist das Gräfin-Dönhoff-Gebäude der Euro-
pa-Universität Viadrina in Frankfurt (Oder). Das wird vorerst auch so
bleiben. Foto: Patrick Pleul/dpa

Warnung vor falschen Polizisten
Potsdam.Die Anrufe falscher Be-
amter haben die Polizei am Frei-
tag und Samstag in Atem gehal-
ten. Wie die Polizeiinspektion
Havelland am Sonntag mitteilte,
hatten sich mehrere Bürger unab-
hängig voneinander gemeldet
und mitgeteilt, dass sie am Frei-
tagabend Anrufe von einer angeb-
lichen Polizistin bekommen hät-
ten.

Im Gespräch wurde über eine
Festnahmemehrerer Tatverdäch-
tiger berichtet. Weiterhin wurde
nach der Vermögenssituation der
Angerufenen gefragt. Ähnliche
Vorfälle gab es zur gleichen Zeit
auch in Potsdam sowie aus den

Bereichen Werder und Caputh.
Keiner der Angerufenen ließ sich
jedoch auf das Gespräch ein und
es kam zu keinem Vermögens-
schaden.

Die Polizei wies erneut aus-
drücklich auf diese gängige Be-
trugsmasche hin und betonte: Es
werde vonseiten der Behörde nie-
mals ein Vermögensstatus abge-
fragt und auch „keine Treffen für
irgendwelche Übergaben“ verein-
bart. Strafverfahren wurden ein-
geleitet und die Kriminalpolizei
hat die Ermittlungen übernom-
men. Sollten sich Anrufer als Po-
lizisten ausgeben, sollte sofort die
Polizei informiert werden. dpa

Täterwerden
immer jünger

Potsdam.Die Zahl der polizeilich
registrierten Rauschgiftdelikte in
Brandenburg hat sich in den ver-
gangenen sechs Jahren fast ver-
doppelt. 2019 wies die Kriminali-
tätsstatistik 9616 Fälle aus,
992 mehr als im Jahr zuvor, wie
das Innenministerium in Potsdam
auf eine Anfrage aus der
AfD-Landtagsfraktion mitteilte.
Im Vergleich zu 2013 nahm die
Zahl dieser Straftaten um 4472
Fälle zu. Laut der Statistik gibt es
immer mehr sehr junge Drogen-
dealer. 2013 waren 28 Prozent der
mutmaßlichen Täter zwischen
14 und 20 Jahre alt. Im vergange-
nen Jahr war diese Altersgruppe
auf 36 Prozent gestiegen.

Die in Brandenburg am stärks-
ten verbreiteten Drogen sind
nach Angaben der Landesstelle
für Suchtfragen Cannabis und
Stimulanzien, wie Amphetamin.
Offiziellen Angaben zufolge ist
die Zahl der Drogentoten in Bran-
denburg von 5 im Jahr 2013 auf
37 im Jahr 2018 gestiegen. Für
2019 liegen für die Bundesländer
noch keine amtlichen Angaben
vor, so der Bericht. dpa

DrogenDie erfassten
Rauschgiftdelikte haben
zugenommen.

B randenburgs Kommunen
sind in einer schwierigen
Situation. War es vielen
von ihnen in den vergan-

genen Jahren gelungen, ein klei-
nes finanzielles Polster anzule-
gen, droht Städten und Gemein-
den binnen kürzester Zeit wie-
der bittere Armut. Zum einen
fehlen den Kommunen die Ein-
nahmen. Museen, Touristinfor-
mationen und Schwimmbäder
sind geschlossen, in den öffent-
lichen Verkehrsmitteln kaum
noch Fahrgäste unterwegs und
Kitagebühren müssen auch
nicht bezahlt werden, weil der
Nachwuchs zu Hause betreut
wird. Dazu kommt, dass die
zweite wichtige Finanzierungs-
säule – die Gewerbesteuern –
wegbrechen.

Weil viele Firmen nicht im
gewohnten Umfang produzieren
können und Geschäfte mit Aus-
nahme der Lebensmittelläden
nicht öffnen dürfen, müssen die
Kommunen mit massiven Ein-
brüchen rechnen. Es ist ver-
ständlich, dass sie jetzt nach
Hilfen rufen. Allerdings haben
der Bund und das Land mit Not-
hilfen und Rettungsschirm be-
reits Milliarden Euro für Firmen
und Selbstständige sowie zur
Unterstützung des Kurzarbei-
tergeldes bereitgestellt. Den
Kommunen wird nichts anderes
übrig bleiben, als Kredite aufzu-
nehmen. Das ist bitter. Aber die
Hilfsprogramme noch mehr auf-
zublähen, käme dem Aufruf zum
Gelddrucken gleich.

Kredite als
Ausweg

Kommentar
Claudia Duda
zur Situation
der Kommunen

Jugendämter
sollenmehr
kontrollieren

Potsdam. Die Jugendämter der
Landkreise und kreisfreien Städ-
te sind angehalten, sich verstärkt
um Familien mit Kindern in pro-
blematischen Verhältnissen zu
kümmern. Bildungsministerin
Britta Ernst (SPD) erklärte in der
vergangenen Woche, dass in
schwierigen Fällen die Kinder in
die Notbetreuung der Schulen
und Kitas gehen können. Stefan
Krüger, Jugendamtsleiter in der
Uckermark erklärte, dass der
Landkreis bereits eine Hotline ge-
schaltet habe. Ein Brief an alle El-
tern, in dem sie auf die Beratungs-
angebote hingewiesen werden, ist
in Vorbereitung.

Krüger verweist auf Zahlen aus
dem chinesischen Wuhan, wo
während der Zeit der Ausgangs-
sperre die häusliche Gewalt um
ein Drittel angestiegen ist. Noch
gebe es keine vermehrten Anzei-
gen in der Uckermark. Aber die
Zahl der Teams, die sich um Fa-
milien kümmern, wurde bereits
erhöht. Sie sollen jetzt in Kontakt
mit den Familien treten, die in
den vergangenen Jahren bereits
betreut wurden oder Hilfen er-
hielten. Krüger betonte, dass es
nicht um Restriktionen gehe, son-
dern um Beratung. Sollte die Si-
tuation für Kinder problematisch
sein, gehe es erst einmal weniger
darum, sie in die Betreuung der
Schulen und Kitas zu integrieren,
sondern sie in Tagesgruppen un-
terzubringen. thi

SorgeAus Angst vor der
Zunahme häuslicher
Gewalt wird der Blick auf
Problemfamilien gelenkt.
Hilfe über eine Hotline.

Der Präsident des Städte-
und Gemeindebundes
Brandenburg, Oliver
Hermann, hat wegen der

Corona-Krise mögliche Hilfen für
Kommunen ins Gespräch ge-
bracht. „Viele Städte und Ge-
meinden kommen auch finanziell
in eine schwierige Lage“, sagte
der parteilose Bürgermeister von
Wittenberge. „Die Gewerbesteu-
er geht runter, die Zuweisungen
von Bund und Land werden ex-
trem sinken. Daher ist es auch
notwendig, dass über eine Art
,Rettungsschirm’, insbesondere
Liquiditätshilfen für Städte und
Gemeinden, nachgedacht wird.“

Die Kenia-Koalition plant im
Kampf gegen die Folgen der Co-
rona-Krise einen Rettungsschirm
von bis zu zwei Milliarden Euro
für Brandenburg. Heute wird der
Haushaltsausschuss darüber be-
raten, amMittwoch will der Land-
tag entscheiden. Die AfD im

Landtag fordert, die Kommunen
mit zusätzlichenMitteln aus dem
Zukunftsfonds des Landes für In-
vestitionen zu unterstützen.

Die Angebote des Landes für
Wirtschaftshilfen an kleine Un-
ternehmen und Solo-Selbststän-
dige werden nach Hermanns Ein-
schätzung begierig aufgenom-
men. „Jetzt muss man gucken, ob
die Wirkung so groß ist, um ein
Massensterben von Läden in den
Innenstädten zu verhindern“, sag-
te er. „Wenn wir einen Krisen-
schub bekämen, wäre das fatal.“

Bei Verstößen gegen Beschrän-
kungen in der Corona-Krise hofft
Hermann auf bundesweite Buß-
geld-Regeln. „Es wäre gut, wenn
bald die angekündigte bundesein-
heitliche Regelung in Kraft tritt“,
sagte er. „Ich finde, dass die Bür-
ger insgesamt ein sehr großes
Verständnis für die Einschrän-
kungen aufbringen und dass sehr
diszipliniert und mit großer
Rücksichtnahme agiert wird von
den allermeisten. Sicherlich müs-
sen wir an der einen oder ande-
ren Stelle auch eingreifen.“ Er
wisse von anderen Städten und
Landkreisen, dass sich die Frage
eines Bußgeldkatalogs stelle.

Seit einer Woche dürfen Bran-
denburger nur noch allein oder
höchstens mit Angehörigen aus

dem eigenen Haushalt oder mit
einer anderen Person bei 1,5 Me-
ter Abstand unterwegs sein. Nach
dem Infektionsschutzgesetz kann
bei Verstößen gegen die Ein-
schränkungen Bußgeld bis zu
25 000 Euro sowie Geld- und Frei-
heitsstrafen bis zu fünf Jahren
drohen. Die Polizei will über ein
Bußgeld im Einzelfall entschei-
den. Am Dienstag hatte Nord-
rhein-Westfalen Bußgeld-Regeln
für Verstöße gegen Maßnahmen

erlassen, am Freitag Bayern.
Der Städtebundpräsident sieht

wachsende Probleme, wenn die
Ausgehbeschränkungen zu lange
bestehen bleiben. „Man wird das
nicht über Monate aufrechterhal-
ten können, aber im Augenblick
sind die Maßnahmen dringend
notwendig, damit die erhoffte
Wirkung eintreten kann“, sagte
er. „Eventuelle Lockerungen soll-
ten darüber hinaus nicht in Al-
leingängen, sondern einheitlich
zwischen Bund und Ländern ver-
einbart werden.“

Hermann wandte sich gegen
das Einreiseverbot für Touristen
im Nachbarkreis Ostprig-
nitz-Ruppin. Er finde große Un-
terschiede zwischen den Kreisen
bei so erheblichen Eingriffen in
Freiheitsrechte nicht gut, sagte
der Bürgermeister aus dem Land-
kreis Prignitz. „Wenn dann Ver-
schärfungen notwendig sind,
dann bitte landeseinheitlich.“

Im Kreis Ostprignitz-Ruppin
sind seit Donnerstag touristische
Reisen aus privatem Anlass ver-
boten, um das Gesundheitssystem
wegen vieler Touristen nicht zu
überfordern. Wer einen Zweit-
wohnsitz im Kreis hat und schon
in der Region ist, soll aber blei-
ben können. dpa
Kommentar

Hilfe für Kommunen gefordert
Corona-KriseDer Umgang mit Bußgeldern ist in Deutschland unterschiedlich. Der
Bürgermeister vonWittenberge wünscht sich klare Regeln. Von Oliver von Riegen

Städte- und
Gemeindebund
Der Städte- und Gemeindebund
Brandenburg ist ein freiwilliger Zu-
sammenschluss der brandenburgi-
schen Städte, Gemeinden und Ämter.

Die Aufgabe des Städte- und Ge-
meindebundes ist es unter anderem,
den Selbstverwaltungsgedanken zu
fördern und stets für die Verwirkli-
chung und Wahrung des Rechts auf
kommunale Selbstverwaltung einzu-
treten.

Der Verband verfolgt ausschließlich
und unmittelbar gemeinnützige und
überparteiliche Ziele und ist selbstlos
tätig. red

DerWittenberger Bürgermeister Oliver Hermann (parteilos) fordert einheitliche Regelungen zu Geldbußen, wenn Menschen gegen die Regeln
zur Eindämmung des Coronavirus verstoßen. Foto: Arne Immanuel Bänsch/dpa

Den Alleingang
des Kreises

Ostprignitz-Ruppin
lehnt der
Verbandschef ab.

Notbetreuung
ausgeweitet

Potsdam. In Brandenburg sollen
in der Corona-Krise mehr Eltern
Anspruch auf eine Notbetreuung
für ihre Kinder in Schulen und Ki-
tas bekommen. Das Sozialminis-
terium teilte am Sonnabend mit,
dass von nun an zum Beispiel
auch Kinder in die Betreuung
könnten, bei denen nur ein El-
ternteil im Gesundheits- oder
Pflegebereich arbeitet. Bislang
hatten nur Familien ein Anrecht
auf die Betreuung, wenn beide El-
tern in den Bereichen arbeiten.

„Wir brauchen in dieser Situa-
tion alle verfügbaren Beschäftig-
ten immedizinischen und pflege-
rischen Bereich“, erklärte Bran-
denburgs Gesundheitsministerin
Ursula Nonnemacher (Grüne).
Deshalb habe die Landesregie-
rung die bestehenden Regeln
noch einmal verändert. Die neu-
en Regeln gelten unter anderem
für Menschen, die im medizini-
schen oder gesundheitstechni-
schen Bereich arbeiten, aber etwa
auch für Berufstätige, die sich um
die Versorgung psychisch Er-
krankter kümmern. dpa

FamilienWenn einer im
Gesundheitsbereich
arbeitet, reicht das aus.
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Haftbefehl nach Doppelmord
Berlin.WegenMordes in zwei Fäl-
len ist am Freitag ein 32-Jähriger
in Tiergarten verhaftet worden.
Das teilten Polizei und Staatsan-
waltschaft Berlin am Sonnabend
mit. Er ist demnach dringend ver-
dächtig, aus Habgier am 29. Fe-
bruar eine 38-jährige Frau mit
mehreren Messerstichen in ihrer
Wohnung in Marzahn getötet zu
haben. Um seine Tat zu verde-
cken, soll er die anwesende neun-
jährige Tochter der Frau anschlie-
ßend ebenfalls mit einemMesser
getötet haben. Bei dem Tatver-
dächtigen handele es sich um ei-
nen Nachbarn der Getöteten, teil-
te die Staatsanwaltschaft am

Sonnabend auf Twitter mit.
Entdeckt wurden beide Toten

von dem Ehemann und Vater, als
dieser nach der Arbeit in die ge-
meinsame Wohnung zurückge-
kehrt war. Der 32-jährige Festge-
nommene wurde der Justiz über-
stellt. Der Untersuchungshaftbe-
fehl ist ihm am Sonnabend
verkündet worden, sagte ein
Sprecher der Staatsanwaltschaft.

Der Täter hatte bei dem Ver-
brechen unter anderem einen
Feuerlöscher verwendet. Er hat-
te ihn mit in die Wohnung ge-
bracht, damit Spuren vernichtet
und anschließend wieder mitge-
nommen. dpa

Einsamkeit
Seniorenmelden
sich bei Hotline
Berlin. In der Corona-Krise hat
sich die Nachfrage bei einer Ber-
liner Hotline für einsame Senio-
ren erhöht. Das Anrufaufkommen
sei zuletzt stark angewachsen,
sagte die Initiatorin des soge-
nannten Silbertelefons, Elke
Schilling. An einzelnen Tagen
hätten fünfmal mehr Menschen
angerufen als zuvor, mehr als 160
statt 36. Man sei dabei, die Kapa-
zitäten aufzustocken. Es handle
sich um eigentlich noch fitte Se-
nioren. Sie machten nun die Er-
fahrung, allein zu sein. dpa

Völlig im Dunkeln blieb das Brandenburger Tor am Samstagabend während der
Earth Hour. Mit der Aktion will die Umweltschutzorganisation World Wide Fund
For Nature ein Zeichen für Klima- und Umweltschutz setzen. Foto: P. Zinken/dpa

Brandenburger Tor ohne Beleuchtung

Berlin. Jörn Kubicki, der Lebens-
gefährte von Berlins ehemaligem
Regierenden Bürgermeister Klaus
Wowereit, ist tot. Das teilte Wo-
wereits Anwalt Christian Schertz
am Samstagabend mit. „Ich kann
Ihnen als Anwalt von Klaus Wo-
wereit bestätigen, dass Jörn Ku-
bicki heute verstorben ist“, sagte
Schertz. „Weitere Erklärungen
werden hierzu nicht erfolgen und
wir bitten, die Privatsphäre von
HerrnWowereit zu respektieren.“
Zu Angaben von Medien und Po-
litikern, wonach Kubicki nach ei-
ner Vorerkrankung am Coronavi-
rus gestorben sein soll, gab es kei-
ne offizielle Bestätigung.

Der 1965 geborene Neurologe
Kubicki und Wowereit (66) wa-
ren gut 25 Jahre lang ein Paar. Der
Politiker und der Mediziner wa-
ren bereits zusammen, alsWowe-
reit sich anschickte, in der Lan-

despolitik bis ganz nach oben
durchzustarten. Regierender Bür-
germeister war er von 2001 bis
2014, von 2009 bis 2013 auch ei-
ner der stellvertretenden Bundes-
vorsitzenden der SPD.

Wowereit hatte bei seiner No-
minierung als Berliner SPD-Spit-
zenkandidat 2001 öffentlich ge-
sagt „Ich bin schwul und das ist
auch gut so“. Der Satz brachte
ihm viel Respekt ein und ist im
Zusammenhang mit ihm immer
wieder zitiert worden. Zehn Jah-
re später erklärte er, er habe da-
mals nicht abgewogen, ob ihm das
schaden oder nützen würde.

Er habe lieber selbst in die Of-
fensive gehen wollen, sagte der
SPD-Politiker – von den Partei-
freunden waren durchaus nicht
alle der Ansicht, dass solche Of-
fenheit beim Thema Homosexu-
alität eine gute Idee sei – gerade
in Wahlkampfzeiten. Vorformu-
liert sei der Satz nicht gewesen,
sagte der Sozialdemokrat. „Der
kam aus dem Bauch heraus.“

Bei den vorgezogenen Neu-
wahlen im Oktober 2001 wurde
die Berliner SPD nach langen Jah-
ren wieder die stärkste Kraft, und
Wowereit zog ins Rote Rathaus
ein. Dort blieb er länger, als vie-
le ihm am Anfang zugetraut hat-
ten. Es gilt als sehr unwahrschein-
lich, dass sein Nachfolger Micha-
el Müller (SPD) ähnlich lange im
Amt bleiben könnte.

Politisch geschadet hatWowe-
reit eher nicht, mit seiner Homo-
sexualität so offen umgegangen
zu sein, als viele andere Politiker
in Deutschland darüber lieber
noch nicht sprechen wollten.

Wowereit und Kubicki waren
regelmäßig zusammen in der Öf-
fentlichkeit zu sehen – auch in der
jüngeren Vergangenheit. Bei der
Berlinale 2019 kamen beide zur
Verleihung der Bären im Berlina-
le Palast. Beim Christopher Street
Day im gleichen Jahr nahmen sie
zusammen auf einem offenenWa-
gen an der Parade teil. dpa

Wowereit trauert
umLebensgefährten
TrauerDer ehemalige Regierende
Bürgermeister von Berlin und sein Partner
waren gut 25 Jahre lang ein Paar.

Berlin. Die Entscheidung über
eine mögliche vorübergehende
Schließung des Berliner Flugha-
fens Tegel könnte heute fallen.
Der starke Passagierrückgang in
der Corona-Krise ist nach Regie-
rungsangaben ein Thema der Ge-
sellschafterversammlung der
Flughafengesellschaft Berlin
Brandenburg. Erwogen wird, Te-
gel zunächst bis Ende Mai zu
schließen (wir berichteten).

Bei der Telefonkonferenz dürf-
te es daher auch ummögliche Fi-

nanzhilfen für das staatliche Un-
ternehmen gehen. Es verbucht er-
hebliche Einnahmeausfälle, weil
kaum noch geflogen wird. Der
Aufsichtsrat hat schon zuge-
stimmt, Hilfen zu beantragen.

Eigentümer des Flughafens
sind zu je 37 Prozent die Länder
Berlin und Brandenburg sowie zu
26 Prozent der Bund. Die Passa-
gierzahlen warenmehr als 90 Pro-
zent eingebrochen. Für 2200 Be-
schäftigte wurde bereits Kurzar-
beit beantragt. dpa

Entscheidung über
Tegel heute erwartet
Luftverkehr Berlin hat zwei Flughäfen und
kaum noch Passagiere. Die Hauptstadt
könnte dem Beispiel von Paris folgen.

Jörn Kubicki (links) und Klaus
Wowereit im Jahr 2014 in Berlin.

Foto: Jörg Carstensen/dpa

ImBerliner Zoo verstehen die
Affen die Welt nicht mehr:
Vor ihren Gehegen herrscht
seit fast zweiWochen Toten-

stille. „Manche Tiere vermissen
die Besucher ein bisschen“, sagt
Sprecherin Philine Hachmeister.
„Gerade die Affen beobachten
ganz gerne Menschen.“ Auch an-
dere Tiere wie Robben oder Pa-
pageie fänden es spannend, wer
da so vorbeikommt. „Für sie ist
das jetzt ein Stück weit langwei-
lig.“Weitaus schlimmer aber trifft
die Corona-Krise Zoo und Tier-
park wirtschaftlich. Das finanzi-
elle Polster reicht ohne Eintritts-
gelder nicht ewig.

In Zoo, Tierpark und Aquari-
um leben rund 30 000 Tiere. „Be-
sucher sind unsere Haupteinnah-
mequelle“, sagt Hachmeister. Das
Wirtschaftliche sei deshalb nun
die größte Sorge und Herausfor-
derung. „Alle bei uns sind ange-
spannter, weil die Lage so unge-
wiss ist – vor allem, wie lange das
jetzt noch so gehen soll“, ergänzt
sie. „Wir mussten für einen Teil
unserer Belegschaft Kurzarbeit
anmelden.“

Aber noch etwas tut vielen
Mitarbeitern in der Seele weh.
„Die Panda-Zwillinge sind zu-
ckersüß“, sagt Hachmeister. „Je-
des Mal denken wir: Das müssten
die Besucher jetzt live sehen.
Nicht, dass wir irgendwann wie-
der öffnen und dann sind die klei-
nen Pandas schon ganz groß.“
Zoo und Tierpark versuchten nun
zumindest online, die Berliner am
Alltag in den Gehegen teilhaben
zu lassen. An Humor fehlt es da-
bei auch nicht. Wenn Panda Pau-
le auf einem Zoo-Video durch
sein Gehege flitzt, steht darüber:
„Paule rennt – wie haltet ihr euch
fit?“

Im Vogelhaus, so beobachten
es Pfleger, sind die Tiere ohne Ab-
wechslung durch Besucher jetzt
viel mehr mit sich selbst beschäf-
tigt. Im Frühling sei das aber auch
wünschenswert, sagt Philine
Hachmeister mit einem Augen-
zwinkern. „Vielleicht gibt es nach
der Coron-Krise nicht nur im Zoo
einen großen Babyboom.“

Auch Zoo und Tierpark haben
einen Pandemie-Plan. „Wir kön-
nen die Tierpfleger aber schlecht
ins Homeoffice schicken“, scherzt
Hachmeister. Sie seien nun in je-
weils zwei Teams eingeteilt und
arbeiteten wochenweise komplett
getrennt voneinander. „Wir ma-
chen das, damit die Kontakte
überschaubar bleiben, auch für
eine mögliche Rückverfolgung im
Krankheitsfall.“ Bisher sei es aber
eine reine Vorsichtsmaßnahme.

Schutzmasken, Kittel und Des-
infektionsmittel für Tierpfleger
gibt es nun nicht allein routine-
mäßig bei den Panda-Zwillingen.

„Bei den Menschenaffen machen
wir das jetzt zum Beispiel auch“,
sagt Hachmeister. „Der aktuelle
wissenschaftliche Stand ist, dass
dieses Virus nicht auf Tiere über-
tragen werden kann. Aber wir
sind trotzdem vorsichtig.“

An Futter mangelt es noch
nicht. Heu und Pellets seien auf
Lager. „Solange die Supermärkte
offen sind, haben wir auch beim
Futter für unsere Exoten keine
Sorge“, ergänzt Hachmeister. „Ob
die Drachenfrucht aus Südostasi-

en dabei ist oder die Orange aus
Spanien kommt, ist den Tieren im
Zweifelsfall nicht ganz so wich-
tig.“

Gerührt habe das Zoo- und
Tierparkmanagement, dass es aus
der Bevölkerung bereits Unter-
stützungsangebote gebe. „Es er-
innert an bisschen an Kriegszei-
ten. Als die Berliner sich den Kohl
vom Mund abgespart haben, um
ihn dem Flusspferd zu geben“, be-
richtet die Sprecherin. Spenden-
aufrufe haben Zoo und Tierpark
darüber hinaus gestartet.

Und es gibt auch so manche
Idee für die ungewisse Zukunft.
„Der Tierpark ist fast so groß wie
der Tiergarten“, sagt Hachmeis-
ter. „Vielleicht gibt es Mittel und
Wege, den Zugang bald wieder
beschränkt zu öffnen, zumindest
zeitweise – aber nur in Abstim-
mungmit den zuständigen Behör-
den.“ dpa

Die Zootiere langweilen sich
AuswirkungDer wirtschaftliche Schaden durch ausbleibende Eintrittsgelder für den Zoo
und den Tierpark ist groß. Den Tieren fehlen die Besucher. Von Ulrike von Leszczynski

Gerade die Affen beobachten gern die Menschen, meint eine Zoosprecherin. Deshalb sei ein Babyboom
wegen der Langenweile bei den Mantelpavianen nicht ausgeschlossen. Foto: Arne Bänsch/dpa

Zoo, Tierpark und Aquarium

Der Zoo Berlin im
Westteil der Stadt ist
der älteste Tiergarten
Deutschlands und zu-
gleich der artenreichste
der Welt. Gut 20 000
Tiere aus knapp 1300
Arten leben im 33 Hek-
tar großen Zoo.

Neben dem Zoo befin-
det sich das Aquarium.

Es ist eines der bekann-
testen und bedeutends-
ten Schauaquarien Eu-
ropas.

Der Berliner Tierpark
im Ostteil der Haupt-
stadt ist der größte
Landschaftstiergarten
Europas. Knapp 9000
exotische und heimi-
sche Tiere leben hier in

einer abwechslungsrei-
chen, weitläufigen Park-
landschaft, die sich auf
eine Fläche von 160
Hektar erstreckt.

Als Vorsichtsmaß-
nahme wegen des Co-
ronavirus bleiben alle
drei Einrichtungen bis
auf Weiteres geschlos-
sen. red

Vielleicht gibt
es nach der

Coronakrise nicht
nur im Zoo einen
großen Babyboom.
Philine Hachmeister
Sprecherin des Zoos

Polizeieinsatz
Versammlungen
aufgelöst
Berlin.Die Berliner Polizei hat am
Kottbusser Tor in Kreuzberg am
Samstagnachmittag eine sponta-
ne Versammlung von mehr als
200 Menschen aufgelöst. Es gab
mehrere Festnahmen, teilte die
Polizei mit. Die Versammlung sei
nicht angemeldet gewesen und
habe gegen die geltenden Be-
schränkungen zur Eindämmung
der Corona-Pandemie verstoßen.
Zuvor hatte die Polizei bereits am
Boxhagener Platz in Friedrichs-
hain eine Ansammlung von rund
150 Menschen aufgelöst. dpa
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W enn die Liebe zu
Ende ist, geht es sel-
ten harmonisch zu.
Kinder sind die
Leidtragenden. Sie
werden zum Spiel-

ball der verletzten Gefühle und manch-
mal auch als Rachewerkzeug eingesetzt.
Daraus entsteht ein Kampf, bei dem es
nur Verlierer gibt.

Markus N. aus Cottbus weiß das nur
zu gut. Seine Ex-Freundin tut aus seiner
Sicht alles, um Sohn Lukas dem Vater zu
entfremden. Er fühlt sich schikaniert und
sieht seine Zeit mit dem Kind immer
mehr beschnitten. Der aufwühlende
ARD-Film „Weil Du mir gehörst“, der
kürzlich lief und in der Mediathek zu se-
hen ist, war für ihn kaum erträglich. Zu
viele Parallelen erkannte er zu seinem
seit Jahren währenden Kampf um eine
Gleichbehandlung beim Umgangsrecht
für seinen Sohn.

Markus N. kannte seine Lebenspart-
nerin schon von Kindesbeinen an. Nach
dem Studium ist sie bei ihm in sein Haus
eingezogen. Schon bald kam Sohn Lukas
zurWelt. „Er war nicht geplant, aber wir
haben uns beide sehr gefreut“, sagt Mar-
kus. „Glücklich war ich, dass es ein Jun-
ge geworden ist“, gesteht der 38-Jährige.
Das ganze Haus, das schon von außen ei-
nem verwunschenen Häuschen aus dem
Märchenwald gleicht, hat er kindgerecht
umgebaut.

Als Paar aus den Augen verloren
Nach zehn Monaten ist seine Freundin
wieder arbeiten gegangen. Der Alltag
wurde schwierig, Lukas wollte abends
nicht einschlafen. Das hat Stress verur-
sacht. „Wir haben für unser Kind funk-
tioniert, uns aber als Paar aus den Augen
verloren“, sagt Markus rückblickend. Im
Sommer 2015 trennten sie sich. Nach ei-
ner Aussprache zog er aus seinem Haus
aus. „Ich wollte nicht, dass das Kind aus
seiner gewohnten Umgebung gerissen
wird“, sagt Markus.

Als die endgültige Trennung fest-
stand, sei für ihn klar gewesen, dass er
den Jungen nicht aufgibt. Sie hatten ge-
meinsames Sorgerecht. Im Jugendamt
riet man ihm, sich mit der Mutter zu ei-
nigen. Die war mit dem Kind ausgezogen
in die Nachbarschaft ihrer Eltern. Das zu-
ständige Amt, in dem auch die Mutter
seiner Ex-Freundin arbeitet, forderte ihn
auf, das Kind umzumelden. Im Nachhin-
ein ärgert er sich, dass er der Aufforde-
rung ungeprüft nachgekommen ist. Nun
ist das Kind bei der Mutter gemeldet.

Kind braucht beide Eltern
Im Haus steckt mittlerweile in jedem
Zimmer ein Stück Lukas. Am riesigen
Holztisch in der Küche steht für ihn ein

Stuhl, wie ein kleiner Thron, im
Wohnzimmer ist eine Autorenn-
bahn aufgebaut, im Kinderzim-
mer warten Legofiguren dar-
auf, zum Leben erweckt zu
werden. An eine große
Tafel sind zahlreiche
Bilder von Lukas ge-
pinnt.

Umfangreicher ist
der Ordner zu den
Gerichtsprozessen,
die Markus N.
führt, um seinen
Sohn mehr sehen
zu können. Eine
gütliche Einigung
scheint nicht in
Sicht zu sein. Im-
mer wieder habe
seine Ex-Freundin
unter Vorwänden sei-
ne Zeit mit dem Sohn
beschnitten und dabei
das Kind scheinbar ma-
nipuliert. So wollte Lukas
plötzlich nicht mehr in dem
Hochbett mit Sternenhimmel
und Rutsche schlafen, sondern
lieber so ein Bett wie bei Mama.
Das habe ihm der Teddy eingeflüs-
tert. Er erklärte auch, dass ihm auf ein-
mal von dem Essen bei Papa schlecht
werden würde. Ins Schwimmbad könne
er auch nicht mehr mit Papa, weil der
nicht gut auf ihn aufpassen kann und er
Angst hat zu ertrinken.

Schon jetzt merkt Markus N., wie sein
Sohn leidet, einnässt, sich verändert und
zwischen die Fronten gerät. Auf der ei-
nen Seite erklärte der Vierjährige, dass
er nur noch zum Spielen zu Papa kommt
und bei Mama wohnt. Tage später habe
er im Kindergarten geweint, weil er Papa
vermisst. Nur mit Mühe kannMarkus N.
die Tränen unterdrücken, als er erzählt,
wie Lukas eines Tages sich nicht bei ihm
ausziehen wollte. Schließlich erfuhr er
den Grund: ein großes Hämatom am
Arm, weil „Mama so zugedrückt hat“. Er
sei sofort zum Kinderarzt gefahren, habe
die Verletzung dokumentiert und beim
Jugendamt angezeigt. Die Mutter wurde
ermahnt. „Was wäre wohl passiert, wenn
ich das gewesen wäre?“, fragt sich der
Vater. Beim Jugendamt glaubt er eine
Stimmung ausgemacht zu haben, die die
Erziehungseignung der Mutter grund-
sätzlich höher bewerte.

Die Kita versuche, sich aus dem Kon-
flikt herauszuhalten. „Ich habe den Ein-
druck, die Kita möchte es sich nicht mit
dem Jugendamt verscherzen“, sagt Mar-
kus N. So richtig aus dem Gleichgewicht
gebracht haben ihn dieWorte seines Soh-
nes: Papa, du kämpfst nicht richtig um
mich.

Wunsch nachWechselmodell
Demnächst gibt es den dritten Gerichts-
prozess in drei Jahren zum Umgangs-
recht beider Eltern mit dem Kind. Mar-
kus N. möchte, dass sein Sohn auch bei
ihm wohnt und die Mutter das Kind im
Wechsel jede zweite Woche bekommt.
„Andere Länder bekommen das mit dem
Wechselmodell auch hin, warum tut sich
Deutschland damit so schwer?“, fragt er.
Im Laufe des Gerichtsprozesses hat Mar-
kus N. einen anderen Blick bekommen
auf die Dinge, die wirklich wichtig sind
im Leben. Die kleine Kinderseele will er
auf gar keinen Fall aufgeben. Er wünscht
sich, dass bei den gemeinsamen Eltern-
gesprächen dasWortprotokoll eingeführt
wird, damit das gesagteWort in Gerichts-
verhandlungen nicht aus dem Zusam-
menhang gerissen werden kann.

Ihre Sicht will die Mutter von Lukas
gegenüber der Rundschau nicht darle-
gen.

Bei einer Diskussionsrunde des Ver-
eins Väteraufbruch für Kinder in Berlin
hat Markus N. erfahren, dass er nicht al-
lein ist mit seinen Sorgen, sich die Mus-

ter der Kindesentfremdung eines El-
ternteils gleichen. Und nicht nur Väter
betroffen sind.

Bei solch einem erbitterten Streit lei-
den auch nicht nur die direkt Betroffe-
nen, sondern auch das Umfeld. So fällt
es demOpa von Felix schwer, seinen En-
kel kaum zu sehen, und zu erleben, wie
sich sein Sohn verändert, es für ihn nur
noch ein Thema gibt, das einen Großteil
seiner Kraft bindet. Und so hofft auch er,
dass eine Lösung gefunden wird, mit der
alle leben können.

Streitfälle vor Gericht nehmen zu
Die Streitigkeiten zwischen Kindeseltern
machen am Amtsgericht Cottbus mitt-
lerweile auch einen großen Teil der Ar-
beit der Familienrichter aus. Peter Merz,
stellvertretender Pressesprecher am
Amtsgericht Cottbus: „Die Beeinflussung
der Kinder oder die Versuche einer Be-
einflussung scheinen zugenommen zu
haben.“ Erfahrungsgemäß seien es eher
Mütter als Väter, die ihre Kinder instru-
mentalisieren. Um das zu erkennen, neh-
men Familienrichter regelmäßig an
Schulungen teil und bilden sich fort. Bei
Verfahren arbeiten sie eng mit den Ju-
gendämtern und bedienen sich der Hil-
fe von Sachverständigen.

Dennoch bleibt das Problem: Wirksa-
meMaßnahmen, die Eltern von einer In-
strumentalisierung ihrer Kinder abhal-
ten könnten, gibt es nicht.

Der erbitterte Streit um das Kind
KindeswohlWenn sich Eltern trennen, ist das gemeinsame Sorgerecht die Regel. In der Praxis funktioniert es nicht. Von Angelika Brinkop

Väterinitiative
Der Verein Väteraufbruch für Kinder be-
treut ehrenamtlich Väter und Mütter, wenn es
nach der Trennung zu Problemen kommt. Ziel
ist es, dass den Kindern beide Elternteile er-
halten bleiben, Eltern im Streit den Fokus auf
die Bedürfnisse der Kinder richten.

Der Landesverband Berlin/Brandenburg
bietet Informationsabende, Diskussionen und
Beratungsgespräche an. Es gibt Fortbildungen
für Mitarbeiter von Jugendämtern, Beratungs-
stellen, Familiengerichte und Anwälte.

Eltern-Kind-Entfremdung wird PAS (Pa-
rental Alienation Syndrom) genannt.

www.berlin.vafk.de, 030 26038493

Wenn sich Eltern tren-
nen, wird häufig über das
Umgangsrecht mit den
Kindern gestritten.

Foto: zimmytws/
shutterstock.com

Cottbus. Der Verein Väteraufbruch für
Kinder berät Mütter und Väter in Sorge-
rechtsfragen und Streitigkeiten beim
Umgangsrecht für Kinder nach einer
Trennung. Rundschau sprach mit Mar-
kus Witt, Vorstandsmitglied des Regio-
nalverbandes Berlin-Brandenburg.

Wie viele Mütter oder Väter wenden sich je-
des Jahr an Sie?
Wir haben etwa 300 Mütter und Väter,
die sich pro Jahr an uns wenden, entwe-
der einmalig oder auch regelmäßig, teils
über Jahre.

Was sind die häufigsten Probleme nach einer
Trennung?
Die Probleme liegen hauptsächlich in den
Emotionen zwischen den Eltern. Wut,
Hass, Angst, Trauer, Enttäuschung, Ra-
che. All dies spielt im Hintergrund mit.
Vordergründig geht es dann um die Kin-
der, welche häufig zum Spielball zwi-
schen den Eltern werden. Dabei hat ein

Elternteil die Verfügungsmacht über das
Kind, welche gegen den anderen Eltern-
teil ausgespielt wird. Darunter leiden
Kinder erheblich. Daher setzen wir uns
auch dafür ein, dass Streit zwischen den
Eltern möglichst vermieden wird und
Kinder nicht instrumentalisiert werden.
Natürlich müssen auch ganz objektiv
Themen geklärt werden. Wie kümmern
sich die Eltern gemeinsam um die Kin-
der?Wie werden finanzielle Themen ge-
regelt?

Gibt es aus Ihrer Sicht überhaupt ein Erzie-
hungsmodell, das allen gerecht wird?
Nein, und das wird es so auch nie geben –
dazu sind Familien und deren Lebensmo-
delle zu vielfältig. Trotzdem ist es so,
dass Kinder davon profitieren, möglichst
viel Zeit mit beiden Eltern verbringen zu
können, wobei das sogenannte Residenz-
modell für Kinder häufiger Belastungen
hervorruft, gerade, wenn die Eltern strei-
ten. Besser wäre daher das sogenannte

Wechselmodell als Ausgangsbasis. Beim
Residenzmodell lebt das Kind bei einem
Elternteil mit dauerhaftemWohnsitz und
der zweite Elternteil erhält ein Umgangs-
recht mit seinem Kind. Beim Wechsel-
modell hingegen pendelt das Kind in re-
gelmäßigen Abständen zwischen dem
Haushalt der Mutter und des Vaters.

Waswünschen Sie sich von Jugendämtern,
Familienrichtern und Beratungsstellen in
Streitfällen?
Genauer hinzuschauen. Hinzuschauen,
welcher Elternteil sich um eine Einigung
bemüht. Hinzuschauen, wer den Streit
eskaliert. Hinzuschauen, wer sich an den
Bedürfnissen der Kinder oder nur an sei-
nen eigenen orientiert. Es ist fast immer
sehr einfach zu erkennen, häufig wird
aber weggeschaut und das Kind dann bei
dem Elternteil belassen, der am rück-
sichtslosesten um das Kind kämpft. Dass
das Kind dabei erheblichen Schaden
nimmt, wird viel zu oft billigend in Kauf

genommen. Das zeigt auch der Film
„Weil Du mir gehörst“ leider absolut re-
alistisch. Und wir erleben häufig Fälle,
die noch erheblich schlimmer sind, auch
wennman sich dies kaum vorstellen mag.

Haben Sie nach dem Film „Weil Dumir ge-
hörst“ mehr Zulauf von Betroffenen bekom-
men?
Seit der Ausstrahlung des Films und des
anschließenden Web-Talks verzeichnen
wir auf allen Kanälen ein deutlich höhe-
res Interesse. Der Schmerz, die Trauer
und die Hilflosigkeit, die dieseMenschen
oft erlebt haben und immer noch erle-
ben, sind enorm.

Man kann nur hoffen, dass der Film
aufrüttelt und ein Umdenken einläutet.
Wenn ein Kind entfremdet wird, ist es
kein Kollateralschaden – es ist Miss-
brauch am Kind. Davor müssen Kinder
geschützt werden.

Was kannman tun, wenn ein Elternteil ver-

sucht, das Kind dem anderen zu entfrem-
den?
Als betroffener Elternteil kann man nur
Jugendamt, Familiengericht darauf auf-
merksammachen und versuchen, seinem
Kind in der Zwischenzeit möglichst viel
Liebe und Stabilität zu geben. Wirklich
etwas machen können dann nur Jugend-
amt und Familiengericht. Neben Beratun-
gen für die Eltern kann dies in schwieri-
gen Fällen auch eine gerichtliche Um-
gangsregelung und wenn sich auch dar-
an nicht gehalten wird, Ordnungsgelder
bis hin zur Ordnungshaft sein. Wichtig
ist aber, schnell zu reagieren, denn Zeit
schafft ansonsten Fakten. Im Filmwar das
Kind in nur einem Jahr entfremdet. Da-
her sollte sehr schnell eingegriffen wer-
den und notfalls auch ein früher Wech-
sel hin zum anderen Elternteil erfolgen,
um das Kind vor einer weiteren Entfrem-
dung zu schützen. Hier ist ein Umden-
ken bei Jugendämtern und Familienge-
richten erforderlich. Angelika Brinkop

„Die Probleme liegen hauptsächlich in den Emotionen“
Interview MarkusWitt vomVerein Väteraufbruch für Kinder fordert, dass Jugendämter und Familienrichter genauer hinschauen.
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Agnes Pahler
Die Gartenexpertin
beantwortet
Leserfragen

Der grüne Rat

Süßkartoffel-Vorräte aus dem Vor-
jahr sollte man schnell aufbrauchen.
Man kann das Gemüse nach dem
Schälen in dünne Scheiben oder
Sticks schneiden, in einer Schüssel
mit einem Esslöffel Rapsöl mischen
und auf einem Backblech etwa 35 Mi-
nuten lang knusprig backen – nicht
länger, sonst werden sie zu weich.
Eventuell etwas salzen. Für einen Auf-
lauf schichtet man feine Scheiben in
eine Form, salzt und pfeffert sie. Dann
wird eine Mischung aus süßer Sahne,
einem verquirlten Ei, zwei Esslöffel ge-
reibenem Parmesankäse und ein bis
zwei Esslöffeln Knoblauchwürfeln dar-
über gegossen. Der Auflauf kommt für
etwa 45 Minuten in den Ofen.

OBST UND GEMÜSE

Als deutliches Zeichen für den Klimawandel werten Experten des Deutschen
Wetterdiensts den Umstand, dass dieses Jahr viele Pflanzen sehr früh blühten.
Nicht zuletzt dieses zarte Buschwindröschen. Foto: Karen Miether/epd

Frühblüher Buschwindröschen

Insektenschutz
Unkrautmal
bewusst aussäen
Viele so genannte Unkräuter ha-
ben einen hohen Nutzen für In-
sekten. Im Handel gibt es inzwi-
schen sogar Samen-Mischungen
mit typischen Unkräutern wie
etwaWeißer Gänsefuß, Gemeiner
Beifuß, Brennnesseln, Wiesenbä-
renklau, Wiesenkerbel, Hornklee
oder Einjähriges Rispengras. Wer
Bedenken oder Zweifel hat: Es
lassen sich auch nur kleine abge-
grenzte Bereiche des Gartens in
Wildkräuterwiesen verwandeln –
auch das hilft Insekten und folg-
lich auch anderen Tieren. dpa

Keimlinge
Aussaaten
kennzeichnen
Die Samen sind gesät – und nichts
passiert? Es kann eineWeile dau-
ern, bis Pflanzen keimen. „Man-
che Saaten brauchen lange zum
Keimen – wie lange, steht auf der
Tüte“, erläutert die Staudengärt-
nerin Svenja Schwedtke aus Born-
höved. Ihr Rat: Aussaaten mit ei-
nem Schild oder Etikett kenn-
zeichnen. „Dafür sind etwa die
Saatgut-Tütchen geeignet, Kunst-
stoffetiketten oder Holzspatel.“
So vergisst man nicht, was dann
da plötzlich nachWochen aus der
Erde sprießt. dpa

Handel
Gute Geschäfte
mit demGarten
Die Verbraucher in Deutschland
geben mehr Geld für den eigenen
Garten aus. Im vergangenen Jahr
steigerten die Baumärkte ihren
Umsatz mit Dünger, Saatgut und
Blumenerde um gut zehn Prozent
auf mehr als 666 Millionen Euro.
„Der Garten ist das neue Status-
symbol“, sagte Franz-Peter Te-
paß, Vorstandssprecher des Bran-
chenverbandes BHB, bei der Prä-
sentation der Zahlen in Köln. Bei
Baumaterialien und Holz ver-
zeichnete die Branche ein Plus
von sieben Prozent. dpa

Wannmuss sie die zweimal tra-
genden Himbeeren zurück-
schneiden? Das interessiert
Christel Feiler aus Kirchheim.
Agnes Pahler: Der Clou dieser
neuartigen Himbeersorten be-
steht darin, dass sie zweimal im
gleichen Jahr Früchte tragen −
zuerst im Juni und Juli an den
zweijährigen Ruten und dann
ein weiteres Mal ab August an
den einjährigen Ruten. Damit
sich tragfähige Ruten entwi-
ckeln, geht man folgenderma-
ßen vor: Im Februar schneidet
man jede zweite Rute ganz weg,
man entfernt dabei bevorzugt
die älteren, dickeren Ruten. Bei
den restlichen Ruten schneidet
man im Februar die Zweigenden
weg, wo sich schon Früchte ent-
wickelt hatten (man erkennt ab-
getragene Bereiche gut an
den alten Fruchtzapfen). Ende
Juli kappt man alle Ruten, die
im Juni Früchte getragen haben,
auf Bodenniveau.

Himbeeren
schneiden

Zwei schöne großeRhododen-
dron-Büsche pflegtHeide Jun-
ginger aus Gerstetten. Seit
zwei Jahren allerdings sprin-
gen darin viele Zikaden herum.
Wie wird man der Plage Herr?
Agnes Pahler: Jahrelang hieß es,
man müsse Rhododendronzika-
den bekämpfen, weil sie den
Pilz übertra-
gen würden,
der das
Knospenster-
ben der Rho-
dodendron-
blüten verur-
sacht. Inzwi-
schen weiß
man, dass die
Zikaden kei-
ne Schuld am Ausbruch der
Pilzkrankheit haben. Die Zika-
den saugen in geringem Maß an
den Blättern, doch sie verursa-
chen keinen Schaden. Es besteht
kein Grund, die harmlosen In-
sekten zu bekämpfen. Foto: Bund
deutscher Baumschulen e.V.

Zikaden am
Rhododendron

Den Benediktinermön-
chen ist es zu verdanken,
dass mit der Pfingstro-
senblüte im späten Früh-

ling ein opulentes Blütenfest im
Garten steigt. Sie brachten die
Staude im Mittelalter aus Italien
mit und kultivierten sie in ihren
Klostergärten – weniger jedoch
wegen ihrer Blütenpracht, son-
dern weil die „Benediktinerrose“
heilkräftig war.

Hildegard von Bingen etwa
lobte die heilende Wirkung der
Wurzel bei Gicht und Geistes-
krankheit. Und der griechische
Gott der Heilkunst, Paeion, findet
sich im Gattungsnamen Paeonia
wieder. Einzug in die Bauerngär-
ten hielt die Gewöhnliche oder
Gemeine Pfingstrose (Paeonia
officinalis) wegen ihrer prächti-
gen, duftenden Blütenfülle, ge-
paart mit ausgesprochener Ro-
bustheit. Päonien können jahr-
zehntelang am selben Platz blei-
ben und begnügen sich
gleichzeitig mit einem Minimum
an Pflege. Zudem sind Päonien
ausgezeichnete Schnittblumen.
Knospige, in denMorgenstunden
geschnittene Blütenstängel halten
sich in der Vase am längsten.

Unterschieden wird zwischen
denmittelhoch wachsenden Stau-
denpfingstrosen und Strauch-
pfingstrosen, die mit einer
Wuchshöhe von bis zu 2 Metern
zu den Gehölzen zählen. In der
Gruppe der Stauden ist die Bau-
ernpfingstrose Päonia officinalis
„Rubra plena“ mit purpurroten,
dicht gefüllten Blüten wohlbe-
kannt. In elegantem Schneeweiß
mit Rosahauch präsentiert sich
ihre Schwester „Alba plena“. Je
nach Witterung öffnen sich die
ersten der kugelrunden Knospen
bereits Ende April. In der zwei-

ten Gruppe der Päonien, den
Strauchpfingstrosen, tummelt
sich eine große Auswahl porzel-
lanzarter Schönheiten.

Die Chinesische Pfingstrose
(Paeonia lactiflora, P. suffrutico-
sa), auch Edel-Pfingstrose oder
Baum-Päonie genannt, stammt
aus dem asiatischen Raum und
gilt dort als Symbol für Reichtum
und Glück. Einige besondere
Züchtungen wurden vor rund
2000 Jahren gar mit purem Gold
aufgewogen.

Sinnvoll ist eine Staudenstütze
Die Vielfalt ist groß: Blüten in
Reinweiß, Pfirsich, diversen Ro-
satönen, Lila, Purpurrot oder
zweifarbig, einfache Blütenscha-
len oder verschieden stark gefüll-
te Blütenbälle – sie alle lassen das
Herz des Blumenfreunds höher
schlagen. Über ungefüllte Sorten
mit ihrem dichten Tuff gelber
Staubgefäße in der Mitte wie P.
lactiflora „Dancing butterflies“
oder „Nymphe“, freuen sich In-
sekten besonders. Optisch erin-
nern die Blüten an große Anemo-
nen oder Seerosen. Ausgefallen
zeigen sich zweifarbige Edel-Päo-
nien wie P. lactiflora „Candy stri-
pe“ und „Bowl of beauty“, wäh-
rend andere mit barocker Fülle in
Purpur gefallen, zum Beispiel die
Züchtungen „Red Charme“ oder
„Karl Rosenfield“. Die Blütezeit
der Strauchpfingstrosen erstreckt
sich von Mai bis Juni.

Für einen Pfingstrosenstrauch
in voller Blüte wünscht sich wohl
jeder Gärtner trockenes Wetter.
Denn von Wind und Regen zer-
zauste und abgerieselte Blüten-
bälle bieten einen traurigen An-
blick. Optisch interessant sind
wiederum die Samenstände, gro-
ße filzige Balgfrüchte, die aufge-

platzt fast exotisch anmuten.
Nach dem Blütenfest wirken
Pfingstrosen oft etwas mitgenom-
men. Braune Blütenblätter hinter-
lassen unschöne Spuren, zudem
ziehen die Bauernpfingstrosen ihr
Laub bis zum Herbst ein und im
Blumenbeet bleibt eine Lücke.
Die holzigen Baum-Päonien wer-
fen ihr Laub dagegen ab.

Geeignete Pflanzpartner kön-
nen kaschierend helfen, etwa Rit-
tersporn, Rosen und Tränendes
Herz. Aber auch Katzenminze,
Storchschnabel, Frauenmantel,
Spornblume oder ein Blatt-
schmucksalbei ergänzen Pfingst-
rosen harmonisch. Von Anfang an
sollte ein Platz gewählt werden,
an dem die Päonie ungestört blei-
ben kann, denn sie liebt es nicht,
verpflanzt zu werden. Bauern-
pfingstrosen stehen oft als Solitär
am Rande des Gemüse- oder
Staudenbeetes. Weil sie sich un-
ter der Last ihrer schweren Blü-
tenbälle gern zu Boden neigen,
stellt man ihnen am besten eine
Staudenstütze zur Seite. Auch
eine kleine Formschnitthecke aus
Buchs, wie sie in klassischen Bau-
erngärten oft zu finden ist, kann
einem anlehnungsbedürftigen
Pfingstrosenstrauch Stütze sein.

Alle Pfingstrosen lieben imÜb-
rigen einen sonnigen, höchstens
zeitweilig beschatteten Platz auf
frischen, nährstoffreichen Böden.
Verdichteter Boden sollte mit ei-
nem Gemisch aus Humus und
Sand verbessert werden. Staunäs-
se verhindert eine Dränage-
schicht aus Kies oder Tonscher-
ben. Ideale Pflanzzeit ist von Sep-
tember bis November, aber auch
im Frühjahr.

Beim Pflanzen von Stauden-
und Strauchpfingstrosen sollte
man die Unterschiede beachten
(siehe Kasten). Zum Eingewöh-
nen brauchen neu gepflanzte
Pfingstrosen meist ein- bis zwei
Jahre Zeit. Größere Schnittmaß-
nahmen sind in der Regel nicht
nötig. Bei Staudenpfingstrosen
werden lediglich im Spätwinter
die alten Stängel entfernt,
Strauchpfingstrosen bleiben auch
ohne Schnitt vital.

Bombastische Blüten
Stauden Farbenpracht und Langlebigkeit sind Markenzeichen der Päonien. Mit der Zeit
wachsen sie immer üppiger – und verlangen dafür kaum Pflege. Von Helga Schneller

Pfingstrosen
richtig pflanzen
Als Faustregel gilt: Staudenpfingst-
rosen flach, Strauchpfingstrosen tief
pflanzen. Die Knospen der Stauden
dürfen nicht tiefer als 5 Zentimeter
unter der Oberfläche liegen. Zu tief
gepflanzt, bilden die Pfingstrosen vie-
le Blätter und wenig Blüten. Strauch-
pfingstrosen dagegen müssen so tief
gepflanzt werden, dass die Verede-
lungsstelle sich ungefähr drei Finger
breit unter der Erde befindet. Stick-
stoffbetonte Düngung fördert Pilzer-
krankungen, daher besser vermeiden.

Filzige Balgfrüchte, die aufge-
platzt geradezu exotisch anmu-
ten: Pfingstrosen-Samenstände.

Der Name spricht für sich: Diese Päoniensorte nennt sich „Bowl of beauty“ (Schüssel der Schönheit). Fotos: Helga Schneller

Gesund und
vonMythen
umrankt

Lauch, lateinisch Allium porrum,
wird auch Porree, Breitlauch,
Winterlauch, Welschzwiebel,
Aschlauch oder Fleischlauch ge-
nannt. Das Gemüse war schon um
2100 v. Chr. im Zweistromland be-
kannt. Dem Geschichtsschreiber
Herodot zufolge soll es den Ar-
beitern beim Pyramidenbau als
Nahrung gedient haben. Kaiser
Nero soll täglich Lauch gegessen
haben, weil er glaubte, dadurch
seine Gesangsstimme verbessern
zu können. Das trug ihm den
Spitznamen „Porrophagus“
(Lauchfresser) ein.

In der Antike war Lauch im ge-
samtenMittelmeergebiet verbrei-
tet und kam wohl im Mittelalter
nach Mitteleuropa. In Deutsch-
land liegt der Anbauschwerpunkt
in Nordrhein-Westfalen. Wegen
der hohen Frosthärte der meisten

Lauchsorten
können diese
oft über den
Winter auf
dem Feld
bleiben. Von
Juni bis Sep-
tember wird
der zarte
Sommer-
lauch ange-
boten, von
September
bis zum Früh-
jahr der kräf-
tigereHerbst-
bzw. Winter-
lauch.

Lauch
wirkt ent-

schlackend und auf die Bronchi-
en schleimlösend; er beugt Osteo-
porose und Depressionen vor. Er
wird sowohl als Gemüse als auch
als Küchengewürz genutzt; man
kann ihn als Gemüse oder Salat
kalt oder warm essen. Zusammen
mit Karotten und Sellerie wird
Lauch als so genanntes Suppen-
grün verwendet.Weitere Verwen-
dung findet er auch im nordhes-
sischen Speckkuchen oder als
(kalte oder warme) Lauchtorte.
Porree enthält unter anderem Vi-
tamin C, Vitamin K und Folsäure
sowie die Mineralstoffe Kalium,
Calcium, Magnesium und die
Spurenelemente Eisen und Man-
gan. kna/Foto: ©Miguel G. Saa-
vedra/Shutterstock.com)

Gemüse Du Lauch! Sogar
als Schimpfwort hat
Porree Karriere gemacht.
Vielseitig und vitaminreich
ist das Gewächs allemal.

Umpflanzen
FeineWurzeln
erhalten
Wer laubabwerfende Gehölze wie
Liguster, Spiere, Schneeball oder
Hainbuche umpflanzt, sollte da-
bei möglichst viele der haarfei-
nen Wurzeln erhalten. Wenn
möglich, wird die umgebende
Erde mit umgesetzt. Die Pflanze
gleich nach dem Einsetzen gie-
ßen. Ein Gießrand verhindert,
dass das Wasser wegfließt. Pfäh-
le können größere Pflanzen vor
dem Umkippen sichern.

Service
Leserfragen
Manchmal ist auch der
erfahrenste Hobbygärtner
mit seinem Latein am Ende.
Haben Sie Fragen, schreiben
Sie uns. Haben Sie einen
tollen Gartentipp, wir geben
ihn gerne weiter.

Schreiben Sie an:
Lausitzer Rundschau
Straße der Jugend 54
03050 Cottbus
journal@lr-online.de
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Regeln für Lesermeinungen
WasmeinenSie?SchreibenSie uns!
Wir freuen uns auf Ihre Mei-
nung! Bitte schreiben Sie an:
leserbriefe@lr-online.de
Dies sind unsere Regeln.

· Die Lausitzer Rundschau
(LR) und LR Online veröffentli-
chen nur Lesermeinungen,
deren Verfasser Vor-, Nachna-
me und Postanschrift ange-
ben.

· Die Verfasser verpflichten
sich, keinen Leserbrief unter
falscher Identität einzusenden
und versichern, die Lesermei-
nung selbst verfasst zu haben.

· Die Lesermeinungen bezie-
hen sich auf Themen in der

Lausitzer Rundschau oder
andere Leserbriefe.

· Lesermeinungen dürfen nicht
gegen geltendes Recht versto-
ßen: Dazu zählen pornografi-
sche, extremistische,
strafbare, verfassungswidrige,
beleidigende, gewaltsame,
unwahre, verfälschte und wer-
betreibende Inhalte.

· Die Redaktion behält sich vor,
Lesermeinungen zu veröffent-
lichen oder sie gekürzt wie-
derzugeben.

· Lesermeinungen spiegeln
nicht die Meinung der Redak-
tion wider.

A lles dreht sich nur noch
um das Coronavirus. Die
Bundesregierung hat
Maßnahmen beschlos-

sen, die helfen sollen, die Aus-
breitung der Pandemie zu ver-
langsamen. (...) Das alles ist be-
ängstigend. Wo man hinsieht:
menschenleere Fußgängerzonen,
fast autolose Straßen. (...) Die ver-
ordnete, weitgehende Bewe-
gungslosigkeit ist ein Beitrag zur
Vermeidung des von uns Men-
schen verursachten Klimawan-
dels! Es stellt sich die Frage: Kön-
nen wir so weiterleben wie bis-
her? Ich meine, Nein! Ein Neuan-
fang in der Art undWeise, wie wir
gegenwärtig leben, ist nötig. Die
uns umgebende Natur hat ein
Warnsignal gesetzt.

Es besteht kein Zweifel mehr:
Wir sind im Klimawandel ange-
kommen! Es könnte sein, dass die
Kinder, die heute geboren wer-
den, auf einer Erde leben müssen,
die viel ungastlicher sein wird.
Was können wir dagegen tun?
Dazu zehn Denkanstöße zumKli-
maschutz:

1. Informieren, Erkennen
und Handeln
Wer sich über die Hintergründe
des globalen Klimawandels infor-
miert, wird erkennen und begrei-
fen. Er wird dann auch bereit sein,
persönlich zu handeln!

2. Energie einsparen, wo es
geht

Energieeffiziente Elektrogerä-
te benutzen, wärmegedämmte
Gebäude und Häuser, moderne
Heizungsanlagen, optimal heizen
und lüften, erneuerbare Energien
nutzen.

3. Verantwortungsbewusst
mit dem Auto fahren

Kraftstoffsparende Autos fah-
ren, unnötige Fahrten vermeiden
und wenn möglich, bei Fernrei-
sen die Eisenbahn nutzen. Kurze
Streckenmit dem Fahrrad oder zu
Fuß bewältigen. Öffentliche Ver-
kehrsmittel nutzen.

4. Kein Urlaub in der Ferne

Nicht Massentourismus in der
Ferne, sondern naturnaher Ur-
laub in der engeren Heimat.

5. Auf das Kaufverhalten
kommt es an

Regionale und einheimische
Produkte kaufen!

6. Vegetarisch statt tierisch
Wer viel Fleisch verzehrt, lebt

nicht nur ungesund, er schädigt
auch das Klima. Nahrungsmittel
aus biologischem Anbau kaufen
und essen!

7. Nicht Bäume fällen, son-
dern Bäume pflanzen

Bäume und Wälder sind die
Lungen unserer Erde und wir
brauchen sie, wenn wir die glo-
bale Erwärmung stoppen wollen.

8. Engagement gefragt

Wer Klimaschützer sein will,
sollte in Verbände und Vereine
eintreten, die sich für Natur-, Um-
welt- und Klimaschutz einsetzen.

10. Wer Klimaschützer sein
will, muss für den Frieden ein-
treten

Kriege sind nicht nur men-
schenverachtend, sie schädigen
auch das Klima. Die Forderung
„Schwerter zu Pflugscharen“ ist
heute dringlicher denn je!

Dieter Lehmann, Falkenberg

Wer hilft Gemeinden?
Es ist gut, dass die Lausitzer
Rundschau die Corona-Krise um-
fassend behandelt. Mit dem Pan-
demieverlauf wird auch die Be-
wältigung der vorhersehbaren

Auswirkungen auf Wirtschaft,
Gewerbe, Handel und Tourismus
beleuchtet. Die Informationen
über die großzügigen Zusagen zur
Unterstützung der Betroffenen
überschreiten alles Bisherige und
die Vorstellungskraft des Einzel-
nen.Worüber aber noch nicht be-
richtet wurde – weil politisch
noch nicht auf der Tagesordnung?
– ist die Frage: Wie geht es in den
Städten und Gemeinden weiter?
Wie werden deren Einnahmever-
luste, etwa bei Elternbeiträgen für
Kita und Hort oder der Einkom-
mens- und Gewerbesteuer ausge-
glichen? Gemeinden werden da-
durch auf Jahre hinaus ihre Haus-
halte nicht ausgleichen können.

Nächste Frage: Wie wird sich

die Kommunalaufsicht verhalten?
Wird sie es akzeptieren? Wird es
hohe Auflagen zumAusgleich des
Haushaltes geben (Anhebung der
Steuern, Gebühren)?Wird es Ent-
schuldungen durch Land oder
Bund geben? Werden freiwillige
soziale Aufgaben erneut zu kür-
zen sein oder ganz entfallen müs-
sen? Das sind Fragen, die schon
heute bedacht werden sollten.

Städte und Gemeinden sind
ebenso in ihrer Existenz bedroht
wie Industrie, Handel, Gewerbe
und Tourismus. Die LR sollte
auch hier kritisch nachfragen, den
entscheidenden Politikern Ant-
worten abverlangen und darüber
berichten. Eberhard Müller,

Neiße-Malxetal

Esmuss auch ohneCorona gehen
CoronaWenige Autos auf den Straßen, wenige Menschen in den Fußgänger-Zonen: Klimaschutz scheint in der Krise
zu gehen.Warum nur dann? Und wer denkt bei den Milliardenhilfen eigentlich an die Städte und Gemeinden?

Im Universitätsviertel in Dresden wird „Lass dir Zeit!“ geraten. Doch aufgrund der Coronavirus-Epidemie sind Autofahrer, die dieses Mantra im
stressigen Berufsverkehr brauchen könnten, mittlerweile rar geworden auf den Straßen, und das deutschlandweit. Foto: Robert Michael dpa/

NOTDIENSTE

Ärztlicher Bereitschaftsdienst
Einheitliche europäische Bereitschafts-
nummer:z 116 117 (kostenlos)
Rettungsdienst:z 112
Opfer-TelefonWeißer Ring:z 116 006
Giftnotruf:z 030 19240

Apotheken
Cottbus:
8 bis 8 Uhr Apotheke in der Spreegalerie, Karl-
Marx-Straße 68,z 0355 4946960
Eisenhüttenstadt:
8 bis 8 Uhr Galenus-Apotheke, Friedrich-En-
gels-Straße 39 a,z 03364 44150

Allgemeinärzte
Cottbus: 18 bis 22 Uhr Notfallsprechstunde,
z 0355 465822, Allgemeinärztliche Bereit-
schaftspraxis am Carl-Thiem-Klinikum, Haus 3,
über Leipziger Straße

Augenärzte
Cottbus und Spree-Neiße-Kreis:
19 bis 22 Uhr Rufbereitschaft,z 0331 98229898,
Zentrale Rufnummer

Kinder- und Jugendärzte
Cottbus: 18 bis 20 Uhr Notfallsprechstunde,
z 0355 465822, Kinderärztlicher Bereitschafts-
dienst am Carl-Thiem-Klinikum, Haus 3, über
Leipziger Straße

Tierärzte
Cottbus:
Rufbereitschaft,z 0355 700479,z 0178
6145322, TÄ Hansch (Kleintiere)
Willmersdorf:
Rufbereitschaft,z 0170 2777709, Dr. Wünsch
(Großtiere)

Zahnärzte
Cottbus:
18 bis 20 Uhr Notfallsprechstunde,z 0355
421148, 20 bis 7 Uhr Rufbereitschaft,z 0172
3593093, Dr. med. C. Nitsche, Eilenburger Straße 9
Spree-Neiße-Kreis:
20 bis 7 Uhr Rufbereitschaft,z 01805
582223721, Zentrale Rufnummer

EINRICHTUNGEN

Cottbus
Deutsches Rotes Kreuz, Blutspendedienst,
Thiemstraße 105: 15 bis 19 Uhr Blutspende.
z 0355 49950
Kinder- und Jugendnotdienst, Thiemstraße
39: Rufbereitschaft rund um die Uhr.z 0800
4786111 Angaben ohne Gewähr

Rat&Hilfe

Anregung gegen Langeweile bei
Jugendlichen.

Ich möchte mich ein wenig pro-
vokativ mit einer Lesermeinung
melden und in dieser ungewöhn-
lichen Situation Jugendlichen ei-
nen Vorschlag machen.

Statt am Freitag für eine sau-
bere Zukunft unseres Planeten zu
demonstrieren (das geht ja nun
auch nicht mehr), könnte jetzt je-
der Einzelne etwas dafür tun.
Ohne Stundenplan kannman sich
die Zeit frei einteilen. DasWetter
ist schön, jeder sollte und darf
sich an der frischen Luft bewegen
und etwas für seine Gesundheit
tun, allerdings allein.

Wie wäre es denn, wenn man
das dafür nutzen würde, gezielt
Straßenränder oder Waldstücke

vom Müll zu befreien? Im Mo-
ment sind die Hinterlassenschaf-
ten einiger Menschen noch gut
sichtbar, bald wächst das Gras
drüber.

Wir wissen aber alle, dass sich
Glas und Plastik nicht zersetzen.
Es wäre wirklich toll, wenn eini-
ge diesen Impuls aufgreifen und
das Notwendige mit dem Nützli-
chen verbinden würden. Man
könnte sogar einen Gruppenwett-
bewerb erfinden und die Länge
des gesäuberten Weges oder das
Gewicht der Mülltüte als Kriteri-
um nehmen.

Die Plakate der Freitagsdemos
haben gezeigt, dass Jugendliche
erfinderisch sind. Und eine sau-
bere Umwelt wünschen sich nicht
nur die jungen Leute für ihre Zu-
kunft. Christine Sidon, Cottbus

Beschäftigungsidee für Jugendliche

Bilder eine Müllsammelaktion vor zweiWochen, initiiert von der Kir-
che Lauchhammer. Zehn Freiwillige, darunter Pfarrer Steffen Doms
(vorn) und Thomas Menzel, haben denWald um denWehlenteich von
Unrat befreit. Christine Sidon wünscht sich jetzt mehr solcher Aktio-
nen junger Menschen. Archivfoto: Mirko Sattler

Im Leserbrief „Das Land braucht
fähige Fachleute“, LR vom
23. März, heißt es: „So hätte ge-
nannte Ursula von der Leyen
schon Großes in einer anderen
Koalition ohne Grünanteil leisten
können und für ihre Partei schon
Punkte machen können, Wähler
erkennen (...) Fachwissen an.“
Dieser Satz bezog sich nicht auf
die Präsidentin der Europäischen
Kommission, sondern auf Bran-
denburgs Gesundheitsministerin
Ursula Nonnemacher (Grüne),
wie der Leserbriefschreiber die
LR informiert hat. Es sollte hei-
ßen: „So hätte Ursula Nonnema-
cher schon Großes in einer ande-
ren Koalition ohne Grünanteil
leisten können“...

Nonnemacher
gemeint RUSSENSHOW

MIT IVAN UND SERGEJ AUS DER GUS

Gänsehaut pur, wenn Iwan den Raum betritt. Seine Uniform - sein Blick - seine Ausstrahlung. Auf Russisch
und im gebrochenen Deutsch stellt sich Iwan vor und erklärt sein Kommen. Langsam löst sich die Anspannung
der Zuschauer, als sie merken, dass der Soldat auch sehr lustig sein kann. Ivan singt aus vollem Hals Kalinka.
Ein Lied, das jeder kennt. Auch für alle die, die diese Zeit nicht erlebt haben, erzeugt es Gänsehaut. Unter Ein-
beziehung des Publikums erleben die Gäste eine Zeitreise durch harte und stürmische Zeiten. Auch hier bleibt
kein Auge trocken, denn Ivan aus der Sowjetunion hat gleich seine ganze Familie und jede Menge Wodka
dabei. Es wird getanzt und gelacht. Der typische russische Befehlston ist ständiger Begleiter und zieht sich
wie ein roter Faden durch seine Russen-Comedy-Show.

TICKETSERVICE

8. Januar 2021 • 20.00 Uhr Tickets ab: 30€
Radisson Blu Hotel Cottbus mit ABOplus: 26€

Tickethotline: 0355 481-555 (Voranmeldung notwendig)

Oder mit russischem Buffet (18-20 Uhr) Tickets ab: 53€, mit ABOplus: 49€
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Krakau. Singende Sägen, Sirenen-
töne, Hammerschläge: Mit an
eine Schiffswerft erinnernden Ge-
räuschen stieg der Komponist
Krzysztof Penderecki in den
1960er Jahren zu einem interna-
tional geachteten Vertreter der
musikalischen Avantgarde auf.
Zwar verschrieb sich der polni-
sche Tondichter zur Überra-
schung seiner Bewunderer später
der klassischen Harmonielehre.
Doch dem Geist der Rebellion
blieb er treu. Nach langer schwe-
rer Krankheit ist Penderecki am
Sonntagmorgen im Alter von 86
Jahren in seiner Heimatstadt Kra-
kau gestorben.

In Polen gilt der Komponist
seit Langem als „Chopin unserer
Zeit“. 2011 wurde er in Frankfurt
(Oder) mit dem Viadrina-Preis
ausgezeichnet. „Eine zentrale
Rolle in Pendereckis Kompositi-
onen kommt der Aufarbeitung
der Katastrophen des 20. und 21.
Jahrhunderts zu“. sagte Rolf Beck,
Intendant des Schleswig-Holstein
Musikfestivals, damals in der Lau-
datio: „Pendereckis Musik ist
nicht der erhobene Zeigefinger.
Es ist die ausgestreckte Hand.“

Seine Werke widmete Pende-
recki den Opfern des deutschen
Vernichtungslagers Auschwitz,
des Atombombenangriffs auf Hi-
roshima und der Terroranschlä-
ge des 11. September 2001. Er
schrieb für befreundete Star-Mu-
siker wie die Geigerin Anne-So-
phieMutter, den Violinisten Isaac
Stern und den CellistenMstislaw
Rostropowitsch. Auch in Filmen
von Regisseuren wie Stanley Ku-
brick und AndrzejWajda tauchen
seine Kompositionen auf.

Penderecki wurde am 23. No-
vember 1933 in Debica bei Krakau
als Sohn eines musikbegeisterten
Anwalts geboren. Er erhielt in frü-
hen Jahren Violin- und Klavier-
unterricht und studierte später
Komposition an der Krakauer
Staatsakademie. Aufsehen erreg-
te er, als er 1959 beim Warschau-
erWettbewerb junger polnischer
Komponisten anonym drei Stücke
einreichte und alle drei zu verge-
benden Preise gewann.

Berühmt machten ihn Werke
wie „Agnus Dei“, das er 1981 für
die Totenmesse des mit ihm be-
freundeten Kardinals StefanWys-
zynski schrieb, und „Lacrimosa“,
das 1980 bei der Enthüllung eines

Denkmals für die 1970 von Poli-
zisten erschossenen Danziger
Werftarbeiter uraufgeführt wur-
de. Beide Kompositionen sind
Teil des „Polnischen Requiems“.
Dieses Werk vollendete Pende-
recki 2005, indem er eine Hom-
mage an den gerade verstorbenen
Papst Johannes Paul II. ergänzte.
Diesen hatte er 1952 als jungen
Priester kennengelernt.

Geprägt hat ihn die religiöse
Toleranz in seinem Geburtsort
Debica im heutigen Südosten Po-
lens. „Ein jüdisches Städtchen,
voll von Anhängern des Chassi-
dismus, und inmeiner Familie gab
es nicht nur die katholische Tra-
dition, sondern auch die protes-
tantische und armenische“, er-
zählte er. Ein Großvater ist deut-
scher Lutheraner, eine Großmut-
ter Armenierin.

Der internationale Durchbruch
gelang Penderecki 1960 bei den
Donaueschinger Musiktagen, mit
„Anaklasis“, einem Werk für
Streichinstrumente und Schlag-
zeug. Die Uraufführung begeis-
terte das Publikum so sehr, dass
es eine komplette Wiederholung
des Stücks verlangte. Seither
wirkte Penderecki oft in Deutsch-
land. Von 1966 bis 1968 unterrich-
tete er an der Folkwang Hoch-
schule für Musik in Essen.

Die deutsche Geigen-Virtuosin
Anne-Sophie Mutter bewunder-
te Penderecki. „In der Vielschich-
tigkeit seiner musikalischen Ent-
wicklung gleicht er Picasso“, sag-
te sie. An seinem 85. Geburtstag
im November 2018 feierte sie ihn
gemeinsam mit anderen Musi-
kern mit einem Konzert in der
Warschauer Nationaloper.

Privat genoss der Komponist
seinen Landsitz im südpolnischen
Luslawice. Dort legte er einen
Park mit mehr als 1500 Bäumen
an. Neben der Musik war die Ge-
staltung des Parks seine große
Leidenschaft: „Vier Stunden
braucht man, wenn man ganz um
die fast 30 Hektar herumläuft –
das ist eine nette Gymnastik für
mich, besonders weil ich nie
Sport betrieben habe.“ dpa/kna

SeineMusik ist eine
ausgestreckteHand
Klassik Der polnische Komponist und
Viadrina-Preisträger Krzysztof Penderecki
ist im Alter von 86 Jahren gestorben.

Das Bolschoi Theater in Moskau
zeigt bis zum 10. April mehrere seiner
stets ausverkaufen Ballett- und
Opernaufführungen erstmals über-
haupt im Internet. Zum Start stand
am Freitagabend „Schwanensee“ auf
dem Programm des Youtube-Kanals
des russischen Staatstheaters. Am
Sonnabend folgte „Dornrös-
chen“. Start ist immer abends – mit
24 Stunden Abrufbarkeit. Bis zum 10.
April gibt es noch „Nussknacker“ in ei-
ner historischen Aufführung sowie die
Nationaloper „Boris Godunow“. Vor
Start der Aufführungen, die zur „Gol-
den Collection“ gehören, gibt es je ein
Gespräch, u.a. mit den Balletttänzern
Denis Rodkin und Igor Zwirko. dpa

KULTUR ONLINE Literatur
Bachmann-Preis
abgesagt
Klagenfurt. Der renommierte In-
geborg-Bachmann-Preis ist für
2020 aufgrund der Coronavi-
rus-Pandemie abgesagt worden.
Das teilte der ORF Kärnten mit.
Die „Tage der deutschsprachigen
Literatur“, in deren Rahmen der
Bachmann-Preis vergeben wird,
sollten ab dem 17. Juni stattfinden.
Die nächste Ausgabe wird erst im
Sommer 2021 veranstaltet. Bei
den Literatur-Tagen in Klagenfurt
nehmen für gewöhnlich Autoren
aus Deutschland, Österreich und
der Schweiz teil. dpa

So etwas haben die Berliner
noch nicht gesehen. Als sie
1928 in die Kinos strömen,
sehen sie auf der Leinwand

einen zweieinhalbminütigen Zei-
chentrick-Werbefilm, dessen wit-
ziger Inszenierung und schmissi-
ger Musik sie sich kaum entzie-
hen können: Ein Wetterhahn auf
einem Kirchturm bläst am frühen
Morgen in eine Trompete. Dar-
aufhin öffnen sich die Tore des
Fuhrparks der Meierei C. Bolle.
Lastkraftwagen und Pferdefuhr-
werke, beladen mit Milchfla-
schen, rollen hinaus in die Metro-
pole, vorbei am Brandenburger
Tor und am Roten Rathaus bis in
die Vororte, wo die drolligen Fla-
schen von den Wagen springen,
singend durch die Straßen mar-
schieren, um Tür für Tür in den
Häusern zu verschwinden. Bei so
viel Fröhlichkeit hüpft selbst der
Funkturm und verneigt sich der
Berliner Bär aus dem Wappen.

Der animierte Reklamespot für
die Bolle-Meierei, die die Groß-
stadt von Alt-Moabit aus mit mär-
kischer Frischmilch versorgt, ist
Wolfgang Kaskelines erster Wer-
befilm in Farbe und mit Ton. Und
er festigt seinerzeit den Ruf des
Regisseurs und Trickfilmpioniers
als deutsche Antwort auf den
US-AmerikanerWalt Disney. „Je-
dem Kinobesucher ist der Name
Wolfgang Kaskeline bekannt (…)
Wenn er auf der Leinwand er-
scheint, so weiß man schon, dass
jetzt einer dieser amüsanten Re-
klame-Filme kommt, in denen
sich Sachlichkeit und Humor,
Groteske und Phantastik mi-
schen, wo Farbe, Form und Ton,
Szene und schematische Zeich-
nung in jener scheinbar so selbst-
verständlichen leichten Art und
Weise zusammenwirken“, heißt
es 1931 im „Ufa-Feuilleton“.

Was heute oft lästig erscheint,
ist in derWeimarer Republik und
der NS-Diktatur ein Zugpferd.
Viele Menschen gehen auch we-
gen der Reklame ins Kino. Denn
Werbespots sind ab den 20er-Jah-
ren ein Kreativlabor für Trick-
filmkünstler. Sie loten die gestal-
terischen wie technischen Mög-
lichkeiten dieses neuenMediums
aus, experimentierenmit Ton und
Farbe, Rhythmus und Tempo, mit
Sprachwitz und pfiffigen Pointen,
um etwa Schokolade als Kräfti-
gungsmittel anzupreisen.

Einer der innovativstenWerbe-
trickfilmer dieser Zeit ist Wolf-
gang Kaskeline (1892–1973). Mit
seinen animierten Reklamespots
für Speisefett, Zigaretten, Versi-
cherungen,Waschmittel, Damen-
strümpfe, Parfüm, Fotoapparate,
Radios, Sekt, Süßigkeiten und
eben die Meierei Bolle setzt er
neue Maßstäbe in der Branche.
Doch sein Name ist heute nur
noch wenigen Fachleuten ein Be-
griff. Das möchte die Autorin

Herma Kennel ändern. In ihrem
Buch „Als die Comics laufen lern-
ten“ zeichnet sie Kaskelines Bio-
grafie und Filmschaffen zwischen
Werbekunst und Propaganda
nach. Es ist eine bewegte Lebens-
geschichte im Spannungsfeld von
Kunst und Politik, von der Kai-
serzeit bis in die ersten Jahrzehn-
te der Bundesrepublik.

Kaskeline, in Frankfurt am
Main geboren, wird gleich zu Be-
ginn des Ersten Weltkrieges so
schwer verwundet, dass er die
nächsten zwei Jahre in einem La-
zarett in Berlin verbringen muss,
wo er seine spätere Frau Minna,
eine Krankenschwester, kennen-
lernt. Trotz gesundheitlicher Ein-
schränkungen studiert er an der
Kunstgewerbeschule und arbei-

tet danach als Zeichenlehrer an
einer Oberschule.

Doch seine Liebe gehört dem
Kino, vor allem dem Zeichen-
trickfilm. 1923 gründet er in Tem-
pelhof die Kaskeline Film GmbH.
Bereits mit dem ersten Auftrag,
zwei Werbespots für die Conti-
nental-Gummiwerke, gelingt ihm
der Durchbruch. Die Universum
Film AG (Ufa) wird auf ihn auf-
merksam und heuert ihn 1926 als
einen ihrer Chefzeichner an. Und
gewährt ihm einen Sonderstatus:
Kaskeline wird am wirtschaftli-
chen Erfolg seiner Filme beteiligt
und darf im Vorspann zusätzlich
zum Ufa-Signet seinen eigenen
Namen einblenden.

Der inzwischen dreifache Va-
ter ist voller Ideen und Taten-

drang, dreht einen Werbespot
nach dem anderen. Industrie und
Handel wenden sich an die Ufa,
der Film möge doch bitte von
Kaskeline produziert werden.
1930 schreibt „Die Weltbühne“
enthusiastisch: „Kaskeline (…)
verdiente es, dass seine geschick-
ten Montagen einer würdigeren
Muse als der Orientteppich- und
der Lebensversicherungsbranche
dienstbar gemacht würden“.

Doch mit Hitlers Machtergrei-
fung beginnt für den aus einer jü-
dischen Familie stammenden
Kaskeline ein zermürbender
Überlebenskampf, dessen Verlauf
in Herma Kennels Buch breiten
Raum einnimmt. Der fehlende
Ariernachweis wird dem Werbe-
filmer fast zum Verhängnis. Doch
seine Frau Minna entwickelt ei-
nen verwegenen Plan: Sie über-
redet Kaskelines Mutter zu einer
eidesstattlichen Falschaussage,
wonach deren Mann nicht jüdi-
scher Abstammung gewesen sei,
sondern der außereheliche Sohn
eines Fürsten im nordböhmi-
schen Teplitz.

Der Reichskulturkammer ist
durchaus bewusst, dass es sich
hier um eine – schwer nachprüf-
bare – Lüge handelt. Gleichwohl
passt sie in Joseph Goebbels’ Plä-
ne. Der Propagandaminister hält
einerseits viel von den künstleri-
schen Fähigkeiten des Regisseurs,
andererseits möchte er den auch
von Hitler geschätztenWalt-Dis-
ney-Produktionen eine eigenstän-
dige, gleichwertige deutsche
Trickfilmschmiede entgegenset-
zen. Kaskeline erhält eine Sonder-
genehmigung, arbeitet ab 1943 für
die Deutsche Zeichenfilm GmbH
und wird 1944 sogar deren Ate-
lierleiter. Das Unternehmen, so
Goebbels ehrgeizige Idee, soll
jährlich etwa 50 Trickfilme pro-
duzieren. Doch das Projekt ver-
sinkt im Bombenhagel.

Nach dem Krieg arbeitet Kas-
keline für den Rundfunk, als Do-
zent an der Kunsthochschule Ber-
lin-Weißensee und reaktiviert
1950 seine Firma. Er produziert
wieder Werbespots, darunter
märchenhafte Zeichentrickfilme
für den Schokoladenhersteller Sa-
rotti, aber auch Kultur- und Do-
kumentarfilme. Sein Schwarz-
Weiß-Streifen „Appassionata“
über einen Pianisten, der unter
Alkohol Auto fährt und bei einem
Unfall seinen nicht angeschnall-
ten Sohn verliert, wird bei der In-
ternationale Verkehrsausstellung
1965 in München mit einer Gold-
medaille geehrt. In jenem Jahr
übergibt er seine Firma seinen
beiden Söhnen. 1973 stirbt Kaske-
line 80-jährig in West-Berlin.

Herma Kennel: „Als die Comics laufen
lernten. Der Trickfilmpionier Wolfgang
Kaskeline zwischen Werbekunst und
Propaganda“, be.bra, 240 S., 24 Euro

Ein deutscherWalt Disney
Film Der TrickfilmpionierWolfgang Kaskeline setzt in den 20er- und 30er-Jahren Maßstäbe
beiWerbespots fürs Kino. Ein Buch erzählt seine Biografie. Von Camillo Kupke

Milchflaschen vor dem Brandenburger Tor: Ausschnitt aus demWer-
befilm „Bolle“ (1928) Filmstills (2): Jutta Kaskeline

Die Ufa wird auf
ihn aufmerksam

und heuert ihn
1926 als einen ihrer
Chefzeichner an.

Märchenhaft: Nach dem Krieg dreht er mehrere Zeichentrick-Werbe-
spots für Sarotti-Schokolade, darunter „Serenade“ (1959)

Nach demKrieg
reaktiviert er

seine Firma und
produziert auch
Dokumentarfilme.

Er komponierte auch:Wolfgang Kaskeline um 1926mit seinen Kin-
dern Horst und Sigrid Foto: privat

Bei der Verleihung des Viadrina-Preises: Krzysztof Penderecki 2011 in
Frankfurt (Oder). Foto: Patrick Pleul/dpa

In Polen gilt er
als der „Chopin

unserer Zeit“.

Wonderful Tonight: Bluesgitarrist Eric Claptonwird heute 75
London.Mit seinem im Blues ver-
wurzelten Gitarrenspiel bereite-
te Cream-Gründer Eric Clapton
Mitte der 60er Jahre denWeg für
viele Rockgitarristen. Titel wie
„Wonderful Tonight“, „Lay Down
Sally“, „Cocaine“ oder „Layla“ ge-
hören zu den besten Gitarren-
songs. Bis heute gilt Clapton, der
als uneheliches Kind von seiner
Großmutter aufgezogen wurde,
als berühmtester weißer Bluesgi-
tarrist. Er spielte zusammen mit
vielen Größen der Blues- und
Rockmusik. Als Begleitmusiker
setzte er auf Platten der Beatles
(„While My Guitar Gently
Weeps“), Bob Dylan, Tina Turner

und Phil Collins besondere Ak-
zente. Auf der Liste der 100 bes-
ten Gitarristen des Magazins
„Rolling Stone“ rangiert Clapton
auf Platz zwei – hinter Jimi Hen-
drix. Mit 130 Millionen verkauf-
ten Tonträgern zählt er zu den er-
folgreichsten Interpreten.

Den schlimmsten Schicksals-
schlag erlebte er 1991, als sein
vierjähriger Sohn tödlich verun-
glückte. Das Trauma verarbeite-
te er in „Tears in Heaven“, der
häufig für Trauerfeiern gewählt
wird. Wegen der Corona-Pande-
mie ist seine Europatournee mit
drei Konzerten in Deutschland
auf 2021 verschoben. epd

Wollte im Frühjahr eigentlich auf Tournee nach Deutschland kom-
men: der Musiker und Sänger Eric Clapton Foto: dpa
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Wenn
du Curryketchup

magst, oder ihn als
Soße zu Currywurst
essen willst, kannst du
einfach noch etwas
Currypulver hin-

zufügen.

• Kartoffeln, Süßkartoffe
ln

oder Möhren (oder a
nderes

Gemüse wie Rote Be
ete,

Pastinaken, Sellerie ..
.)

• Öl
• Salz
• Pfeffer
• Kräuter (z. B.Thymian

)

Du brauchst

Gesundes Fast Food
Isst du gerne Pommes, Burger

oder Chicken Nuggets? Zu viel

von solchem Essen, das Fast Food

genannt wird, ist nicht besonders

gesund. Denn wenn du dir Fast

Food kaufst, enthält es oft viel Fett,

Zucker oder Zusatzstoffe und nur

wenige frische Zutaten. Doch du

kannst dir auch zu Hause leckeres

Fast Food selbermachen, aus

frischen Zutaten und mit weniger

Fett. Dann ist es gleich viel

weniger ungesund und schmeckt

immer noch lecker. Frische Fritten

oder

Schneide Kartoffeln
oder Gemüse in sehr dünne,
lange Stücke.Vermische sie in

einer Schüssel mit Öl, Salz, Pfeffer
und wenn du magst mit ein paar

Kräutern (z.B.Thymian).

Lege die Kartoffel-/
Gemüsestücke auf ein

Blech (alle nebeneinander) und
backe sie bei 200 Grad

Ober- und Unterhitze. Nach etwa 35
Minuten schiebst du das Blech in
die oberste Schiene, stellst den
Backofen auf Grill und lässt sie

weitere 10 Minuten
backen.

oder

1
2

Wasche die Tomaten, schäle die
Zwiebel und schneide beides in

kleine Würfel. Gib die Würfel in einen
Topf und koche sie auf. Gib den Honig,
Salz, Nelken und Koriander dazu und
lasse es mit offenem Deckel eine
halbe Stunde köcheln. Hin und

wieder umrühren.

Lege ein Sieb mit feinen
Maschen über einen anderen Topf
und streiche die Tomatenpaste durch
das Sieb. Das machst du am besten
mit einem Esslöffel. So bleiben kleine
Schalen und Tomatenkerne im Sieb

hängen und du hast eine
cremige, glatte Masse.

Rühre den Essig in die
Tomatenmasse und lasse sie

nochmal aufkochen. Lasse deinen
Ketchup so lange auf relativ hoher
Stufe köcheln, bis genug Flüssigkeit

verdampft und
der Ketchup

eingedickt ist.

Wenn du den Ketchup noch
heiß in eine Glasflasche füllst

und direkt verschließt, hält er sich
wie selbstgemachte Marmelade
etwa ein Jahr lang. Einmal

angebrochen hält er
im Kühlschrank einige

Wochen.

1

• 1 kg reife Tomaten

• 1 große Zwiebel
• 3 EL Honig
• 40 ml Apfelessig oder

hellen Balsamico

• 2 TL Salz
• jeweils 1 Messerspitze

gemahlene Nelken und

Koriandersamen

Du brauchst

2

4

Selbstgemachter

Ketchup

von Nina Jakobs

3
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Kontakt:

Kruschel-Redaktion:
Eva Fauth (Ltg)
kruschel@vrm.de
06131/485816
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AuchRoche
gewinnt

Berlin. Der erstmals verliehene
Deutsche Podcast Preis ist unter
anderem an „Gemischtes Hack“
gegangen. Die Koproduktion von
Comedian Felix Lobrecht und
Fernseh-Autor Tommi Schmitt er-
hielt den Publikumspreis. Insge-
samt sechs Podcasts wurden in
sieben Kategorien geehrt. Gleich
zwei Preise erhielt „Paardialoge“
von Autorin Charlotte Roche und
ihrem Ehemann Martin: den als
bester Newcomer und den als
bestes Talk-Team.

In der Kategorie beste journa-
litische Leistung gewann „Zeit
Verbrechen“ – ein Format des
Zeit-Verlages über echte Krimi-
nalfälle. Die besten Interviews
hatte nach Meinung der Jury
„Deutschland 3000“, das beste
Skript „Das allerletzte Interview“.
„Talk-O-Mat“ wurde als beste
Produktion ausgezeichnet. Der
Deutsche Podcast Preis wurde
zum ersten Mal vergeben. dpa

Talk Der Deutsche
Podcast Preis prämiert
sechs Produktionen.

M it ihrem Buch „Unor-
thodox“ hat sie einen
Bestseller gelandet.
Deborah Feldman

schrieb ihre Memoiren in einem
Alter, in dem andere gerade ans
Studieren oder ans nächste Date
denken. Sie erzählt darin, wie sie
in einer ultraorthodoxen jüdi-
schen Gemeinde in NewYork auf-
wuchs, eine arrangierte Ehe ein-
ging – und wie sie mit ihrem Sohn
aus dieser Welt floh.

Der Streamingdienst Netflix
nimmt ihre Geschichte nun als
Vorlage für eine neue Serie. Der
Vierteiler „Unorthodox“ zeigt
eine ziemlich fremdeWelt. In der
Serie heißt die Hauptfigur Esty.
In den ersten Szenen sieht man,
wie sie ein paar Sachen zusam-
menpackt und heimlich ihren
Mann und ihre chassidische Ge-
meinde inWilliamsburg verlässt.
Sie will sich in Berlin ein neues
und freies Leben aufbauen. Die
Serie, die auf Jiddisch und Eng-
lisch gedreht wurde, zeigt eine
Frau zwischen zwei Welten.

Die Serie basiert lose auf Feld-
mans eigener Geschichte. „Es gab
immer wieder mal Interesse, das
Buch in Amerika, in Hollywood
zu verfilmen“, sagt Feldman. „Das
habe ich mir nicht vorstellen kön-
nen.“ Das habe daran gelegen,
dass männliche Regisseure oder
Produzenten zu ihr gekommen
seien und große Versprechen ge-
geben hätten. Erst als sie die bei-

den Filmemacherinnen Alexa Ka-
rolinski („Oma & Bella“) und
AnnaWinger („Deutschland 83“)
kennengelernt habe, habe sich das
geändert. „Ich habe meine Ge-
schichte diesen Frauen gegeben,
und sie haben die Serie daraus ge-
macht“, sagt Feldman.

„Eigentlich hat mein Leben
heute nichts mit meiner Vergan-
genheit gemeinsam“, sagt die

33-Jährige. In ihrem Buch habe sie
geschrieben, dass ihr Leben zwei-
geteilt sei. „Es gibt zwei Versio-
nen meiner selbst. Es gibt eine
Frau, die ich mal war. Und es gibt
eine Frau, die ich werde“, sagt sie.
Es sei noch immer ein Kampf, die-
se beiden Seiten zusammenzu-
bringen.

Nach dem Ausstieg lebte sie
zunächst weiter in den USA. Ende

2014 zog sie nach Berlin. Sie habe
dort schnell Freunde gefunden.
„Das wird ja auch in der Serie dar-
gestellt – und man könnte mei-
nen, das sei unrealistisch, weil
niemand so schnell Freunde fin-
det“, sagt Feldman. „Das stimmt
schon. Niemand findet so schnell
Freunde – außer in Berlin.“ dpa

„Unorthodox“: derzeit bei Netflix

Flucht nach Berlin
Serie Mit ihremAusbruchs-Buch „Unorthodox“ landete Deborah Feldman einen Bestseller.
Nun läuft die Verfilmung als Vierteiler bei Netflix. Von Julia Kilian

Sehnsucht nach Freihiet: Esty (Shira Haas) in „Unorthodox“. Foto: Anika Molnar/Netflix/dpa

TV-Quoten

Sonnabend, 28. März

1. „Tagesschau“
ARD / 20 Uhr / 8,97 Mio. Zuschauer
2. „Unter Verdacht“
ZDF / 20.15 Uhr / 7,03 Mio. Zuschauer
3. „heute“
ZDF / 19 Uhr / 6,67 Mio. Zuschauer

Ihr
tägliches
Horoskop
30. März 2020

Sie sind glücklich und zufriedenmit sich
und der Welt. Daraus ergibt sich, dass
Sie sich liebenswürdig geben, und sämt-
liche Türen stehen Ihnen offen. Das soll-
ten Sie möglichst nutzen.

Widder
21.03. – 20.04.

Sie meinen es gut, aber nicht jeder ist
einverstanden mit Ihrer Einmischung.
Deshalb ist vornehme Zurückhaltung
wesentlich besser als forsches Vorge-
hen. Denken Sie darüber nach.

Stier
21.04. – 20.05.

Sie erhalten heute einige Informatio-
nen, die sich sehr bald als wichtig für
Sie entpuppenwerden. Plaudern Sie die
Neuigkeiten aber bloß nicht aus,weil sie
sonst wertlos werden würden.

Zwillinge
21.05. – 21.06.

Krebs
22.06. – 22.07.

Stecken Sie jetzt bloß nicht den Kopf
in den Sand. Beweisen Sie lieber, dass
Wagemut zu Ihren Tugenden gehört und
dass Sie genug davon besitzen, um ein
schwieriges Problem anzufassen.

Löwe
23.07. – 23.08.

Eine unbedachte Bemerkung könnte Sie
heute in des Teufels Küche bringen. In-
formieren Sie sich über eventuell auf-
gestellte Fettnäpfchen, bevor Sie zu ei-
nem gewissen Treffen gehen.

Jungfrau
24.08. – 23.09.

Ihre guten Vorsätze haben leider nicht
sehr lange gehalten.War denn dies alles
bloß ein frommerWunsch? Dabei könn-
ten Sie tatsächlich alles das durchset-
zen, was Sie geplant hatten.

Fische
20.02. – 20.03.

Das Abkommen zwischen zwei Bekann-
ten behagt Ihnen nicht so recht. Dabei
übersehen Sie, dass Sie der lachende
Dritte sein werden, und die Sache ei-
gentlich ja bloß Vorteile hat.

Wassermann
21.01. – 19.02.

Sie neigen im Moment dazu, anderen
ihre Fehler vorzuhalten. Sie tun dies, um
von Ihren eigenen abzulenken. Dass Sie
sichmit diesemVerhalten keine Freunde
machen, ist wohl logisch.

Steinbock
22.12. – 20.01.

Einsatzbereit sind Sie schon eine ganze
Weile: was jetzt noch fehlt, ist der Start-
schuss. Der lässt allerdings auch heute
noch auf sich warten. Zu Ihrem Glück,
wie Sie bald sehen dürften.

Schütze
23.11. – 21.12.

Ein guter Riecher ersetzt natürlich noch
lange nicht den Rat eines Experten. Es
wäre gut möglich, dass Sie jemandem
auf den Leim gehen, wenn Sie sich um
keine Informationen kümmern.

Skorpion
24.10. – 22.11.

Vor uneingeladenemBesuchmüssen Sie
auf der Hut sein, weil es rasch passie-
ren kann, dass der Ihnen Ärger einbringt
und Ihre kostbare Zeit stiehlt. Das kön-
nen Sie sich kaum leisten.

Waage
24.09. – 23.10.

Das allgemeine Gerede, das auch heute
noch anhaltenwird, sollte Sie nachMög-
lichkeit nicht beeinflussen. Gehen Sie Ih-
ren weiterenWeg einfach so, wie Sie es
früher geplant hatten.

ARD PROSIEBENZDF

KABEL 1

RBB

3SAT

MDR

ARTE

SAT.1 RTL

RTLZWEI

VOX SUPER RTL SPORT 1 BERLINER RUNDFUNK91,4

KI.KA EUROSPORT ANTENNE BRANDENBURG

5.30^ ARD-MoMa 9.00^ Tages-
schau9.05^ Live nach Neun9.55^
In aller Fr. 10.45^ Meister des All-
tags 11.15^ Wer weiß denn sowas?
12.00^ Tagess. 12.15^ ARD-Buf-
fet 13.00^ ZDF-MiMa 14.00^ Ta-
gess. 14.10^ Rote Rosen 15.00^
Tagess.15.10^ Sturm der Liebe
16.00 ^ Tagesschau
16.10 ^ Die Tierärzte
17.00 ^ Tagesschau
17.15 ^ Brisant
18.00 Wer weiß denn sowas?
18.50 ^ a Großstadtrevier
19.45 a Wissen vor 8:

Zukunft
19.55 ^ Börse vor acht
20.00 ^ Tagesschau

20.15 ^ Hart aber fair extra
Das Virus befällt die Wirt-
schaft - wieviel bleibt von
unserem Wohlstand?
Gäste: Hubertus Heil

22.15 ^ Tagesthemen
22.45 Hauptstadt im

Krisenmodus – Leben
in Zeiten von Corona

23.30 Geschichte im Ersten
Völkerbund an der Saar

0.15 ^ Nachtmagazin
0.35 ^ a Tatort Krieg im

Kopf. Krimireihe (D 2020)

5.30^ ARD-Morgenmagazin 9.00
^ heute Xpress 9.05^ Volle Kan-
ne – Service täglich 10.30^ Notruf
Hafenkante 11.15^ SOKO Wismar
12.00 heute 12.15 drehscheibe
13.00 ^ ZDF-Mittagsmagazin
14.00heute – in Deutschland 14.15
Die Küchenschlacht 15.00^ heute
Xpress 15.05^ Bares für Rares
16.00 ^ heute – in Europa
16.10 ^ Die Rosenheim-Cops
17.00 ^ heute
17.15 ^ hallo deutschland
17.45 ^ Leute heute
18.00 ^ a SOKO München
19.00 ^ heute
19.24 ^ Wetter
19.30 ^ ZDF spezial

8.30 Abendschau 9.00 rbb24 9.15 In
aller Fr. 10.00 Heimat der Rekorde
10.45Inaller Freundschaft –Die jungen
Ärzte 11.30H Die Prinzessin und der
fliegende Schuster. Märchenfilm (CS
1987) 13.00rbb2413.10Verrückt nach
Meer 14.00Panda, Gorilla & Co. 14.30
Der Seerosenteich.Melodram (D 2002)
16.00 rbb24
16.15 Gefragt – Gejagt
17.00 rbb24
17.10 Kesslers Expedition
17.55 Unser Sandmännchen
18.00 rbb UM6
18.27 zibb
19.30 Brandenburg

aktuell / Abendschau
20.00 ^ Tagesschau

8.55^ In aller Fr. – Die jungen Ärzte
9.45 Eisenbahn-Romantik 10.30 ^
Elefant, Tiger & Co. 10.55^ MDR ak-
tuell 11.00^ MDR um elf 11.45 In
aller Fr.12.30^ Licht über demWas-
ser. Romanze (D 2009)14.00MDRum
zwei15.15MDR Jump Sprechstunde
16.00 Neues von hier
16.30 Gäste zum Kaffee
17.00 Neues von hier &

Leichter leben
17.45 ^ MDR aktuell
18.05 ^ Wetter für 3
18.10 ^ Brisant
18.54 ^ Sandmännchen
19.00 ^ Regionales
19.30 ^ MDR aktuell
19.50 ^ Mach dich ran!

5.30 Sat.1-Frühstücksfernsehen.
Magazin. Spezial – Gemeinsam
durch die Krise! 11.00Die Dr. Wim-
mer Show 12.00 Anwälte im Ein-
satz. Doku-Soap 14.00 Auf Streife
15.00Auf Streife – Die Spezialisten
16.00 Klinik am Südring
17.00 Klinik am Südring –

Die Familienhelfer
17.30 Auf Streife –

Die Spezialisten Repor-
ter schauen Beamten der
Autobahnpolizei und des
Zolls über die Schulter.

18.00 Luke, allein zuhaus
19.00 Big Brother Show
19.50 BILD Corona Spezial
19.55 Sat.1 Nachrichten

5.10 Explosiv – Weekend. Magazin.
Moderation: Leonie Koch 6.00Guten
Morgen Deutschland 8.30^ Gute
Zeiten, schlechte Zeiten 9.00 Unter
uns 9.30 Alles was zählt 10.00 Der
Blaulicht-Report 12.00 Punkt 12
14.00Die Superhändler – 4 Räume, 1
Deal. Show 15.00Kitsch oder Kasse.
Show. Experte: Antoine Richard
16.00 Marco Schreyl Talkshow
17.30 Unter uns Daily Soap

Mit Ben Ruedinger
18.00 Explosiv – Magazin
18.30 Exclusiv –

Das Star-Magazin
18.45 RTL aktuell
19.05 Alles was zählt Soap
19.40 ^ GZSZ Daily Soap

6.00Mike&Molly6.20Mom.Zwischen
zwei Ärschen / Softeis im Swimming-
pool7.10 Fresh off the Boat8.00 Last
Man Standing 8.30 Speechless 9.20
How I Met Your Mother 11.05 Mike &
Molly 11.25 Man with a Plan 11.55
Last Man Standing 12.20 2 Broke Girls
12.45Mom13.35TwoandaHalfMen
14.55 ) The Middle
15.40 ) The Big Bang Theory
17.00 ProSieben Spezial:

Corona-Update. Live.
17.05 taff Magazin
18.00 Newstime
18.10 ) Die Simpsons
19.05 ProSieben Spezial:

Corona-Update. Live.
19.10 Galileo Magazin

20.15 ^ a Extraklasse
Komödie (D 2018)
Mit Axel Prahl, Aglaia Szys-
zkowitz, Inka Friedrich
Regie: M. Tiefenbacher

21.45 heute-journal
22.15 H ^ ) The Great

Wall Abenteuerfilm (USA/
HK/AUS/CDN/CHN 2016)
Mit Matt Damon, Pedro
Pascal, Willem Dafoe

23.45 heute+
0.00 ^ Saniyes Lust Drama

(D 2004) Mit Idil Üner

20.15 rbb spezial
Zeitgeschehen. Corona:
Die Region im Krisenmodus

20.30 Super.Markt U.a.: Ärger
mit Reisestornierungen
Mod.: Janna Falkenstein

21.15 Schätzen, bieten,
bangen Dokureihe

22.00 rbb24
22.15 a Tatort Kälter als der

Tod. Krimireihe (D 2015)
23.45 Polizeiruf 110 Das Duell

Krimireihe (DDR 1990)
1.00 a Akte Ex

20.15 ^ a Polizeiruf 110 Risi-
ko. Krimireihe (D 2010) Mit
Jaecki Schwarz, Wolfgang
Winkler, Isabell Gerschke

21.45 ^ MDR aktuell
Corona – Der Tag in
Mitteldeutschland

22.10 ^ Fakt ist! Talkshow
Kontrolle, Konkurse, Kolla-
teralschäden: Wie lange
hat uns Corona im Griff?

23.10 H ^ Hostess
Drama (DDR 1976)

0.45 ^ a Alles Klara

20.15 Big Brother
Show. Die Entscheidung
Moderation: Jochen
Schropp. Nur der Bewoh-
ner, der von Usern der
App die beste Bewertung
erhalten hat, ist vor der
Nominierung geschützt.

22.15 akte. Magazin
23.00 Promis unter Palmen –

Für Geld mache
ich alles! Show

1.10 Ranking the Stars Show
1.55 Richtig witzig! Show

20.15 Wer wird Millionär?
Show. Moderation: Günther
Jauch. Was benötigt man,
um bei WwM zu gewinnen:
Allgemeinwissen, ein gutes
Bauchgefühl und das nöti-
ge Quäntchen Glück.

22.15 Extra – Das RTL Magazin
Moderation: Nazan Eckes

23.25 Spiegel TV Die Corona-Pan-
demie wütet in Europa. SPIE-
GEL TV Reporter dokumen-
tieren den Alltag in der Krise

0.00 RTL Nachtjournal

20.15 ) Young Sheldon
Comedyserie. Jiu-Jitsu,
Bläschenfolie und die böse
Bobbie / Eine Mutter, ein
Sohn und ein Tornado

21.10 The Big Bang Theory
Comedyserie. Der Zarne-
cki-Feldzug / Sag’s nicht
weiter / Souvlaki statt Piz-
za / Die Antilope im Curry

23.05 Late Night Berlin
Show. Moderation:
Klaas Heufer-Umlauf

0.15 Young Sheldon

8.25NavyCIS9.20BlueBloods–Crime
Scene New York 10.20 Blue Bloods–
Crime Scene New York. Krimiserie. Der
König ist tot! 11.10 Without a Trace
12.10Castle13.10TheMentalist
14.05 ) Hawaii Five-0
14.55 ) Navy CIS: L.A.
15.50 Kabel Eins News
16.00 Navy CIS Krimiserie
16.55 Abenteuer Leben

täglich Magazin
17.55 Mein Lokal, Dein Lokal –

Der Profi kommt
18.55 Wir kochen zusammen!

Zuhause beim
Spitzenkoch Show

19.55 Achtung Kontrolle
aktuell Reportagereihe

7.30 Alpenpanorama 8.00 ^ ZIB
8.05 Alpenpanorama 8.33 Alpen-
panorama 9.00^ ZIB 9.05Kultur-
zeit 9.40 Sebastian Pufpaff: Noch
nicht Schicht! 9.45 nano 10.15
Amerikas Westküste. Dokureihe.
Washington / Oregon 11.45 Zu
Tisch ... 12.15^ Servicezeit 12.45
^ Tallinn, da will ich hin! 13.15
unterwegs 14.35Zug um Zug
17.00 Kairo – Kapstadt Mit

Kurt Schaad durch Afrika
18.30 nano Magazin
19.00 ^ heute
19.20 Kulturzeit Magazin
19.50 Sebastian Pufpaff:

Noch nicht Schicht!
20.00 ^ Tagesschau

8.05^ Märkte – Im Bauch von ….
Dokureihe 8.50 Stadt Land Kunst
9.40^ GEO Reportage 10.35 360°
Geo-Reportage 11.30^ Abenteuer
Türkei 12.15^ Re: 12.50Mit offe-
nen Karten 13.05 Stadt Land Kunst
13.45H^ Fräulein Smillas Gespür
für Schnee. Thriller (DK/D/S 1997)
Mit Julia Ormond. Regie: Bille August
15.40 Nepal – Die Heimkehr der
Schnee-Kinder 16.55^ X:enius
17.25 Abenteuer Seidenstraße
17.50 ^ Australien

Dokureihe. Im Reich
der Riesenkängurus /
Im Land der Wombats

19.20 Arte Journal
19.40 Re: Reportagereihe

20.15 H ) Lethal Weapon
3 – Die Profis sind zurück
Actionkomödie (USA 1992)
Mit Mel Gibson, Danny
Glover, Joe Pesci. Regie:
Richard Donner, Steve Perry

22.35 H ) Lethal Weapon
4 – Zwei Profis räumen
auf Actionkomödie (USA
1998) Mit Mel Gibson,
Danny Glover, Joe Pesci

0.55 Kabel Eins Late News
1.00 H ) Jackie Chan:

Projekt B Actionkomödie
(HK 1987) Mit Jackie Chan

20.15 Unbekanntes Korsika
Dokumentation

21.05 Die Jäger des
Mittelmeeres: Haie
vom Aussterben
bedroht Dokumentation

22.00 ^ ZIB 2
22.25 Gwendolyn Dokufilm (A

2017) Regie: Ruth Kaaserer
23.50 ^ a Die Pfandjäger

0.20 10vor10
0.50 ^ Anne Will Der

Corona-Ausnahmezustand
Gäste: Peter Altmaier u.a.

1.50 Kulturpiloten Magazin

20.15 H ^ Arizona Junior
Komödie (USA 1987)
Mit Nicolas Cage, Holly
Hunter, Trey Wilson. Regie:
Joel Coen, Ethan Coen

21.45 H ? Down by Law
Drama (USA/D 1986)
Mit Tom Waits, John
Lurie, Roberto Benigni

23.25 H ? Das Grabmal
einer großen Liebe
Drama (IND/GB/D 1928)
Mit Himansu Rai

1.10 Waterloo. Das Ende
Dokufilm (B 2014)

14.00 Die Wollnys! Doku-Soap
16.00 Hilf mir! Jung, pleite,

verzweifelt ... Soap
17.05 Krass Schule –

Die jungen Lehrer
18.05 Köln 50667
19.00 Berlin – Tag & Nacht:

Live aus der WG
19.05 Berlin – Tag & Nacht
20.15 Die Reimanns – Ein

außergewöhnliches
Leben Doku-Soap

21.15 Konny Goes Wild!
23.20 Der Trödeltrupp –

Fundstücke
1.15 exklusiv – Die Reportage

15.45 Horseland,
die Pferderanch

16.25 ^ Das Green Team
16.50 ^ Geronimo Stilton
17.35 Power Players
18.00 ^ Wir Kinder aus

dem Möwenweg
18.15 ^ Die Biene Maja
18.35 Mama Fuchs

und Papa Dachs
18.50 Unser Sandmännchen
19.00 ^ Mia and me
19.25 ^ Wissen macht Ah!
19.50 logo! Die Welt und ich
20.00 ^ KiKA Live
20.10 Durch die Wildnis

10.30 Tennis: French Open
Viertelfinale Herren

12.00 Tennis: US Open Viertel-
finale Herren. Aus New
York Flushing Meadows

13.30 Radsport: Omloop
Het Nieuwsblad Einta-
gesrennen. Aus Belgien

15.00 Snooker: World Main
Tour English Open: Finale
Aus Manchester (GB)

19.00 Biathlon: Weltcup
10 km Sprint Herren
Aus Östersund (S)

23.00 Olympische Spiele
0.00 Radsport: UAE Tour

6.00 Guten Morgen Brandenburg
mit Marcus Asmus. Diese Woche
erwarten die Krankenhäuser viel
mehr Corona-Fälle als bisher. Wir
halten Sie auf dem Laufenden.
11.00 Hallo Brandenburg 1 mit Ca-
tarina Zanner. Männliche Kälber
werden angeblich illegal getötet,
weil sie sich wirtschaftlich nicht
rentieren. Das Ökodorf Brodowin
will das verhindern und nimmt
sich der Kälber an. 16.00 Hallo
Brandenburg 2 mit Sebastian Os-
wald. Alle müssen zuhause bleiben.
Deshalb empfehlen wir Fernseh-
filme schauen!

18.10 Die Tom und Jerry Show
18.40 Woozle Goozle
19.10 ALVINNN!!!
19.40 Angelo!
20.15 H Asterix –

Sieg über Cäsar
Zeichentrickfilm (F 1985)

21.15 On the Case –
Unter Mordverdacht

21.40 H ) Die tollkühne
Hexe in ihrem …
Fantasyfilm (USA 1971)

22.10 On the Case –
Unter Mordverdacht

0.45 Infomercials

14.00 Mein Kind, dein Kind –
Wie erziehst du denn?

15.00 Shopping Queen
16.00 4 Hochzeiten und eine

Traumreise Doku-Soap
17.00 Zwischen Tüll und Tränen
18.00 First Dates – Ein Tisch

für zwei Doku-Soap
19.00 Das perfekte Dinner

Tag 1: Alessandro, Tessin
20.15 Goodbye Deutschland!

Spezial Reportagereihe
23.05 GoodbyeDeutschland!

DieAuswanderer
0.05 vox nachrichten

10.30 Teleshopping
15.30 Storage Hunters Leere

Versprechen / Vollgas
16.30 Storage Wars

Doku-Soap. Ausgegraben /
Viel Glück und viel Segen

17.30 Storage Hunters Dokure-
ihe. Hitzeschlacht / Män-
nertag / Ein dicker Fisch

19.00 Poker WSOP 2019 (5)
20.00 Darts:

Weltmeisterschaft
Deutsche Spieler. Höhe-
punkte aus London (GB)

0.00 Sport-Clips

5.00 Simone Panteleit. Und unser
Team für Berlin 10.00 Die Rik de
Lisle Show 12.00 Claudia Campus
15.00 Annika Sesterhenn 18.00
Der Tag in Berlin. MIt Annika Sester-
henn und Sebastian Pasutti 19.00
Die 70er um 7 20.00 Die 80er um 8
21.00 Die 90er um 9 22.00 Die
besten Hits aller Zeiten 0.00 Die
besten Hits aller Zeiten. Die Nacht-
schwärmer werden mit musikali-
scher Unterhaltung versorgt, damit
keine Langeweile aufkommt. Hö-
ren, tanzen und genießen bis zum
Sonnenaufgang ist angesagt.
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NURIKABE

Mein täglicher Rätselspaß

MARINEHAFEN

In diesem Abschnitt haben sich zehn
Schiffe unterschiedlicher Größe versteckt.
Die Zahlen geben an, wie viele Schiffsteile
in der Reihe vorhanden sind.
Zu beachten ist: Zwei Schiffe grenzen nie
direkt aneinander, auch nicht diagonal.

Beispiel:

1 2 3 0 1 3

2

1

2

1

3

1

Zeichnen Sie in das Gitter einen verzweig-
ter Fluss ein, indem Sie Felder schwarz
ausfüllen. Dabei müssen alle Flussfelder
miteinander verbunden sein. Ein zusam-
menhängendes Flussfeld der Größe 2 x 2
darf nicht vorkommen.
Die Zahlen in den Feldern stehen für
einzelne Landflächen, die genauso viele
Felder enthalten, wie die Zahl vorgibt. Auf
jeder Landfläche steht genau eine Zahl,
und Landflächen dürfen nur diagonal
direkt aneinander grenzen.

Beispiel:

2

1 4

ACHTERKETTE ZAHLENKREUZWORTRÄTSEL
Jede Zahl steht für einen Buchstaben.
Finden Sie die passenden Buchstaben zu
den jeweiligen Zahlen.

Die Zahlen von 1 bis 8 sind so in die Kreise
einzutragen, dass in jeder Zeile, jeder
Spalte und den jeweils verbundenen
Kreisen jede Zahl nur einmal vorkommt.

Beispiel: 4

3

2

1

1

4

3

2

3

2

1

4

2

1

4

3

Lösungen zur Ausgabe 28.03.2020

© service-denksport.de

3

6

9

12

15

18

21

24

1 2

4 5

7 8

10 11

13 14

16 17

19 20

22 23
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3

2
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1

7

2

5
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5

1

7

9

7

3

9

8

2

4

2

8

3

4

1

9

6

8

5

2

8

3

5

8

9

1

3

7

9

2

4

9

7

6

1

3

9

5

1

3

1

4

5

3

4

1

2 1 1 2 2 2 0 4

2

2

2

2

1

3

0

2

O K O B A L T G G R Y G K A I
P W F B V E N E D I G U A M Q
Z L B Q C L F Q W D Q H J T A
Z T A N Z S P O R T B A V I T
B A N N E R I B Q G N C V E U
U N K Q W O P M M A J V I R F
I M Z V H I W O W H N W P H T
N I S T E N R R J K I E F E R
R L W A M Z I T M F J I W I A
S A T Z U N G H S K Q O P M V
T Q Z K Z J D X K C B K W L E
M Q C U R T E I L R H X O T R
O B J E K T I I U C A A F K S
N F M Q T U M C O W H X F F E
T M Q E A T N N K O I I E T D
A L H I I W A F U C O E N L X
G W L L T S S P T G B J S I N
E R X B B Q T B E F A S S E N
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5

7

4

4

3

1

7

6

2

8

5

8

7

3

4

3

2

7

7

3

1

6

1

1

4

1

3

3

4

2

4

2

6

2

2

1

4

3 0 4 2 3 1 5 2

3

4

2

2

2

3

3

1

1 2 3 4 5 6 7

8 4 9 10 3 2 11 4 12 13 2 14

1 3 5 11 9 15

15 4 16 13 11 9 2 12 17 9 12 15

18 19 7 17 2

14 4 9 20 19 2 15 8 2 4 12 16

21 14 15 15 14 21

L
14

A
4

G
15

E
2

R
7 19 4 14 12 9 16 16

6 5 20 14 1

14 4 9 16 22 9 22 2 16 4 4 13

23 16 2 2 5 13

24 5 16 5 21 12 7 5 2 15 2 14

2 15 20 2 2 15 12

SUDOKU Füllen Sie das Raster nur mit den Zahlen von 1 bis 9.
Dabei ist Folgendes zu beachten: in jeder waagrechten Zeile
und in jeder senkrechten Spalte darf jede Zahl nur einmal vor-
kommen! Und auch in jedem der neun umrahmten 3 x 3 Felder
dürfen die Zahlen von 1 bis 9 jeweils nur einmal vorkommen.
Schwierigkeitsgrad: mittel

1 7 6 9
2 1 7

9 5 1
5 8 4 2

3
3 2 1 7

8 7 2
4 6 8
7 2 3 9

a

b

c

7 3 8 4 6 5 9 1 2
1 5 4 2 8 9 7 6 3
2 9 6 7 3 1 5 4 8
8 6 3 1 7 4 2 9 5
4 2 9 3 5 6 1 8 7
5 1 7 9 2 8 4 3 6
3 4 2 8 1 7 6 5 9
9 8 5 6 4 2 3 7 1
6 7 1 5 9 3 8 2 4
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AUFLÖSUNGVOMSAMSTAG:

Datenschutzhinweise für unsere
Gewinnspiele: Wir nehmen den
Schutz Ihrer Daten ernst. Die im
Rahmen der Gewinnspielteilnah-
me mitgeteilten personenbezo-
genen Daten werden von der LR
Medienverlag und ihrer Tochter-
unternehmen gemäß den gelten-
den Datenschutzbestimmungen
verarbeitet und ausschließlich für
die Durchführung und Abwicklung
des Gewinnspiels verwendet. Teil-
weise werden Dienstleister mit
der Bearbeitung und Zusendung
von Gewinnen beauftragt, die in
unserem Auftrag tätig sind und
auf die Vertraulichkeit beim Um-
gangmit diesenDaten verpflichtet
wurden.UnsereaktuellenDaten-

schutzhinweise lesen Sie unter
www.lr-online.de/datenschutz.
Veranstalter dieses Gewinnspiels
sind die LR Medienverlag und
Druckerei GmbH und ihre Toch-
terunternehmen (im Folgenden
Verlage). Der Rechtsweg ist aus-
geschlossen. Wer gewonnen hat,
wird ausschließlich persönlich
(schriftlich oder telefonisch) be-
nachrichtigt. Die Teilnehmenden
erklären sich einverstanden, dass
Ihr Vor-und Nachname sowie Ihr
Wohnort im Falle eines Gewinns
in den Print- und Digitalprodukten
der Verlage veröffentlicht werden.
Mitarbeitende der Verlage sind
von einer Teilnahme ausgeschlos-
sen.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 a b c

Lösungen für heute:

Ihre Glücksnummer
für beide Rätsel:

0137 /
822 27 26*

*0,50 Euro/Anruf aus dem deutschen Festnetz, deutlich abweichende Preise aus
denMobilfunknetzen.

Jeden Tag verlosen wir unter allen Teilnehmern des Kreuz-
worträtsels unddesSudoku20Euro.WennSiedasLösungs-
wort oder die Lösungsziffern herausgefunden haben, rufen
Sie einfach unter 0137 / 822 27 26 unser Glückstelefon an

und nennen Sie als Lösung das gefundene Wort oder die
Ziffern. Teilnahmeschluss ist heute um 24:00 Uhr. Aus
allen richtigen Lösungen wird der Gewinner durch Losent-
scheid ermittelt und schriftlich benachrichtigt. Mitarbeiter

der LR Medienverlag und Druckerei GmbH und ihrer Toch-
terunternehmen sind von der Teilnahme ausgeschlossen.
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Die Gewinner werden
persönlich benachrichtigt.

MITMACHENUND JEDENTAG 20EUROGEWINNEN

VielGLÜCK
beim RÄTSELNundGEWINNEN



Gewinner von Freitag:

K. Schulz, Cottbus
Herzlichen Glückwunsch!
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K rise ist schlecht. Aber
noch schlechter ist Kri-
se und schlecht frisiert.
Weil die Friseure ge-

schlossen haben, heißt die Alter-
native: Wachsen lassen oder
selbst schneiden. Antworten auf
die wichtigsten Fragen.

Friseurläden haben zu. Warum dür-
fenMitarbeiter nicht zu denKunden
gehen?Weil Bund und Länder ein
Kontaktverbot verhängt haben,
das seit gut einer Woche für Fri-
seurläden, aber auch für sämtli-
che Hausbesuche gilt. Jörg Mül-
ler, Hauptgeschäftsführer des
Zentralverbands des deutschen
Friseurhandwerks, hat für die
Schließung der Läden Verständ-
nis. „Auch wenn es für unsere
Branche schmerzhaft ist – die Ge-
sundheit der Bevölkerung geht
vor“, sagt er dieser Zeitung.

Im Internet häufen sich die Anzei-
gen für Hausbesuche. Expandiert
der Schwarzmarkt für Friseur-
dienstleistungen?Müller bestätigt
dies. An die Schwarzarbeiter ap-
pelliert er, den Kolleginnen und
Kollegen jetzt nicht in den Rü-
cken zu fallen.

Soll man die Haare jetzt selbst
schneiden? „Don’t do it“ – lass es
lieber –, sei die allererste Regel,
sagen Haarprofis. Denn einen
missratenen Haarschnitt wieder
rauswachsen zu lassen, dauert un-
ter Umständen länger als die Pha-
se der Kontaktsperre.

Wer es trotzdem wagen will, was
muss der beachten? Außer Regel
eins gelten Regel zwei: keine

komplizierten Schnitte, Regel
drei: Haare im trockenen Zustand
schneiden, Regel vier: nie mehr
als zweieinhalb Zentimeter ab-
schneiden und Regel fünf: lieber
jemand anderes schneiden lassen.

Wie geht der ideale Quarantä-
ne-Haarschnitt? Bei Herren: Am
besten nur rund um die Ohren
und am Nacken vorsichtig nach-
schneiden, rät die Düsseldorfer
Friseurin Cinja Csulits. Bei Da-
menfrisuren lautet ihr Tipp: Auf
keinen Fall kürzer schneiden, als
es die Frau gern hätte. „Denn da
können auch wir Friseurinnen
mehr viel retten“. Damit die Lini-
en nicht schief werden, empfeh-
len Profis, kleine Haar-Päckchen
zwischen Zeige- undMittelfinger
zu nehmen und diese nur mit der
Scherenspitze zu stutzen.

WelcheSchere eignet sich? Eigent-
lich nur die Profi-Schere, weil sie
besonders scharf ist. Zur Not geht
auch eine Papierschere.

Welche Missgeschicke können pas-
sieren?Der Phantasie sind da kei-
ne Grenzen gesetzt. Männer, die

nicht mehr weiter wissen, können
sich zur Not eine Glatze schnei-
den. Doch auch da gilt: Sorgfältig
arbeiten – also öfter drüber rasie-
ren und sich das Ergebnis bei Ta-
geslicht nochmal ansehen. Friseu-
rin Csulits sagt, sie befürchte,
dass sie es in ein paarWochenmit
lauter „gelben Köpfen“ zu tun
habe – wenn Menschen versu-
chen, ihr Haar zu blondieren und
dabei überdosieren.

Manche greifen zum elektrischen
Haar- oder Bartschneider. Gibt es
davonnochgenügend? Ja. Aber der
Online-Versandhändler Otto be-
richtet von einer stark gestiege-
nen Nachfrage. „Von einem Bart-
schneider verkaufen wir norma-
lerweise 30 Stück am Tag. Aktu-
ell sind es zwischen 250 und 300“,
sagt Otto-Chef Marc Opelt.

Dürfen Friseurlädenweiter ihre Pro-
dukte verkaufen?Nur noch im In-
ternet. Verbandsgeschäftsführer
Müller sieht darin „in Zeiten, in
denen das Handwerk ruht, eine
guteMöglichkeit, die Kundenbin-
dung zu erhalten“.
Warum sind die Preise in Fri-

seur-Shops so viel höher als in der
Drogerie? Laut Müller liegt das an
der speziellen Zusammensetzung
und den besonderen Wirkstoffen
der von den Friseuren verwende-
ten Produkte. Shampoos aus dem
Massenmarkt-Regal müssten da-
gegen „vor allem gut riechen und
schön schäumen“.

Werden viele die Krise nicht über-
stehen? Das hängt davon ab, wie
lange sie dauert und wie schnell
die versprochenen Staatshilfen
wirken. Müller spricht von einer
„Riesen-Katastrophe“, die über
seine Branche hereingebrochen
sei. Der Branche mit ihren
240 000 Mitarbeitern entgehe
durch die Schließungen ein täg-
licher Umsatz in zweistelliger
Millionenhöhe.

Wie könnenKunden ihrenStammlä-
den helfen? Zum Beispiel, indem
sie für den abgesagten Friseurter-
min einen Teil des Preises trotz-
dem bezahlen. Oder indem sie ei-
nen Gutschein erwerben. Bei vie-
len Friseuren kommt auch die Ak-
tion „Zeig Ansatz für deinen
Friseur“ gut an – die Teilnehmer
verzichten aufs Nachfärben und
demonstrieren damit: Ich warte,
bis die Läden wieder aufmachen.

Kommt jetztdie Langhaarmodewie-
der? „DieMode geht sowieso wie-
der in Richtung längerer Haare,
auch bei Männern“, sagt Müller.
Haben die Friseure noch länger
zu, wird wohl auch wieder der
„Vokuhila“ zum Leben erweckt:
vorne kurz, damit man etwas se-
hen kann, und hinten lang. Im
Homeoffice stört das ja keinen.

Griff zu Schere undRasierer
CoronaWeil die Friseurläden zu sind, müssen Kunden sich selbst helfen. Einfache Schnitte
sind gefragt. Auch der „Vokuhila“ könnte zurückkehren. VonMichael Gabel

Australien kippt „Tempolimit“ für Haarschnitte

Ein Haarschnitt in ma-
ximal 30 Minuten – ge-
gen diese Vorgabe der
australischen Regierung
im Kampf gegen die
Ausbreitung des Coro-
navirus hat sich die Fri-
seurbranche gewehrt.
Nach einem Sturm der

Entrüstung kippte Pre-
mierminister Scott Mor-
rison nach zwei Tagen
das Zeitlimit.

Die Zeitvorgabe für
Friseuren hatte dazu
beitragen sollen, dass
soziale Distanz gewahrt

und die Ansteckungsge-
fahr reduziert werde.
Der australische Berufs-
verband der Friseure be-
zeichnete die Maßnah-
me als „empörend“; die
Vorgabe gefährde die
Existenz von etwa 40
000 Friseuren. dpa

Leute imBlick

Nadja Benaissa,
frühere No An-
gels-Sängerin,
muss ihr Come-
back verschie-
ben. Der erste

Auftritt mit der Dresdner Pop-
band „medlz“ findet wegen der
Corona-Pandemie später als ge-
plant statt. „Es ist sehr schade“,
sagte die 37-Jährige Hessin, die in
Berlin lebt. Aber schließlich gehe
es ja allen so.

Stefan Mross, im bayerischen
Traunstein lebender Moderator
und Musiker (44), bangt um den
Staffelstart seiner Fernsehsen-
dung „Immer wieder sonntags“.
Wegen der Corona-Krise stehe
hinter dem für 3. Mai geplanten
Start der diesjährigen Staffel ein
Fragezeichen. Die ARD-Unterhal-
tungsshow kommt jeden Sommer
live aus dem Europa-Park in Rust
bei Freiburg. Es gibt die Sendung
seit 25 Jahren, seit 15 Jahren mo-
deriert sie Mross.
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Mensch
infiziert Katze

Brüssel. Eine Katze hat sich in Bel-
gien bei einem Menschen mit
dem Coronavirus angesteckt. Bis-
her gebe es aber keine Hinweise,
dass sich das Virus von Haustie-
ren auf Menschen oder auf ande-
re Tiere übertrage, berichtete die
belgische Behörde AFSCA.

Die Katze und zwei Hunde in
Hongkong seien die einzigen be-
kannten Fälle, bei denen sich
Haustiere bei Menschen ange-
steckt hätten. Die Hunde hätten
keine Symptome gezeigt, die Kat-
ze habe Atem- und Verdauungs-
beschwerden gehabt. Das Risiko
einer Übertragung des Virus von
Haustieren auf den Menschen ist
laut AFSCA im Vergleich zum
Übertragsrisiko durch direkten
Kontakt von Mensch zu Mensch
zu vernachlässigen. dpa

Coronavirus Das Risiko
einer Übertragung durch
Haustiere ist gering.

Zwölf Tote in
Wolfsburger
Pflegeheim

Wolfsburg. Nach dem Tod von
zwölf Corona-Patienten eines
Wolfsburger Pflegeheims werden
dort Infizierte von negativ getes-
teten Bewohnern getrennt. Von
etwa 165 Bewohnern seien derzeit
72 infiziert, sagte der Leiter des
Wolfsburger Gesundheitsamts,
Friedrich Habermann, am Wo-
chenende. Die zwölf Bewohner
waren innerhalb von wenigen Ta-
gen gestorben. „Den ersten Toten
hatten wir am Montag zu bekla-
gen“, sagte der Leiter des Alters-
und Pflegeheims für Demente,
Lothar Laubert.

Überraschend viele seien ver-
storben, ohne dass sie Symptome
von Corona hatten, sagte Ober-
bürgermeister Klaus Mohrs. Für
das kirchliche Heimmit oft hoch-
gradig dementen Menschen sei
die Situation extrem schwierig.
Alle Bewohner seien mit einem
Abstrich getestet worden. Bei ne-
gativem Ergebnis werde der Test
alle drei Tage wiederholt. „Es tut
uns unendlich leid, und wir ver-
suchen alles, um die anderen
Menschen noch zu schützen“,
sagte Mohrs.

Daher werden Infizierte und
negativ Getestete nun auf unter-
schiedlichen Stockwerken leben.
Zudem sollen Schleusen weitere
Infektionen verhindern. Kurzzei-
tig sei erwogen worden, ein Ho-
tel für die Pflegepatienten umzu-
rüsten. Vorerst werde dies aber
nicht umgesetzt. dpa

Coronavirus In der
Einrichtung sind
72 Demenzkranke infiziert
und werden in eigenem
Stockwerk untergebracht.

Augen zu und
durch: Frisur
im Eigenbau.
Foto: ©Lolo-
stock/shutter-
stock.com

Lotterie und
Gewinnzahlen

Lotto am Sonnabend:
2 – 4 – 28 – 36 – 39 – 46
Superzahl: 7
Spiel 77: 3116471
Super 6: 998080

Glücksspirale:
1 10 €
15 25 €
500 100 €
3472 1000 €
76 924 10 000 €
779 071 100 000 €
811 551 100 000 €
Prämienziehung: Losnummer 2 139 246;
10 000 €monatlich 20 Jahre lang.

ARD-Fernsehlotterie:
8 164 609 Audi A1 Sportback
1 677 886 Audi A3 Sportback
4761 016 Reise
0 603 831 Reise
4 743 668 100 000 €

Aktion Mensch-Lotterie:
Sofortgewinn: 2078406
Kombigewinn: 2590964
Dauergewinn: 9043517
Zusatzspiel: 50621

ohne Gewähr
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Munteres Wechselspiel

Heute trüben zeitweise Wolken
den Himmel, und die Temperatu-
ren steigen am Tage auf 7 Grad.
Nachts gehen die Werte dann auf
minus 3 bis minus 6 Grad zurück.

Biowetter Belastung
Hoher Blutdruck mäßig
Kopfschmerzen mäßig
Migräne mäßig
Schlafstörungen mäßig
Rheumaschmerzen mäßig
Atemwegsbeschwerden mäßig
Erkältungsgefahr mäßig
Herz mäßig
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Das Wetter in der Region
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