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vor 100 Jahren
Den Lesern unseres Blattes zur Nachricht, daß die Zei-
tungsträgerinnen mit dem Einkassieren der Abonnements-
Quittungen für das 2. Quartal 1920 beginnen. – Wir bitten
höflichst darum, die Quittungen beim Vorzeigen einzulö-
sen, da das Nichteinlösen die Entziehung des Blattes zur
Folge hat. Verlag des „Delmenhorster Kreisblatts“.

vor 50 Jahren
Mit den ersten Vorbereitungsarbeiten für das „Spiel ohne
Grenzen“ haben gestern Kölner Monteure im Stadtbad be-
gonnen. Im leergepumpten Sprungbecken fingen sie an, ein
Stahlrohrgerüst zu errichten. Vom Gerüst aus, das zwei Me-
ter breit, 22 Meter lang und etwa viereinhalb Meter hoch ist,
werden beim großen Wettstreit am 9. Mai drei Kameras das
Spielgeschehen aufnehmen. Nach den Aufbauarbeiten im
Becken wird mit der Reinigung und dem Wasserauffüllen
begonnen.

vor 25 Jahren
... Metallfabrik Helms zieht nach Bremen um.... Die Stadt
verliert im produzierenden Gewerbe weitere Arbeitsplätze.
Die Metallwarenfabrik Helms an der Ludwig-Kaufmann-
Straße in der Nähe der Hauptpost gab gestern bekannt, daß
der Betrieb mit 45 Beschäftigten zur Mutterfirma „Bremer
Vulkan“ nach Bremen umzieht. Schon am Montag sollen
mit Spezialkränen drei schwere Ziehpressen aus dem Ge-
bäude gehievt und wegtransportiert werden. Helms fertigte
und bearbeitete Metallteile für Elektromotoren und Schiffs-
möbel. Im Sommer...

NOTDIENSTE IN
DEL UND STUHR

NOTFÄLLE
Polizei: 110.
Feuerwehr/Rettungsdienst:
112 (auch Fax).
Krankentransport: (0441)
19222.
Gift-Notruf: (0551) 19240.
JHD Deichhorst: 993.
Hebammenzentrale für Del-
menhorst und LK Oldenburg:
(0170) 5992568.
Frauenhaus: 968181.
Kinder- und Jugendtelefon:
(04408) 8707.
Notruf für Frauen und Mäd-
chen in Krisensituationen:
(04431) 948585.
Palliativ-Hotline: 994060.
Corona-Bürgertelefon Stadt
Delmenhorst: Tel. (04221)
991999, Mo-Fr 8-16 Uhr.
Corona Psychologische Bera-
tungsstelle Delmenhorst:
(04221) 14141. Mo-Fr 9-11
Uhr, Mo-Do 14-15 Uhr.
Corona-Bürgertelefon Stuhr
(Landkreis Diepholz): Tel.
(05441) 9762020. Mo-Do 8-
12 Uhr u. 13-16 Uhr, Fr. 8-12
Uhr.

ÄRZTE
Ärztliche Bereitschaft: Im
JHD Deichhorst, Wildeshau-
ser Straße 92. Die Praxis ist
Mo, Di, Do von 19 bis 21 Uhr
sowie Mi und Fr von 17 bis 21
Uhr besetzt. Der Bereit-
schaftsdienst ist Mo, Di, Do
ab 19 Uhr, Mi und Fr ab 15 Uhr
jew. bis 7 Uhr des folgenden
Tages unter 116117 erreich-
bar.
Augenarzt: Erreichbar über
die Nummer Ihres Augenarz-
tes.
Für Soldaten: 92180, Apparat
4735.

APOTHEKEN
Bahnhof-Apotheke: Bahn-
hofstr. 11-13, (04221)
14506.
24h-Notdienst ab 8.30 Uhr.

STUHR

APOTHEKEN
Schloss-Apotheke am Fami-
la: zuständig für Stuhr, Weyhe
und Syke, Zum Hachepark 8-
12, Syke, (04242) 1695744.
24h-Notdienst ab 9 Uhr.

QUERGEDACHT

In der neuen Folge unserer
stets mit Hochdruck ge-
schriebenen Kolumne
„Quergedacht“ geht es um
Corona, Kärcher und Koko-
lores.

Für Strafverteidiger, das
sagt der Berufsraucher

Ferdinand von Schirach, für
Strafverteidiger also ist
Weihnachten das, was Sil-
vester für Handchirurgen
ist. Eine schlimme Zeit
eben. Viel zu tun, weil die
Leute, wenn sie mal zwei
drei Tage aufeinanderho-
cken, sich und anderen oft
böse Dinge antun. Klingt
fast so, als hätte von Schi-
rach bereits das Homeoffi-
ce im Blick gehabt, als er
diese weisen Worte sprach.
Keine Sorge, hier sind noch
alle unversehrt. Wobei die
Betonung auf noch liegt.

Zum Homeoffice gesellt
sich nämlich jetzt das gute
Wetter und die Wiedereröff-
nungderabsolut systemrele-
vanten Baumärkte nach der
Corona-Zwangspause. Die
Nachbarschaft strömt ins
Freie, denn jetzt, wo an kah-
len Sträuchern über Nacht
bunte Eier wachsen, ist der
Deutsche wieder ganz bei
sich – und kärchert. Er kär-
chert sein Haus, seine Müll-
tonnen, seinen Zaun, seine
Auffahrt, seinAuto.Nee,das
Auto nun nicht, nicht das da
ein Kratzer rankommt. Aber
er kärchert seine Gartenmö-
bel, seine Regenrinne, seine
Kinder. Er kärchert, dass es

Es spritzt, sprotzt und dröhnt

nur so spritzt, sprotzt und
dröhnt, er kärchert, als gebe
es kein Morgen. Als ließe
sich der ganze Corona-Bock-
mist mit Hochdruck ins Nir-
vana befördern, ja als ließen
sich auch dunkle Flecken in
der eigenen Biografie, jetzt,
wo in der Endzeitstimmung
Zeit zum Nachdenken bleibt,
einfach mit viel Wasser aus
der Düse in den Gully spülen.
Als ließe sich die deutsche
Weste weißer noch als weiß
zaubern, wenn man nur lang
genug mit dem Krachmacher
draufhält. Unsereiner, der
sein Leben lang ohne Kär-
cher geblieben ist, der ver-
sucht den Frühling trotzdem
zu genießen. Wenn schon
Corona-Krise, dann wenigs-
tens mit Sonnenschein. Und
doch fühlen wir uns an den
Schriftsteller Samuel Be-
ckett erinnert. Der parierte
an einem schönen Frühlings-
tag, in einer Zeit, als der Kär-
cher noch Zukunftsmusik
war, die Frage eines Freun-
des recht treffend. Der
Freund nämlich wollte wis-
sen, ob man sich an so
einem schönen Tag nicht
freue, dass man am Leben
ist, mit den Worten: So weit
würde ich nicht gehen.

m.julius@noz.de

Von
Marco
Julius

Delme-Werkstätten planen wegen Corona um

DELMENHORST Mehr als 290
Menschen mit einer geistigen
Einschränkung arbeiten nor-
malerweise an den drei Stand-
orten der Delme-Werkstätten
in Delmenhorst. Aufgrund der
Beschränkungen wegen des
Coronavirus dürfen sie ihre
Arbeitsstätte aktuell nicht be-
treten. Deshalb sorgen die
hauptamtlichen Mitarbeiter
nun dafür, dass der Betrieb
aufrechterhalten wird.

Seit dem Mittwoch, 18.
März, herrscht an allen 15
Standorten der Delme-Werk-
stätten (drei davon gibt es in
Delmenhorst) auf Anordnung
des Landes Niedersachsen ein
Betretungsverbot für Beschäf-
tigte (Menschen mit Behinde-
rungen). Nahid Chirazi, Ge-
schäftsführerin des Unterneh-
mens, sagt: „Wir versuchen
unsere Kunden weiterhin zu
bedienen. Das ist allerdings
durchaus schwierig, da uns
unsere Beschäftigten fehlen.“

Um dem Problem ent-
gegenzuwirken, übernehmen
die ungefähr 40 Mitarbeiter in
Delmenhorst die Aufgaben,
die sonst größtenteils von den
Beschäftigten eigenständig
ausgeführt werden. Chirazi er-
klärt: „Die systemrelevanten
Bereiche werden aufrecht-
erhalten von den hauptamtli-
chen Mitarbeitern.“ Dazu

Beschäftigte haben Betretungsverbot / Was die Mitarbeiter nun stemmen müssen

zählt die Arbeit in den Berei-
chen Holzverarbeitung,Verpa-
ckung, Elektromontage und
Schlosserei. Eine wichtige Rol-
le spielt da in Delmenhorst die
produzierende Küche, da sie
die Lebenshilfen vor Ort und
abnächsterWochedieLebens-
hilfe in Syke mit Essen belie-
fern. Zur Unterstützung sind
mittlerweile auch Mitarbeiter
vom Standort Bassum in Del-
menhorst eingetroffen. „Die
Mitarbeiter dürfen in sehr gro-
ßen Räumen mit maximal

Von Sebastian Hanke sechs Kollegen arbeiten, da le-
gen wir einen extrem hohen
Wert drauf, dass die Abstands-
regeln eingehalten werden“,
erklärt Nahid Chirazi. „Sie zei-
gen eine hohe Bereitschaft und
Flexibilität.“

Zudem werden die Dienst-
leistungen im Bereich der Gar-
ten- und Landschaftspflege,
die im Normalfall von der auch
zu den Delme-Werkstätten ge-
hörenden WID (Werkstatt für
Industrie und Dienstleistung)
ausgeführt werden, vom

Standort Richtstraße aus koor-
diniert. „Die Kollegen der WID
arbeiten sonst von der Butja-
dinger Straße aus, sind aber
aktuell auch bei uns, da der
Standort vorerst komplett ge-
schlossen wurde“, so Stefan
Martens-Graschtat, Betriebs-
leitung in Delmenhorst.

Die Kontaktpflege mit den
Beschäftigen ist neben der
Produktion an den Standorten
ein weiterer „sehr wichtiger
Punkt“, wie Chirazi deutlich
macht: „Unsere Hauptaufgabe

ist es weiterhin, dass wir Kon-
takt zu unseren Beschäftigten -
egal, ob sie inWohnheimen, in
ihren Familien oder alleine le-
ben - halten.“ Neben der lau-
fenden telefonischen Beglei-
tung durch den Sozialdienst
und den psychologischen
Dienst wurde den Angehöri-
gen der beschäftigten Men-
schen mit Beeinträchtigung
eine Notbetreuung angeboten
für den Fall, dass beide betreu-
ende Personen oder eine al-
leinerziehende Person in sys-
temkritischen Berufen tätig
sind.„Bisher wird dieses Ange-
bot von keiner Person ge-
nutzt“, berichtet Martens-
Graschtat. Er gehe allerdings
davon aus, dass bei einer Ver-
längerung des Betretungsver-
bots (das aktuell bis zum 19.
April gilt), Anfragen zur Be-
treuung kommen werden.

Stand jetzt sei es bei den
Delme-Werkstätten nicht ge-
plant, in Kurzarbeit zu gehen.
Nichtsdestotrotz ist es finan-
ziell aktuell auch für die Werk-
statt schwierig „Natürlich“, so
Chirazi:„Da es noch keine Ein-
schätzung gibt, wie lange die
Betreuungsverbote noch an-
halten. Es ist für uns allerdings
nicht schwerer als für andere
sozial engagierte Unterneh-
men.“ Zudem gab es bislang
„keinen einzigen“ positiven
Corona-Fall in dem Unterneh-
men, wie Chirazi betont.

KOMPAKT

Pro Dem-Büro
weiterhin geöffnet
STUHR DerVerein Pro Dem in-
formiert, dass das Büro an der
Bremer Straße 7 weiterhin von
Montag bis Freitag von 9 bis 16
Uhr geöffnet ist. Termine kön-
nen unter (0421) 8983344
vereinbart werden. kaha

Messestände in Würfelform in Groß Mackenstedt geplant

Cubus-Center erweitert
seine Büroflächen

GROß MACKENSTEDT Trotz
aller unangenehmer Begleit-
erscheinungen, die das Co-
ronavirus momentan für
Menschen und Betriebe be-
reithält, blickt Jens Schriefer,
Geschäftsführer der Firma
Fenster&Türen-Welt in Groß
Mackenstedt, kreativ in die
Zukunft. Das mittelständi-
sche Unternehmen hat sich
in den vergangenen Jahren
mit dem Vertrieb von Fens-
tern und Türen bundesweit
einen Namen gemacht und
profitiert nach eigenen An-
gaben gerade jetzt auch vom
Online-Handel.

Die 2006 mit 30 Mitarbei-
tern gegründete Firma hat
die Zahl ihrer Beschäftigten
seitdem mehr als verdoppelt
und einen Teil der Büroar-
beitsplätze in einem nahege-
legenen Lager einrichten
müssen. „Die Auslagerung
von Arbeitsplätzen bringt
natürlich Nachteile mit
sich“, sagt der Geschäftsfüh-
rer. Besser sei es, wenn alle
an einem Ort zentral arbei-
ten könnten.

„Wir haben im Cubus-
Center, das aktuell nur zu
vier Fünftel belegt ist, noch
ein freies Areal von 650 Qua-

dratmetern“, berichtet
Schriefer. Aufgrund der gu-
ten Geschäftslage, bei der
gerade in der Corona-Krise
der Online-Verkauf eine
wichtige Stütze sei, geht er
davon aus, dass sich die Fir-
ma auch weiter positiv ent-
wickeln werde. Daher habe
sich das Unternehmen die
freie Fläche im Oberge-
schoss des Centers für eine
Expansion gesichert. „Wir
benötigen aber nicht die ge-
samten 650 Quadratmeter“,
so Schriefer.

Ein Handelsunternehmen
für Gartenmöbel hatte die
halbe Etage im Oberge-
schoss des Cubus-Centers
bis zu seinem Auszug ge-
nutzt. Davor war diese Flä-
che mehrmals auch Schau-
platz für die Messen „Haus,
Energie und mehr“ gewesen,
die Schriefer zusammen mit
demVerein Stuhr plus auf die
Beine gestellt hatte. „An den
Messen hatten sich kleinere,
regionale Betriebe beteiligt.
Und wir haben beobachtet,
dass es viele, sehr leistungs-
fähige Firmen gibt, die aber
einen besseren Marktzutritt
durch die Präsentation ihrer
Produkte und Dienstleistun-
gen auf Ausstellungsflächen
gebrauchen könnten“, erin-

nert sich Jens Schriefer.
Jetzt soll neues Leben auf

der Etage einziehen. „Unsere
Idee ist, dass wir parallel zu
unserer Expansion kleine
Messe-Flächen zur Verfü-
gung stellen und vermark-
ten.Wir denken da an kleine-
re Handwerksbetriebe, de-
ren Produkte und Dienstleis-
tungen zu unserem Sorti-
ment „Türen und Fenster“
oder zu den im Erdgeschoss
angebotenen Küchenein-
richtungen passen“, erklärt
der Geschäftsführer. So kann
er sich Bereiche wie Sanitär,
Garten, Brandschutz, Sicher-
heit und Smart-Home vor-
stellen. Aber auch Markisen
und Treppen-Renovierun-
gen kommen seiner Ansicht
nach infrage. Wichtig sei
ihm, dass es sich um Bran-
chen handele, die Eigen-
heimbesitzer ansprechen
würden.

Nach Abschluss der be-
reits begonnenen Umbau-
phase sollen auf der freien
Etage 20 Büroarbeitsplätze
entstehen. Die ausgelager-
ten Mitarbeiten könnten
dann wieder zurückkehren.
„Außerdem stellen wir zu-
künftigen Mietern fünf Cu-
ben in einer Größe von je vier
mal vier Metern zur Verfü-

gung. Das ist wie ein kleiner
Messestand, inklusive
Strom, Heizung, Klimaanla-
ge, Netzwerkanschluss, Tee-
küche sowie Besprechungs-
und Vortragsräumen“, er-
klärt Schriefer. Die Nutzer
würden nach dem Ende der
Corona-Beschränkungen
am Standort in den Genuss
einer Gesamtöffnungszeit
von über 50 Stunden kom-
men.

„Der neue, ,cube loft’ ge-
nannte Bereich bekommt
ein eigenes Logo, ein eigenes
Erscheinungsbild und eine
eigene Website. Die Nutzer
zahlen einen All-In-Beitrag
und können damit alles im
Gebäude mit nutzen“, wirbt
er für Interessenten, die sich
bei ihm melden können.

Die geplante Möblierung
und Innenarchitektur der zu
vermarktenden Fläche hat in
den vergangenen zwei Wo-
chen bereits große Fort-
schritte gemacht. „Wir sind
zu 95 Prozent fertig, und es
sieht schon beachtlich aus“,
informiert Jens Schriefer
über den Stand der Dinge.
„Ich denke, dass wir die
Arbeiten bis nach Ostern ab-
schließen und die ersten
Mitarbeiter dann dort ein-
ziehen können.“

Von Rainer Jysch

Erleichterung bei
Waschanlagenpächtern

DELMENHORST„Die Erleich-
terung ist riesig“, sagt der
Pächter der Aral-Tankstelle
an der Stedinger Straße, Sa-
scha Görres, über die ge-
plante Öffnung der Wasch-
anlagen in Niedersachsen.
Seit Samstag waren die
Waschstraßen geschlossen.
Grund dafür war die Verord-
nung des Landes Nieder-
sachsen zur Eindämmung
der Corona-Pandemie von
Freitag, 3. April. Die Schlie-
ßung wurde am gestrigen
Nachmittag zurückgenom-
men, da es dabei praktisch
zu keinem Nahkontakt zwi-
schen Menschen komme.
Das verkündete die stellver-
tretende Leiterin des Kri-
senstabs, Claudia Schröder,
bei einer Pressekonferenz.

„Ich hatte die Hoffnung,
dass es schnell geht“, sagt
Görres. Denn die Aral-Ge-
sellschaft und die Tankstel-
lenverbände hätten Druck
auf die Regierung aufge-
baut. Görres betont, dass es
bei jedem Einkauf im Super-

Service soll wieder öffnen dürfen
markt mehr Kontakt zwi-
schen den Kunden gebe als
bei einem Besuch der
Waschanlage. „Meine Kun-
den haben die Schließung
auch alle nicht verstanden“,
sagt er. Bei dem schönen
Wetter würden teilweise
mehr als 50 Autos pro Tag
gewaschen werden.

200 Autos am
Samstagvormittag

Bei der Autowaschanlage
Imo Car Wash am Reiners-
weg sind es allein am Sams-
tag 200 gewaschene Autos
gewesen, so Pächter Abdel-
rechman Mari. „Hätte die
Polizei die Waschanlage
mittags nicht geschlossen,
hätten wir noch 150 ge-
schafft“, sagt er.Von der Auf-
hebung der Verordnung hat-
te er Dienstagnachmittag
noch nicht gehört. „Das wä-
re eine enorme Erleichte-
rung“, sagt Mari. Er würde
sich nun versichern, dass
die Schließung nicht mehr
gelte. „Und dann mache ich
meine Tore wieder auf“, so
Mari.

Von Laura Nowak

In den Delme Werkstätten (hier: Standort Richtstraße) dürfen aktuell keine Menschen mit einer Behinde-
rung arbeiten. FOTO: SEBASTIAN HANKE

Viel Platz im Cubus-Center: Jens Schriefer präsentiert eine Teilfläche des Obergeschosses. FOTO: RAINER JYSCH

a.kaufmann
Schreibmaschinentext
©Delmenhorster Kreisblatt 08.04.2020 S.04




