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IN DIESER AUSGABE
SCHAUSTELLER HEIKO FORTMANN

Fischbrötchen auch ohne Kirmes
Stuhr-Heiligenrode. Die Ein-
schränkungen durch die Coro-
na-Krise treffen Schausteller
besonders hart. Weil er unter
anderem nicht auf dem Bremer
Kajenmarkt stehen wird, hat
Heiko Fortmann auf dem Gelände des Heili-
genroder Firmensitzes kurzerhand Fisch- und
Bratwurst-Bude aufgebaut. Damit will er Per-
sonal und Kunden glücklich machen. Seite 2

EINRICHTUNG WEYHE-MITTE

Kita bloggt über kitafreie Zeit
Weyhe-Lahausen. Rumtoben,
basteln und spielen können
Kindergartenkinder im Mo-
ment nicht mit ihren Altersge-
nossen in den Einrichtungen.
Die Kita Weyhe-Mitte bloggt
deshalb über Möglichkeiten,
wie sich die viele freie Zeit gut gestalten lässt.
So kommt auch der Geburtstagsgruß für die
Gruppenkinder in Corona-Zeiten per Video-
botschaft. Seite 3

FUSSBALL

NFV will die Saison einfrieren
Niedersachsen. Die wildesten Spekulationen
machten in den vergangenen Wochen die
Runde. Wie wird es mit den Fußball-Saisons
in Niedersachsen weitergehen? Zunächst
folgte eine kurzfristige Verschiebung auf die
nächste. Nun wurde eine längerfristige Ent-
scheidung getroffen. Der Niedersächsische
Fußballverband (NFV) will die Spielzeit
2019/2020 vorerst einfrieren. Seite 6

Landkreis Diepholz. Mit Solidarität durch die
Krise – trotz der schwierigen Situation gibt
sich Daniela Warnke positiv gestimmt. Die
Leiterin eines Wohnheims der Lebenshilfe
Syke für Menschen mit Behinderung in Twist-
ringen hat in den vergangenen Tagen viel
Unterstützung erfahren.

Zum einen innerhalb der Lebenshilfe. „Wir
haben die Arbeitszeiten angepasst und mehr
Personal als sonst“, sagt Warnke. Aus den vo-
rübergehend geschlossenen Einrichtungstei-
len der Lebenshilfe erklärten sich mehrere
Mitarbeiter bereit, in den Wohnheimen aus-
zuhelfen. „So ist es entspannter und wir ha-
ben mehr Zeit“, erzählt sie.

Genauso erfährt die Einrichtung auch von
außerhalb Hilfe. Ein Kollege Warnkes habe
mit einer Spendenaktion mehr als 300 DVDs
und Spiele organisiert. „Jetzt machen wir Ki-
noabende mit entsprechendem Abstand“, sagt
Warnke. Inzwischen seien innerhalb der Ein-
richtung die Abstandsregeln verschärft wor-
den – auch zwischen Bewohnern und Mit-
arbeitern; sei ein Mindestabstand nicht mög-
lich, müssten die Mitarbeiter Mundschutz tra-
gen.

Auch das gemeinsame Essen finde nicht
mehr in der bekannten Form statt. Ein zusätz-
licher Tisch im Wohnzimmer ermögliche,
auch hier den Abstand zu gewährleisten, sagt
Warnke: „Die ganzen Änderungen schränken
den Alltag sehr ein.“ Für die Einrichtungen der
Lebenshilfe gilt wie für Heime ein Besuchs-
und Ausgangsverbot. „Wir können nur kleine
Spaziergänge einzeln machen und gehen ab-
wechselnd in den Garten“, schildert Warnke.
Da helfe auch das aktuell gute Wetter. Zudem
versuche das Team, Angebote im Haus zu or-
ganisieren, um die Bewohner bei Laune zu

halten. „Es ist neu, aber es macht Spaß“, fin-
det die Leiterin.

Am meisten treffen die Bewohner die Kon-
taktverbote, da sie zur Risikogruppe zählen.
Ein Bewohner sagt am Telefon, er habe schon
die Geburtsfeier seiner Mutter verpasst, ein-
kaufen könne er auch nicht mehr: „Das fehlt
mir.“ Da die Delme-Werkstatt ebenfalls ge-
schlossen ist, fällt auch dieser Teil des Alltags
weg. „Es ist ein bisschen langweilig“, bilan-
ziert er. Sonst habe es immer viel zu tun gege-
ben, auch weil sich die Bewohner im Haushalt

beteiligten. Leiterin Warnke sieht das eben-
falls als gravierendste Einschränkung: „Die
Bewohner leiden darunter. Viele gehen am
Wochenende sonst nach Hause und wären
gerne bei ihren Familien.“

Gleichzeitig würden sie die Bedeutung der
Pandemie verstehen. „Sie gehen gut damit
um“, beobachtet Warnke trotzdem. Die Be-
treuer hätten erklärt, was das Virus ist und
was passieren könnte – es sei auch nicht das
erste Mal gewesen. Andere Punkte wie Hygi-
eneregeln seien gemeinsam eingeübt worden.

Dem Engagement der Mitarbeiter in den
vier Wohnheimen sowie den Außen- und
Kleingruppen in Syke, Bassum, Twistringen,
Weyhe und Stuhr mit insgesamt 140 Bewoh-
nern zollt Lebenshilfe-Geschäftsführer Vol-

ker Hinte großen Respekt. „Da ist ein erstaun-
lich großes Maß an Solidarität“, sagt er. Allein
70 Mitarbeiter hätten sich freiwillig gemeldet,
um die Einrichtungen zu unterstützen.

Schutz und Gesundheit von Bewohnern
und Mitarbeitern hätten derzeit oberste Prio-
rität, seien aber gar nicht so leicht umzuset-
zen – insbsondere bei der Schutzkleidung.
„Unser Zentrallieferant kann derzeit nicht
mehr liefern“, nennt Hinte ein Beispiel. Der
Paritätische bemühe sich als Dachverband
zwar um Ersatz, allerdings vergeblich. Über
den Landkreis Diepholz habe die Lebenshilfe
kürzlich zwei Gesichtsmasken pro Einwohner
erhalten. „Das erachte ich als nicht ausrei-
chend, aber es ist besser als null“, sagt der Ge-
schäftsführer. Desinfektionsmittel und
Schutzkleidung seien aus dem Bestand ande-
rer Einrichtungen vorhanden. „Damit kom-
men wir eine Weile hin, müssen aber weitere
beschaffen“, merkt Hinte an.

In den Räumen des Familienentlastenden
Dienstes an der La-Chartre-Straße in Syker
richtet die Lebenshilfe derzeit laut Hinte ein
Isolationszentrum ein, sollte sich ein Bewoh-
ner mit dem Coronavirus infizieren. Das An-
gebot ruht derzeit ebenso wie die Kitas, Schul-
einrichtungen und Frühe Hilfen.

Verbunden sind damit auch wirtschaftliche
Einbußen. „Wir werden ganz schön Federn
lassen“, befürchtet Hinte. Doch sei die Lebens-
hilfe stabil aufgestellt: „Wir werden das schaf-
fen.“ Die Hoffnung ruhe hier auch auf dem ge-
planten Schutzschirm für soziale Organisa-
tionen mit dem Sozialdienstleister-Einsatz-
gesetz (Sodeg). „Wir hoffen, dass die wirt-
schaftlichen Schäden nicht so gravierend
sind“, sagt Hinte.

Besonders davon betroffen sind auch die
Delme-Werkstätten für Menschen mit Behin-
derung, die ihren Betrieb weitgehend einstel-

len mussten, sagt Sprecherin Ute Stollreiter.
Systemrelevante Bereiche wie die Wäscherei,
die Recyclingabteilung, die Textilmanufaktur
– die neuerdings Schutzmasken herstellt –
und die produzierende Küche sowie die Pro-
duktion würden von Mitarbeitern ohne Be-
hinderung noch weitergeführt. Von der Küche
werden nun auch die Wohnheime der Lebens-
hilfe wie die Einrichtung in Twistringen ver-
sorgt. Insgesamt gehen täglich etwa 100 Por-
tionen an die Lebenshilfe Syke.

Gerade die Produktion sei wichtig, um die
Gehälter zu finanzieren, betont Stollreiter:
„Das gelingt uns zurzeit, auch wenn es weni-
ger Aufträge gibt.“ Auch hier seien Kollegen
etwa vom komplett stillgelegten Standort in
Weyhe an andere Orte verlegt worden, um
dort zu unterstützen. „Es gibt viel Einsatzbe-
reitschaft unter den Kollegen, alle ziehen am
gleichen Strang“, lobt sie.

Dadurch könnten auch die Kaffeemanufak-
tur und der Online-Shop derzeit weiterarbei-
ten, derzeit seien die Spiele besonders gefragt.
Genauso setze die Velo-Fahrradwerkstatt der-
zeit die Reparaturen und den Service fort, le-
diglich Verkauf und Beratung seien derzeit
nicht möglich; vom 13. bis 19. April bleibt sie
ausnahmsweise geschlossen.

Sozialdienste und psychiatrische Dienste
hielten nun telefonisch Kontakt zu den Be-
schäftigten mit Behinderung, „teils mehrmals
wöchentlich“, sagt Stollreiter. Gleiches gelte
für das Bildungszentrum in Syke. Das bringe
ebenfalls neue Herausforderungen mit sich:
„Wenn der persönliche Kontakt wegfällt, ist
das deutlich schwieriger.“ Sollte das langfris-
tig erforderlich sein, müsse eine Strategie ent-
wickelt werden. Wie es nach Ostern weiter-
geht, wisse sie noch nicht. „Das sind neue
Schritte, wir müssen Erfahrung damit sam-
meln“, sagt Stollreiter.

Solidarität in einer schwierigen Situation
Wie Einrichtungen für Menschen mit Behinderung mit der Corona-Pandemie umgehen

von niklas Golitschek

„Wir werden
das

schaffen.“

Lebenshilfe-Geschäftsführer Volker Hinte

Auch der Bassumer Standort der Delme-Werkstätten ist derzeit geschlossen. Für die Beschäftigten hat sich der Alltag stark verändert. FOTO: MICHAEL BRAUNSCHÄDEL

Kein Zeltlager in Cornau
Veranstaltung der Kreis-Jugendfeuerwehr fällt aus

Landkreis Diepholz. Es wird kein Zeltlager
der Kreis-Jugendfeuerwehr im Landkreis
Diepholz in diesem Jahr geben. Die Großver-
anstaltung, die vom 18. bis 26. Juli in Cornau
hätte stattfinden sollen, fällt aus. Das teilte
Kreisfeuerwehrsprecher Matthias Thom am
Sonnabend mit.

Das Zeltlager, in dem sich inklusive allen
Helfern täglich zwischen 2000 und 3000 Men-
schen aufgehalten hätten, fällt in die Vorga-
ben der aktuellen niedersächsischen Verord-
nung zum Schutz von Neuinfektionen mit
dem Coronavirus. Demnach sind alle Groß-
veranstaltungen mit 1000 oder mehr Teilneh-

menden bis mindestens zum 31. August ver-
boten.

„Daher bleibt uns leider nichts anderes, als
das Zeltlager der Kreis-Jugendfeuerwehr
Diepholz für dieses Jahr abzusagen“, stellt
Thom in seiner Mitteilung fest. Hoffnung auf
ein Zeltlager für 2020 macht der Feuer-
wehr-Sprecher nicht. Eine Verlegung der Ver-
anstaltung in diesem Jahr komme unter an-
derem aus logistischen und zeitlichen Grün-
den nicht in Frage.

„Wir sind bereits im engen Kontakt mit dem
Orgateam in Cornau und prüfen im Moment
neue Möglichkeiten“, sagt Thom weiter. Neue
Informationen sollen zeitnah bekanntgege-
ben werden.

von alexandra Penth

Landkreis Diepholz. Ein älteres Ehepaar aus
dem Landkreis Diepholz ist am Sonntag an
den Folgen der Covid-19-Erkrankung gestor-
ben. Beide waren mehr als 80 Jahre alt und
stationär in der Aller-Weser-Klinik in Verden
versorgt worden. Wie der Landkreis Verden
am Sonntag mitteilte, war der Ehemann in-
tensivmedizinisch behandelt worden, seine
Frau lag auf der Normalstation. Die Fälle seien
dem Gesundheitsamt des Landkreises Diep-
holz gemeldet worden. Am Sonnabend mel-
dete der Landkreis Diepholz vier Neuinfektio-
nen mit dem Coronavirus. Insgesamt sind bis-
her 299 Menschen in den Städten, Gemeinden
und Samtgemeinden des Landkreises an dem
neuartigen Coronavirus erkrankt. Die Zahl der
Corona-Toten beläuft sich auf 18.

Zwei Corona-Patienten
sterben in Verdener Klinik

VIER NEUINFEKTIONEN
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Wohnhaus in Gefahr
Feuerwehr verhindert Überspringen der Flammen

Bassum-Hollwedel. „Wohnhaus in Gefahr“ –
mit diesem Stichwort sind die Ortswehren
aus Dimhausen, Ringmar, Bramstedt, Bassum
und Nordwohlde am Sonnabend nach Klein
Hollwedel geschickt worden. Vor Ort, das
teilte Feuerwehr-Pressesprecher Andreas
Kleinert mit, stand gegen 19.40 Uhr ein Schup-
pen in Flammen. Auch ein kleines Waldstück
brannte.

Kleinert zufolge war schon auf der Anfahrt
deutlich eine Rauchsäule zu erkennen. Beim
Eintreffen der Brandbekämpfer brannte ein
kleines Waldstück direkt angrenzend an ein
Wohnhaus. Die Ursache ist unbekannt. In dem

Waldstück befanden sich besagter Schuppen
sowie eine Garage mit allerhand Material und
Geräten. Die Feuerwehr konzentrierte sich zu-
erst auf den Schutz des Wohngebäudes,
löschte Wald und Schuppen. Ein Übersprin-
gen der Flammen auf das Wohnhaus, in dem
sich zu dieser Zeit kein Mensch befand,
konnte verhindert werden. Die Wasserversor-
gung wurde durch einen naheliegenden Teich
sowie das öffentliche Hydrantennetz sicher-
gestellt.

Im Verlauf des Einsatzes waren mehr 100
Feuerwehrleute, der Rettungsdienst, die Poli-
zei und die Bereitschaft des Deutschen Roten
Kreuzes vor Ort. Gegen 2.30 Uhr in der Nacht
war der Einsatz beendet.

von Micha Bustian

Stuhr-Moordeich. Einen 15-Jährigen ohne
Führerschein hat die Polizei am Sonntagmor-
gen an der Moordeicher Landstraße angehal-
ten. Er fiel den Beamten auf, weil er mit deut-
lich überhöhter Geschwindigkeit Richtung
Bremen eine rote Ampel missachtet hatte. Bei
der anschließenden Kontrolle stellten die
Beamten laut Mitteilung fest, dass sich der
15-Jährige unerlaubt die Fahrzeugschlüssel
genommen hatte und mit ein paar Freunden
frühstücken fahren wollte. Gegen den 15-Jäh-
rigen hat die Polizei nun mehrere Ermittlungs-
verfahren eingeleitet.

Mit Freunden
auf Spritztour

OHNE FÜHRERSCHEIN
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Stuhr. Unbekannte haben am Freitag zwi-
schen 12.30 und 13.20 Uhr die Seitenscheibe
eines Autos an der Kladdinger Straße in Stuhr
eingeschlagen. Aus dem Fahrzeug stahlen sie
eine Geldbörse und konnten mit ihrer Beute
laut Polizei unerkannt entkommen. Zeugen-
hinweise nehmen die Beamten unter der Ruf-
nummer 0421/80660 entgegen.

Auto
aufgebrochen

TÄTER STEHLEN GELDBÖRSE
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WILDPFLANZEN-KOLONIE

In Ruhe die Natur beobachten
Syke. Wer um diese Jahreszeit
gern die Natur, ihr Sprießen
und Aufblühen beobachtet,
aber zu Hause dazu keine Mög-
lichkeit hat, dem sei diese
kleine Oase empfohlen: die
Wildpflanzen-Kolonie am Oke-
ler Weg in Barrien. Die hat Inge
Arbeiter vor ein paar Jahren aus dem ehema-
ligen Müllplatz hervorgezaubert, hier blühen
50 verschiedene Bäume und Büsche. Seite 4


