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54 Neuinfektionen
87-Jähriger stirbt / Zwei Regel-Verstöße

Landkreis Diepholz – Der Landkreis Diepholz hat am
Samstag mit 54 Neuinfektionen insgesamt 1496 bestä-
tigte Covid-19-Fälle verzeichnet. Zudemmeldet er einen
weiteren Todesfall in Zusammenhang mit dem neuarti-
gen Coronavirus.
Wie der Landkreis mitteilt, handelt es sich bei dem

Verstorbenen umeinen 87-jährigenMann aus demnörd-
lichen Kreisgebiet. Somit sind im Landkreis Diepholz
bisher 33 Personenmit einer bestätigten Covid-19-Infek-
tion verstorben.
Darüber hinaus wurde ein Kind, das die Kindertages-

stätte Regenbogen in Sulingen besucht, positiv auf das
Coronavirus getestet. Die gesamte Gruppe und vier Mit-
arbeitende der Krippengruppe wurden unter Quarantä-
ne gestellt, teilt der Landkreis weiter mit.
Mehrere Verstöße gegen die Corona-Verordungen ha-

ben am Freitag Beamte der Polizei Weyhe festgestellt.
Gegen 19.55 Uhr trafen sie zunächst in einer Grünanlage
an der Marsstraße in Brinkum auf eine dreiköpfige
Gruppe von Heranwachsenden aus Stuhr, die sich unter
Missachtung der Zwei-Haushalte-Regel getroffen hatten,
keinen Mindestabstand einhielten und keine Mund-Na-
se-Bedeckung trugen, heißt es in einer Pressemitteilung
der Polizei.
Etwa drei Stunden später, gegen 22.45 Uhr, haben die

Beamten im Bereich der Jupiterstraße in Brinkum eine
vierköpfige Gruppe von Jugendlichen aus Stuhr und Sy-
ke angetroffen und kontrolliert. Die Gruppe verstieß
ebenfalls gegen die vorstehend genannten Regeln.
Alle angetroffenen Personen zeigten sich insgesamt

uneinsichtig und äußerten sehr deutlich ihr Unverständ-
nis bezüglich der polizeilichen Maßnahmen und insbe-
sondere über die Einleitung der Bußgeldverfahren,
heißt es in der Mitteilung.

GUTEN MORGEN!

Herbstlaub

Natürliche
Feindschaft
VON MICHAEL H. DÜMER

Der natürliche Feind des Terrassenbesitzers ist der
Wind. Und ganz besonders im Herbst macht der gerne
auf sich aufmerksam. Wieder einmal muss die Terrasse
gefegt werden, die Ansammlung gelber und brauner
Blätter unterschiedlicher Größe und Form stört nachhal-
tig den Gesamteindruck.
Ich schwinge den Besen und kehre das Laub zusammen,
das übrigens gefühlt zum größten Teil vom Baumbe-
stand aus den benachbarten Gärten stammt. Zielgerich-
tet und mit größter Sorgfalt entlaube ich unsere Terras-
se. Komisch, hatte ich die Ecke hinten links nicht schon
fertig? Da muss ich wohl was übersehen haben.
Ich räume den Besen weg und komme zurück auf die
Terrasse. In diesemMoment werde ich von einem guten
Dutzend durch die Luft wirbelnder Blätter rechtsseitig
überholt, die sich sodann einigermaßen gleichmäßig
auf genau der Fläche verteilen, die ich wenige Minuten
zuvormit Besen beackert hatte.Wie ist das eigentlich ge-
meint, wenn ich dann höre: „Der Herbst hat auch schö-
ne Tage?“

Produktion im Defizit
SERIE „MIT BEEINTRÄCHTIGUNG DURCH CORONA“ Teil 5: Delmewerkstätten

Pandemie Herr zu werden.
Bislang habe es erst eine In-
fektion bei einem Beschäftig-
ten der Werkstätten in Del-
menhorst gegeben – jedoch
aus demprivaten Umfeld. Ein
großes Infektionsgeschehen
im Betrieb ist bislang ausge-
blieben. Die Delme-Ge-
schäftsführung hofft auch,
dass das so bleibt. Denn: Ein
zweiter Lockdown wie im
Frühjahr samt Betretungsver-
bot könnte für das gemein-
nützige Unternehmen ver-
heerend werden. „Das wür-
den wir kein zweites Mal so
bewältigen können“, sagt
Nahid Chirazi. Es dürfte dann
nicht nur eine „extreme He-
rausforderung“ für alle Be-
schäftigten werden: Eine
Kurzarbeitsregelung sei in
diesem Fall nicht mehr ver-
meidbar.

Grund: Die Abstandsregeln
des hauseigenen Hygiene-
konzepts können sonst nicht
eingehaltenwerden. Viele Be-
schäftigte arbeiten derzeit in
Wochen- oder Zwei- bis Drei-
tage-Schichten. „Das ist eine
Herausforderung“, gibt Chi-
razi mit Blick auf die weiter-
hin fehlende Tagesstruktur
zu. Die Geschäftsführerin be-
richtet in dem Zusammen-
hang von einem Angestell-
ten, der regelmäßig zur
Werkstatt komme, um drau-
ßen die Kollegen zu treffen.
Ins Haus dürfe er nicht, es ist
nicht seine Schicht. Die Del-
me gehöre jedoch für ihn zu
seiner Tagesstruktur.
Mit Masken, Abstand und

jeder Menge Desinfektion –
auch zulasten der Produkti-
onskapazität – versuchen die
Delmewerkstätten heute, der

auch schon früher anders re-
geln können.“ Sprich: Eine
Lockerung der Vollsperrung
hätte die Delmewerkstätten
deutlich entlastet.
Von Normalität kann in

den Delmewerkstätten der-
zeit noch nicht die Rede sein.
Aktuell gebe es eine Verord-
nung, die den Beschäftigten
freistelle, ob sie zur Arbeit
kommen möchten oder
nicht. Ein Großteil habe das
Angebot jedoch sofort ange-
nommen, berichtet Chirazi.
Nur rund zehn Prozent der
Beschäftigten seien weiter-
hin zuhause – viele von ihnen
gehören zur Risikogruppe.
Dass die anderen 90 Prozent
wieder ganz normal arbeiten,
stimme jedoch auch nicht.
DieWerkstätten haben an ih-
ren Standorten ein Schicht-
System eingeführt. Der

Freunden und Kollegen zu-
nehmend bemerkbar ge-
macht. Da sei es gut gewesen,
dass regelmäßig Psychologen
und Sozialarbeiter von den
Delmewerkstätten mit den
Beschäftigten telefoniert und
diese wieder aufgebaut hät-
ten. Gleichzeitig habe es in
Einzelfällen eine Notbetreu-
ung für einige Angestellte ge-
geben.
Die Erleichterung, als das

Betretungsverbot schließlich
Ende April erst für Beschäf-
tigte in systemrelevanten Be-
rufen gelockert und einen
Monat später komplett aufge-
hoben wurde, sei bei allen
spürbar gewesen. Aber auch
wenn Nahid Chirazi die An-
ordnung im Nachhinein
„komplett nachvollziehbar“
nennt, einen „Hinweis“ habe
sie doch: „Das hätte man

VON LUKA SPAHR

Bassum – „Für viele von uns
ist die Arbeit in der Delme
unheimlich wichtig“, sagt
Andreas Schneider. Er arbei-
tet als Schlosser bei den Del-
mewerkstätten in Weyhe
und ist Vorsitzender des
Werkstattrats. Die Delme-
werkstätten sind nicht nur
der größte Arbeitgeber für
Menschen mit Beeinträchti-
gung in der Region. Sie bieten
auch jene Stabilität und die
Tagesstruktur, die für viele
ihrer Beschäftigten unver-
zichtbar ist. Doch was, wenn
dieser Anker im Alltag vom
einen auf den anderen Tag
wegfällt? Genau das ist am

Während die Corona-Pan-
demie schon alleine für die
Beschäftigten eine riesige He-
rausforderung darstellte, ge-
rieten auch die Delmewerk-
stätten selbst unter Druck.
Anders als reine Betreuungs-
einrichtungen hat das ge-
meinnützige Unternehmen
eine aktive Produktion und
Verträge mit Kunden wie
ZF Friedrichshafen. Die Del-
mewerkstätten erhalten am
Ende keine öffentlichen Mit-
tel, sondern finanzieren sich
ausschließlich durch ihre
Produktion und weitere
Dienstleistungen. Dadurch
wurde Corona plötzlich zur
ungeahnten Gefahr. „Löhne
waren in Gefahr“, beschreibt
die Geschäftsführerin der
Werkstätten, Nahid Chirazi,
den Ernst der Lage.
Die Unternehmensleitung

habe jedoch den Entschluss
getroffen: „Wir wollen das
gemeinsam schaffen.“ Zu-
sammen mit dem Betriebsrat
wurde eine Betriebsvereinba-
rung über Kurzarbeit be-
schlossen. Doch: Diese kam
bislang nicht zum Einsatz.
Die Delmewerkstätten zah-
len allen Beschäftigten mit
Beeinträchtigungen sowie
den übrigen 420 festange-
stellten Mitarbeitern bis heu-
te das volle Gehalt. Und das,
obwohl man laut Chirazi
„weit weg vom Jahresziel“ sei
und die „Produktion im Defi-
zit“ liege.
Dass in den vergangenen

Wochen nicht reihenweise
verärgerte Kunden an der Tür
gestanden hätten, habe vor
allem an einem Umstand ge-
legen: „Die Kunden waren in
einer ähnlichen Situation.
Corona hat ja alle getroffen“,
so die Geschäftsführerin.
Und: Während die Beschäf-
tigten ein Betretungsverbot
hatten, galt das nicht für die
festen Mitarbeiter. Am Ende
versuchten 420 von ihnen zu-
mindest ansatzweise das Feh-
len der 1400 Beschäftigten
aufzufangen.
Gleichzeitig erlebten Letz-

tere zuhause einen Ausnah-
mezustand. „Die Mehrheit
fand die erste Zeit gar nicht
so übel“, erinnert sich Andre-
as Schneider zurück. Es habe
sich angefühlt wie Urlaub.
Doch dann hätten sich die
fehlende Tagesstruktur und
der fehlende Kontakt zu

Zwischen persönlichen und wirtschaftlichen Herausforderungen: Geschäftsführerin Nahid Chirazi (v.l.), Anne Dommers-
hausen (Frauenbeauftragte), Andreas Schneider (Vorsitzender Werkstattrat) und Karsten Böning (Servicekraft im Del-
me-Bistro) berichten von teils schweren Herausforderungen bei den Delmewerkstätten. FOTOS: LUKA SPAHR

Abstand halten ist für Karsten Böning, der als Service-
kraft im Bistro in Bassum arbeitet, nicht immer möglich.
Deswegen ist die Maske sein ständiger Begleiter.

„Ich bin froh, dass ich wieder arbeiten kann“, sagt Anne
Dommershausen. Sie arbeitet bei den Delmewerkstät-
ten in Bassum im Bereich Logistik.

Die Delmewerkstätten

HINTERGRUND

gungen, sondern auch eine berufliche
Bildungsstätte. Außerdem gibt es Tages-
förderstätten für mehrfach schwerstbe-
hinderte Menschen und all jene, die ei-
nen höheren Betreuungsbedarf haben.
Drei sogenannte Werkstätten für Indus-
trie und Dienstleistung (wid) sind spe-
ziell auf die Bedürfnisse von Menschen
mit psychischen Erkrankungen und Be-
einträchtigungen ausgerichtet. ls

bezüge gewaschen oder Akten vernich-
tet – außerdem gibt es einige Delme-
Shops und Cafés in der Region.

Neben den 1400 Beschäftigten mit
Beeinträchtigung arbeiten bei den Del-
mewerkstätten auch 420 weitere, feste
Mitarbeiter. Die Delmewerkstätten sind
als Wfbm (Werkstatt für behinderte
Menschen) nicht nur Arbeitgeber für
Menschen mit geistigen Beeinträchti-

Die Delmewerkstätten sind der nach ei-
genen Angaben größte Arbeitegeber
für Menschen mit Beeinträchtigungen
in der Region. An insgesamt 15 Standor-
ten in den Landkreisen Diepholz und Ol-
denburg sowie in der Stadt Delmenhorst
werden unter anderem Waren sortiert
und verpackt, Holz- und Metallprodukte
hergestellt, Kerzen gezogen, Marmela-
den und Honig produziert, Hotel-Bett-

Energieeffizienz
Förderprogramm für Landwirte

Landkreis Diepholz – Bis 2030 soll der CO2-Ausstoß in der
Landwirtschaft um 14 Millionen Tonnen gegenüber
2014 gesenkt werden. Ganz unterschiedliche Maßnah-
men werden dabei genutzt. Unter anderem möchte der
Bund kleine und mittlere Betriebe der Landwirtschaft
und des Gartenbaus dazu ermuntern, Energie zu sparen.
Daher sei das Förderprogramm „Energieeffizienz und
CO2-Einsparung in Landwirtschaft und Gartenbau“ an-
gelegt worden, erklärt Axel Knoerig, CDU-Bundestagsab-
geordneter, in einer Pressemitteilung.
Gefördert würden demnach eine qualifizierte indivi-

duelle Beratung, um das jeweilige CO2-Einsparpotenzial
der Betriebe zu ermitteln. Diese Beratung durch einen
zugelassenen Sachverständigen sei Voraussetzung für
die zusätzliche Förderung von Investitionen in langlebi-
ge Anlagen oder Geräte, welche die betriebliche Energie-
effizienz erhöhen. Dazu gehören dieModernisierung be-
stehender Anlagen, der Neubau energieeffizienter Anla-
gen, die Erzeugung regenerativer Energie zur Eigennut-
zung sowie Abwärmenutzung und die Anschaffung mo-
biler Geräte und Maschinen, die erneuerbare Energien
nutzen.

Antrag stellen
Für den Zeitraum 2020 bis 2023 stehen im Bundespro-
gramm rund 156 Millionen Euro zur Verfügung. An-
träge auf Beratungsförderung sind ab sofort bei der
Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung
(BLE) möglich. Investive Förderanträge können im In-
ternet unter www.ble.de/energieeffizienz gestellt
werden.

IM BLICKPUNKT

17. März geschehen. Da hat 
die Regierung wegen Corona 
ein Betretungsverbot für alle 
Werkstätten ausgesprochen. 
Und bei der Delme verloren 
1400 Beschäftigte von jetzt 
auf gleich ihre komplette Ta-
gesstruktur (siehe auch vori-
ge Serienteile).


