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2 Editorial

Ein bisschen Normalität
Liebe Leserinnen und Leser, 

Zum Titel: 
©Viacheslav Iakobchuk 

- stock.adobe.com

Aus dem Inhalt

in diesen Tagen ist alles anders. Denn die Corona-
Pandemie und die dadurch entstandenen und ent-
stehenden Erkrankungen haben das Leinebergland 
erreicht und zu einem „Herunterfahren“ des öff ent-
lichen Lebens geführt. Aber es liegt auch der SIE-
BEN: am Herzen, ein bisschen Normalität  für uns alle 
zu bewahren. Deshalb erscheint eine SIEBEN:-April-
Ausgabe - wenn diese  auch komplett anders aus-
sieht als Sie, liebe Leserin und lieber Leser, es bisher 
gewohnt waren. 

Der Veranstaltungskalender, Herzstück der SIEBEN: 
über all‘ die Jahre, ist leergefegt. Praktisch alle Ver-
anstaltungen wurden – letztlich durch Anordnung 
des Landes Niedersachsen – abgesagt. Aber das ent-
spricht auch dem gesunden Menschenverstand. Nie-
mand möchte sich mit einer, im schlimmsten Fall töd-
lich verlaufenden, Viruserkrankung anstecken. Wobei  
– eines der Phänomene unserer Zeit, die an dieser 
Stelle normalerweise zur Sprache kommen, ist die-
ses Mal  die sogenannte Corona-Party. Junge Leute 
treff en sich, um sich anzustecken. Vielleicht aus Risi-
kofreude, aus Lust am Kick, oder tatsächlich mit dem 
Ziel, schneller mit der Sache durch zu sein – aber  lei-
der ohne das jetzt so dringend benötigte Verantwor-
tungsbewusstsein aller für jeden und jede Einzelne.

Die Welt hat sich verändert. Aber das Lebensum-
feld ist ja ständigen Wandlungen unterworfen. Erin-
nert sich noch jemand an die ehemalige Hauptpost 
in Alfeld? Dort stand man in der Reihe, bis man vor-
treten durfte zu einem Schalterbeamten, der hin-
ter dickem Panzerglas „herrschaftlichen“ Tätigkei-
ten wie der Ausgabe von Briefmarken nachging. 
Man musste sich demütig beugen, um so zu spre-
chen, dass durch den Durchreichschlitz der Wunsch 
den Beamten erreichte. Heutzutage improvisieren 
Verkäufer in Ladengeschäften oder an Tankstellen 
wieder diese Schalter – jetzt allerdings, um gegen 
potenziell totbringende Tröpfcheninfektionen halb-
wegs geschützt zu sein. 

Es gilt ein Versammlungsverbot und niemand soll 
anderen zu nahe kommen. An dieser Stelle unser 
ganz großer Dank an alle, die weiter für uns alle da 
sind,  wie die Ärzt*innen, Pfleger*innen, Apothe-
ker*innen, Versorger mit Lebensmitteln, die Müll-
abfuhr, Verwaltungsbeamte – aber auch die Politi-
ker*innen, die schwere Entscheidungen zu treffen 
und zu vermitteln haben. 

Schön zu sehen sind auch Aktionen wie die in der 
Bismarckstraße. Dort haben Bewohner für Mitmen-
schen Tüten mit Lebensmitteln (ja, und auch Toilet-
tenpapier) an die Zäune gehängt. Wer bedürftig ist 
und derzeit nicht zur Tafel oder zum „Tischlein Deck 
Dich“ in das St.-Marien-Gemeindehaus gehen kann, 
darf sich bedienen. Es gibt viele Ansätze wie die-
se, die positiv stimmen. Solidarität, der Blick auf die 
Anderen, Nachbarn, Freunde, Familie, ist das Gebot 
der Stunde – auf die Nahen, aber auch die Fernen, die 
es wahrscheinlich noch ungleich härter treff en wird 
als uns. Menschen in Ländern ohne funktionieren-
des Gesundheitssystem, ohne ausreichende Versor-
gung mit Lebensmitteln, Menschen auf der Flucht 
vor Krieg und Gewalt... 

Unsere Gesellschaft funktioniert noch. Es gilt jetzt 
auch aufzupassen, dass sich nicht das ganze Leben 
im Internet abspielt. Nicht jetzt und erst recht nicht, 
wenn das alles vorbei ist. Das echte Leben findet 
mit den Menschen statt, im direkten Austausch, 
nicht über Datenleitungen. Erst wenn es untersagt 
ist, sich mit Anderen zu treff en, fällt auf, wie wichtig 
das direkte soziale Miteinander ist. Auch das ist und 
bleibt ein menschliches Bedürfnis. Wir wünschen 
Ihnen, dass Sie genügend Ideen für die kontaktarme 
Zeit und für die danach haben, und genügend Soli-
darität und tatkräftige Hilfe erfahren, wann und wo 
immer Sie sie brauchen 

viel Spaß beim Lesen, bleiben Sie gesund
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Finden Sie alle Ostereier 
Wir haben Ostereier in der SIEBEN: versteckt. 
Die Buchstaben ergeben ein Lösungswort. 
Näheres zu der Aktion auf Seite 23. 

Viel Glück! 
Ihre SIEBEN: regional

Gewinn-Aktion

DRK-Kreisverband Alfeld e.V.
Winzenburger Str. 7/8, 31061 Alfeld (Leine) 

Wir sind für Dich da: Tel.: 05181-7080 Informationen: www.drk-alfeld.de

DRK-Kreisverband Alfeld e.V. 
Hausnotruf, Hauswirtschaftliche  

Hilfen, Ambulante Pflege, 
 Tagespflege,Kurzzeitpflege, 

 Stationäre Pflege

Du möchtest eine Ausbildung  
 zur Pflegefachfrau /  
zum Pflegefachmann (w/m/d) 
 
machen und suchst einen zukunftssi-
cheren Beruf mit guten Aufstiegs-  
und Verdienstmöglichkeiten? 
 
1. Ausbildungsjahr: 1.110 Euro, 
2. Ausbildungsjahr: 1.176 Euro, 
3. Ausbildungsjahr: 1.283 Euro. 
 
Dann freuen wir uns, Dich in 
unserem Team begrüßen zu dürfen!
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Die SIEBEN hat bei Alfelds Bürgermeister Bernd Beushausen zur aktuellen Lage der Coronavirus-
Krise telefonisch nachgefragt.

„Niemand soll mir mehr erzählen, dass das 
Alfelder Krankenhaus nicht notwendig ist.“

SIEBEN: Wie gehen Sie mit der aktu-
ellen Situation um und worauf führen 
Sie die noch relativ wenigen bestä-
tigten Corona-Erkrankten im Stadt-
gebiet zurück? 

BB: Wir sehen uns hier gut vorberei-
tet, haben schnell einen großen Kri-
senstab gebildet, der sich aus Ver-
tretern des Schulamtes, für die 
Kinderbetreuung zuständigen Mit-
arbeitern, den Dezernenten, Mit-
arbeitern des Ordnungsamtes, der 
Feuerwehr und der Kirche zusam-
mensetzt. Bei Bedarf beraten wir im 
großen Rahmen über weitere Maß-
nahmen, die beispielsweise von 
Regierungsseite oder dem Robert-
Koch- Institut empfohlen bezie -
hungsweise angeordnet werden. In 
kleinerer Runde refl ektieren wir alle 
zwei Tage die aktuelle Lage. Alfelds 
Bürger verhalten sich sehr diszipli-
niert und halten sich zum größten 
Teil an die Kontaktsperre. Die bis-
her wenigen nachgewiesen Erkrank-
ten haben offensichtlich durch ein-
gehaltene Hygiene- und Quarantä-
nemaßnahmen dafür gesorgt, dass 
sich das Corona-Virus bisher nicht 
schneller ausbreiten konnte. Es hat 
sich gezeigt, dass diese Maßnahmen 
wichtig sind und die Zusammenar-
beit hier in Alfeld gut funktioniert. 
Besonders hervorheben möchte ich, 
dass das AMEOS Klinikum in kürzes-
ter Zeit ein Testzentrum eingerichtet 
hat und es so frühzeitig möglich war, 
Verdachtsfälle zu überprüfen. 

SIEBEN: Sehen Sie die Engpässe bei 
der Beschaff ung von Schutzkleidung 
bereits als problematisch an? 

BB: Als Stadt haben wir rechtzeitig 
unsere Feuerwehren gut ausstatten 
können, damit die Kameradinnen 
und Kameraden bei Einsätzen ent-

sprechend geschützt sind. Ich weiß 
natürlich, dass die Versorgungsla-
ge in Alten- und Pflegeheimen und 
auch bei ambulanten Pfl egediensten 
in vielen Fällen sehr dünn ist. Zusätz-
lich kommen nochmals verschärf-
te hygienerechtliche Rahmenbedin-
gungen. Schwarze Schafe treiben am 
ohnehin schon leergefegten Markt 
die Preise hoch. Das Alfelder Kran-
kenhaus ist nach meinem Wissen gut 
ausgestattet, hier kommt es bisher 
noch zu keinen Engpässen. Wir sind 
aber auch noch lange nicht am Ende 
der Fahnenstange. Ich rechne in der 
nächsten Zeit mit weiteren Infizier-
ten, dann steigt natürlich auch die 
Wahrscheinlichkeit, dass diese Pati-
enten intensivmedizinisch behan-
delt werden müssen und somit der 
Bedarf an Schutzbekleidung. Das 
Selbstnähen von Gesichtsmasken 
ist sicher kreativ und für die private 
Nutzung kann das hilfreich sein, aber 
besonders in den genannten Einrich-
tungen sind natürlich Schutzmasken 
nötig, die auch den Hygieneanforde-
rungen entsprechen.

SIEBEN: Welche Fragen beschäftigen 
die Bürgerinnen und Bürger?

BB:  Gewerbetreibende fürchten 
um ihre Existenz, Privatleute um 
ihre Arbeitsplätze. Der Industrie-
verein Alfeld und das Forum Alfeld 
Aktiv versorgen Betriebe mit Infor-
mationen zu Fördermöglichkeiten 
und sind als Ansprechpartner da. Ich 
selbst stehe auch bei betrieblichen 
Belangen, die offensichtlich Aufklä-
rungsarbeit erfordern, zur Verfü-
gung. Alle beschäftigen natürlich 
Fragen rund um das Corona-Virus. 
Im Internet hat das Thema viele Stil-
blüten getrieben. Ich rate jedem, sich 
seriöser Informationsquellen wie 
beispielsweise die des Robert-Koch-

Institutes oder der Bundesregierung 
zu bedienen. Weitere Fragen wer-
den oft zum Thema Kinderbetreu-
ung und den Kosten gestellt. Dabei 
ist hinsichtlich der Krippengebüh-
ren das Ziel, diese ab 1. April nicht 
zu erheben, obwohl die Stadt recht-
lich dazu verpfl ichtet ist, diese trotz 
geschlossener Krippe aufgrund der 
Vorhaltekosten in Rechnung zu stel-
len. Davon wollen Politik und Ver-
waltung kreisweit Abstand nehmen. 
Auch über die Frage, ob ein Verzicht 
auf die Kosten für die Notbetreu-
ung, die ja von in systemrelevanten 
Bereichen tätigen Eltern in Anspruch 
genommen wird, angebracht wäre, 
will der Verwaltungsausschuss wäh-
rend der nächsten Sitzung sprechen.        
  

SIEBEN: Gibt es Menschen, denen 
Sie in dieser Krise besonders dank-
bar sind?

BB:  Dem pfl egenden und medizini-
schen Personal und allen im ständi-
gen Kontakt mit Kunden stehenden 
Menschen, besonders den Heldin-
nen und Helden an der Supermarkt-
kasse und allen Verkäuferinnen 
und Verkäufern in Lebensmittelge-
schäften, Drogerien und Tankstel-
len. Für deren Einsatz kann man gar 
nicht genug klatschen. Es ist wich-
tig, dass wir ihnen Kraft schenken. 
Niemand soll mir mehr erzählen, 
dass das Alfelder Krankenhaus nicht 
notwendig ist. Nach der Krise müs-
sen wir dafür kämpfen, dass wir den 
Menschen, auf die wir in dieser Not-
situation angewiesen waren, auch 
mit einer anständigen Bezahlung 
gerecht werden.    
    

SIEBEN: Welche Maßnahmen haben 
Sie im Rathaus und im privaten 
Bereich zu Ihrem Schutz getroffen 

und wie schaff en Sie für sich eine Zeit 
ohne das Thema Corona?

BB: Auch im Rathaus halten wir 
selbstverständlich den gebotenen 
Abstand ein, Desinfektionsmöglich-
keiten sind ausreichend vorhanden. 
Ich bin aufgrund meines Amtes ja 
weiterhin in der Gesellschaft unter-
wegs. Kontakte lassen sich daher 
nicht komplett verhindern, aber 
durch die Einhaltung der empfohle-
nen Hygiene- und Verhaltensmaß-
nahmen lässt sich das Risiko einer 
möglichen Infi zierung deutlich redu-
zieren. Privat verhalte ich mich sehr, 
sehr zurückhaltend. Auch meine 
Mutter besuche ich fast nie, das Tele-
fon ist unser derzeitiges Kontaktme-
dium. Da ich zurzeit jeden Tag vie-
le Entscheidungen treff en muss, oft 
bis spät in den Abend hinein, nehme 
ich mir zwischendurch mal die Zeit, 
Fahrrad zu fahren, um danach wieder 
den Kopf freizuhaben.  

SIEBE N: Was mö chten Sie den 
Alfelderinnen und Alfeldern mit auf 
den Weg durch die Krise geben?

BB: Bitte halten Sie genau die sicher-
lich für Sie persönlich einschneiden-
den Vorgaben während dieser Krise 
ein. Sie schützen damit sich selbst, 
aber insbesondere alle Einwohne-
rinnen und Einwohner unserer Stadt, 
die zu den Risikogruppen gehören. 
Seien Sie solidarisch. Als Stadtge-
sellschaft haben wir in der Hochwas-
serkatastrophe 2017 bewiesen, dass 
wir gemeinsam solche Herausfor-
derungen in der Lage sind zu meis-
tern. Daher werden wir auch diese 
Krise schultern, da bin ich mir mehr 
als sicher. (sr)



24. Dezember bis 12. Januar. Wir 
genießen die freie Zeit zu Haus in 
Alfeld, mit Besuchen von Familie und 
Freund*innen, Radtouren., Kultur, 
nehmen dann auch wieder den Zug 
nach Berlin, ich muss ja am 6.  Januar 
wieder arbeiten. Zwischendrin müs-
sen wir leider auch noch zu einer 
Trauerfeier für eine Freundin in Bam-
berg. Immer wieder wird uns deut-
lich, wie begrenzt unsere Zeit auf 
Erden ist.

Bis jetzt hat praktisch kein Mensch 
etwas von der Tragödie gehört, die 
sich in China anbahnt und die in kür-
zester Zeit die gesamte Welt verän-
dern wird. 

Am 31. Dezember informieren die 
chinesischen Behörden die Welt-
gesundheitsorganisation (WHO), in 

der Stadt Wuhan seien mehrere Per-
sonen an schwerer Lungenentzün-
dung erkrankt, deren Erreger bis-
her nicht bekannt sei. Zwischen dem 
31.12. und dem 4.1.2020 werden der 
WHO 44 neue Fälle von Pneumonien 
mit unbekannter Ursache aus Wuhan 
gemeldet. Wir freuen uns weiter auf 
unseren Retriever Welpen und hof-
fen, dass die Zeit  bis März schnell ver-
geht.

12. Januar. Eine Nachricht der 
Züchterin: „Der Hündin Nele geht 
es gut, wir haben die letzten beiden 
Wochen bis zum Wurf.“ 

Wir sind fast schon mit aufgeregt.
13. Januar. Thailand meldet den 

ersten Corona Fall außerhalb Chinas. 
Das Virus heißt inzwischen Corona-
virus SARS-CoV-2, auch neuartiges 

Coronavirus. Die durch das Virus aus-
gelöste Infektionserkrankung wird 
als COVID-19 ganz schnell traurige 
Bekanntheit erreichen.

Ich bereite mich auf meine nächs-
te Dienstreise in den Sudan und Süd-
sudan vor, China und Thailand sind 
weit weg. Ein bisschen mulmig ist mir 
derzeit noch aus anderen Gründen: 
im Südsudan ist weiter unklar, ob es 
endlich zur Eindämmung des so lang 
anhaltenden Krieges, des Hungers, 
der Verzweiflung kommen wird, oder 
ob immer weiter Menschen vertrie-
ben und sterben werden. Sie sind hier  
praktisch immer im Krisenmodus. Ein 
Gesundheitssystem ist quasi nicht 
vorhanden.

17. Januar. Experten schätzen die 
Zahlen der in Wuhan Erkrankten auf  
ca 1700. spätestens jetzt wird auch 
klar, dass das Virus von Mensch zu 
Mensch übertragbar ist. Japan mel-
dete  am 15. den ersten Fall.

20. Januar. Der neuartige neuarti-
ge Coronavirus ist in Südkorea ange-
kommen. Ich breche zu meiner Reise 
in den Südsudan auf.

21. Januar. Bei der Einreise muss 
ich den Zettel zur Kontrolle von Ebo-
la ausfüllen (woher kommen Sie, 
mit  welcher Fluggesellschaft, wel-
cher Platz, wie sind Sie erreichbar 
etc), gleich beim Ausstieg aus dem 
Flugzeug wird Fieber gemessen bei 
jedem Passagier, wie seit Monaten 
schon.

Ich bin sehr beschäf t igt mit 
Gesprächen und Konferenzen in 
Juba, der Hauptstadt des Südsudan. 
Es wird immer schwieriger Hoffnung 
zu geben in diesem geschundenen 
Land. Es wird noch Jahre dauern. Es 
liegt an jedem und jeder Einzelnen, 
inner-und außerhalb des Landes, 
jetzt mit daran zu arbeiten, damit es 
sich eines Tages ändern kann. Solida-
rität muss gelebt werden.

26.Januar. Ich bin - nach Umstieg in 
Nairobi  mit Fiebermessen und Ebo-
la-Formular ausfüllen, - in Khartoum 
angekommen, der Hauptstadt des 
Sudan. Erste Gespräche haben statt-
gefunden, ich bereite meine Weiter-
reise über Land in die kriegsgeplag-
ten Regionen Darfur und Nuba Ber-
ge vor, freue mich darauf, seit  Jahren 
war es nicht mehr möglich, die Men-
schen dort direkt zu besuchen.

Chinesische und US-amerikanische 
Experten gehen inzwischen bei stei-
genden Fallzahlen davon aus, dass 
die Infektion mit dem neuartigen 
Coronavirus auch fast symptomfrei 
verlaufen kann.

Die Züchterin meldet: Nele liegt 
in den Wehen. Am nächsten Morgen 
wird sie 10 Welpen zur Welt gebracht 
haben. Einer der  drei Rüden wird 
unser werden. Unsere Namenssu-
che ist noch nicht von Erfolg gekrönt, 
aber es ist ja noch ein wenig Zeit. Was 
für eine andere Welt. in der Nacht 
bestätigt Deutschland den ersten 
COVID-19 Fall.

8. Februar. Ich bin zurück aus dem 
Sudan in Alfeld und muss auch gleich 
am 9. schon wieder nach Berlin.

Corona ist jetzt Thema in den 
Medien. Schon am 1. Februar  wurden  
deutsche Staatsbürger*innen aus 
China evakuiert, alle symptomfrei. sie 
müssen aber für 14 Tage in Quarantä-
ne, und am 2. Februar schon wird bei 
zweien von ihnen die Infektion fest-
gestellt.

9. Februar. In China werden 800 
Todesfälle aufgrund der neuen Virus-
infektion registriert.

14. Februar. Ich treffe in Berlin den 
Premierminister des Sudan und seine 
Delegation, sie sind auf dem Weg zur 

Corona mit Welpen - Ein Tagebuch

Was wir alle derzeit erleben, ist nicht einfach, das wird auch noch eine Weile so 
bleiben. Wir möcthen informieren, aber auch etwas Freude in die Zeit bringen. 
Hundewelpen zaubern immer ein Lächeln in die Gesichter der Menschen. 
Deshalb veröffentlichen wir Auszüge aus einem Blog, der in voller Länge 
auf den Seiten der Online- SIEBEN: zu finden ist und laufend auch mit Fotos und 
Kurzvideos aktualisiert wird.

Kit  Südsudan

Gemeinsam da durch.
In der derzeitigen Situation stehen wir Ihnen bei allen 
Fragen zu Finanzthemen zur Seite. Bitte beachten Sie:

B Kundenbesuche in unseren Geschäftsstellen nur 
mit Termin

B Stellen Sie Ihre Fragen immer erst telefonisch oder 
nutzen Sie unsere Online-Kanäle

Wir sind rund um die Uhr für Sie erreichbar:

 Service-Center: 05121 871-0
Telefonische Kontostandsabfragen: 05121 871-5151

Bitte informieren Sie sich auf sparkasse-hgp.de/corona 
über die aktuellsten Meldungen.

Bleiben Sie gesund! 

4 Tagebuch



Münchner Sicherheitskonferenz und 
zum Gespräch mit der Kanzlerin.

In München treffen sich die „Gro-
ßen der Welt“ relativ unbekümmert 
vom Virus in bekannter Konferenz-
nähe.

15. Februar. Frankreich meldet den 
ersten Todesfall aufgrund COVID-19.

22. Februar. Wir dürfen die Wel-
pen das erste Mal besuchen! Was für 
eine Freude. Noch ist nicht klar, wel-
cher der drei Rüden unser werden 
wird, Wir verschicken Welpenfotos an 
unsere Familie und Freunde und mer-
ken, welche Freude sie bei ihnen aus-
lösen.

23. Februar. Italien meldet die ers-
ten beiden toten Europäer, die durch 
das neuartigen Coronavirus gestor-
ben sind.

24. Februar. Ich bin schon wieder 
auf Dienstreise, dieses Mal zu einer 
Konferenz in Nairobi. Bei der Einrei-
se wird wieder Fieber gemessen- 
aber jetzt wegen des Coronavirus. Ich 
bin froh, dass Kenia sich schon rüs-
tet- auch hier wird ein Ausbruch der 
Infektionen eine Katastrophe auslö-
sen, bei der großen Armut. 

26. 2. Die WHO meldet erstmals 
mehr Neuinfektionen außerhalb Chi-
nas als innerhalb. Auf dem nächtli-
chen Rückflug sitzen sehr viele Passa-
giere mit Atemschutzmasken mit mir 
im großen Flieger. Ich rechne damit, 
dass ich nun auch beim Umstieg in 
Amsterdam Formulare ausfülle und 
Fieber gemessen wird. Nein, nichts 

passiert, alles läuft wie immer, auch in 
Berlin Tegel.

2. März Berlin meldet die erste 
bestätigte Infektion. Ich entscheide, 
nicht zum Geburtstag meiner Tan-
te zu gehen. Wer weiß, ob ich mir auf 
den Reisen oder in den überfüllten 
öffentlichen Verkehrsmitteln in Ber-
lin nicht  das Virus schon eingefangen 
habe, auf gar keinen Fall möchte ich 
jemanden anstecken. Seit drei Tagen 
bin  stark erkältet.

7. März. Die WHO meldet über 
100.000 Infizierte weltweit und 3.486 
Tote, am 19. März werden es über 
200.000 Infizierte und 8778 Tote sein.

Ich beantrage vier Wochen Urlaub 
und Zeitausgleich beantragt , für die 
erste Zeit mit dem Welpen.

11. März . Die WHO erklärt die bis-
herige Epidemie zur Pandemie. Im 
Landkreis Hildesheim gibt es drei 
bestätigte Fälle.

In Berlin werden immer mehr Ver-
anstaltungen abgesagt, wir haben 
bis mindestens Ende April Dienstrei-
sestopp. In Deutschland gibt es jetzt 
so hohe Fallzahlen , Einreisen wer-
den unsicher und wir wollen keines-
falls unsere Partner in aller Welt noch 
weiter gefährden. Auch eine neue 
Situation: dachten viele doch immer, 
Menschen aus wenig entwickelten 
Ländern würden bei uns „Seuchen“ 
einschleppen. Und nun ist es grad 
umgekehrt.

Was wird mit den vielen Flüchtlin-
gen passieren? Immer mehr Grenzen 
werden geschlossen. Unvorstellbar, 
wenn in Flüchtlingslagern, wo Men-
schen auf engstem Raum zusammen-
leben, das Virus wütet.

Ich entscheide mich, jetzt Kontak-
te noch stärker zu begrenzen, auch 
im Büro. Überlege: Was hat mir gehol-
fen, in den vielen Jahren, in denen ich 
mich jetzt schon in Kriegs-und Krisen-
gebieten bewege? Risikominimie-
rung für mich und alle anderen, und: 
vorbereitet sein. Alles andere liegt 
dann in Gottes Hand.

Ich befürchte, dass Berlin vielleicht 
bald „dicht“ gemacht wird angesichts 
der vielen Neuinfektionen, dass ich 
vielleicht wegen Erstkontakt unter 

Quarantäne gestellt werde, die ich 
dann in meiner Einraumwohnung 
allein verbringen müsste.

13. März.  So trete ich meine ohne-
hin geplante „Welpenerziehungs-
Auszeit“ eine Woche früher an.

Ich fahre ab aus Berlin, mittags, 
noch nie habe ich den Hauptbahn-
hof um diese Zeit so leer gesehen, 
gespenstisch. Mit gemischten Gefüh-
len hatte ich die Tür meiner Woh-
nung abgeschlossen. Wann wer-
de ich sie wieder aufschließen kön-
nen? Welche von den Geschäften 
wird es noch geben, wenn ich wie-
der komme? Werden alle Kolleg*in-
nen und Bekannten überleben? Und 
wir selbst?

Zu Hause ist auch die Corona Rea-
lität angekommen, wir haben einen 
Erstkontakt zu einem Infizierten im 
Familienkreis.

Wir dürfen am Abend noch ein-
mal die Welpen besuchen, haben uns 
inzwischen auch auf einen Namen 
geeinigt, Kuyo soll er heißen. Kurz 
soll der Besuch gehalten werden, der 
Mann der Züchterin ist vorerkrankt 
und darf auf keinen Fall eine Infektion 
bekommen.

Uns wird langsam immer klarer , 
dass auch wir zur Risikogruppe gehö-
ren, allein aufgrund unseres Alters. 
Können wir es überhaupt verantwor-
ten, jetzt einen Welpen aufzuziehen? 
Was, wenn wir schwer erkranken oder 
gar sterben an dem Virus? Aber soll 
man jetzt schon aufgeben und keine 
Hoffnung auf ein Leben nach Corona 
haben? Nein, das geht nicht, niemals.

16. März. Inzwischen gibt es immer 
mehr Ausgangssperren in Nachbar-
ländern. Die Bilder aus Italien, Frank-
reich und Spanien werden immer dra-
matischer, während Neuinfektionen 
in China und Südkorea stark zurück 
gegangen sind. Ersteres macht Angst, 
Letzteres Hoffnung.

Auch in Alfeld gibt es die ersten 
Infizierten, überall weltweit steigen 
die Fallzahlen, die Zahlen der Toten.

Es ist nur eine Frage der Zeit, dass 
auch meine afrikanischen Freund*in-
nen die ersten Fälle melden- was soll 
dort nur werden?

Wir haben Telefon-und digitale 
Konferenzen innerhalb unserer Abtei-
lung, unseres Referates, mit Partnern. 

Wann wird bei uns eine Ausgangs-
sperre kommen? Ganz egoistische 
Gedanken: Werden wir unseren Wel-
pen noch abholen können? 

Am 18. spricht die Kanzlerin zu uns 
allen, erstmals außerhalb der Weih-
nachts-/Neujahrsansprachen. Noch 
mahnt sie, bittet sie. Haltet Abstand, 
bleibt zu Hause. Es wird klar: Es geht 
um Leben und Tod.

22. März Wir können Kuyo abho-
len. Sind glücklich, können die Reali-
tät außerhalb unseres Gartens bis zu 
den abendlichen Nachrichten aus-
blenden und uns voll auf die neue 
Aufgabe konzentrieren. Deutsch-
land macht am nächsten Tag ernst 
mit Schließungen und Kontaktver-
boten, die Kanzlerin muss in Quaran-
täne. Immer mehr Freunde fallen uns 
ein, die jetzt vor dem wirtschaftlichen 
Aus stehen. (mp)

Die Alfelderin Marina Peter ist Beraterin 
für  das Horn von Afrika und Ostafrika  mit 
Schwerpunkt  politische Analyse, Frieden und 
Versöhnung bei Brot für die Welt, Berlin. 
Ihren ersten Hund holte sie vor genau 40 
Jahren aus dem Tierheim.

Flughafen Nairobi

Hauptbahnhof Berlin

5Tagebuch



Informationen aus dem Landkreis Hildesheim6

Wichtige hilfreiche Kontakte 
Bei allen medizinischen Fragen zum Coronavirus wenden Sie sich bitte telefo-
nisch an Ihre Hausärztin bzw. Ihren Hausarzt. Außerhalb der Sprechzeiten Ihrer 
Hausarztpraxis erreichen Sie den ärztlichen Bereitschaftsdienst unter 116 117.

Infotelefon Gesundheitsamt: 
05121 309-7777 (Montag bis Donnerstag 9 bis 16 Uhr; Freitag 9 bis 12 Uhr)

Infohotline Landesgesundheitsamt: 
0511 4505555 (Montag bis Freitag 8 bis 12 Uhr)

Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung (SGB IX): 
05121 309-3401 oder corona-egh@landkreishildesheim.de

Sozialhilfe und Hilfen für Senioren: 
05121 309-4031 oder corona-pfl ege@landkreishildesheim.de

Kinder- und Jugendhilfe: 
05121 309-6927 oder corona-jugendamt@landkreishildesheim.de

Kindertagesbetreuung inkl. Kindertagespfl ege: 
05121 309-2752 oder corona-kita@landkreishildesheim.de

Der Landkreis Hildesheim informiert (Stand 27.3.2020)

COVID-19 (Coronavirus SARS-CoV-2) 
Durch die Allgemeinverfügung des Landes zu Beschränkung sozialer Kontakte während der Corona-
Pandemie sind zahlreiche Einschränkungen in Kraft getreten, die teilweise in den Alltag einschneiden.

Antworten auf die wichtigsten Fragen hat das Sozialministerium veröff entlich, 
diese Liste wird regelmäßig überarbeitet und ergänzt.
www.niedersachsen.de/Coronavirus/antworten_auf_haufi g_gestellte_fragen_faq

Regelungen für Physiotherapie
Grundsätzlich müssen Kontakte zu anderen Personen, die nicht im selben 
Haushalt leben, auf ein absolut nötiges Minimum reduziert werden. Deshalb 
dürfen sich zum Beispiel in der Öffentlichkeit nicht mehr als zwei Personen 
gemeinsam aufhalten. Und auch die müssen einen Mindestabstand von 1,5 
m zueinander einhalten. Als Ausnahmen sind in der Allgemeinverfügung nur 
Familienangehörige und Personen, die miteinander in einer Wohnung leben, 
genannt.

Gerade in der Physiotherapie ist der 
Mindestabstand von 1,5 Meter nicht 
einhaltbar. Daher dürfen therapeu-
tische Leistungen nur noch dann 
durchgeführt werden, wenn dies die 
gesundheitliche Situation erfordert, 
zum Beispiel um die Folgen eines 
Schlaganfalls zu minimieren. Ziel ist, 
dass sich die gesundheitliche Situati-

on durch ein vorübergehendes Aus-
setzen der Behandlung nicht ver-
schlimmert. Bei vorhandenen Rezep-
ten bzw. laufenden Maßnahmen 
sollte der Physiotherapeut aufgrund 
seines Fachwissens über die Notwen-
digkeit selbst entscheiden, bzw. sich 
im Zweifelsfall noch einmal an den 
verordnenden Arzt werden. 

Das Niedersächsische Ministerium für 
Soziales, Gesundheit und Gleichstel-
lung hat jetzt daraufhin bestätigt, dass 
nach Nr. 3 Buchstabe c der Allgemein-
verfügung des Landes in Verbindung 
mit Nr. 6 grundsätzlich nur Behandlun-
gen, bei denen ein Abstand von min-
destens 1,5 m eingehalten wird, durch 
Heilpraktiker zulässig sind.

Andere Behandlungen sind nicht 
zulässig, weil heilkundlich tätige Per-
sonen aufgrund einer Erlaubnis nach 

dem Heilpraktikergesetz weder an 
der Erbringung ambulanter oder sta-
tionärer medizinischer und veteri-
närmedizinischer Versorgungsleis-
tungen teilnehmen noch zum Kreis 
der medizinischen Fachberufe gehö-
ren. In Betracht kommen kann eine 
Behandlung durch Heilpraktiker*in-
nen ohne den Mindestabstand von 
1,5 m daher nur in Notfällen.

Aufruf der MHH an alle geheilten COVID-19-Patienten
Dr. Katharina Hüppe, die Leiterin des Hildesheimer Gesundheitsamtes, unter-
stützt ausdrücklich den Aufruf der Medizinischen Hochschule Hannover. 

Die Mitarbeiterinnen des Gesund-
heitsamtes bitten die genesenen Pati-
enten aus dem Landkreis Hildesheim, 
sich wegen einer Blutplasmaspende 
bei der MHH zu melden. Das entnom-
mene Blutplasma soll Schwerkranken 
und Risiko-Patienten verabreicht wer-
den, damit die fremden Antikörper an 

das Virus andocken und dieses somit 
unschädlich gemacht werden kann.

Die COVID-19-Genesenen können 
sich unter der kostenlosen Rufnum-
mer  0800 532 5325 oder per E-Mail 
an RKP-Spende@mh-hannover.de
melden.

Warum Blutspenden auch jetzt wichtig sind

Für die Versorgung von Patientinnen und Patienten mit Bluttransfusio-
nen und Arzneimitteln, die aus Blutspenden hergestellt werden, ist es sehr 
wichtig, dass Bürger*innen weiterhin Blut spenden. Leider sind im Zusam-
menhang mit der Verbreitung des Coronavirus SARS-CoV-2 in den vergan-
genen Wochen Blut- und Plasmaspenden zurückgegangen.
Alle, die sich gesund und fi t fühlen, können und sollen weiter zur Blut- oder 
Plasmaspende gehen. 

Dr. Katharina Hüppe, die Leiterin 
des Hildesheim Gesundheitsamtes, 
unterstützt den Aufruf des Robert 
Koch Instituts und der Blutspende-
dienste ausdrücklich.

Das medizinische Fachpersonal vor 
Ort überprüft routinemäßig den 
Gesundheitszustand der Spender*in-
nen. Dies schließt unter anderem das 
Messen der Körpertemperatur und 
eine infektionsbezogene Befragung 
ein. Personen, die Anzeichen einer 
Infektion zeigen, dürfen zu diesem 
Zeitpunkt kein Blut spenden. Die übri-
gen Spenderauswahlkriterien, die zur 
Infektionssicherheit von Blut festge-
legt sind, werden weiterhin eingehal-

ten. Wann und wo der nächste Blut-
spendetermin in stattfindet, können 
Sie unter www.blutspende-leben.de/
blutspendetermine/ abfragen.

Es gibt derzeit keinen Hinweis, dass 
SARS-CoV-2 durch Blut übertragbar 
ist und eventuell durch unerkannt 
infizierte Personen auf Patientin-
nen oder Patienten übertragen wird. 
Die Hygienestandards in Blutspen-
deeinrichtungen stellen sicher, dass 
für Spenderinnen und Spender kein 
erhöhtes Risiko für eine SARS-Cov-
2-Ansteckung besteht.  (red/mp)

Weitere Informationen fi nden Sie hier: 
www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_
Coronavirus/Aufruf_Blutspende.html

Sämtliche Einrichtungen der Kreisverwal-
tung in Hildesheim und Alfeld sind momen-
tan für Besuche von Bürgerinnen und Bür-
gern geschlossen.

Alle, die ihr Anliegen nicht telefonisch oder 
schriftlich bzw. per E-Mail klären können, 
werden gebeten, vorab telefonisch einen 
Termin für ein persönliches Gespräch mit 
ihrem Sachbearbeiter zu vereinbaren.

Regelungen für Heilpraktiker*innen

Im Gesundheitsamt sind vermehrt Anfragen zur Tätigkeit von Heilpraktikern 
während der Beschränkung sozialer Kontakte eingegangen. 
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Alfeld (Leine) – kontaktloser 
Einkauf ab sofort möglich
Am Donnerstag, 26. März 2020 um 9.00 Uhr wurde auf www.alfeldonleine.
de eine digitale Einkaufsliste mit zunächst rund 100 Artikeln des täglichen 
Bedarfs freigeschaltet. Dort haben die Alfelderinnen und Alfelder die 
Möglichkeit, einen vollkommen kontaktfreien Einkauf zur Grundversor-
gung zu tätigen.

In Zeiten der Krise gilt es, möglichst 
schnell Lösungen für auftretende Pro-
bleme zu fi nden. 

Die vom Forum Alfeld Aktiv e.V. 
gemeinsam mit ihrem Partner atalan-
da betriebene Seite alfeldonleine.de 
bietet ab sofort die Möglichkeit, über 
die Plattform mit den notwendigs-
ten Gütern des täglichen Bedarfs kon-
taktfrei beliefert zu werden. 

„Anfang der vergangenen Woche 
sind wir über die Möglichkeit infor-
miert worden, so etwas zu schaffen, 
um problemlos einkaufen zu kön-
nen“, berichten FAA Geschäftsfüh-
rer Hans-Günther Scharf und Markt-
meister Carsten Löhrke. „Der Vor-

teil eines kontaktfreien Einkaufs liegt 
auf der Hand, deshalb haben wir uns 
umgehend mit Händlern in Verbin-
dung gesetzt, die Produkte des täg-
lichen Bedarfs anbieten und bereits 
auf alfeldonleine.de vertreten sind.“

Ab sofort kann man nun online bei 
den Firmen Rewe – Fred Matthes 
(Lebensmittel, Hygieneartikel, etc), 
Hundepunk t (Hundefutter) und 
dem Getränkehandel Perl (Geträn-
ke) eine Bestellung aufgeben. Diese 
wird digital bezahlt, von einem Lie-
ferdienst in dem entsprechenden 
Geschäft abgeholt und am gleichen 
Tag bis an die Haustür ausgeliefert. 
Dort wird geklingelt und die Ware 
kann entgegengenommen werden. 

Bargeld ist nicht notwendig, somit 
hat man auch keinen physischen 
Kontakt zum Liefernden. Bezahlt 
wird über ein digitales Gutscheinsys-
tem, dies minimiert dann natürlich 
auch das Infektionsrisiko signifi kant. 
Am Anfang wird die Auslieferung 
durch Mitarbeiter des Forum Alfeld 
Aktiv e.V. sichergestellt. Diese wird 
jeweils Montag – Freitag zwischen 14 
und 19 Uhr erfolgen. Je nach Bestell-
aufkommen haben sich Alfelder Fir-
men, die auf alfeldonleine.de enga-
giert sind, ebenfalls bereiterklärt, die 
Auslieferung der Bestellungen zu 
übernehmen.

Was machen aber Leute, die über 
keinen Internetzugang verfügen? 
Gerade auch für diesen Personen-
kreis ist der alfeldonleine.de-Lie-
ferdienst eine lebenspraktische 
Lösung. Scharf: „Ich hatte in der ver-
gangenen Woche bereits mehrmals 
Anfragen von Menschen, die nicht 
(mehr) in Alfeld (Leine) wohnen und 

sich nun Gedanken über die Versor-
gung ihrer Eltern oder anderer Ange-
hörigen machen. Da sie ohnehin 
im telefonischen Kontakt mit ihren 
Angehörigen stehen, können sie die 
Bestellung und Bezahlung für diese 
vornehmen und so gewiss sein, dass 
ihre Lieben gut versorgt sind.“

Die Einkaufsliste wird nun von den 
beteiligten Firmen verfeinert, weite-
re Firmen können sich beim Forum 
Alfeld Aktiv e.V. melden, falls sie sich 
für das System interessieren. 

Zugleich bietet alfeldonleine.de 
allen Einzelhändlern sehr schnell, 
unkompliziert – und vor allem sehr 
günstig – die Möglichkeit, in kurzer 
Zeit einen Online-Shop aufzuma-
chen und ihr Sortiment zu präsentie-
ren. (red/ne)

Kontaktlos im Lebensmitteleinzelhandel einkaufen auf www.atalanda.com/alfeld/einkaufslisteFo
to

s: 
 V

er
an

st
al

te
r

Erster Testlauf: Fred Matthes (REWE) und Carsten Löhrke (FAA e.V.) 
bei der Übergabe einer Lebensmittelbestellung am Donnerstagmorgen
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Anzahl der Trauergäste ist massiv beschränkt

Bestattungen nur in kleinem Rahmen
Ein Mensch stirbt: Familie, Freunde und Weggefährten nehmen Abschied. So ist das normalerweise.
Die Coronavirus-Krise beschränkt auch die Trauerzeremonie. „Noch sind Trauerfeiern in der 
Alfelder Friedhofskapelle möglich. Nur 30 Stühle stehen in großem Abstand im Inneren“, berichtet 
Bestatter Jochen Sliber. „Wir sind allerdings dazu angehalten worden, mit den Hinterbliebenen 
möglichst auch diese zu vermeiden und nur noch am Grab im Rahmen des engsten Familienkreises 
die Beisetzung vorzunehmen. Da die Kirchen geschlossen sind, gibt es für die Angehörigen bei-
spielsweise in Eimsen oder Röllinghausen nur diese Möglichkeit“, erläutert Jochen Sliber, der seit 
1998 als Bestatter tätig ist. 

Abstand halten sei auch hier das Gebot der Stun-
de, auch um den Pastor oder den Trauerredner 
zu schützen. Die vorab geführten Trauergesprä-
che finden in der Regel per Telefon statt und der 
tröstende Händedruck muss entfallen. „Wir fin-
den aber immer eine Lösung, um dem Verstorbe-
nen würdevoll das letzte Geleit zu geben“, sagt 
Jochen Sliber. Besondere Vorschriften, wie eine 
separate Kühlung, gebe es bei der Erdbestattung 
von am Coronavirus verstorbenen Personen. Für 

ihn als Bestatter sei die Schutzkleidung bei der Ein-
sargung kein neues Thema. Bei Verstorbenen, die 
beispielsweise durch Keime belastet sind, sei das 
sowieso eine zusätzlich zu den normalen hygieni-
schen Vorkehrungen getroffene Maßnahme. Die 
Auswahl an Särgen sei unverändert groß. Liefer-
engpässe oder Verzögerungen könne es allerdings 
bei italienischen Sargmodellen oder bei Einäsche-
rungssärgen geben, die zum Großteil in Polen her-
gestellt werden. (sr)

Firma Schulze GmbH Heizung-Lüftung-Sanitär ist kompetenter Partner in Krisensituationen  

Die Heizung muss nicht kalt bleiben
Auch Handwerksbetriebe stellt die derzeitige Situation vor Herausforderungen. „Wir sind im Moment nur im Notdienst tätig, um Mitarbeiter 
und Kunden zu schützen“, sagt Heizungs- und Lüftungsbaumeister Ralf Müller. „Selbstverständlich sind wir da, wenn die Heizung streikt 
oder der Spülkasten das Wasser nicht mehr hält“, erklärt der Inhaber der Fredener Firma Schulze. 

Größere Vorhaben, wie Badmodernisierun-
gen oder Heizungsneuinstallationen seien der-
zeit nicht zu realisieren. Bei Fragen zu geplanten 
Maßnahmen oder nicht dringenden Reparatu-
ren ist eine telefonische Beratung derzeit die bes-
te Wahl. „Wir fi nden dann sicher eine Lösung, die 
sich zu gegebener Zeit umsetzen lässt“, verspricht 
Ralf Müller.     

Das Unternehmen mit sieben Mitarbeitern ist Fach-
betrieb im Bereich barrierefreies Bad, führt Trink-

wasser- und Heizungschecks durch und ist kompe-
tenter Ansprechpartner rund um das Thema Solar-
thermie und Regenwassernutzung. (sr)

Zurzeit läuft nur der Notdienst: Ralf Müller repariert eine defekte 
Heizungsanlage, damit die Kunden nicht frieren müssen.

Kontakt: 
Schulze GmbH
Bergstraße 14, 31084 Freden
Tel.. 05184-94080
E-Mail: info@schulze-freden.de
www.schulze-freden.de

Blumen Terwort liefert direkt vor die Haustür und bietet Abholservice

Frühlingsblumen sind etwas für die Sinne
Die Gewächshäuser der Gärtnerei Terwort in Banteln sind gut mit Frühblühern gefüllt, die 
Verkaufsmöglichkeiten im Laden in der Kurzen Straße in Alfeld und auf dem Wochenmarkt 
aufgrund der Coronavirus-Krise nicht existent. 

„Da müssen wir erfi nderisch sein“, sagt Yvonne Kär-
ger, Lebensgefährtin von Jan Terwort, der das 1936 
gegründete Familienunternehmen gemeinsam mit 
seiner Schwester Sabine Grunau-Terwort führt. „Wir 
bieten daher einen kontaktlosen Liefer- und Abhol-
service zu einem mit dem Kunden festgelegten Ter-
min an. Telefonisch oder per E-Mail nehmen wir 
Bestellungen entgegen und beantworten Fragen 
zu unserem Angebot. Dieses umfasst neben den 
Frühlingsblumen auch Trauerfl oristik oder die fertig 
gepflanzte Schale für Balkon, Terrasse oder Fried-
hof“, erläutert Yvonne Kärger. „In der Anzucht der 
Pflanzen steckt viel Herzblut und wir freuen uns, 

wenn unsere Blumen dem Betrachter besonders in 
dieser Zeit Freude bringen. Über Neuigkeiten hal-
ten wir Interessierte auf unserer Facebook-Seite auf 
dem Laufenden.“    (sr)       

Kontakt:
Blumen Terwort
Kirchstraße 17, 31028 Banteln 
Mobil: 0171-2177951, E-Mail: blumen.terwort@hotmail.de

Verkaufsmöglichkeiten im Laden in der Kurzen Straße in Alfeld und auf dem Wochenmarkt 

Frühlingsblumen sind ein Hingucker auf Balkon oder Terrasse: Familie 
Terwort, hier vertreten durch Yvonne Kärger, liefert bestellte Ware zum 
Wunschtermin aus.
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Auch in Krisenzeiten an Ihrer Seite:

Pfl egedienst Sabine Paland
Weit über 100 Patienten versorgen die 22 Mitarbeitenden der Häuslichen 
Pfl ege Sabine Paland. Das Versorgungsgebiet erstreckt sich über die 
Stadt Alfeld, Freden, Delligsen und Grünenplan. Das Team hat derzeit 
viele Herausforderungen zu meistern. 

„Durch die Vielzahl der Medienberichte herrscht eine große Verunsiche-
rung bei den Patienten und auch den Angehörigen“, sagt die Inhaberin 
Sabine Paland, die es sich seit 1994 zur Aufgabe gemacht hat, den pfl ege-
bedürftigen Menschen so lange wie möglich den Aufenthalt in ihrem 
gewohnten Umfeld zu ermöglichen. 

Sie hat den Rat an alle: „Informieren 
Sie sich bei seriösen Quellen und hal-
ten Sie die Spielregeln ein“. Einige 
der Pfl egebedürftigen hätten Beden-
ken vor den Kontakten zu den Pfle-
gedienstmitarbeiterinnen. „Wir sind 
alle entsprechend geschult und tref-
fen selbstverständlich die notwendi-
gen Vorkehrungen“, erklärt sie. Die-

se seien für die Pflegenden ja nicht 
unbekannt, da immer wieder Pati-
enten mit Keimen oder anstecken-
den Krankheiten belastet seien und 
auch hier entsprechende Maßnah-
men ergriff en werden. Allerdings sei 
die Beschaff ung von Schutzmateriali-
en gerade für die ambulanten Pfl ege-
dienste zurzeit eine Herausforderung. 

„Wir haben uns aber bereits gut ver-
netzt, um Lösungen zum Wohl unse-
rer Patienten zu fi nden. Die gewohnte 
regelmäßige pfl egerische und medi-
zinische Versorgung ist für die Pfl ege-
bedürftigen und deren Gesundheit 
sehr wichtig und sollte auch durch 
die Angst vor dem Coronavirus nicht 
unterbleiben“, rät Sabine Paland. 

Informationen zum Leistungsange-
bot des Pflegedienstes gibt es unter 
www.pfl egedienst-alfeld.de.  (sr)         

Kontakt:
Häusliche Pfl ege Sabine Paland
Schillerstr. 4, 31061 Alfeld/Leine
Telefon: 05181-24250
Telefax: 05181-900228
E-Mail: info@pfl egedienst-alfeld.de

Liebe Kolleginnen und Kollegen,
die Übertragung von Coronaviren 
erfolgt vor allem durch Tröpfchen, 
jederzeit und überall. Mit dem Tragen 
eines Mund-Nasen-Schutzes (MNS) 
kann die Verteilung von Tröpfchen 
in der Umgebung und auf Kontakt-
personen verringert werden. Um uns 

selbst und andere in Zeiten von Lie-
ferengpässen zu schützen, haben wir 
diese Nähanleitung für einen Behelf-
Mund-Nasen-Schutz (BMNS) recher-
chiert und empfehlen, Ihre Patientin-
nen und Patienten in die Produktion 
einzubinden und Ihrer Praxis BMNS 
zur Verfügung zu stellen, damit insbe-

sondere im Kontakt mit Risikoperso-
nen folgende Reihenfolge der Vertei-
lung erfolgt: 1. Praxis, 2. Pfl egedienst, 
3. Risikopatienten und 4. Allgemei-
ne Bevölkerung. Für jeden Anwender 
sollten pro Tag zwei Masken einge-
plant werden, die abends ausgekocht 
am nächsten Tag wiederverwendbar 

sind. Laut einem namhaften Infektio-
logen sind diese nahezu ebenso wir-
kungsvoll wie ein „regulärer“ MNS. 
Achtung: Herstellung und Gebrauch 
erfolgt auf eigene Gefahr! Der Behelf-
Mund-Nasenschutz ist weder geprüft 
noch zertifiziert und stellt lediglich 
ein Hilfsmittel dar.

Atemschutzmasken zum Selbernähen: Anleitung des Hausärzteverbandes

Zu wenige Masken: 
Ärzte sollen selber nähen
Der Mangel an Schutzkleidung und Desinfektionsmitteln sorgt 
für Verärgerung bei den Hausärzten im Land. 

Doch die Mediziner sind in Zeiten des Coronavirus kreativ: 
Als „Hilfe zur Selbsthilfe“ verschickte der Verband eine Nähanleitung 
für einen Behelf-Nasen-Mund-Schutz. Dieser sei allerdings weder geprüft 
noch zertifi ziert und stelle lediglich ein Hilfsmittel dar, hieß es in einem Brief 
des Landeschefs des Hausärzteverbandes, Matthias Berndt, an die Mitglieder.

Waschbarer Behelf-Mund-Nasen-Schutz

Benötigtes Material: Atmungsdurchlässiger Baumwollstoff  (z.B. Geschirrtuch, 
Bettlaken, T-Shirt ohne Elasthan etc.) und dünner, biegsamer Draht (z.B. Bastel-, 
Garten-, Klemmdraht von Gefrierbeuteln)
Prüfung der Durchlässigkeit der Atmung: Tuch/ Stoff  doppelt legen, dicht um 
Mund und Nase schließen und wenn Ein- und Ausatmen ohne größeren Atem-
widerstand möglich ist, eignet sich das Material.

Herstellung:
1.  20 x 20 cm großes Stoff tuch anzeichnen und ausschneiden, eine Seite umnä-

hen, gegenüberliegende Seite zusammen mit Draht umnähen
2. Textilstück falten und Falten auff allen lassen: Stoff stück mit der Außenseite 

aufl egen, in vier gleiche Teile nach innen falten (Buchfaltung), Falten öff nen, 
jeweils an die äußere Falte legen und bügeln, auffalten, äußere Falte nach 
innen legen und bügeln

3.  Gefaltetes Textilstück mit Stecknadeln fi xieren
4.  Zwei Streifen Schrägband aus Baumwollstoff , 90 cm lang, 2 cm breit, beide 

Streifen halbieren, Textilstück einschieben und festnähen

Einmal Behelf-Mund-Nasen-Schutz

Benötigtes Material: 30 x 30 cm atmungsdurchlässiger Baumwollstoff (z.B. 
Geschirrtuch, Bettlaken etc.) oder auch Einwegmaterial (festes Putztuch o.ä.) 
und zwei Haushaltsgummis, Büro-Tacker
Prüfung der Durchlässigkeit der Atmung: Tuch/ Stoff  doppelt legen, dicht um 
Mund und Nase schließen und wenn Ein- und Ausatmen ohne größeren Atem-
widerstand möglich ist, eignet sich das Material.

Herstellung:
1.  Textilstück als Ziehharmonika falten, abwechselnd Berg- und Talfalte
2.  Einmal auff alten, Gummi an umgelegte Enden legen und je zwei Mal mit dem 

Tacker befestigen

Aber sollen Ärzte nun auch noch nähen? 
Vielleicht gibt es interessierte Nähenthusiasten, die helfen können.

Nähanleitung mit Fotos: www.ndr.de/nachrichten/niedersachsen/anleitungmundschutz100.pdfFo
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10 umdenken und handeln

Denn: Pflegekräfte müssen in der 
Regel jedes zweite Wochenende, 
aber auch an Feiertagen im Schicht-
betrieb arbeiten, um die Versorgung 
der Menschen, die jeden Tag auf ihre 
Hilfe angewiesen sind, zu gewähr-
leisten. Wenn Kollegen erkranken 
und ausfallen, müssen die Pflege-
kräfte auch an den eigentlich freien 
Wochenenden oder Feiertagen ein-
springen.

Und nun kommt die COVID-19 Pan-
demie dazu – was bedeutet das für 
die 64 Mitarbeiter*innen? Sven-
ja Schwark erklärt: „Ich habe sehr 
zeitnah alle über den Ernst der Lage 
aufgeklärt. Die Mitarbeiter*innen 

haben mir sofort signalisiert, dass 
sie die Herausforderung annehmen 
und dass ich mich zu 100 Prozent 
auf alle verlassen kann. Und genau 
so ist es. Jeder Einzelne signalisiert 
mir jeden Tag, dass er/sie bereit ist“.

Auch Schwark erfährt gegenwär-
tig, was etliche andere Dienstleis-
ter berichten: „Ich sehe in zufriede-
ne Gesichter. Besonders fällt jetzt die 
Wertschätzung aus der Bevölkerung 
auf. Plötzlich sind alle Pflegekräfte 
wichtig, es wird anerkannt, was wir 
leisten und es wird ausgesprochen. 
Das Lob kommt bei jedem Einzelnen 
an und gibt uns viel Kraft“.

P f legekräf te müssen berufsbe -
dingt in der Lage sein, Wichtiges von 
Unwichtigem zu unterscheiden. Mit 
neuen, schwierigen Situationen kön-
nen sie gut umgehen, sich in kürzes-
ter Zeit neu aufstellen und Proble-
me lösen. „Diese Erfahrung verschaff t 
uns natürlich in der jetzigen Situati-
on einen riesengroßen Vorteil. Die 
Mannschaft ist sehr gut aufgestellt, es 
wurden neue Strukturen geschaff en, 
gewohnte Abläufe sind umgestellt. 
Wir optimieren uns jeden Tag weiter“, 
versichert Schwark.

Aber natürlich sind  Pfl egekräfte und  
alle anderen Personen, die in medizi-
nischen und pfl egerischen Bereichen 

arbeiten, bei aller Professionalität 
nicht vor Ängsten und Sorgen gefeit. 
„Wir alle haben Familien und Kinder, 
um die wir uns sorgen. Und diese sol-
len uns nach der Krise auch gesund 
und wohlauf wieder sehen!“ wünscht 
sich Svenja Schwark.

Sie ist fest überzeugt, dass es gelin-
gen wird, die Krise zu meistern 
und stellt sich auch schon die „Zeit 
danach“ vor: „Ich bin ganz fest davon 
überzeugt, dass wir das Ganze schaf-
fen werden. Und ich glaube fest dar-
an, dass nach der schweren Zeit 
Bier und Bratwurst beim gemeinsa-
men Feiern besser schmecken als je 
zuvor!“  (red/mp)

Pfl egekräfte: Gewohnt, unter erschwerten Bedingungen zu arbeiten

Wir schaff en das – 
aber wir sind auch nur Menschen
Ob in Kranken-, Behinderten- oder Altenpfl ege:  die Mitarbeiter*innen 
sind es gewohnt, unter erschwerten Bedingungen zu arbeiten. Aber die 
gegenwärtige Corona-Krise bringt auch sie an ihre physischen und psy-
chischen Grenzen. „Wir arbeiten ohnehin immer unter körperlicher und 
auch psychisch hoher Belastung“, sagt Svenja Schwark, die Inhaberin von 
Eldercare, die hier stellvertretend für so viele spricht. 

v.l. Claudia Strebe (Pfl egedienstleitung Alfeld), Svenja Schwark (Inhaberin) 
und Larissa Börker (Pfl egedienstleitung Freden)

Apotheker Johannes Hackel schützt Kunden und Mitarbeiterinnen / 
Paracetamol stark nachgefragt

Marien-Apotheke bietet Drive-In, 
Abholfächer und Plexiglasschutz
Die Kontakte sollen in Zeiten der Coronavirus-Krise auf ein Minimum redu-
ziert werden, der Abstand gewahrt werden. Besonders gut haben das die 
Apotheker Dr. Gabriele und Johannes Hackel umgesetzt. 

Die Abholfächer, die mit einem Pin-Code zu öff nen sind, ermöglichen den 
Kunden schon länger einen kontaktfreien Zugang auch außerhalb der 
Öff nungszeiten. Am Autoschalter ist ebenfalls eine einfache Möglichkeit 
zur Medikamentenübergabe möglich und im Inneren der Apotheke trennt 
ein Plexiglasschutz Mitarbeiterinnen und Kunden und bietet so zusätz-
liche Sicherheit. 

„Das habe ich in einem Bericht aus Italien gesehen und hier beim örtlichen 
Tischlermeister Stefan Schneider in Auftrag gegeben“, erzählt Johannes 
Hackel. 

In den letzten Wochen haben der 
Apothekeninhaber und sein 20-köp-
figes Team festgestellt, dass sich die 
Menschen deutlich früher mit ständig 
benötigten Medikamenten bevorra-
ten. Das betrifft sowohl frei verkäuf-
liche als auch verschreibungspflich-
tige Produkte. „Engpässe bei einigen 
Wirkstoffen gibt es aber nicht erst 
seit der Coronavirus-Krise, die waren 

schon vorher aufgetreten“, erklärt der 
Apotheker. Besonders nachgefragt 
sei derzeit Paracetamol. Schwierig 
wird es auch bei dem Impfstoff  gegen 
Pneumokokken. „Dieser ist zurzeit so 
gut wie nicht zu bekommen.“ Grund-
sätzlich seien seine Apotheken in 
Alfeld und Delligsen gut ausgestattet. 
„Durch die Ereignisse in China und Ita-
lien konnte ich mich gut auf die Situ-

ation einstellen und habe die Vor-
laufzeit genutzt, um die Vorräte ent-
sprechend aufzufüllen.“ Zusätzlich zu 
den Medikamenten erhalten die Kun-
den noch eine Vielzahl von Tipps, wie 
sie sich bestmöglich vor einer Anste-
ckung mit dem Coronavirus schützen 
können. (sr)

Marien-Apotheke, Gudewillstraße 18, Alfeld
Tel.: 05181-4563
E-Mail: marien-apotheke.alfeld@gmx.de
Öff nungszeiten:
Mo, Di, Do: 8 – 18.30 Uhr
Mi: 8 – 15 Uhr und Sa: 8 – 13 Uhr

Rats-Apotheke, Dr.-Jasper-Str. 30 a, Delligsen
Tel.: 05187-2424 
Mo, Di, Do, Fr: 8 – 13 Uhr und 15-18.30 Uhr
Mi: 8 – 13 Uhr und Sa: 8.30 – 13 Uhr
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Philine Fink (links) und Lea Kosak leisten in Coronavirus-Zeiten gut geschützt durch eine Plexiglas-
scheibe viel Aufklärungsarbeit: Hinweise zur Übertragbarkeit, zu Symptomen und Verhaltensregeln 
im möglichen Erkrankungsfall stellen sie gern zur Verfügung.  



Hilfe Corona! Können wir uns gegenseitig infi zieren?

Mein Haustier und ich
Tierärztin Kirsten Türk aus Duingen informiert

Nicht nur Arztpraxen für Menschen, sondern auch die für unsere vierbei-
nigen Freunde sind weiterhin geöff net. Natürlich werden auch hier beson-
dere Schutzmaßnahmen getroff en. Bei Tierärztin Kirsten Türk in Duingen 
z.B. darf derzeit nur je ein Halter/eine Halterin ohne weitere Begleitperson 
mit dem Tier im Wartezimmer sitzen. Die anderen warten mit Abstand im 
Freien oder in ihren Fahrzeugen und werden dort benachrichtigt, sobald 
sie herein können. 

Natürlich fragen sich viele Tierfreunde besorgt: „Kann mein Tier auch an 
COVID-19 erkranken, und kann es mich anstecken? Oder kann ich es etwa 
auf mein geliebtes Haustier übertragen?“

11Ärzte berichten

Mindestabstand? Kein Problem!

Gespräch mit Dr. med. Volker Grasemann, Orthopäde

Flexibel sein
Die Corona bedingte Situation verändert Praxisalltag und Behandlungs-
maßnahmen

Auch in der Praxis des Alfelder Orthopäden Dr. med. Volker Grasemann 
wird mit Aushängen darauf hingewiesen, dass die Patienten nach 
Möglichkeit ohne Begleitung die Praxis betreten und sie sich bei Grippe-
symptomen zunächst telefonisch melden sollen. 

Einige der Patienten bevorzugen es, Wartezeiten im eigenen Auto 
zu verbringen und werden dann telefonisch aufgerufen. „Wirklich 
Abstand halten im Arzt-Patienten-Kontakt geht aber nicht“, erläutert 
Dr. Grasemann. „Die körperliche Untersuchung ist in der Orthopädie 
unumgänglich“.

Daher ist das Praxisteam dankbar, 
wenn Patienten mit Grippesympto-
men zum Wohle aller Termine erst 
einmal verschieben. Frau Dene-
cke arbeitet auch am Empfang und 
erklärt: „Patienten brauchen sich 
keine Sorgen wegen Terminen zu 
machen. Dringende Fälle bekom-
men immer auch schnell einen Ter-
min, dafür haben wir ein extra Verga-
besystem. Allerdings muss eine etwas 
längere Wartezeit  in der Praxis – oder 
eben im Auto – in Kauf genommen 
werden“.

Durch Corona-bedingte Maßnah-
men wie Absage von Operatio -
nen, Schließung der Fitnessstu-
dios und des Rehasports sowie der 
Einschränkung der Physiotherapie 
ändern sich auch die Behandlungs-
optionen. Darauf muss man fl exibel 
reagieren. In der Praxis Grasemann 
gilt es jetzt vermehrt, die Beschwer-
den mit Chirotherapie oder Aku-
punktur schnell zu bessern. Auch 
ein Heimübungsprogramm kann 
erstellt werden, so dass gerade Risi-
kopatienten Kontakte außerhalb 
der eigenen vier Wände vermei-
den können. „Gut ist, wenn sich alle 
an die Spielregeln zur Kontaktver-
meidung halten, aber trotzdem die 
Möglichkeit regelmäßiger Bewe-

gung auch im Freien nutzen,“ rät Dr. 
Grasemann. So lange es keine Imp-
fung oder Behandlung  für COVID 19 
gibt, bleibe keine andere Möglich-
keit,  als auf Kontakte zu verzichten 
und den Kolleg*innen in den Kran-
kenhäusern damit den Rücken frei 
zu halten. „Auch meinen Kindern 
fällt es schwer, die Freunde  nicht 
treff en zu können. Aber gerade das 
durchzuhalten ist nun so wichtig, 
um die Verbreitung des Virus’ über 
diesen Weg auszubremsen“, ist sich 
Dr. Grasemann sicher. „Ich wünsche 
uns allen Gesundheit, und dass wir 
gut durch diese Situation kommen“. 

Vor Ostern ist seine Praxis aufgrund 
geplanter Umbauten noch einmal 
kurz geschlossen, aber danach geht 
der Praxisbetrieb selbstverständlich 
weiter.

Seit Herbst 2017 ist Dr. med. Volker 
Grasemann in Alfeld (Leine) als Ortho-
päde niedergelassen und wohnt seit-
dem auch mit seiner Frau und den 
drei Töchtern im Ort.  (red/ne)

Kontakt:
Dr. med. Volker Grasemann
Arzt, Orthopäde & Unfallchirurg
Brunnenweg 12
31061 Alfeld
Telefon: 05181-4024

„Gut ist, wenn sich alle an 
die Spielregeln zur Kontakt-
vermeidung halten, aber 
trotzdem die Möglichkeit 
regelmäßiger Bewegung 
auch im Freien nutzen.“

„Laut einer Veröffentlichung des 
Weltbundes für tierärztliche Behand-
lung von Kleintieren (World Small Ani-
mal Veterinary Association -WSAVA) 
gibt es zur Zeit keine Hinweise dar-
auf, dass Haustiere eine Infektion mit 
COVID-19 bekommen können“, ver-
sichert Kirsten Türk. „Zwar sind Coro-
naviren bei Hunden, Katzen und 
Schweinen seit langem bekannt, die 
dafür verantwortlichen Corona-Virus-
arten lösen aber keine Atemwegsin-
fektionen, sondern z.B. Durchfaller-
krankungen aus und haben mit dem 
neuen COVID-19 nichts zu tun.“

Bisher gebe es auch keine Anhalts-
punkte dafür, dass unsere Haus-
tiere die Krankheit verbreiten oder 
übertragen können, wenn sie mit an 
COVID-19 erkrankten Menschen in 
Kontakt waren, beruhigt die Tierärz-
tin. Sie hat  aber trotzdem einen Rat 
für diejenigen, die selbst an COVID-19 
erkranken sollten: „Wenn möglich, 

sollten Sie Ihre Haustiere von Famili-
enmitgliedern versorgen lassen. Bis 
mehr über die neue COVID-19-Vari-
ante bekannt ist, sollten Sie sicher-
heitshalber engen Kontakt zu Ihrem 
Tier vermeiden und die allgemein 
bekannten Hygieneregeln (gründli-
ches Händewaschen, Mundschutz...) 
beachten.“ 

„In diesen Zeiten ist es auf jeden Fall 
immer besser, im Umgang mit allen 
Lebewesen, Menschen wie Tieren, 
noch einmal ganz besondere Vorsicht 
walten zu lassen“, rät Kirsten Türk. 
„Tun Sie alles, was zur Eindämmung 
des Virus beitragen kann. Bleiben Sie 
und all Ihre Lieben und natürlich auch 
Ihr Haustier gesund.“ (red/ne)

Kontakt:
Kirsten Türk
Eckhardtstraße 13
31089 Duingen
Telefon: 05185-602261
E-Mail: kontakt@kleintierpraxis-duingen.de
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Zusammenstehen und regionale Geschäfte unterstützen

Volksbank eG: 
regionalzusammenstehen.de     
Unternehmen, Gewerbetreibende, Arbeitnehmer, Familien, Alleinerziehende: 
Viele haben angesichts der aktuellen Entwicklungen Existenzängste. Verbind-
lichkeiten wollen bezahlt werden, aber Umsatzeinbrüche und Kurzarbeit ma-
chen das nicht gerade einfacher. Die Volksbank eG in Alfeld sucht individuell 
mit ihren Geschäftspartnern nach Lösungen im Bereich von Fördermitteln, 
Liquiditätshilfen und weiteren Unterstützungsleistungen. Da der persönliche 
Kontakt in den Geschäftsstellen eingeschränkt ist, steht den Mitgliedern 
und Kunden die Hotline 05381-9177-10821 zur Verfügung. Alle Berater der 
Volksbank eG sind telefonisch erreichbar und können über die Hotline mit 
dem Kunden verbunden werden, so dass eine fachlich qualifi zierte Auskunft 
gewährleistet ist. Umfangreiche Informationen zur Kontaktaufnahme und zu 
vielen weiteren Fragen gibt es auf der Homepage www.myvoba.com, auf der 
neuen Online-Seite www.regionalzusammenstehen.de und der Facebook-
Seite regionalzusammenstehen. 

12

„W ir  ver suchen f ür  a l le  unsere 
Geschäfts- und Privatkunden in ihrer 
ganz persönlichen Situation und im 
Rahmen unserer Möglichkeiten eine 
Lösung zu fi nden“, sagt Jan Hausmann, 
Bereichsleiter Ver triebsmanage -
ment und Initiator der neuen Seite 
regionalzusammenstehen. Auf die-
ser hat die Volk sbank eG neben 

den eigenen Beratungs- und Leis-
t u n g s a n g e b o te n Unte r n e h m e n 
aus  d e n R e g i o n e n A l f e l d ,  d e m 
Leinebergland,  Bad Gandersheim, 
Bockenem, Einbeck, Langelsheim 
und Seesen aufgelistet, die Liefer-
dienste und weitere Serviceleistun-
gen anbieten. „Wir wollen damit ein 
Zeichen setzen, dass uns die Regi-

on am Herzen liegt und wir auch in 
schwierigen Zeiten ein verlässlicher 
Partner sind “,  so Hausmann. „For-
dern Sie uns, dann schaff en wir das 
gemeinsam.“  (sr) 

Volksbank eG in Alfeld
Hotline 05381-9177-10821
Montag bis Freitag  8 bis 19 Uhr 

Auch im Kirchenkreis Hildesheimer Land-Alfeld gibt es digitale Angebote

Der Gottesdienst 
kommt ins Wohnzimmer
Es sind harte Zeiten für die Christ*innen: Ostern steht vor der Tür, aber 
die Kirchentüren sind wegen der Corona-Krise verschlossen. Doch es gibt 
Hoff nung, weil immer mehr Pastoren das Internet für den Kontakt mit den 
Gemeindegliedern entdeckt haben. Online-Gottesdienste und Andachten 
im Netz haben Konjunktur.

Als einer der Ersten im Kirchenkreis Hil-
desheimer Land-Alfeld reagierte Pas-
tor Lars Röser-Israel aus Brunkensen 
auf die neue Lage. Als klar wurde, dass 
es zumindest bis nach Ostern keine 
Gottesdienste in den Kirchen geben 
kann, ergriff er die Initiative. In einer 
Mail an seine Kirchenvorstände kündig-
te Röser-Israel ein Online-Angebot an: 
„Ohne dabei zu wissen, was das ganz 
konkret bedeutet“, sagt der Geistliche 
rückblickend. Schon am 15. März setz-
te er die spontane Idee in die Tat um: 
Aus der St.-Martinskirche in Brunken-
sen begrüßte er die Gemeinde via You-
Tube, predigte vor leeren Kirchenbän-
ken. Gleichwohl erreichte er mehr Men-
schen als sonst, denn das Video wurde 
bislang fast 600mal angeklickt. Für 
Röser-Israel Ansporn genug, die Über-
tragung der sonntäglichen Gottes-
dienste fortzusetzen.

Wobei sich das Angebot keineswegs 
nur auf Predigten beschränkt. Mit sei-

ner Frau Carlotta Israel an der Kame-
ra besucht er derzeit die Kirchen und 
Kapellen seiner Gemeinde, um mit 
kleinen Clips in die Geschichte der 
Gotteshäuser einzutauchen. So erfah-
ren die Besucher*innen des You-
Tube-Kanals „Kirche am Külf“ Wis-
senswertes über die 668 Pfeifen der 
Furtwängler-Orgel in Hoyershausen 
oder den Turm aus dem Mittelalter 
der St. Marien und Lambertikirche in 
Hoyershausen.

„Pastor Lars Röser-Israel schaff t in klu-
ger und engagierter Weise Nähe zu 
den Menschen - durch die Nutzung 
der digitalen Möglichkeiten“, freut sich 
die Alfelder Superintendentin Katha-
rina Henking über die Aktivitäten des 
38-Jährigen. „ Pastor Röser-Israel hat 
auch uns aufs digitale Pferd gesetzt.“

In einer spontanen Aktion bat sie 
Röser-Israel noch vor dem Inkraft-
treten der Kontaktbeschränkungen 

Gottesdienst in Zeiten der Corona-Krise: Pastor Lars Röser-Israel aus Brunkensen erreicht die Gläubigen 
online über YouTube.

Über das Internet kommt Pastor Lars 
Rösler-Israel direkt ins Wohnzimmer von 
Sören Kübeck.

um Unterstützung für einen ganz 
besonderen Ostergruß. Noch ist 
das Video der „singenden Suptur“ 
nicht online, aber am Ostersonn-
tag soll es ein Beitrag zum Fest sein: 
Unter der Leitung der Kirchenkreis-
kantorin Christina Kothen singen 
Katharina Henking sowie mehrere 
Sängerinnen und Sänger aus den 
geöffneten Fenstern der Superin-
tendentur am Alfelder Mönchehof 
den Choral „Christ ist erstanden“. 
Schon jetzt freut sich die Superin-
tendentin auf die Veröff entlichung 
im Netz. (red/ne)

umdenken und handeln
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13Gesundheit

Montag, 20. April 2020, Sehtreff  in Hildesheim

Bildschirmarbeit geht auf die Augen!
In der aktuellen Situation tun sich für viele Menschen neue digitale Wege auf. Damit nimmt 
natürlich die Arbeitsdauer an Bildschirmen zu. Die Belastung für  Augen und Sehsinn steigt 
erheblich. Jetzt mag  mancher denken, das sei angesichts der aktuellen Situation nebensächlich 
– falsch gedacht! Jede Belastung unseres Körpers, unseres Organismus führt zu Stress, der unser 
Immunsystem schwächt.

Daher bietet Bernd Hollstein am 20. 
April 2020 von 19 bis ca. 20.30 Uhr 
wieder seinen Sehtreff in Hildes-
heim, Bergstraße 1 (Heilpraktiker-
schule Ars Lumina) an. Aufgrund der 
Raumgröße können maximal sechs 
Personen teilnehmen, um einen 
Abstand von 1,5 bis 2 m einzuhal-
ten. Bei schönem Wetter wird ein 
Augenspaziergang um den Königs-
teich gemacht. Bei dem Sehtreff  ler-

nen die Teilnehmer*innen Übungen 
kennen, die den Sehsinn unterstüt-
zen und einseitige Belastungen z. B. 
durch Bildschirmarbeit vorbeugen 
bzw. ausgleichen können. Außerdem 
erhalten sie Informationen zum The-
ma Blaulichtschutz für die Sehzellen, 
da diese durch die hohen Blaulicht-
anteile im Bildschirmlicht stark in der 
Regenerationsfähigkeit und im Stoff -
wechsel belastet werden.

Die Veranstaltung fi ndet natürlich nur  
statt, wenn die aktuellen Kontakt-
sperre-Maßnahmen wie erhofft am 
18. April enden können.  (red/ne)

Tipp: Die Carotinoide Lutein und 
Zeaxanthin werden in den Sehzel-
len gespeichert und schützen die-
se vor den Blaulichtanteilen. Lute-
in und Zeaxanthin kommen in dun-
kelgrünen Gemüse- und Salatsorten 
wie Grünkohl, Brokkoli, Spinat, Ruco-
la, Feldsalat vor.

Die WORKOUT Med. Fitnessclubs sind trotz angeordneter Schließung 
für ihre Mitglieder da

Vorübergehend digital
Fitness- und Gesundheitstraining stehen hoch im Kurs bei den Deutschen. 
Doch mal eben ins Fitnessstudio und mit professioneller Hilfe der Gesund-
heit etwas Gutes tun oder an der Traumfi gur arbeiten, ist seit kurzem nicht 
mehr möglich. Seit dem 17. März müssen im Rahmen der Corona-Pandemie 
auf landes- bzw. bundesweite Anordnung auch alle Fitnessclubs ihre Türen 
geschlossen halten. 

Anstatt jedoch den Kopf in den Sand 
zu stecken, erfinden sich die WORK-
OUT Med. Fitnessclubs, die in die-
sem Jahr ihr 25-jähriges Jubiläum fei-
ern, kurzerhand neu. „Wenn unsere 
Mitglieder nicht zu uns dürfen, dann 
kommen wir einfach zu ihnen nach 
Hause. Über die sozialen Medien und 
die Homepage versorgen wir sie mit 
Trainingsvideos und Gesundheits- 
und Ernährungstipps“, so die Studio-
leiter Marcel Neumann und Philip 
Hennies. Sie sind auch in der Zeit der 
Schließung zusammen mit der Ver-
waltung montags bis freitags von 8 
bis 18 Uhr telefonisch und per E-Mail 
für ihre Mitglieder da. 

Trainingsvideos und Onlinekurse
Täglich erscheinen neue Trainingsvi-
deos auf den Homepages der beiden 
Fitnessclubs. „Aber auch die zahlrei-
chen neuen Inhalte auf den seit Jah-
ren bestehenden Social Media Platt-
formen Facebook, Instagram und Co. 

werden von Mitgliedern und Inter-
essenten sehr gut angenommen“, 
so die beiden Studioleiter. Komplet-
tes Neuland und eine absolute Inno-
vation hingegen sind der neu ins 
Leben gerufene Podcast zu Fitness- 
und Gesundheitsthemen und das 
Angebot von Live-Onlinekursen über 
Video-Konferenzsysteme. Damit kön-
nen die Teilnehmer von zu Hause aus, 
zeitgleich mit ihrem gewohnten Trai-
ner, Kurse genießen. 

Gutscheine für die „Zeit danach“ 
„Natürlich können solche Ange-
bote unsere Dienstleistung nicht 
komplett ersetzen“, geben die bei-
den Studioleiter zu bedenken. Des-
halb haben sich die Fitnessclubs für 
ihre aus Solidarität weiter zahlen-
den Mitglieder auch bereits eine 
äußerst kulante fi nanzielle Entschä-
digung für die Zeit der Schließung 
ausgedacht. So bekommen alle Mit-
glieder am Tag der Wiedereröff nung 

einen Gutschein geschenkt. Dieser 
kann für eine taggenaue Bonuszeit-
gutschrift für die Zeit der Schließung 
eingelöst werden. Alternativ besteht 
die Möglichkeit, sich den Wert des 
Gutscheins auf spezielle Anwendun-
gen (VacuCare Gefäßtraining, Was-
serstrahl-Massage etc.) anrechnen 
zu lassen oder den Gutschein an 
Freunde zu verschenken, die dann 
sogar vom doppelten Wert des Gut-
scheins profi tieren. 

So hoffen die WORKOUT Med. Fit-
nessclubs ihre Angebote zukünftig 
noch moderner werden zu lassen und 
auch die nächsten 25 Jahre ihren Mit-
gliedern Fitness auf höchstem Niveau 
anbieten zu können.  (red/ne)    

Ganzheitlicher Sehtrainer
Heilpraktiker für Psychotherapie
Büro: Winzenburger Str. 12, 31061 Alfeld
www.gesundheitspraxis-hollstein.de
Tel.: 05181-23576; 
Mobil: 0171-4957236

Homepages: www.fi tness-elze.de 
bzw. www.fi tness-alfeld.de
Facebook: WORKOUT Med. in Elze 
bzw. WORKOUT Med. Alfeld
Instagram: workoutmedfi tnessclub
Spotify (Podcast): WORKOUT Fitness, 
Training und Lifestyle
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Marcel Neumann, Studioleiter WORKOUT Med. Alfeld, bereitet die Videos für die online-Plattformen auf

Felicia Paul, duale Studentin und Yoga-Trainerin 
im WORKOUT Med. Alfeld, gibt eine online-Yoga-
Stunde

Jonas Boehmfeld, stellv. Studioleitung WORKOUT 
Med. Elze, beantwortet Fragen und Anliegen der 
Mitglieder



Corona-Testzentrum in Alfeld eingerichtet

Nur mit Termin ins Testzentrum
Menschen in Alfeld werden krank, fühlen sich nicht wohl, haben eine Erkältung oder Grippesymptome. Da kommt schnell die Befürchtung 
auf, dass es sich um den Coronavirus handeln könnte. In solch einem Fall sollte man bei seinem Hausarzt anrufen. Der stellt ein paar Fragen, 
unter anderem, ob man in einem Risikogebiet war oder Kontakt zu bereits erkrankten Personen hatte. Was man auf jeden Fall nicht machen 
sollte: Einfach in die gewohnte Arztpraxis gehen.

14 Corona-Testzentrum 14 Corona-Testzentrum | Presseerklärung
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Kommt der Hausarzt zu dem Schluss, 
dass es sich um eine Coronavirus-
Infektion handeln könnte, wird er für 
den Patienten einen Termin in einem 
der Corona-Testzentren vereinbaren. 
Eine dieser Einrichtungen wurde in 
Alfeld eingerichtet, eine andere in Hil-
desheim. 

Die Kassenärztliche Vereinigung 
Niedersachsen (K VN) übernahm 
die Vorbereitungen, in Alfeld wur-

de der Aufbau des Testzentrums 
vom Krankenhausbetreiber Ameos 
organisiert. Die „Ameos KH Labor“-
Gesellschaft hat in Kooperation mit 
dem Unternehmer Ceyhan Özcan, 
der kurzfristig die Räumlichkeiten 
zur Verfügung gestellt hat, sowie 
der Stadt Alfeld, die Möglichkeit 
geschaffen, dass die Hausarztpra-
xen entlastet und andere Patienten 
geschützt werden können. 

Der Betreiber weist ausdrücklich dar-
auf hin, dass der Test auf eine mögli-
che Coronavirus-Infektion, auch als 
Sars-CoV-2 oder Covid-19 bekannt, nur 
bei Patienten durchgeführt wird, die 
zuvor von ihrem Hausarzt oder einem 
Arzt des KVN-Bereitschaftsdienstes zu 
ihren Erkrankungssymptomen befragt 
worden sind. Der KVN-Bereitschafts-
dienst ist außerhalb der Sprechzeiten 
des Hausarztes unter der Telefonnum-
mer 116 117 zu erreichen. 

Beim Test wird mit einem Wattestäb-
chen eine Speichelprobe aus dem 
Mund-Rachen-Raum genommen. 
Nach spätestens 48 Stunden liegt 
dann das Testergebnis vor, und der 
Patient wird darüber informiert. Bei 
einer festgestellten Corona-Infektion 
übernimmt in diesem Fall das zustän-
dige Gesundheitsamt und legt die 
weiteren Maßnahmen fest. 
(hst)

Bund und Länder verständigen 
sich auf eine Erweiterung der am 
12. März beschlossenen Leitlinien zur 
Beschränkung sozialer Kontakte:

Die Bürgerinnen und Bürger 
werden angehalten, die Kon-
takte zu anderen Menschen 

außerhalb der Angehörigen des eige-
nen Hausstands auf ein absolut nöti-
ges Minimum zu reduzieren.

In der Öffentlichkeit ist, wo 
immer möglich, zu anderen 
als den unter 1. genannten 

Personen ein Mindestabstand von 
mindestens 1,5 m einzuhalten.

Der Aufenthalt im öffentli-
chen Raum ist nur alleine, 
mit einer weiteren nicht im 

Haushalt lebenden Person oder im 
Kreis der Angehörigen des eigenen 
Hausstands gestattet.

Der Weg zur Arbeit, zur Not-
betreuung, Einkäufe, Arzt-
besuche, Teilnahme an Sit-

zungen, erforderlichen Terminen und 
Prüfungen, Hilfe für andere oder indi-
vidueller Sport und Bewegung an der 
frischen Luft sowie andere notwendi-
ge Tätigkeiten bleiben selbstverständ-
lich weiter möglich.

Gruppen feiernder Men-
schen auf öffentlichen Plät-
zen, in Wohnungen sowie 

privaten Einrichtungen sind ange-
sichts der ernsten Lage in unserem 
Land inakzeptabel. Verstöße gegen 
die Kontakt-Beschränkungen sollen 
von den Ordnungsbehörden und der 
Polizei überwacht und bei Zuwider-
handlungen sanktioniert werden.

Gastronomiebetriebe wer-
den geschlossen. Davon 
ausgenommen ist die Liefe-

rung und Abholung mitnahmefähi-
ger Speisen für den Verzehr zu Hause.

Dienstleistungsbetriebe im 
Bereich der Körperpfl ege wie 
Friseure, Kosmetikstudios, 

Massagepraxen, Tattoo-Studios und 
ähnliche Betriebe werden geschlos-
sen, weil in diesem Bereich eine kör-
perliche Nähe unabdingbar ist. Medizi-
nisch notwendige Behandlungen blei-
ben weiter möglich.

In allen Betrieben und insbe-
sondere solchen mit Publi-
kumsverkehr ist es  wichtig, 

die Hygienevorschriften einzuhalten 
und wirksame Schutzmaßnahmen 
für Mitarbeiter und Besucher umzu-
setzen.

Diese Maßnahmen sollen 
eine Geltungsdauer von min-
destens zwei Wochen haben.

Bund und Länder werden bei der 
Umsetzung dieser Einschränkungen 
sowie der Beurteilung ihrer Wirksam-
keit eng zusammenarbeiten. Weiter-

gehende Regelungen aufgrund von 
regionalen Besonderheiten oder epi-
demiologischen Lagen in den Ländern 
oder Landkreisen bleiben möglich.
Bund und Länder sind sich darü-
ber im Klaren, dass es sich um sehr 
einschneidende Maßnahmen han-
delt. Aber sie sind notwendig und sie 
sind mit Blick auf das zu schützende 
Rechtsgut der Gesundheit der Bevöl-
kerung verhältnismäßig.

Die Bundeskanzlerin und die Regie-
rungschefinnen und Regierungs-
chefs der Länder danken insbesonde-
re den Beschäftigten im Gesundheits-
system, im öff entlichen Dienst und in 
den Branchen, die das tägliche Leben 
aufrecht erhalten sowie allen Bürge-
rinnen und Bürgern für ihr Verantwor-
tungsbewusstsein und ihre Bereit-
schaft, sich an diese Regeln zu halten, 
um die Verbreitung des Coronavirus 
weiter zu verlangsamen.

Quelle: www.bundesregierung.de

1.

4. 7.

8.

9.

5.

6.

2.

3.

Aus der Presseerklärung der Bundesregierung (BPA) vom 22.03.2020
In der Besprechung von Bundeskanzlerin Merkel mit den Regierungschefi nnen und Regierungschefs der Länder zum Thema Coronavirus fasste 
die Runde fogenden Beschluss:

Die rasante Verbreitung des Coronavirus (SARS-CoV-2) in den vergangenen Tagen in Deutschland ist besorgniserregend. Wir müssen alles dafür 
tun, um einen unkontrollierten Anstieg der Fallzahlen zu verhindern und unser Gesundheitssystem leistungsfähig zu halten. Dafür ist die Redu-
zierung von Kontakten entscheidend.
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Wir sind Ihr ambulantes Pflegeteam

Wir beraten Sie:
· bei Eintritt der Pflegebedürftigkeit über Leistungen  

der Kranken- & Pflegeversicherung
·  über Möglichkeiten der häuslichen Versorgung und 
 zusätzliche Betreuungsleistung
·  über Entlastungsangebote für pflegende Angehörige

Wir unterstützen Sie:
· bei der Antragsstellung für Pflegegeld
· bei der Auswahl von Hilfsmitteln
· bei der bedarfsgerechten Gestaltung Ihrer Wohnung
· bei der Entlastung Ihrer pflegenden Angehörigen 

Unser Einzugsgebiet:
Freden, Delligsen und Alfeld sowie alle umliegenden Ortsteile

Für alle Kassen sowie Privat

v.l. Claudia Strebe (Pflegedienstleitung Alfeld), Svenja Schwark (Inhaberin) 
und Larissa Börker (Pflegedienstleitung Freden)

BeratungsstelleBeratungsstelle
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Gibt es noch persönliche Beratung?

Bei der Sparkasse Hildesheim Gos-
lar Peine finden Service und Bera-
tung derzeit allerdings nur noch in 
bestimmten Geschäftsstellen und 
nach vorheriger Terminvereinba-
rung statt. Informieren über Ein-
zelheiten k ann man sich unter 
Telefonnummer 05121-871-0 oder 
auf www.sparkasse-hgp.de/naehe.
Neben der persönlichen Beratung in 
der Geschäftsstelle wird ein umfang-
reicher Service für Bankgeschäfte – 
telefonisch oder online geboten: 24 
Stunden an 7 Tagen in der Woche.

Wie bekommen Sie Bargeld?

Wie bisher auch in der Sparkassen-
Filiale oder an einem der SB-Geld-
automaten. Die deutschen Sparkas-
sen werden auch in der Corona-Krise 
die kreditwirtschaftliche Infrastruk-
tur, die Bargeldversorgung und die 
Zahlungsverkehrsinfrastruktur wie 
gewohnt und ohne Einschränkungen 
sicherstellen.

Schließen jetzt alle Filialen?

Nein. Wenn es zu Schließungen von 
Filialen kommt, geht dies ausschließ-
lich auf eine Neugruppierung der 
Kräfte oder Absprachen mit örtli-
chen Behörden zum Gesundheits-
schutz zurück. Sparkassen schicken – 
wie andere Unternehmen auch – Mit-
arbeiter*innen ins Home office, um 
die mögliche Verbreitung des Virus 
einzudämmen. Deswegen stehen in 
den Filialen derzeit weniger Mitarbei-
ter*innen zur Verfügung und man-
che Filiale wird geschlossen - aber nur 
vorübergehend.

Kann man/frau weiterhin Aufträge 
bei der Sparkasse einreichen?

Natürlich. Die Sparkassen stellen 
überall in Deutschland eine fl ächen-
deckende Versorgung der Bevöl-
kerung mit Finanzdienstleistungen 
sicher. Sollte eine Filiale geschlossen 
sein, können Sie Ihre Aufträge auch 
über das Online-Banking oder telefo-
nisch erteilen.

Im Überblick: 

Der kurze Weg – das Telefon
Das Service-Center bietet von 0.00 bis 
24.00 Uhr unter Telefon 05121 871-0 
umfangreiche Leistungen inklusive 
der erforderlichen Sicherheit und Dis-
kretion.

Der schnelle Weg – Online-Services
Mit dem Online-Services erledigen 
Sie neben Ihrem Zahlungsverkehr 
viele Dinge bequem vom Computer, 
Tablet oder Smartphone – wo und 
wann immer Sie möchten. (gw)

Sparkasse Hildesheim Goslar Peine
Rathausstr. 21-23
31134 Hildesheim
info@sparkasse-hgp.de
www.sparkasse-hgp.de

Online-Banking-Hotline
05121 871-2424
Mo-So: 00:00 Uhr - 24:00 Uhr

Service-Center
05121 871-0

Die Sparkassen informieren

Gemeinsam 
durch die Corona Pandemie
Aufgrund der aktuellen Situation sind viele Menschen verunsichert. 
Sie machen sich Gedanken über die Bargeldversorgung oder fragen 
sich, ob sie weiterhin beraten werden können. Die Sparkassen ver-
sichern, dass niemand sich Sorgen machen müsse, sie seien auch 
weiterhin für alle Kund*innen da, ohne Einschränkungen.

Foto: © www.sparkasse-hgp.de



GLÜSEN
Das Geschäft Glüsen Schmuck & Augen-
optik hat vorübergehend seine Ö� nungs-
zeiten geändert:
Mo–Fr 10–13 & 15-17 Uhr, Sa 10–12 Uhr
Für Notfälle (Terminabsprachen) und Bera-
tung ist die telefonische Erreichbarkeit zu 
den regulären Ö� nungszeiten.
Tel. 05181-1443

KOLLE - MAGNUS
Bei Magnus können Sie telefonisch ein-
kaufen. Sie werden telefonisch beraten 
und es wird Ihnen eine Auswahl per Post 
(Porto: 5,-€) zugestellt. Das Geschäft sen-
det Ihnen auch Geschenkgutscheine zu. 
Wenn Sie eine E-Mail schreiben, werden 
Sie schnellstmöglich zurückgerufen.
Mo–Sa 10–12 Uhr; Tel. 05181-84580
E-Mail: magnus@mode-magnus.net

KELPE
Das Ladengeschäft bleibt vorerst geschlos-
sen. Die Werkstatt bleibt weiterhin ge-
ö� net. Um telefonische Anmeldung wird 
gebeten. Verkauf und Beratung sind zur 
Zeit nur telefonisch während der regulären 
Ö� nungszeiten, sowie online möglich. 
Tel. 05181-5364; E-Mail: info@kelpe.de
www.kelpe.de

LINDENBLÜTE
Die Lindenblüte hat ihr Geschäft bis auf 
Weiteres auf einen Notfallbetrieb umge-
stellt. Auf dem Hof des Geschäftes ist eine 
SB-Station eingerichtet. Lieferaufträge 
und Bestellungen werden gerne telefo-
nisch entgegengenommen.
Tel. 05181-8551666 oder 0151-28261716
www.lindenbluete.net; Infos auch via 
Facebook

MÖBELHAUS WOLFF 
Das Möbelhaus Wol�  in Delligsen ist für 
seine Kunden von Mo–Fr 9.30–18 Uhr tele-
fonisch erreichbar.
Tel. 05187-2186, www.wol� -delligsen.de

ROLF BEINING GMBH
Die Firma Beining aus Eime holt Ihre Repa-
ratur bei Ihnen ab und bringt diese wieder 
zurück. Sie führt auch eine telefonische 
Beratung zu Ihren Wünschen durch und 
liefert Ihr Wunsch-Fahrrad oder Ihren Ra-
senmäher direkt (kostenfrei im Umkreis 
von 25km) zu Ihnen nach Hause.
Rufen Sie an und vereinbaren unter der Te-
lefonnummer 05182-960240 einen Termin. 
Unabhängig von den Geschäftszeiten kön-
nen Sie Firma Beining jederzeit per E-Mail 
erreichen: Service@Beining.de

S & W
Die Firma S&W hilft Ihnen mit ihrer Hei-
zung- und Sanitärabteilung gerne weiter 
und arrangiert Direktlieferungen und Ab-
holungen.
Sprechen Sie die Mitarbeiter telefonisch 
unter 05181 801419 und 801435 an.

WOLF-SERVICE
Die Firma bietet ihren Kunden einen Lie-
ferservice ihrer Produkte an und berät Sie 
gerne telefonisch oder per E-Mail. Produkt-
informationen � nden Sie unter Stihl.de.
Tel.: 05181-8534-0; www.wolf-service.de
E-Mail: info@wolf-service.de

TANITA TEICHFISCHER
Die Fotogra� n Tanita Teich� scher, aus der 
Region Leinebergland, bietet Ihnen Einzel-
kurse zum Thema Digitale Fotogra� e und 
Digitale Bildbearbeitung an. 
Tel. 0170-5511484, 
www.tanita-teich� scher.de

TANZSTUDIO PATTKE
Damit die Bewegung und der Spaß der Kinder 
nicht zu kurz kommt, hat Tanzstudio Pattke 
Tanzvideos unter www.tanzstudio-pattke.de 
online gestellt. Das Passwort bekommen Sie 
unter info@tanzstudio-pattke.de

16 umdenken und handeln

Diesen Monat können wir den Veranstaltungskalender leider nicht 
in gewohnter Form abbilden. 

Stattdessen präsentieren wir Ihnen einen Auszug der aktuellen 
Aktionen der Dienstleister und Betriebe.

Stand: 27.03.2020; Änderungen vorbehalten.

Benjamin Wagner
Hagentalstraße 5
31073 Kaierde

Tel: 05187 / 1320
info@tischlereiwagner.de

Haustüraktion
in Aluminium und Kunststoff

info@tischlereiwagner.de

Frisch, lecker und regional aus dem Onlineshop an die Haustür 

Waldgarten Everode bietet Lieferdienst
Häufi ges Einkaufen sollte in Zeiten der Coronavirus-Krise vermieden 
werden. Eine Alternative ist eine wöchentliche Lieferung frischer Lebens-
mittel. Markus Bertram, Betreiber des Waldgarten Everode bietet diesen 
Service schon länger an. „Das Interesse an der Online-Bestellung hat in 
den letzten Tagen merklich zugenommen“, berichtet der Everoder. „Die 
Obst- und Gemüsekisten und das Angebot, weitere Waren wie beispiels-
weise Fisch, Brot, Milch, Honig und Joghurt zu bestellen, werden derzeit 
stark nachgefragt.“ Interessierte fi nden das komplette Sortiment unter 
www.waldgarten-everode.de.  

„Wir haben den eigenen Anbau 
erweitert, sodass unsere Kunden 
in dieser Saison eine noch größe-
re Vielfalt aus dem Waldgarten Eve-
rode erwarten können“, sagt Markus 
Bertram. Vorsorglich weist er darauf 
hin, dass es aufgrund der Corona-

virus-Krise zu Lieferengpässen bei 
nicht selbst angebauten Artikeln wie 
beispielsweise Orangen aus Bioan-
bau kommen kann. „Wir stellen den 
Inhalt der Gemüse- und Obstkisten 
dann entsprechend anders zusam-
men.“ Außerdem sind die Angebo-

te des Waldgartens donnerstags in 
Lamspringe und samstags in Alfeld 
auf dem Wochenmarkt erhältlich.  (sr)

Kontakt: 
Tel. 0 51 84/ 950 54 72 
E-Mail: info@waldgarten-everode.de

Obst und Gemüse für eine Familie, ergänzt durch Fisch, Brot und Milch. Einen Rezept-Vorschlag, 
um die Zutaten wie beispielsweise Rote Bete und Pastinaken optimal zu verwenden, liefert das 
Team vom Waldgarten gleich mit. 
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Wir sind mobil...

Schillerstr. 4 · 31061 Alfeld · Tel: 05181 - 24250 · E-Mail: info@pflegedienst-alfeld.de

wir helfen und pflegen 

... zu Ihrer Zufriedenheit 

Du hilfst gerne? Und möchtest in einem vielseitigen 
und spannenden Beruf arbeiten?

Komm‘ zu uns!
Wir bilden dich zum/zur Pflegefachfrau/mann aus.
Bewirb Dich zum 01.08.2020 – schriftlich oder online.

ZAUBERWURZEL 
Selbstabholung.  
Vorbestellung unter 05181-8556900 
www.zauberwurzel-naturkost.de/

PHYSIO VITAL
Das Physio Vital Team ist auch weiterhin 
für Ihre Patienten da. Die Hygiene-Maß-
nahmen wurden nochmals verstärkt. Das 
Physio Vital ist von der Bundesregierung 
als systemrelevant zur Aufrechterhaltung 
des Gesundheitssystems eingestuft und 
nimmt den Versorgungsauftrag sehr ernst.

Eine funktionierende ambulante Versor-
gung hilft in dieser schwierigen Zeit die 

Krankenhäuser zu entlasten. Daher sind 
die Physiotherapie-Praxen – wie von den 
Behörden vorgesehen – aktuell und auf 
absehbare Zeit, weiterhin geö� net.

Sollten Patienten erkältet sein, oder sich in 
Quarantäne be� nden, ist es möglich einen 
telefonischen Beratungstermin zu verein-
baren, oder die Telemedizin zu nutzen. 
Weitere Informationen unter 05181-280650

GESCHLOSSENE LOKALE:
-  Alte Molkerei in Kaierde
-  Glücksgans in Gerzen
- Hotel Restaurant 7 Berge am Schlehberg

ESSEN ZUR ABHOLUNG:
-  Dalmatien Grill Mo. - So. 12 - 20 Uhr 
 Tel. 05181-5591; www.speisekarte.menu/

restaurants/alfeld/dalmatien-grill-1

-  Hotel Gasthof „Grüner Wald“  
 Mo–Sa 16–20 Uhr; Tel. 05181-24248 

w w w.das-messehotel.de/de/hotel-
gasthof-gruener-wald/

-  Räuber Lippoldskrug
 Mo–So; Tel. 05181-38480 
 wechselnde Speisenauswahl: einsehbar 

auf www.raeuber-lippoldskrug.de
 sowie dort online bestell- und bezahlbar

LIEFERUNG / ABHOLUNG:
-  Delligser Grillhaus Mo–So 11–22 Uhr 

Tel. 05187-3033080

-  HeimatLiebe Eventcatering  
 Mo–So 17–21 Uhr; Tel. 0176-69499476

-  Restaurant HV 61 
Mo–So 11.30–14 und 17–22 Uhr 

 www.bistro-lounge-hv61.business.site/

-  Ristorante Rimini 
 Di–Sa 12–14 und 17.30–21 Uhr 
 Tel. 05181-24195; www.ristorante-rimini.de

-  Toni Pizzaexpress Duingen
 Mo–So 18–22 Uhr; Tel. 05185-1661

-  XXL-Restaurant Mo–So 16–20 Uhr 
 Tel. 05181-8066694; www.gasthaus-

hohenzollern.de/speisekarte.html

-  Zur Alten Schmiede
 Mo–So 12–21 Uhr (Dienstag Ruhetag) 

Tel. 05187-2351; 
 www.zur-alten-schmiede.net

SONSTIGE LIEFERDIENSTE:
-  Tischdirekt Tel. 05181/8529060 
 Lieferung/Abholung

DONNERSTAG, 30.04. 

Heute erscheint die neue Ausgabe.

ACHTUNG! Schließung der Volkshochschule Hildesheim
Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde der VHS,
so wie Sie, bedauern auch wir sehr, dass unsere Kurse im Zeitraum von 
Montag, 16.03.2020 bis voraussichtlich Samstag, 18.04.2020Montag, 16.03.2020 bis voraussichtlich Samstag, 18.04.2020
ausfallen müssen.

Diese Vorsichtsmaßnahme dient zuallererst Ihrem Schutz, aber auch dem Schutz 
der Mitarbeiter/-innen und Dozent/-innen. Die Schließung wurde vom Gesund-
heitsamt angeordnet. 
Entgegen der gesetzlichen Vorgaben, möchten wir den Schaden so gering wie 
möglich halten. 
Darum bemühen wir uns schon jetzt, Ihnen Ersatztermine anzubieten. Sollte dies 
wider Erwarten nicht möglich sein, können Sie für die ausgefallenen Stunden 
einen Gutschein in dem entsprechenden Programmbereich beantragen, den Sie 
für einen Kurs Ihrer Wahl im kommenden Herbst- und Wintersemester 2020/21 
einlösen können. 

Bleiben Sie und Ihre Familie gesund!

Mit besten Grüßen
Ihre VHS

Volkshochschule HildesheimVolkshochschule Hildesheim
Web: www.vhs-hildesheim.de

Reifen- & Autoservice MAI GmbH

Martin Meyer KFZ-Meister

Lehder Berg 4  •  31028 Gronau (Leine) •  Telefon (0 51 82) 34 34
ReifenMai@t-online.de •  www.mlx.de 

• Achsvermessung
• Bremsen-Service
• Inspektion
• Glasschaden-Reparaturen

• Pkw-Reparaturen  
aller Fabrikate

•Hauptuntersuchung
• Öl-Service
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Als sich die Tore der Wurfhöhle zur 
großen Außenanlage in der Kanada-
landschaft Yukon Bay öff neten, streck-
te Eisbär-Weibchen Milana neugie-
rig die Nase nach draußen. Kurz dar-
auf zeigte sich an ihrer Seite ihre kleine 
Tochter, die sich mit tapsigen Schritten 
an ihrer Mutter vorbei ins Freie drän-
gelte: Hannovers erstes Eisbär-Jung-
tier ist bereit, sein großes Bären-Reich 
in Yukon Bay zu entdecken!

Hinter jeder Ecke verbergen sich 
hier große Abenteuer für eine klei-
ne Eisbärin: das Wasserbecken zum 
Schwimmen und Planschen, Äste 
und Gras zum Erlegen und ein Bad 
aus weichen Holzhäckseln zum Wäl-
zen und Graben. Kein Wunder, dass 
Mutter Milana ihr Jungtier bei ihrer 
ersten Erkundungstour besonders 
gut im Blick behielt.

Mutig balancierte die kleine Bärin an 
der Kante des Badebeckens entlang 
und traute sich, ihre ersten Schwimm-
versuche mit einem Sprung ins feuch-
te Nass zu starten. „Eisbär-Jungtiere 
können intuitiv schwimmen und müs-
sen das tatsächlich nicht erst lernen“, 
erklärten die Tierpfleger aus Yukon 
Bay. „Wir haben aber zur Sicherheit 
schon einmal hinter den Kulissen in 
einer Art Planschbecken geübt.“ 

Nach dem ersten Bad machte sich die 
übermütige Eisbärin daran, ihr Reich 
weiter zu entdecken. Sie kletterte auf 
kleine Felsen, erbeutete Stöcke und 
probte sich in Bären-Manier im Jagen 
von Vögeln. Im Holzhäcksel-Bad wälz-
te und panierte sich der weiße Nach-
wuchs und raufte ausgelassen mit 
Mutter Milana. Immer wieder sprang 
sie auf ihre Mutter zu, biss ihr ins Fell 

und in die Ohren. „Wie ein 
richtiger kleiner Bär“, freuten 
sich die Pfl eger.

All das passierte nun aller-
dings aufgrund der Schutzmaß-
nahmen gegen die Ausbreitung 
des Coronavirus ohne Zoo-Besu-
cher. „Es ist unglaublich schade und 
wir sind sehr traurig, dass unsere 
Besucher diese schönen Bilder nicht 
live vor Ort sehen können“, so Zoo-
Geschäftsführer Andreas M. Cas-
dorff. „Über unsere Kommunikati-
onskanäle werden wir daher alles 
daransetzen, alle an den Ausflü-
gen und Entwicklungen unseres 
Nachwuchses teilhaben zu lassen“, 
berichtete Casdorff .  (red/ne)

www.erlebnis-zoo.de

dings aufgrund der Schutzmaß-
nahmen gegen die Ausbreitung 
des Coronavirus ohne Zoo-Besu-
cher. „Es ist unglaublich schade und 
wir sind sehr traurig, dass unsere 
Besucher diese schönen Bilder nicht 
live vor Ort sehen können“, so Zoo-
Geschäftsführer Andreas M. Cas-
dorff. „Über unsere Kommunikati-

Eisbär-Nachwuchs im Erlebnis-Zoo Hannover macht seinen ersten Ausfl ug

Kleine Eisbärin erobert Yukon Bay
Es ist soweit: Auch wenn der Erlebnis-Zoo aufgrund der aktuellen Situation geschlossen ist, möchten 
Eisbärin Milana und ihre kleine Tochter die Wurfhöhle verlassen. Milanas Nachwuchs war bei der Ge-
burt am 20. November 2019 gerade mal so groß wie ein Meerschweinchen und ist in den vergangenen 
vier Monaten zu einer stattlichen kleinen Bärin herangewachsen, die nichts mehr in der Höhle hält.

und in die Ohren. „Wie ein 
richtiger kleiner Bär“, freuten 

All das passierte nun aller-
dings aufgrund der Schutzmaß-dings aufgrund der Schutzmaß-

onskanäle werden wir daher alles 
daransetzen, alle an den Ausflü-
gen und Entwicklungen unseres 
Nachwuchses teilhaben zu lassen“, 

Stark bedroht: Seit 2006 steht der Eisbär auf der Roten Liste der Naturschutzorganisation IUCN. Der Bestand ist als „gefährdet“ eingestuft. In der 
Arktis leben nur noch etwa 20.000-25.000 Eisbären. Nach Einschätzung der IUCN wird die Bestandsentwicklung des Eisbären als rückläufi g eingestuft.

Neues aus dem Wisentgehege

Selbstbedienung: 
Wilder Milan besucht das Training
Etwas Ungewöhnliches kam unlängst in den Falkenhof gefl attert.  Ein wilder 
Rotmilan besucht  plötzlich regelmäßig das Training  - ob er wohl den Falken-
hof als Selbsbedienungsrestaurant entdeckt hat? 

Gefiederte Gäste sind über dem Fal-
kenhof gar nicht so selten. Häu-
fig kreisen Bussarde oder Rotmilane 
hoch am Himmel und beobachten 
das Treiben unten. Sogar ein Seead-
ler gehörte schon zu den Besuchern. 
Dass aber einer dieser wilden Gesel-
len sich direkt in das Areal wagt und 
im laufenden Trainingsbetrieb über-

sehene Belohnungshappen einsam-
melt,  ist einzigartig. 

„Die Geschichte an sich ist ganz schön, 
aber wir haben nicht die Absicht, ein 
Selbstbedienungsrestaurant zu eröff -
nen,“ schmunzelt der Leiter Thomas 
Hennig. Und  ernsthaft erläutert er 
weiter: „Wir werden den wilden Vogel 

natürlich nicht an Fütterung aus Men-
schenhand gewöhnen. Abgesehen 
davon, stellt das Tier für einige der 
Vögel tatsächlich auch eine Gefahr dar. 
Adler, Bussarde und die großen Falken 
sind nicht gefährdet, aber die kleins-
ten Schützlinge wie z. B. Turmfalken 
könnten schnell zur Beute für den gro-
ßen Greifvogel werden.”

So wird sich der kluge Milan wohl 
recht bald ein neues Stammlokal 
suchen müssen.  (red/ne)

Alle Veranstaltungstermine sowie den Wochen-
fütterungsplan für das Jahr 2020 fi ndet man 
unter www.wisentgehege-springe.de

Das Wisentgehege ist durch die während der 
Corona-Pandemie bedingten Maßnahmen 
geschlossen.

18 Aus der Tierwelt

©
  T

ho
m

as
 H

en
ni

g,
 W

is
en

tg
eh

eg
e

  T
ho

m
as

 H
en

ni
g,

 W
is

en
tg

eh
eg

e

Am  Buchenbrink  21 ·  31061 Alfeld  ·  Telefon 05181 827 073 
www.agentur-wolski.de  ·  www. sieben-region.de 

agentur wolski

Unser Kreativteam wünscht Ihnen
                           ein fröhliches Osterfest!
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Sommerstaudenbeet - Foto: Helge May

Vorsatz 1: Bau und Anbringung von 
Nistkästen für (Halb-) Höhlenbrüter
Höhlenbrüter sind z.B. Kohl- und 
Blaumeise, Sumpf-, Weiden- und Hau-
benmeise, Trauerschnäpper, Star, 
Zaunkönig und Kleiber; Halbhöhlen-
brüter sind u.a. Grauschnäpper, Bach-
stelze und Rotschwänzchen.
Viele Vögel kämpfen neben der Fut-
tersuche vor allem damit, einen 
geeigneten Brutplatz zu fi nden. 

Vorsatz 2: Den Schwalben helfen
Schwalben kämpfen bei uns ums 
Überleben. Durch den Bau und die 
Anbringung von Kotbrettchen, Nist-
simsen oder Schwalbennestern für 
Mehl- und Rauchschwalben an Gebäu-
den kann ihnen geholfen werden.
Vielleicht siedeln sich Schwalben an? 
Der NABU Niedersachsen belohnt 
Schwalbenfreunde mit einer Plakette.

Vorsatz 3: Bau und Anbringung von 
Fledermauskästen
Fledermäuse sind faszinierende Tie-
re, aber leider sind die 19 in Nieder-
sachsen vorkommenden Arten sel-
ten geworden. Nahrungsmangel und 
Quartierverlust sind die wichtigs-
ten Ursachen für den dramatischen 
Rückgang der Fledermauspopulatio-

nen. Tagesquartiere und Wochenstu-
ben für Fledermäuse an Bäumen oder 
Gebäuden bieten ihnen den notwen-
digen Raum.

Vorsatz 4: Anlegen einer Blühwiese 
oder eines Blühstreifens
Das Anlegen einer naturnahen, arten-
reichen Wiese hilf t beispielswei-
se Hummeln, Schmetterlingen und 
anderen Insekten. Diese sind wiede-
rum Nahrungsquelle für Fledermäu-
se. Der NABU Oldenburg verschickt 
für 5 Euro ein Infopaket speziell für 
Schmetterlingsfreunde.

Vorsatz 5: Pfl anzung einer Bruthecke
Dies hilft strauchbrütenden Vogel-
arten. Die Hecken sollten aus stand-
ortgerechten, heimischen Gehölzen 
angelegt werden.
Doch nicht nur Vögeln und Säugetieren 
bieten Hecken Nahrung, sondern auch 
uns Menschen: Hecken schmecken! 

Vorsatz 6: Die heimische Tierwelt 
besser kennenlernen
Dazu bietet der NABU Niedersachsen 
vielfältige Möglichkeiten!  Beispiels-
weise die Beteiligung an den Vogel-
zählaktionen „Die Stunde der Winter-
vögel“ und „Die Stunde der Garten-

vögel“. Ende August können bei der 
„Batnight“ Fledermäuse beobachtet 
werden. 

Vorsatz 7: Teich anlegen
Ein Gartenteich ist Vogeltränke und 
Lebensraum für Frösche, Kröten, Mol-
che und Libellen. Und für den Men-
schen ein wunderbarer Naturbeob-
achtungs-Patz. Von diesen Kleinge-
wässern profi tieren nicht nur seltene 
Amphibienarten, sondern auch eine 
Vielzahl von Kleinlebewesen.

Vorsatz 8: Nisthilfe für Hautfl ügler 
installieren
Viele Hummelarten und solitär leben-
de Wildbienen sind bei uns vom Aus-
sterben bedroht. Auch ihnen hilft die 
Einrichtung eines „Daches über dem 
Kopf“.
Wie eine Nisthilfe für Insekten sowie 
eine Insektenwand ganz einfach 
selbst hergestellt werden kann, steht 
auf der Website der NABU. 

Vorsatz 9: Bau und Aufstellung 
einer Igelburg aus Holz
Mit Laub und Reisig abgedeckt ist 
eine Igelburg ein ideales Quartier für 
Igelmütter, denn dort können sie ihre 
Jungigel zur Welt bringen. Außer-

dem dient sie als Winterquartier in der 
dunklen Jahreszeit.

Vorsatz 10: Dem Wald- und Garten-
baumläufer helfen
Helfen kann der Bau und die Anbrin-
gung von Nistkästen speziell für 
Wald- und Gartenbaumläufer, die 
direkt mit offener Vorderseite an 
grobrindigen Stämmen angebracht 
werden müssen. 
Der Baumläufer, der zu den „Specht-
meisen“ gehört, läuft am Stamm 
empor, um mit seinem pinzettför-
migen Schnabel kleine Spinnen und 
Insekten aus der Rinde zu ziehen. Er 
brütet in diesen speziellen Nistkästen, 
die mit seitlichen Eingangsschlitzen 
versehen sind.  
(Quelle: NABU Niedersachsen)

Zehn gute Vorsätze für Vogelschutz, Igel & Co.

Naturnaher Garten
Der NABU ruft alle Gartenbesitzer auf, das Jahr zu nutzen, um 
ihren Garten – ganz gleich, wie groß – in eine Zufl ucht für Wild-
tiere des Siedlungsraumes zu verwandeln. Er legt allen diese 
„10 guten Vorsätze“ für einen naturgerechten Garten ans Herz.

Die aufgeführten Maßnahmen lassen sich leicht mit etwas Ge-
schick umsetzen und werden jeder naturbegeisterten Garten-
besitzerin und jedem Kleingärtner schnell Freude bereiten, wenn 
sich die ersten tierischen Besucher einstellen. Wenn viele mit-
machen, könnten zahlreiche Schmetterlingswiesen, Froschteiche, 
Nistkästen und Bruthecken für Vögel geschaff en werden.

Tipps und Bauanleitungen:
niedersachsen.nabu.de

Alle Tipps sind auch in dem NABU-
Infopaket gesammelt. Es enthält eine 
30-seitige Bauplansammlung für 
Nisthilfen und die Broschüre „Gar-
tenlust“. Es kann angefordert wer-
den gegen Einsendung eines Fünf-
Euro-Scheins beim NABU Nieder-
sachsen, Stichwort „Gute Vorsätze“, 
Alleestraße 36, 30167 Hannover.

Ihre Spende für die Natur: Spendenprojekte unterstützen und da helfen, wo die Natur uns braucht!                    Spendenkonto: Bank für Sozialwirtschaft Köln   IBAN: DE65 3702 0500 0008 0518 05
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20 Ostern

Tischlerei
Küchenkonzepte

k r ü g e r

Tischlerei Krüger GmbH
Industriestraße 7 ∙ 31061 Alfeld
Geschäftsführer: Detlef Krüger
Tischlermeister - Innenarchitekt BDIA

Telefon 05181 - 85 35 0
Fax 05181 - 85 35 55
Mobil 0171 - 993 977 3
www.tischlereikrueger.de
contact@tischlereikrueger.de

Frohe  Ostern

Familienspaß mit Montagsmaler, Puppentheater und Eierhasen

Die Ostertage 
spielerisch genießen
Osterzeit ist Familienzeit. Ohne den Stress des Alltags können 
Kinder und Erwachsene den ganzen Tag gemütlich zusammen 
zuhause verbringen und gemeinsam spielen. So genießen die 
Kleinen Zeit mit ihren Eltern, die sich in die Welt ihres 
Nachwuchses einfühlen und dabei vielleicht selbst 
nochmal ein Stück weit Kind werden. 

Ideen für die gemeinsame Spielzeit
Das Spiel Montagsmaler ist seit 
Generationen beliebt. Die Familie 
teilt sich in zwei Teams auf. Ein Team-
mitglied ist der Montagsmaler, der 
ohne Worte einen Gegenstand – 
etwa einen Osterhasen – auf ein Blatt 
malt. Der Rest des Teams muss raten, 
was es sein könnte. Wird der Gegen-
stand erkannt, gibt es einen Punkt. 
Wird das Bild nicht richtig erraten, ist 
die andere Mannschaft dran. Dabei 
kann man nicht nur mit Stiften auf 
Papier malen, sondern auch mit Krei-
de auf verschiedenen Untergründen. 
Die Mix-Tafeldose von kinder bei-
spielsweise hat außen eine Tafelflä-
che. Mit den beiliegenden farbigen 
Kreiden entstehen so bunte Rate-
bilder. In der Blechdose sind zudem 
kleine, schokoladige Köstlichkeiten 
enthalten, die sich zur Belohnung im 
Gewinnerteam aufteilen lassen.

Kreatives Puppentheater
Es muss nicht immer so sein, dass sich 
nur die Erwachsenen Aktionen für die 
Kinder überlegen. Mit einem impro-
visierten Puppentheater kann der 
Nachwuchs selbst die Regie über-
nehmen. Die Sofakante wird zur gro-
ßen Bühne für die eigens erfunde-
nen Geschichten der kleinen Akteu-
re. Die kindgerechten Fingerpuppen 
der Marke kinder sind auch für kleine 
Hände geeignet. Schaf, Hase, Frosch 
und Küken sind zusammen mit der 
beliebten Schokolade zu Ostern im 
Handel erhältlich. Mama und Papa 
genießen die Fantasie ihrer Kleinen 
und spenden kräftig Applaus.

Lustiger Ostereier-Grimassen-
wettbewerb
Wenn es zwischendurch etwas ruhi-
ger zugehen soll, ist das Eierfärben 
und Verzieren die passende Osterbe-

schäftigung. Mit vorbereiteten Flüs-
sigfarben werden die Eier bunt. Wenn 
sie trocken sind, malen Papa, Mama 
und Kinder zusammen freundliche 
Gesichter darauf. Wer es etwas lus-
tiger mag, darf seine Hasen schie-
len lassen oder eine breite Zahnlü-
cke einzeichnen. Das kann man auch 
als Familienwettbewerb anlegen: Wer 
malt die lustigste Grimasse oder die 

beste Frisur auf das Ei? Wenn dann die 
Kleinen noch ein großes Blatt grün 
anmalen, dieses schön verzieren und 
die Großen die passenden Eierbecher 
bereitstellen, haben die Ostereierha-
sen einen besonderen Ehrenplatz auf 
dem Festtagstisch. (djd)

An Ostern ist genug Zeit, bunte Eier mit Quatschgesichtern zu verzieren. 
Das kann man auch als Wettbewerb spielen. Foto: djd/kinder/Getty
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Industriestraße 2a · 31061 Alfeld (Leine) 
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www.leinebergland.de 

GESUNDE OSTERN!
WIR WÜNSCHEN IHNEN

Offsetdruck
Digitaldruck
Werbetechnik
Online-Shop   

HALTEN SIE 
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Der Wettbewerb für junge Naturforscher*innen

Raus aus dem Haus, rein in die Natur!
Mit dem Kinderwettbewerb „Erlebter Frühling“ lädt die NAJU alle Kinder dazu ein, die Tier- und Pfl anzenwelt im Frühjahr zu 
erforschen. Welche Pfl anzen zeigen sich als erste? Welche Zugvögel kehren zurück? Wer erwacht da aus dem Winterschlaf?

In diesem Jahr stehen die Wald- und Ackerränder mit 
all ihren Lebewesen im Mittelpunkt. Denn hier kann 
man – mit viel Glück – die Turteltaube beobachten 
oder zumindest hören. Der Vogel des Jahres 2020 
braucht nämlich lichte Wälder mit Gebüschen zum 
Brüten und reichlich Sämereien von Wildkräutern 
wie sie an Feldrändern wachsen als Nahrung. Leider 

findet die Turteltaube vielerorts keine passenden 
Brutgebiete mehr. Zudem ist ihre Reise in die Über-
winterungsgebiete in der afrikanischen Savanne 
sehr gefährlich, da sie in vielen Ländern gejagt wird.

Welche Tiere und Pfl anzen teilen sich den Lebens-
raum mit der Turteltaube? Sind sie auch selten oder 
gefährdet und, wenn ja, wodurch? Was brauchen 
die entdeckten Frühlingsboten zum (Über-) Leben? 
Warum sind sie wichtig für uns Menschen? Und wie 
können wir zu ihrem Schutz beitragen? Diesen und 
anderen Fragen können die jungen Frühlingsfor-
scher*innen im Rahmen des Wettbewerbs nachge-

hen.

Lust , Frühlingsforscher*in zu werden?
Die Frühlingsboten können das gesamte 

Frühjahr hindurch erforscht werden – am 
nächstgelegenen Feld- oder Waldrand kann es 

losgehen! Die Frühlingsposter sowie die Forscher-
karten in den Aktionsheften zum „Erlebten Früh-
ling“ bieten Anregungen, um die eigenen Entde-
ckungen festzuhalten.

Um am Wettbewerb teilzunehmen, laden die Natur-
forscher*innen Fotos ihrer Aktionen und Ergebnis-
se auf der Website www.naju.de hoch und füllen 
hier direkt den Teilnahmebogen aus.

Die NAJU lädt die Kinder außerdem dazu ein, die 
Ergebnisse ihrer Entdeckungstouren und For-
schungen der Öffentlichkeit zu präsentieren, sei 
es im Rahmen einer kleinen Ausstellung oder als 
informative Aktion, um so noch mehr Menschen 
für den Schutz unserer Tier- und Pfl anzenwelt zu 
begeistern.

Wer kann mitmachen?
Alle Kinder bis 13 Jahre können teilnehmen, sei es 
als NAJU- oder andere Kindergruppe, als Schulklas-
se, Kindergartengruppe oder einzeln.

Wann ist Einsendeschluss?
31. Mai 2020 auf der Website www.naju.de 

Gibt´s was zu gewinnen?
Die beste Einsendung in jedem Bundesland wird 
gekürt. Es ist für die Jury ein zentrales Kriterium, 
dass die Kinder tatsächlich draußen in der Natur 
waren und die Frühlingsboten erforscht haben. 

Die Gewinner*innen werden bis Mitte Juni 2020 
benachrichtigt. Als Preis erwartet sie ein spannen-
der Erlebnistag in der Natur! (Quelle: NABU)

Mehr Informationen zum Wettbewerb:
www.naju.de/für-kinder/erlebter-frühling/

Die NAJU lädt die Kinder außerdem dazu ein, die 

Wettbewerb | Rezept

gefährdet und, wenn ja, wodurch? Was brauchen 
die entdeckten Frühlingsboten zum (Über-) Leben? 
Warum sind sie wichtig für uns Menschen? Und wie 
können wir zu ihrem Schutz beitragen? Diesen und 
anderen Fragen können die jungen Frühlingsfor-
scher*innen im Rahmen des Wettbewerbs nachge-

hen.

Lust , Frühlingsforscher*in zu werden?
Die Frühlingsboten können das gesamte 

Frühjahr hindurch erforscht werden – am 
nächstgelegenen Feld- oder Waldrand kann es 

losgehen! Die Frühlingsposter sowie die Forscher-
karten in den Aktionsheften zum „Erlebten Früh-
ling“ bieten Anregungen, um die eigenen Entde-
ckungen festzuhalten.

Um am Wettbewerb teilzunehmen, laden die Natur-
forscher*innen Fotos ihrer Aktionen und Ergebnis-
se auf der Website www.naju.de hoch und füllen 
hier direkt den Teilnahmebogen aus.

Jetzt draußen Bärlauch sammeln

Aus dem Wald auf den Tisch
Aktuell kann man auch in unseren Buchenwäldern große Flächen mit Bärlauch fi nden, 
und Spaziergänge sind ja weiterhin erlaubt. Doch beim Sammeln ist einiges zu beachten. 
Um den Bestand nicht zu gefährden, bitte keine Pfl anzen ausreißen und beim Pfl ücken 
zwei Drittel stehen lassen. 

Auch besteht Verwechslungsgefahr mit den giftigen Maiglöckchen, den Herbstzeitlosen 
und dem Aronstab. Doch lässt sich mit der Nase der charakteristische Lauchgeruch schnell 
erkennen – einfach ein Blatt zerreiben. 

Der Bärlauch ist verwandt mit Schnitt-
lauch, Zwiebel und Knoblauch und 
wird gerne als Wildgemüse geern-
tet. In der Pflanze sind Vitamin C, 
Eisen und ätherische Öle enthalten. 
Sie wirkt reinigend für Darm, Magen 
und Blut und wird gerne bei Blut-
hochdruck oder Ungleichgewicht der 
Darmfl ora verwendet.

Es gibt viele Möglichkeiten, die Bär-
lauchblätter zuzubereiten: in der 
Suppe, im Salat, als Gewürz oder als 
Pesto. Hier ein Rezept für ein einfa-
ches Pesto, das sich im Glas drei Jah-
re frisch hält.

Kleine Gläser und die Deckel in 
kochendem Wasser sterilisieren.

Pinienkerne ohne Fett in einer Pfanne 
rösten und nach dem Abkühlen klein 
hacken. Bärlauch waschen und 
ebenfalls hacken, beides mit 
dem Olivenöl in den Mixbe-
cher und pürieren.

Zum Schluss den Käse unter-
mischen und mit Salz und 
Pfeff er nachwürzen. Dann ab 
ins Glas und einen Finger breit 
mit Olivenöl auffüllen. Deckel 
drauf – fertig.

Pesto hält sich nach dem Öffnen im 
Kühlschrank ca. eine Woche.

Es schmeckt zu Pasta und Pizza, auch 
Soßen und Suppen lassen sich damit 

verfeinern.  (gw)

Pinienkerne ohne Fett in einer Pfanne 
rösten und nach dem Abkühlen klein 
hacken. Bärlauch waschen und 
ebenfalls hacken, beides mit 
dem Olivenöl in den Mixbe-

Zum Schluss den Käse unter-
mischen und mit Salz und 
Pfeff er nachwürzen. Dann ab 
ins Glas und einen Finger breit 
mit Olivenöl auffüllen. Deckel 

Es schmeckt zu Pasta und Pizza, auch 
Soßen und Suppen lassen sich damit 

verfeinern.  (gw)

Zutaten für 4 Por� onen:30 g Pinienkerne30 g Bärlauch6 El Olivenöl30 g Parmesan, gerieben
Salz, Pfe� er
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Organisation
der Vereinten Nationen

für Bildung, Wissenschaft
und Kultur

Fagus-Werk in Alfeld 
Welterbe seit 2011

Genießer*innen-Abende 2020

Käse & Wein in Bio-Qualität
Seit über drei Jahren bietet das milchschaf aus Alfeld eine vielfältige und 
aromatische Auswahl an Bio-Käsen auf dem Wochenmarkt in Hildesheim 
(Neustädter Markt) und Hannover (Stephansplatz) an. Neu ab 2020 ist die 
Veranstaltungsreihe „Käse & Wein“.

An verschiedenen Terminen über das Jahr verteilt, finden in Kooperation 
mit dem Fagus-Werk Alfeld und dem Verein zur Erhaltung von Baudenk-
malen in Wrisbergholzen e.V. Genießer*innen - Abende statt.

„In diesem schönen und stilvollen 
Ambiente nehmen wir uns Zeit, die 
verschiedenen Bio-Käse und dazu 
geschmacklich abgestimmte Bio-Wei-
ne zu verkosten,“ sagt die Inhaberin 
Cordula Fichter. Dabei wird auch über 
die Besonderheiten der Rohstoffe, 
Herstellung der Produkte, Möglichkei-
ten bei der Veredlung und über kulina-
rische Kombinationen gesprochen.

Das Besondere: jeder Abend steht 
unter einem eigenem Thema und  
beginnt mit einer kurzen Besichti-
gung des jeweiligen Veranstaltungs-
ortes:
Italien: 17. Mai, 17 Uhr, Orangerie 
Schloss Wrisbergholzen

Sommer: 23. August, 17 Uhr, Terrasse 
Fagus-Werk Alfeld   
Herbst: 20. September, 17 Uhr, Oran-
gerie Schloss Wrisbergholzen
Historischer Käse: 8. November, 17 Uhr, 
Schuhleisten-Keller Fagus-Werk Alfeld
„Wir freuen uns, an diesen Abenden 
mit Ihnen unsere Begeisterung für 
leckeren Käse und Wein in Bio-Qualität 
teilen zu können,“ so Cordula Fichter.

Die Kosten für den Genießer-Abend 
liegen bei 45,- Euro pro Person. Anmel-
dungen bitte an info@dasmilch-
schaf.de unter Angabe des Namens, 
gewünschter Personenzahl, E-Mail-
Adresse, Telefon-Nummer und dem 
Datum der gewünschten Veranstal-

tung. Bitte haben Sie Verständnis 
dafür, dass eine garantierte Teilnahme 
nur mit einer bestätigten Anmeldung 
und einem eingegangenen Zahlungs-
nachweis möglich ist.  (red/ne)

www.dasmilchschaf.de

Anmerkung der Redaktion: Ob die Genießer-
Abende an den geplanten Terminen stattfi nden 
können, ist in der derzeitigen Situation nicht 
absehbar. Wir bitten Sie, sich ggbfs direkt mit 
der Veranstalterin Cordula Fichter in Verbindung 
zu setzen.

#dasfaguswerkfürzuhaus – 
Kulturangebote online erleben
Das UNESCO-Welterbe Fagus-Werk ist aufgrund der aktuellen Maßnahmen 
des Landes und Bundes zur Eindämmung des Coronavirus vorübergehend  
für Besucher*innen geschlossen. Einmal mehr lädt das Fagus-Werk seine 
kleinen und großen Besucher*innen ein, die Welterbestätte in dieser Zeit 
mit spannenden Angeboten online zu erkunden und besondere Kultur-
erlebnisse virtuell zu teilen.

Auf der Website des Fagus-Werks 
(www.fagus-werk.com) erwartet die 
Besucher eine Übersicht aller Online-
Angebote inklusive der entspre-
chenden Links. Hierzu zählen u.a. die 
wöchentliche Veröff entlichung einer 
neuen Audio-Folge von „Fagu, dem 
Schuh und Gropius“. Fagu und Gro-
pius begeben sich mit den Kids mit 
ihren Familien auf eine Audio-Entde-
ckertour durch das Fagus-Werk. Dar-
über hinaus stehen Malvorlagen zum 
Download bereit.

Auf Google Arts & Culture erwarten 
die Besucher*innen interessante Ein-
blicke in das Fagus-Werk sowie ausge-
wählte Exponate. Ein digitaler Rund-
gang durch die Sonderausstellung 
„MUT – Die Provinz und das Bauhaus“ 

lädt ein, das Bauhausjubiläum im ver-
gangenen Jahr noch einmal Revue 
passieren zu lassen.

Darüber hinaus werden sie in den 
sozialen Medien – über Facebook 
(facebook .com/faguswerk) und 
Instagram (instagram.com/fagus_
werk) – über aktuelle Themen rund 
um das Fagus-Werk informiert.

Der Online-Shop des Fagus-Werks lädt 
zu einem virtuellen Einkaufserlebnis 
ein und bietet ein attraktives Produkt-
sortiment. Gerne nimmt das Fagus-
Werk Bestellungen online entgegen.

Die Kulturangebote #dasfaguswerk-
fürzuhaus werden aktuell kontinuier-
lich erweitert.  

Das UNESCO-Welterbe Fagus-Werk 
wünscht Ihnen viel Spaß beim Mitma-
chen, alles Gute und vor allen Dingen 
Gesundheit.  (red/ne)

Weitere Informationen unter: 
www.fagus-werk.com

Medien für Kids: Entdeckt das Welterbe Fagus-Werk mit dem Teenie-Video-Guide. Fagu, der 
Schuh und Walter Gropius nehmen euch mit auf eine spannende Reise durch das Fagus-Werk 
und seine einzigartige Geschichte.

Freuen Sie sie sich auf eine Verkostung der besonderen Art – im schönen und stilvollen 
Ambiente, mit aromatischem Bio-Käse und charakteristischem Bio-Wein
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Phobia Nonklopapiera könnte die Lösung sein 

Klimapositiver Toilettenpapierstrauch macht Hamsterkäufe unnötig
„Der Taschentuchbaum (Davidia involucrata) ist mir natürlich schon länger bekannt und in den schwierigen Coronavirus-Zeiten ist jeder aufgefordert, 
zur Verbesserung der Situation beizutragen. Während unsere europäischen Nachbarn auf Alkohol und Kondome setzen, ist den Deutschen ihre gepfl eg-
te Sitzung off ensichtlich ein existenzielles Gut“, erläutert eine Hobby-Botanikerin aus dem Stadtgebiet Alfeld. „Ich habe daher vieles ausprobiert und es 
ist mir kurzfristig gelungen, einen Toilettenpapierstrauch (Phobia Nonklopapiera) zu züchten. Er ist stark wüchsig, mehrjährig, winterhart und die täglich 
benötigen Blätter können ganzjährig geerntet werden. Ganz nebenbei wirkt sich der Toilettenpapierstrauch günstig auf die Klimaziele und die Gesund-
heit aus, denn die tägliche Fahrt zum Einkaufen des „weißen Goldes“ und die Angst, stressgeplagt vor dem leeren Regal zu stehen werden damit für alle 
rund 80 Millionen Einwohner Deutschlands überfl üssig. Das samtige Blatt des Strauches, das in etwa mit dem vierlagigen industriell hergestellten Papier 
der Supermarkt-Angebote verglichen werden kann, weist noch eine weitere Besonderheit auf: Je nach Bodenbeschaff enheit setzt es beim Wischvorgang 
einen Vanille- oder Minze-Duft frei und macht damit weitere Pfl egemaßnahmen nahezu überfl üssig.   

Klimafreundlich sind 
selbstverständlich auch 
die zurzeit verwendeten Anzuchtge-
fäße: Das Innere der heute noch so 
wichtigen Toilettenpapierrolle fin-
det eine sinnvolle Verwendung und 
löst sich beim späteren Auspflanzen 
in den Garten einfach auf. Mit einer 
ersten Blatternte (First Flush) rech-
net die Züchterin, die ihren Namen 
und genauen Wohnort nicht preisge-
ben möchte, um nicht Ziel von Hams-

terkäufern zu werden, Mitte April. 
„Solange sollten die angelegten Vor-
räte bei den meisten Menschen hof-
fentlich noch reichen“. Die Pfl anze eig-
net sich hervorragend für den Privat-
garten, Balkone und in Großstädten 
auch für Parkanlagen. Dort in Grup-
pen gepflanzt bietet sie der Bevölke-
rung eine ausreichende Versorgung. 
Die Vermarktung soll zu gegebener 
Zeit über örtliche Gartenfachbetriebe 
erfolgen, verspricht die Alfelderin.  

„Im Frühstadium erinnert der Strauch 
ein wenig an eine Gesäßhälfte. Im war-
men Raumklima wachsen die Pflan-
zen schnell, finden dann im Garten 
oder auf dem Balkon ihren Platz und 
die Blätter können nach wenigen 
Wochen täglich frisch gepflückt wer-
den“, erklärt die Züchterin.

Falls die Vorräte bereits zur Neige 
gehen und die Verzweiflung schon 
groß ist, empfi ehlt die Expertin, eine 

ausgelesene Tageszeitung in ca. 9 
mal 13 Zentimeter große Stücke zu 
zerschneiden, diese zu lochen und 
auf eine Schnur zu fädeln. Bei Bedarf 
einzelne Blätter abreißen und mit 
einem feuchten Waschlappen even-
tuell noch vorhandene Spuren ent-
fernen. Die Bastelarbeiten können 
auch gut von Kindern im Grundschul-
alter oder nebenbei in einer Homeof-
fi ce-Pause bewältigt werden.  (sr)

Klimafreundlich sind terkäufern zu werden, Mitte April. 

Der Toilettenpapierstrauch könnte zu den meist-
gekauften Pfl anzen des Jahres 2020 werden.

Der Taschentuchbaum gab den Anstoß zur 
Züchtung von Phobia Nonklopapiera.

Falls das Papier schon knapp ist...

Die SIEBEN: verlost 
einen Gutschein im Wert 
von 20€ für „das milchschaf“. 
Freuen Sie sich auf aromatischen 
Bio-Käse Ihrer Wahl.

Finden Sie alle Ostereier in dieser Ausgabe 
und enträtseln Sie das Lösungswort.

Bitte eine Postkarte mit 
Namen, Telefonnummer und 
Lösungswort versehen und 
unserer Redaktion bis zum  
24. April 2020 zusenden. 

Unter allen  Einsendungen  entscheidet das Los.  
Viel Glück! Ihre SIEBEN: regional

mi & sa: Hildesheim
Neustädter Markt
fr: Hannover
Stephansplatz
jeweils 8 – 13 Uhr

das milchschaf
Cordula Fichter
info@dasmilchschaf.de
www.dasmilchschaf.de
0170 - 812 98 38

Datum Nr
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Die SIEBEN: 
ist ausschließlich werbe� nanziert. 
Zur Werbung zählen sowohl Anzeigen 
als auch Textbeiträge. 

www.sieben-regional.de
redaktion@sieben-region.de@ Bei der gegenwärtigen Lage – mit 

vielen geschlossenen Einzelhandels-
geschäften – sind wir dankbar dafür, 

dass Tankstellen, Lebensmittel-
händler und Apotheken unser Monats-
magazin weiterhin auslegen.

Da viele Kontakte und Informationen in 
dieser Zeit über digitale Medien laufen, 
haben wir unsere Online-SIEBEN: noch 
einmal überarbeitet. Hier werden Sie 
in den laufenden Monaten mit neuen 
Informationen versorgt. Es lohnt sich 
einmal wieder reinzuschauen.Fo
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Erscheinungstermine 2020: 
Mittwoch,  01.04.  April-Ausgabe
Donnerstag, 30.04.  Mai-Ausgabe
Montag,  01.06.  Juni-Ausgabe
Mittwoch,  01.07.  Juli/August-Ausgabe
Dienstag,  01.09.  September-Ausgabe
Donnerstag, 01.10.  Oktober-Ausgabe
Donnerstag, 29.10.  November-Ausgabe
Dienstag,  01.12.  Dezember/Januar-Ausgabe

SIEBEN: Regionalmagazin Leinebergland
Am Buchenbrink 21, 31061 Alfeld OT Gerzen
Herausgeber: Godehard Wolski, V.i.S.d.P. !!



CORONA-VIRUS
SONDERINFORMATION

Telefonieren ist besser als infizieren.
Bitte rufen Sie uns an und kommen Sie nicht direkt in die Notaufnahme.

Abstand halten, Risiko ausschalten.
Bitte halten Sie ausreichend Abstand zu Menschen mit Husten, Schnupfen  
oder Fieber.

Am Telefon nah statt persönlich da.
Überlegen Sie bitte, ob ein ausführliches Telefongespräch einen  
Krankenbesuch ersetzen kann.

Hand vorm Mund ist ungesund.
Husten und niesen Sie lieber in Armbeuge oder Taschentuch, letzteres  
dann gleich entsorgen!

Saubere Hände bringen die Wende.
Regelmäßiges Händewaschen (mind. 30 Sekunden) mit Wasser und Seife  
verringert ein Infektionsrisiko.




