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Mundschutz 
aus eigener 
Herstellung
Sandra Schimmele 
näht, um zu helfen

Hennigsdorf. Den ganzen Mon-
tag hat Sandra Schimmele an der 
Nähmaschine in ihrem Atelier in 
Hennigsdorf-Nord gesessen. Mit 
ihrem Unternehmen „Hemd’s 
Up“ steht sie normalerweise für 
exklusive Unikate im Modebe-
reich sowie fürs Upcycling von 
Stoffen. Doch in Zeiten der Coro-
na-Krise schiebt sie ihr Tagesge-
schäft auf, setzt mit lukrativeren 
Projekten aus und hilft dort, wo 
Hilfe gebraucht wird. Wer jetzt 
einen Mundschutz kaufen möch-
te, wird in Apotheken kaum noch 
fündig. „Also bin ich in die Bre-
sche gesprungen und habe den 
ganzen Tag genäht“, berichtet 
Sandra Schimmele. 40 Mund-
schutzmasken sind bereits an 
einem Tag entstanden. Diese 
sind bereits auf dem Postweg 
unterwegs zu einem Pflegeheim 
nahe Aschaffenburg (Bayern). 
„Eine Bekannte hat mir den Auf-
ruf dieses Pflegeheims, in dem 
dringend Mundschutzmasken 
benötigt werden, weitergeleitet. 
Das war der Anlass für mich, mit 
dem Nähen loszulegen“, sagt sie. 
Auch Anlaufstellen in Hennigs-
dorf und der Umgebung sollen 
künftig von der Idee profitieren. 
Sandra Schimmele steht bereits 
in Kontakt mit Pflegediensten 
und Heimen in der Region. Auch 
Privatpersonen können sich mel-
den (per E-Mail unter s.schim-
mele@hemds-up.de oder telefo-
nisch unter 03302- 494 58 50 )

Der Mundschutz besteht aus 
Baumwolle und kann Tröpfchen-
infektionen, über die das Coro-
na-Virus übertragen wird, auf-
halten. „Meine Produkte ent-
sprechen aber nicht den FFP-
Schutzklassen 2 und 3“, betont 
sie. Dennoch können sie einen 
wichtigen Beitrag zur Verlangsa-
mung der Virus-Verbreitung 
leisten. „Wichtig beim Baum-
woll-Mundschutz ist, dass er re-
gelmäßig ausgekocht wird.“ Die 
Bänder zum verschließen sind 
ebenfalls aus Baumwolle, da dies 
hygienischer ist, als wenn man 
Gummibänder verwendet. Der 
Preis ist abhängig von der Men-
ge. „Ich verkaufe zum Selbstkos-
tenpreis. Mir geht es darum, zu 
helfen und nicht vorrangig um 
den Gewinn.“                             wol

Die Unternehmerin Sandra Schim-
mele näht selbst Mundschutzmas-
ken. FOTO: PRIVAT

Corona-Tests auf
dem Hinterhof

Patient richtet für seine Hohen Neuendorfer Hausarztpraxis
eine Garage zum Quarantänebereich um

Hohen Neuendorf. „Corona-Tes-
tung: angemeldete Patienten bitte 
im Hof melden.“ Ein großes hand-
geschriebenes Schild soll seit Diens-
tag  dabei helfen, die Patienten der 
gemeinschaftlichen Hausarztpraxis 
von Susanne Adam und Kerstin Uhl-
Hochgräber voneinander zu sepa-
rieren. 

Von den ersten zehn zugewiese-
nen Patienten mit Verdacht auf eine 
Corona-Erkrankung ist am Diens-
tagvormittag ein Rachen-Abstrich 
vorgenommen worden. Die Betrof-
fenen kommen aus Bergfelde, Bir-
kenwerder sowie  Hohen Neuen-
dorf und waren vom Amts- bezie-
hungsweise Hausarzt geschickt 
worden: Auf dem Hinterhof in der 
Berliner Straße 23 in Hohen Neuen-
dorf ist am Tag zuvor eine Garage zu 
provisorischen Behandlungsräu-
men umgerüstet worden. „Wir sind 
vom Amtsarzt zur Infektionspraxis 

ernannt worden –  und das ist besser 
als ein Zelt vor dem Supermarkt“, 
begründet Susanne Adam die kurz-
fristige Maßnahme. In der Woche 
zuvor hatte sich die seit 2011 be-
stehende Gemeinschaftspraxis da-
für gemeldet, nachdem alle Haus-
arztpraxen angeschrieben und um 
Unterstützung gebeten worden wa-
ren. „Wir können das Angebot ma-
chen, weil wir genügend Personal 
und Schutzkleidung haben“, sagt 
die 56-jährige Doktorin. Ein Patient 
habe das diesbezügliche Angebot 
gemacht und die Garage am Mon-
tag sogleich dafür hergerichtet. 

Der Vorteil liegt auf der Hand: 
Für „normale“ Patienten wird die  
Gefahr minimiert, sich einer mögli-
chen Corona-Gefahr auszusetzen. 
„Es gibt eine räumliche Trennung“,   
sagt die Ärztin. Für die zu testenden 
Verdachtsfälle sei ein 15-Minuten-
Takt eingerichtet worden, damit 
diese auch untereinander nicht 
nährer  in Kontakt kommen können.

Getestet würden Personen mit 
einem trockenen Husten und Fieber 
sowie Menschen, die sich in einem 
der Risikogebiete aufgehalten ha-
ben oder Kontakt zu einem Corona-
infizierten hatten. Susanne Adam 
warnt jedoch davor, ohne zuvor tele-
fonisch vereinbarten Termin in die 
Praxis zu kommen. Der richtige An-
sprechpartner  sei zunächst der 

Von Helge Treichel

Die Solidarität der 
Patienten und der 

Kollegen 
ist großartig.

Susanne Adam
Hausärztin

ben. Jüngere Patienten würden äl-
tere Menschen mit dem Auto zum 
Arzt chauffieren oder sie mit dem 
Nötigsten versorgen. Dank gelte 
aber auch der Oranienburger Au-
genärztin  Ingrid Wagner, die ehren-
amtlich koordinierende Aufgaben 
in der Krise übernommen hat.

sanne Adam. Die Hausärztin nutzt 
die Gelegenheit, um sich zu bedan-
ken: „Die Solidarität der Patienten 
und der Kollegen ist großartig“, sagt 
sie. Als einer Mitarbeiterin in der 
vergangenen Woche zum Beispiel 
das Fahrrad gestohlen wurde, habe 
es Angebote für ein Ersatzrad gege-

eigene Hausarzt oder der Amtsarzt. 
Von dort erhielten die Patienten ge-
gebenenfalls die Überweisung zum 
Corona-Test.  Dies werde jeweils 
per Fax geregelt.   Bis das Ergebnis 
vorliegt, könne es inzwischen bis zu 
drei Tage dauern. „Das liegt am ho-
hen Testaufkommen“, erläutert Su-

Am Eingang der Hohen Neuendorfer Hausarztpraxis müssen sich die Patienten entscheiden. FOTOS: PRIVAT

Die improvisierte Infektionspraxis.  Der Wartebereich in der Garage.    

jetzt noch zu öffnen.“ Carda selbst 
hatte schon in der vergangenen Wo-
che, bevor es gesetzlich verordnet 
worden war, seine beiden Salons in 
Hennigsdorf und Oranienburg ge-
schlossen, weil der Schutz für Mit-
arbeiter und Kunden - viele davon 
älter – in Zeiten der Pandemie nicht 
mehr gewährleistet war. „Es gibt 
aber offenbar Menschen, die das 
immer noch nicht verstanden ha-
ben. Das sieht man an diesem Fri-
seur", so Carda. Die Infektionskette 
müsse unterbrochen werden, Fri-
seurläden seien dabei ein großer 
Faktor: Rund 1,5 Millionen Kunden 
gibt es täglich in Deutschland.

Wie hoch die Strafe ist, die dem 
Geschäftsführer des Salons nun 
blüht, das vermochte der Polizei-
sprecher am Dienstag nicht zu sa-
gen. Nochmals öffnen wird der Fri-
seur allerdings wohl kaum. „Wenn 
er das tut, begeht er Siegelbruch“, 
so Stefan Rannefeld.

Polizei schließt Friseursalon
Inhaber ignoriert bundesweite Schließung wegen des Corona-Virus

Hennigsdorf. Beamte der Bereit-
schaftspolizei eilten mit zwei Grup-
penwagen am frühen Dienstag-
nachmittag nach Hennigsdorf. Das 
Ordnungsamt der Stadt hatte die 
Polizeibeamten um Verstärkung ge-
beten:  Ein Friseursalon in der 
Hauptstraße hatte nämlich regulär 
für Kunden geöffnet – dabei hatte 
die Bundesregierung im Zuge der 
Corona-Bekämpfung am Sonntag 
unter anderem auch die Schließung 
aller Friseure in der Bundesrepublik 
angeordnet. „Es war aber eine 
schnelle Nummer. Durch das Ord-
nungsamt wurde nun ein Siegel der 
Stadt Hennigsdorf angebracht“, er-
klärt Stefan Rannefeld, Sprecher 
der Polizeidirektion Nord zu dem 
Einsatz. Der Inhaber des Friseursa-
lons war am Dienstag für einen 
Kommentar telefonisch nicht zu er-
reichen. 

Von Marco Paetzel Jörg Carda, einer der Inhaber 
von Monique-Müller-Friseure, war 
fassungslos wegen des Polizeiein-
satzes. „Mich haben eben auch etli-
che Leute deshalb angerufen. Es ist 
eine Katastrophe, seinen Laden 

Der Laden ist nun versiegelt. Welche 
Strafe dem Inhaber blüht, ist noch 
unklar. FOTO: WIEBKE WOLLEK

Krisenstab täglich im Rathaus
Die Veltener Stadtverwaltung erlässt neue Maßnahmen 

Velten. Mit der neuen Eindäm-
mungsverordnung des Landes 
Brandenburg vom 22. März kommt 
es auch in Velten zu weiteren Ein-
schränkungen des öffentlichen Le-
bens, um die Ausbreitung des Coro-
na-Virus zu verlangsamen. Zu-
gleich nutzt die Stadtverwaltung all 
ihre Kommunikationswege und 
Möglichkeiten, um ihren Bürgerin-
nen und Bürgern in dieser außerge-
wöhnlichen Situation hilfreich zur 
Seite zu stehen. Täglich tagt im Rat-
haus ein Krisenstab, um neue Reg-
lungen vor Ort in die Praxis umzu-
setzen, flexibel nachzusteuern oder 
Hinweisen und Nachfragen aus der 
Bevölkerung nachzugehen. 

Öffentlichkeitsarbeit: Die Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter des Ord-
nungsamtes verteilen auf ihren 
Kontrollgängen durch die Stadt 
Handzettel mit hilfreichen Bürger-
informationen sowie Verhaltens-

empfehlungen und Hygienehin-
weisen. 

Einkaufsvermittlung: Darüber hi-
naus bietet die Ofenstadt Velten ab 
sofort einen Einkaufsvermittlungs-
service an. Die Stadtverwaltung 
bringt Hilfsbedürftige mit enga-
gierten Einwohnern der Ofenstadt 
zusammen: Wer Hilfe beim Einkauf 
sucht oder wer helfen möchte, kann 
sich bei der Stadtverwaltung ab so-
fort melden. Kontakt kann über die 
Nummer des Bürgertelefons oder 
per E-Mail an einkaufsvermitt-
lung@velten.de hergestellt wer-
den. Die Nummern des Bürgertele-
fons lauten: 03304/379 222, 
03304/379 223, 03304/379 224 und 
03304/379 225 und sind Montag, 
Mittwoch und Donnerstag 8 bis 12 
und 13 bis 16 Uhr, Dienstag 8 bis 12 
Uhr und 13 bis 18 Uhr sowie Freitag 
von 8 bis 12 Uhr, Samstag 9 bis 12 
Uhr erreichbar. 

Standesamt: Im Standesamt Velten 
ist bei Trauungen neben der Stan-
desbeamtin nur noch das Brautpaar 
zugelassen. Auch Kinder dürfen die 
Eltern nur begleiten, wenn sie be-
treuungsbedürftige Kleinkinder 
sind.

Beisetzungen: Das Betreten öffentli-
cher Orte ist seit dem 22. März 
untersagt, das schließt auch den 
Friedhof ein. Ausnahmen gelten je-
doch für Beisetzungen. Diese dür-
fen noch im engsten Familienkreis 
stattfinden. Hiervon kann es Aus-
nahmen geben, zum Beispiel wenn 
die verstorbene Person von einer 
Schwester oder einem Bruder be-
treut wurde. Die Trauerhalle in Vel-
ten ist geschlossen. Auch unter frei-
em Himmel sind die Abstandsre-
geln, mindestens 1,5 Meter, einzu-
halten. Alle aktuellen Informatio-
nen finden Sie zudem auf der Web-
site unter velten.de.

Bombardier: 
Viele 

arbeiten von 
Zuhause

Kurzarbeit ist aber 
trotz der Corona-Krise 

nicht in Sicht

Hennigsdorf. Im Hennigsdorfer 
Bombardier-Werk gibt es noch 
immer keine Corona-Infektion. 
Allerdings gibt es rund 20 Mit-
arbeiter, die mit Erkrankten in 
Kontakt gekommen sein könn-
ten und deshalb vorsorglich von 
Zuhause aus arbeiten, erklärte 
Betriebsratschef Volkmar Pohl 
am Dienstag. Zudem hat das 
Unternehmen im Zuge der Coro-
na-Krise die Quote für die mobile 
Arbeit zunächst auf 50 Prozent 
der monatlichen Arbeitszeit an-
gehoben. Mittlerweile sind es 
100 Prozent. Das heißt konkret, 
dass Mitarbeiter zum Arbeiten 
theoretisch nicht mehr ins Unter-
nehmen kommen. Im Verwal-
tungsgebäude, „Titanic“ ge-
nannt, würden viele Mitarbeiter 
davon Gebrauch machen. „Da ist 
es jetzt schon ziemlich leer“, er-
klärt Volkmar Pohl. Kurzarbeit 
indes sei noch kein Thema im 
Werk. Ob das noch konkret wer-
de, sei schwer abzusehen. „Das 
kommt unter anderem auf unsere 
Arbeitsfähigkeit und die Mate-
rialversorgung an“, so der Be-
triebsratschef weiter. Es gebe 
aber selbstverständlich Überle-
gungen dazu, wie man dies zeit-
nah umsetzen könne.

Was vorbeugende Maßnah-
men im Werk angeht, so werde in 
der Kantine nur noch Essen aus-
gegeben – Sitzplätze gibt es hier 
aber nicht mehr. „Die Mitarbeiter 
können ihr Essen dort jetzt nur 
noch abholen“, so Volkmar Pohl. 
In der Produktion versuche man 
zu vermeiden, dass Mitarbeiter 
zu zweit an Stationen arbeiten 
müssten – immer ließe sich das 
aber nicht verhindern. Zudem sei 
es leerer geworden, weil keine 
Leiharbeiter mehr kommen wür-
den, so Volkmar Pohl weiter. 

Keine neuen Entwicklungen 
gebe es indes bei der geplanten 
Übernahme von Bombardiers 
Zugsparte durch den französi-
schen Schienenfahrzeugherstel-
ler Alstom. Der Gesamtbetriebs-
rat von Bombardier Transporta-
tion fordert bei einer Übernahme 
unter anderem, betriebsbeding-
te Kündigungen auszuschließen 
und alle Standorte zu erhalten. 

Kurzarbeit ist im Hennigsdorfer 
Werk von Bombardier noch nicht 
in Sicht. FOTO: ENRICO KUGLER


