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Für Angehörige von 
Krebspatienten

HARBURG. angehörige 
von menschen, die an Krebs 
leiden, sind oft ebenfalls sehr 
belastet. Sie begleiten die 
Kranken, sind aber als Nahe-
stehende selbst betroffen. 
Deshalb möchte die Ham-

burger Krebsgesellschaft 
eine Selbsthilfegruppe für 
angehörige von Krebskran-
ken in Harburg gründen. Die 
Online-auftaktveranstaltung 
via zoom ist für montag, 15. 
märz, von 20 bis 21 Uhr ge-
plant. Die gruppe wird sich 
später möglichst persönlich 
unter Einhaltung der gelten-

den Hygienevorschriften bei 
KISS, Neue Straße 27, treffen, 
jeden letzten montag im mo-
nat, von 18.30 bis 20.30 Uhr. 
Weitere Infos auf Youtube 
unter: https://youtu.be/qSJI-
acco9Ec. anmeldung unter 
kissharburg@paritaet- 
hamburg.de oder unter  
( 30 08 73-12 oder -13.  aD

Alarmstufe Rot: geschäfte warnen vor dem  
Ende lebendiger Innenstädte

„Der Handel blutet aus!“

mattHIaS grEVE, HamBUrg

Viele Geschäfte, Schau-
fenster und Einkaufszen-

tren in Deutschland leuchteten 
am Montag rot. Deutschland-
weit haben Händler auf die 
„existenzbedrohende Lage“ 
durch den langen Lockdown 
aufmerksam gemacht. Kurz vor 
der Ministerpräsidentenkonfe-
renz vom Mittwoch warben sie 
eindringlich für eine schnelle 
Öffnung des Einzelhandels. Auch 
das Phoenix-Center und das El-
be-Einkaufszentrum  waren dabei 
und zeigte „Alarmstufe Rot“ mit 
rotem Licht.

„Mit der Aktion wollen wir ein 
klares Zeichen setzen und zeigen: 
Der Handel blutet aus und die 
Lebendigkeit der Innenstadt ist 
in Gefahr! Viele Händler stehen 
mit dem Rücken zur Wand, der 
anhaltende Lockdown gefähr-

det zahlreiche Geschäfte in ihrer 
Existenz und Arbeitsplätze im 
Handel. Daher ist eine schnelle 
Öffnung der Geschäfte dringend 
erforderlich“, so der Appell von 
Julita Hansen vom Center-Ma-
nagement des Phoenix-Centers, 
der auch von Harburgs Cityma-
nagerin Melanie-Gitte Lansmann 
unterstützt wird.

Julita Hansen: „Nachweislich 
geht das mit Sicherheit und Ver-
antwortung. Zahlreiche Studien 
belegen, dass der Einzelhandel 
kein Infektionstreiber ist. Auch 
das Robert-Koch-Institut bewer-
tet das Infektionsrisiko im Einzel-
handel ausdrücklich als niedrig.“ 
Die Geschäfte und Center hätten 
bereits im vergangenen Jahr um-
fangreiche Hygiene- und Prä-
ventionskonzepte eingeführt, die 
auch weiterhin konsequent um-
gesetzt werden sollen.

„Die aktuell diskutierten ‚Click 

& Meet’-Angebote oder ver-
gleichbare Ideen sind keine Alter-
native – im Gegenteil. Die Kosten 
für Personal und Ladenbetrieb 
sind zumeist höher als die Um-
sätze, sodass derartige Angebote 
die aktuellen Verluste nur weiter 
erhöhen würden“, warnt Gerhard 
Löwe, Centermanager des Elbe-
Einkaufszentrums.

Bei den Zielen der Bundes- 
und Landesregierung standen 
bisher die Kontaktreduzierun-
gen an erster Stelle. Das war der 
Hauptgrund, das öffentliche Le-
ben und auch das Geschäftsleben 
besonders in den Innenstädten 
soweit wie möglich einzuschrän-
ken. Weil man vermutet, dass die 
neuen Virusmutationen beson-
ders ansteckend sind, sei noch 
mehr  Vorsicht geboten. Doch 
viele Unternehmen und Selbst-
ständige sind dadurch in ihrer 
Existenz bedroht.

Henrike Lorenz (v. l.) und Julita Hansen, Centermanagerinnen des Phoenix-

Centers, sowie Harburgs Citymanagerin Melanie-Gitte Lansmann warben 

vor dem rot beleuchteten Phoenix-Center für lebendige Innenstädte. FOtO: grE
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