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DIESE WOCHE

Umfrage
Das öffentliche
Leben steht still. Wel-
cher Verzicht fällt be-
sonders schwer? � 2

Liebe Leserinnen,
liebe Leser,

EbbeinderKasse
So leidenkleineFirmen
–Umsätzebrechen
weg �

OLAF ZIMMERMANN, HAMBURG

Um die Ausbreitung
der Corona-Pandemie

zu verlangsamen, wird das
öffentlichen Leben jetzt kom-
plett lahmgelegt. Mehr als
zwei Menschen dürfen sich im
Freien nicht zusammen auf-
halten – außer sie sind Ange-
hörige und leben in einem ge-
meinsamen Haushalt.
Spaziergänge mit der Fami-

lie oder mit einem (!) Bekann-
ten sind weiterhin möglich,
solange ausreichend Abstand
zu anderen eingehalten wird.
„Es kommt jetzt darauf an,
dass wir so gut es geht zu Hau-
se bleiben und den direkten
Kontakt mit anderen vermei-
den“, erläuterte Bürgermeister
Peter Tschentscher.
Was ist noch erlaubt? Zur Ar-

beit gehen, Einkäufe, Arztbesu-
che, Hilfe für Bedürftige. Ge-

Nicht das Haus
verlassen

schlossen sind Friseure, Kosme-
tikstudios, Massagesalons, Tat-
too-Studios – also alle Betriebe
im Bereich der Körperpflege.
Ebenso Restaurants und Cafés.
Essen darf man dort nur noch
abholen oder es sich nach Hau-
se liefern lassen.
Diese von den Bundeslän-

dern erlassenen Verfügungen,
die die massivsten Einschrän-
kungen von Grundrechten in
der Geschichte der Bundesre-
publik mit sich bringen, gelten
vorerst bis zum 5. April. Ver-
stöße können mit Bußgeld bis
25.000 Euro oder Gefängnis
bestraft werden.
Bereits vor einerWoche hatten

Schul- und Sozialbehörde be-
schlossen, die Schließung von
Schulen und Kindergärten bis
zum 19. April zu verlängern. Die
an Kitas und Schulen eingerich-
tete Notfallbetreuung funktio-
niert.

Coronavirus: Im Freien sind
Ansammlungen von mehr

als zwei Menschen untersagt.
Ausnahme nur für Familien

aufgrund der aktuel-
len Situation ist un-
ser Verlagsbüro in
der Theodor-Yorck-
Straße 6 bis auf
Weiteres für den
Publikumsverkehr
geschlossen. Bitte
kontaktieren Sie uns
per Telefon unter
� 040/ 766 00 00
oder per E-Mail
an info@
elbe-wochenblatt-
verlag.de

Wir bitten um
Verständnis !

Verlag und
Redaktion
Elbe Wochenblatt
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An dieser Tankstelle erin-
nern Markierungen auf
dem Boden die Kunden
daran, Abstand zu hal-
ten. FOTO: ANDRÉ LENTHE

FOTOGRAFIE

Infizierte
und Helfer

Die Zahl dermit demCorona-
virus Infizierten steigt in Ham-
burgweiter an. Aktuell liegt
sie bei 989 (Stand 23. März).
55 Infizierte werden in einem
Krankenhaus behandelt, 14
von ihnen befinden sich auf
einer Intensivstation. Pro
100.000 Einwohner sind in
Hamburg 51Menschen infi-
ziert (Stand 23. März) – der
Höchstwert unter allen
Bundesländern. Der Bundes-
durchschnitt liegt bei 27. Wie
das Hamburger Abendblatt
meldete, soll der Bezirk Altona
Hochburg der Corona-Infek-
tionen in Hamburg sein.
Die sieben bezirklichen Ge-
sundheitsämter haben ihr Per-
sonal aufgestockt. Medizinstu-
denten unterstützen dieMitar-
beiter. Das Programm soll
ausgebaut werden, Bewer-
bungen sind erwünscht.

Wann man den Arztruf
Hamburg nutzen kann � 3

Richtig harte Zeit
kommt erst noch

DIRK ANDRESEN, HAMBURG-WEST

Die Angst geht um bei den Se-
nioren. AlteMenschen tragen in
diesen düsteren Corona-Zeiten
das höchste Risiko.Wie geht die
Generation „60Plus“ mit der
momentanen Situation um?
Verschärfte Ausgangsregeln,
Kontaktsperre: gerade den Älte-
ren droht nicht nur Krankheit
und Tod, sondern seit Montag
durch die verschärftenMaßnah-
men von Bund und Ländern
auch Isolation, Vereinsamung,
Depressionen und Versor-

gungsengpässe. Wie gehen
Hamburgs Senioren damit um?
Bekommen sie genügend Hilfe
und Unterstützung?
Klaus Wicher, Chef des Sozial-

verbandes (SoVD) Hamburg,
lobt speziell die Solidarität der
Jüngeren mit den Alten: „Es gibt
inzwischen viele Nachbarn, die
sich anbieten, einkaufen zu gehen
und alles Nötige zu besorgen, da-
mit Ältere sich nicht einer An-
steckung mit dem Virus ausset-
zen müssen.“ Fast 450.000 Men-
schen über 60 Jahre leben in
unserer Stadt. Wicher: „Sie sind

Trotz toller Solidarität der Jüngeren:
Große Sorge um Hamburgs Senioren

am stärksten verwundbar.“
Im Verein „Seniorenbüro

Hamburg“, das sich mit mehr als
100 freiwilligen Helfern flächen-
deckend in Hamburg um ältere
Menschen kümmert, sieht man
dagegen nicht nur die unmittel-
baren medizinischen Gefahren.
Viele sind von ihren
Familien isoliert

Geschäftsführer Ullrich Kluge
mahnt: „Die seelischen Belastun-
gen für viele Ältere sind schon
enorm. Gerade jetzt in der Oster-
zeit sind viele von ihren Familien
mehr oder weniger isoliert. Da
beginnen dann die Grübeleien,
die nicht selten zu Depressionen
führen. Das ist nicht zu unter-
schätzen. Ich denke, die richtig
harte Zeit für viele Senioren
kommt erst noch, wenn die sozi-
alen Kontakte durch die Aus-
gangsbegrenzungen noch weiter
abnehmen. Ich befürchte, dass bei

vielen älteren Menschen dadurch
einfach ein Großteil ihrer Leben-
digkeit und Lebensfreude verlo-
ren geht. Das macht mir Sorgen.“
Deshalb auch sein Appell an die
Betroffenen, sich nicht zu verkrie-
chen, sondern ihre Ängste und
Nöte zu benennen: „Die Älteren
müssen jetzt klar sagen und arti-
kulieren, wann, wie undwofür sie
Hilfe brauchen. DiesenMutmüs-
sen sie jetzt haben.“
In mehr als 100 Gruppen sind

weit mehr als 1.000 ältere Men-
schen im SeniorenbüroHamburg
organisiert. Die wöchentlichen
Gruppentreffen mit vielen Ange-
boten fallen jetzt natürlich weg.
Kluge: „Wir versuchen da natür-
lich, möglichst viel Austausch
und Unterstützung per Telefon
und Internet zu organisieren. Ge-
rade unsere noch etwas jüngeren
Senioren sind da oft ziemlich fit
und in einem hohen Grade ak-
tiv.“

Bauarbeiten auf der
Mansteinbrücke
EIMSBÜTTEL. Für den Ausbau
der Veloroute in der Bogenstra-
ßewerden nun auf derManst-
einbrücke die Fahrbahn sa-
niert, Radfahrstreifenmarkiert
und eine neue Ampelanlage
eingebaut. Die Freigabe der
Mansteinbrücke und der an-
grenzenden Kreuzung Kaiser-
Friedrich-Ufer ist für Sonn-
abend, 4. April geplant. EW

Eimsbütteler
Bürgerpreis 2020
EIMSBÜTTEL.Die Bezirksver-
sammlung Eimsbüttel vergibt
amDonnerstag, 18. Juni, den
„Bürgerpreis für herausragen-
des ehrenamtliches Engage-
ment“. Die Ehrung ist verbun-
denmit der Auslobung eines
Preisgeldes, das ausschließlich

für gemeinwohlfördernde Pro-
jekte eingesetzt werden soll.
Vorschläge bis Freitag, 17. April,
an das Bezirksamt Eimsbüttel,
Geschäftsstelle der Bezirksver-
sammlung, Grindelberg 62-66,
20144 Hamburg. Nähere Infos
unter� 428 01 20 24, oder per
E-Mail an bezirksversammlung
@eimsbuettel.hamburg.de EW

Parkgebiete für
Bewohner
STERNSCHANZE. In der
Sternschanze und im Karoli-
nenviertel treten abMittwoch,
15. April, zwei neue Bewohner-
parkgebiete in Kraft. In den ge-
kennzeichneten Gebieten wird
eine Parkscheinpflicht einge-
führt. Anwohnermit einem Be-
wohnerparkausweis sind von
der Entrichtung der Parkge-
bühr und der Höchstparkdau-
er ausgenommen. EW
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Die haben doch
alle keine gro-
ßen Reserven
Jörg Klindtwort
Firmeninhaber

So leiden die
kleinen Firmen

Kleine Unternehmen kämpfen ums
Überleben – Umsätze brechen weg,

noch gibt’s keine Zuschüsse

GABY PÖPLEU, HAMBURG-WEST

DieBundesregierung verspricht:
Durch die Coronakrise soll kein
Unternehmen pleite gehen. Da-
für gibt es günstige Kredite,
Steuerstundungen, Kurzarbei-
tergeld. Doch was ist mit den
vielen kleinen Unternehmen,
Ein-Mann-Betrieben, Künst-
lern, Einzelhandwerkern, Wir-
ten, Freiberuflern, ohne oder
mit ganz wenigen Angestellten,
wenn von hier auf jetzt die Um-
sätze wegbrechen: Wie geht es
den kleinen Unternehmen im
Hamburger Westen? Welche
Hilfen könnten sie gebrauchen?
Selbst dort, wo noch geöffnet

sein darf, zum Beispiel die RWS
Textilreinigung im Elbe Einkauf-
szentrum, brechen die Umsätze
komplett weg. „Wir haben gar
nichts zu tun“, sagt Inhaber Ho-
myon Hassemi, „Ich musste alle
Mitarbeiter nach Hause schik-
ken.“ 14 Angestellte sitzen nun zu
Hause, wissen – wie ihr Chef –
nicht, wie es weiter gehen soll.
„Meine Tochter hat schon ge-
schrieben, aber wir wissen nicht,

ob und welche Unterstützung wir
bekommen, ob es Kurzarbeiter-
geld gibt.“ Lange kann Hassemi
diesen Zustand nicht durchhal-
ten, jedenfalls keinen ganzenMo-
nat, sagt er. Allein die Miete im
EEZ ist fünfstellig, beim zweiten
Geschäft in Sasel satt vierstellig.
Hier wären staatlicheHilfen nütz-
lich findet er.
Kulante Lieferanten,
uneinsichtiger Vermieter

Marion Leadke, Inhaberin von
Hoyer Moden in Eidelstedt, ist
ebenfalls verzweifelt auf der Suche
nach Informationen: Sie will
Kurzarbeiteitergeld für ihre Mit-
arbeiter beantragen, hat seit einer
Woche nichts vom Amt gehört.
„Ich kann noch ungefähr eine
Woche finanziell durchhalten,
dann ist Schluss“, sagt die Ge-
schäftsfrau, „Und das geht auch
nur, weil ich verständnisvolle Lie-
feranten habe.“ Der Vermieter
hingegen ist weit weniger kulant:
Er bestehe auf einem Beleg über
die Zahlungsunfähigkeit, bevor er
die Miete stunden könne. Ent-
täuscht ist Leadke auch vom Fi-

Niemandem soll wegen der Corona-Krise der Strom abgestellt
werden, versichern zum Beispiel Hamburg Energie und Stromnetz
Hamburg. FOTO: PANTHERMEDIA /GOJAZ ALKIMSON

Hier gibts Infos
am Telefon

Für Unternehmermit Fragen
zu Förderungen undHilfsan-
gebotenwurden in derWirt-
schaftsbehörde Hotlines ein-
gerichtet. Die Telefone sind
montags bis freitags von 9 bis
17 Uhr besetzt:
• Industrie: 428 41 36 37
• Hafen, Logistik: 428 41 35 12
• Einzelhandel: 428 41 16 48
• Kleine undMittlere Unter-
nehmenmit bis zu 250 Be-
schäftigten: 428 41 14 97
• Gastronomie, Hotel, Tou-
rismus: 428 41 13 67
• Landwirtschaft: 428 41 35 42
• allgemein: 428 41 14 97 und
428 41 16 48

Der Hamburger
Schutzschirm

Bis die kleinen Unternehmen
von Hilfen des Bundes profi-
tieren können, wird es noch
dauern. Inzwischen hat auch
Hamburg einen kleinen „So-
forthilfe-Schirm“ für Unter-
nehmen aufgespannt.:
Vorgesehen sind direkte,
echte Zuschüsse, gestaffelt
nach Firmengröße. Zum Bei-
spiel 2.500 Euro für Solo-
Selbständige oder 25.000
Euro für Unternehmen mit
51 bis 250 Mitarbeitern
Das Geld kann man aber
auch erst beantragen, wenn
der Notfallfonds des Bundes
beschlossen ist

nanzamt: Vor zwei Jahren wurde
bei ihr eingebrochen, das Geld
von der Versicherung wurde hef-
tig besteuert, obwohl die Kosten
für die Wiederbeschaffung der
Ware ja tatsächlich vorhanden
waren. „Das verstehe ich nicht.“
Finanzielle Polster sind wegen der
ordentlichen Steuerzahlung nicht
mehr vorhanden.

Ja-Sagen in
Corona-Zeiten

Unsere AutorinMaren Langenbach hat
am vergangenen Freitag geheiratet -

hier ihr Erfahrungsbericht

Verschieben war keine Option: Maren Langenbach heiratete ihren
Mann Andre trotz Coronakrise. Selbst ihre Kinder durften nur
durch’s Fenster zusehen. FOTO: PR

MAREN LANGENBACH, EIMSBÜTTEL.

Ich habe am vergagenen Freitag
meinenMann Andre geheiratet.
Was als schöne Trauung mit
Gästen im Standesamt Eimsbüt-
tel und einem bunten Pro-
gramm in schöner Location ge-
plant war, wurde wegen des Co-
ronavirus und vieler neuer
Vorschriften zu einer Zeremo-
nie im allerkleinsten Kreis.
Der schönste Tag im Leben soll

es sein. Ein Tag, denman nie wie-
der vergisst. Ja, vergessen werden
mein Mann Andre und ich den
Tag unserer Eheschließung, si-
cher nie – doch aus anderen
Gründen, als erwartet. Denn wir
haben, ohne es zu ahnen,mit dem
20. März 2020 uns nicht nur ein
sehr einprägsames Datum ausge-
wählt, sondern auch eins, das
mitten in die Coronakrise fiel.
Quarantäne, Verdachtsfälle:
Mehr und mehr Absagen

„Am 20. März ist ja auch Früh-
lingsanfang, wie schön, das
passt“, sage ich noch im Dezem-
ber zu der Standesbeamtin, als
wir unseren Termin für die
Hochzeit festlegen. Wir wollen
mit 35 Gästen feiern.
Dann erreicht die Corona-

Pandemie auch Deutschland,
mehr und mehr Freunde sagen
ab. Sogar meine Trauzeugin
muss absagen, weil sie mit einer
Vorerkrankung zu den Risikopa-
tienten gehört. Wir aber müssen

der Location, wo wir essenmöch-
ten, immer weniger Gäste mel-
den, bis diese uns am Sonntag vor
dem Fest selber absagen musste -
keine großen Veranstaltungen
mehr!

„Wir werden trotzdem schön
feiern“, sagt mein Mann noch zu
mir. „Dann eben nur mit zehn
Leuten und unseren Trauzeugen
bei uns zuhause.“ Am Dienstag
vor unserem großen Tag ruft die

Standesbeamtin an. „Ihre Trau-
ung findet nur mit Ihnen beiden
und der zuständigen Beamtin
statt. Ihre Kinder dürfen leider
nicht mit dabei sein“, sagt sie
freundlich.
Wir haben das Beste
daraus gemacht

Am Ende haben wir aus unserem
großen Tag das Beste draus ge-
macht. Die Trauung war sehr
schön, auch wenn die Stühle im
Trauzimmer hinter uns leer blei-
ben mussten. Unsere beiden Kin-
der durften vomFenster aus zuse-
hen und mit dem Handy haben
wir soviel wie möglich in einem
Video festgehalten.
Auf dem Weg vom Grindel-

berg nach Hause haben wir den
Hamburger Freunden kurze Fast-
Besuche abgestattet: Wir haben
uns zugeprostet, wir auf demBür-
gersteig, sie in ihren Gärten. Eine
Feier ohne Umarmungen, Hoch-
zeitstorte und gemeinsamer Par-
ty. Schade. Kann man aber nach-
holen.

NichtdasHaus
verlassen

WEITER VON SEITE 1

Bereits vor einer Woche hat-
ten Schul- und Sozialbehörde
beschlossen, die Schließung von
Schulen und Kindergärten bis
zum 19. April zu verlängern. Die
an Kitas und Schulen eingerich-
tete Notfallbetreuung funktio-
niert. Eltern sollen ihre Kinder
grundsätzlich zuHause betreu-
en. In der Notfallbetreuung
können insbesondere Mitar-
beiter aus für die Allgemein-

heit wichtigen Bereichen Kin-
der bei Bedarf betreuen lassen.
In Hamburg leben knapp

440.000 Menschen, die älter als
60 Jahre sind. Bei dieser Gruppe
– und bei Menschen mit Vorer-
krankungen – steigt das Risiko,
dass eine Coronainfektion er-
heblich schwerer verläuft. Des-
wegen sind in Krankenhäusern,
sowie Senioren- und Pflegeein-
richtungen Besuche massiv be-
schränkt, für Kinder unter 16,
Rückkehrer aus Risikogebieten

und für Kontaktpersonen von
Corona-
Patienten sogar völlig verboten.
Beim „Arztruf Hamburg“, ei-

ner von der Kassenärztlichen
Vereinigung eingerichteten In-
fohotline, klingelte bis zu 20.000
Mal am Tag das Telefon.Wich-
tig: Der Arztruf � 116 117 ist
denjenigen vorbehalten, die
aus einem Risikogebiet kom-
men oder Kontakt mit einem
nachweislich positiv getesteten
Menschen hatten und Erkäl-

tungssymptome aufweisen.
Wer sich allgemein über Co-

rona informieren möchte, kann
dies auf der Website www.ham-
burg.de/coronavirus sowie über
die Hotline 428 284 000 ma-
chen.
In Hamburg sollen sich auch

Menschen ohne Symptome
leichter auf das Corona-Virus
testen lassen können. Dafür sind
sieben Teststationen vorgese-
hen. „Die Testungen erfolgen in
der Nähe zu medizinischen Ein-
richtungen unter freiem Him-
mel, sodass die Krankenhäuser
nicht betreten werden“, heißt es
in einer Mitteilung der Gesund-
heitsbehörde.
„Da die Betroffenen keine

Symptome haben, muss bei ne-
gativem Ergebnis der Test selbst
gezahlt werden.“

Fisch Keyser vom Eidelstedter
Platz hat zu kämpfen. Inhaber
Oliver Bolz hat das Geschäft vor
drei Jahren übernommen und or-
dentlich investiert. „Da sind keine
großen Finanzpolster mehr“. Den
Mittagstisch musste er schon ein-
stellen, da er die gefordertenMin-
destabstände im Geschäft nicht
einhalten kann. Auf mindestens
20 Prozent schätzt er die Umsatz-
einbußen. Den Außer-Haus-
Verkauf will Bolz dann einstellen.
Was er sich an Unterstützung
wünscht: Vor allem Hilfe bei den
Gehältern, zum Beispiel unbüro-
kratisches Kurzarbeitergeld, und
Zuschüsse zur Miete. Einen Kre-
dit kann er nicht gebrauchen,
auch keine Mietstundung. „Dann
werden die Belastungen hinterher
zu groß.“
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Umfrage
Das öffentliche
Leben steht still. Wel-
cher Verzicht fällt be-
sonders schwer? � 2

LiebeLeserinnen,
liebeLeser,

EbbeinderKasse
So leidenkleineFirmen
–Umsätzebrechen
weg �

OLAF ZIMMERMANN, HAMBURG-
SÜD

Um die Ausbreitung
der Corona-Pandemie

zu verlangsamen, wird das
öffentlichen Leben jetzt kom-
plett lahmgelegt. Mehr als
zwei Menschen dürfen sich im
Freien nicht zusammen auf-
halten – außer sie sind Ange-
hörige und leben in einem ge-
meinsamen Haushalt.
Spaziergänge mit der Fami-

lie oder mit einem (!) Bekann-
ten sind weiterhin möglich,
solange ausreichend Abstand
zu anderen eingehalten wird.
„Es kommt jetzt darauf an,
dass wir so gut es geht zu Hau-
se bleiben und den direkten
Kontakt mit anderen vermei-
den“, erläuterte Bürgermeister
Peter Tschentscher.
Was ist noch erlaubt? Zur

Arbeit gehen, Einkäufe, Arzt-

NichtdasHaus
verlassen

besuche, Hilfe für Bedürftige.
Geschlossen sind Friseure,
Kosmetikstudios, Massagesa-
lons, Tattoo-Studios – also alle
Betriebe im Bereich der Kör-
perpflege. Ebenso Restaurants
und Cafés. Essen darf man
dort nur noch abholen oder es
sich nach Hause liefern lassen.
Diese von den Bundeslän-

dern erlassenen Verfügungen,
die die massivsten Einschrän-
kungen von Grundrechten in
der Geschichte der Bundesre-
publik mit sich bringen, gelten
vorerst bis zum 5. April. Ver-
stöße können bis Bußgeld bis
25.000 Euro oder Gefängnis
bestraft werden.
Bereits vor einerWoche hatten

Schul- und Sozialbehörde be-
schlossen, die Schließung von
Schulen und Kindergärten bis
zum 19. April zu verlängern. Die
an Kitas und Schulen eingerich-
tete Notfallbetreuung funktio-

Coronavirus: Im Freien sind
Ansammlungen von mehr

als zwei Menschen untersagt.
Ausnahme nur für Familien

aufgrund der aktuel-
len Situation ist un-
ser Verlagsbüro in
der Theodor-Yorck-
Straße 6 bis auf
Weiteres für den
Publikumsverkehr
geschlossen. Bitte
kontaktieren Sie uns
per Telefon unter
� 040/ 766 00 00
oder per E-Mail
an info@
elbe-wochenblatt-
verlag.de

Wir bitten um
Verständnis !
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An dieser Tankstelle erin-
nern Markierungen auf
dem Boden die Kunden
daran, Abstand zu hal-
ten. FOTO: ANDRÉ LENTHE

FOTOGRAFIE

Infizierte
und Helfer

Die Zahl der mit dem Corona-
Virus Infizierten steigt in
Hamburg weiter rasant an.
Aktuell liegt sie bei 989
(Stand 22. März.). 55 Infizierte
werden in einem Kranken-
haus behandelt, 14 von ihnen
befinden sich auf einer Inten-
sivstation.
Pro 100.000 Einwohner sind
in Hamburg 51 Menschen infi-
ziert (Stand 22. März) – der
Höchstwert unter allen
Bundesländern. Der Bundes-
durchschnitt liegt bei 27.
Die sieben bezirklichen Ge-
sundheitsämter haben ihr
Personal aufgestockt.
Insgesamt 18Medizinstuden-
ten unterstützen die Mitarbei-
ter. „Das Programmwird aus-
gebaut. Es gibt bereits über
100weitere Bewerber“, teilt
der Gesundheitsbehördemit.

niert.

Wann man den Arztruf
Hamburg nutzen kann � 3

Gemeinsam gegen
die Krise

Überall finden sich Nachbarn
zusammen, um zu helfen

Leonie Rosendahl (l.) und ihre
Freundin Elisa Stahmer bieten
inWilhelmsburg Hilfe für Nach-
barn an. In ihrer Straße haben
sie Flyer mit ihrer Telefonnum-
mer verteilt. FOTO: PR

SABINE LANGNER, WILHELMSBURG

Die Coronakrise hat eine Wel-
le der Hilfsbereitschaft und So-
lidarität entstehen lassen.
Überall bieten Menschen eh-
renamtliche Hilfe für Bedürfti-
ge an. Zu den ersten in Wil-
helmsburg gehörten Leonie
Rosendahl und ihre Freundin
Elisa Stahmer.
„Ich bin Referendarin, aber

die Schulen sind ja gerade ge-
schlossen und so habe ich viel
Zeit“, sagt Leonie Rosendahl

(25). „Wir bieten den Nachbarn
in der Peter-Beenck-Straße an,
für sie einzukaufen.“ Angst, sich
an dem Coronavirus anzustek-
ken, hat sie nicht, wohl aber
Träger zu sein und andere anzu-
stecken. „Meine Freundin und
ich bieten das auch nur in unse-
rer Straße an, damit wir im
Zweifelsfall nicht das Virus
durch die ganze Stadt tragen“,
so Leonie Rosendahl weiter.
Bis jetzt hat erst eine Nachba-

rin das Angebot angenommen.
„Die alte Dame hat Angst, raus

zu gehen, weil sie zur Risiko-
gruppe gehört, und es ist doch
ein tolles Gefühl, helfen zu kön-
nen“, sagen Leonie Rosendahl
und Elisa Stahmer.
Inzwischen gibt es auch eine

Nachbarschaftshotline für ganz
Wilhelmsburg. Ein Flyer wurde
in sehr vielen Sprachen verteilt.
Unter der � 0157 / 33 85 97 64
können sich Helfer und Hilfesu-
chende melden.

Hier wird geholfen

An dieser Stelle veröffent-
lichen wir Hilfeangebote aus
der Nachbarschaft.

Beim Harburger DRK kön-
nen sich Helfer und hilfsbe-
dürftige Senioren per
E-Mail an hilfe@
drk-harburg.hamburg mel-
den. Bitte Postleitzahl und
Stadtteil angeben.

Mehr Nachbarschaftsinitiati-
ven organisieren sich auf Face-
book. Allein in Hamburg haben
sich bisher mehr als 2.000 Men-
schen auf diese Weise vernetzt.

Einbruch:
Zeugen gesucht
VEDDEL/PEUTE. Im Indus-
triegebiet erbeuteten bis-
lang unbekannte Täter am
Dienstag, 17. März, zwischen
1.00 und 1.30 Uhr Hunderte
Computer.
Die Einbrecher verschafften
sich Zugang zu einer Lage-
rei- und Speditionsfirma in
der Peutestraße. Dort verlu-

den sie mit einem Gabel-
stapler mehrere Paletten
mit Computern auf einen
Lkw.
Anschließend flüchteten sie
in unbekannte Richtung.
Zeugen, die etwas Verdäch-
tiges beobachtet haben,
werden gebeten, sich bei
der Polizei unter � 428 65
67 89 zu melden oder auf
jeder anderen Polizeidienst-
stelle. AD
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NichtdasHaus
verlassen

WEITER VON SEITE 1

Eltern sollen ihre Kinder
grundsätzlich zu Hause betreu-
en. In der Notfallbetreuung
können insbesondere Mitarbei-
ter aus für die Allgemeinheit
wichtigen Bereichen Kinder bei
Bedarf betreuen lassen.
In Hamburg leben knapp

440.000 Menschen, die älter als
60 Jahre sind. Bei dieser Gruppe

– und bei Menschen mit Vorer-
krankungen – steigt das Risiko,
dass eine Coronainfektion erheb-
lich schwerer verläuft. Deswegen
sind in Krankenhäusern, sowie
Senioren- und Pflegeeinrichtun-
gen Besuche massiv beschränkt,
für Kinder unter 16, Rückkehrer
aus Risikogebieten und für Kon-
taktpersonen von Corona-
Patienten sogar völlig verboten.
Beim „Arztruf Hamburg“, ei-

ner von der Kassenärztlichen
Vereinigung eingerichteten Info-
hotline, klingelte bis zu 20.000
Mal am Tag das Telefon. Wich-
tig: Der Arztruf � 116 117 ist
denjenigen vorbehalten, die aus
einem Risikogebiet kommen
oder Kontakt mit einem nach-
weislich positiv getesteten Men-
schen hatten und Erkältungs-
symptome aufweisen.
Wer sich allgemein über Coro-

Menschenleere Fußgängerzo-
ne. FOTO: ANDRÉ LENTHE FOTOGRAFIE

na informieren möchte, kann
dies auf der Website www.ham-
burg.de/coronavirus sowie über
die Hotline 428 284 000 machen.
In Hamburg sollen sich auch

Menschen ohne Symptome
leichter auf das Corona-Virus te-
sten lassen können. Dafür sind
sieben Teststationen vorgesehen.
„Die Testungen erfolgen in der
Nähe zu medizinischen Einrich-
tungen unter freiemHimmel, so-
dass die Krankenhäuser nicht be-
treten werden“, heißt es in einer

Allgemeine
Verhaltensregeln

Die Hamburger Gesundheits-
behörde rät, regelmäßig sorg-
fältig Hände zuwaschen, auf
eine korrekte Hust- und Niese-
tikette (ins Taschentuch oder
in die Armbeuge) zu achten
und genügend Abstand zu er-
krankten Personen zu halten.
In begründeten Fällenmit ent-
sprechenden Symptomen
und Verbindung zu Risikoge-
bieten NICHT direkt eine Pra-
xis oder Klinik aufzusuchen,
sondern telefonisch den Haus-
arzt oder den Arztruf� 116
117 kontaktieren.
Personen, die unabhängig
von einer Reise einen persön-
lichen Kontakt zu einer Per-
son hatten, bei der das Coro-
navirus im Labor nachgewie-
senwurde, sollten sich
unverzüglich an ihr zuständi-
ges Gesundheitsamtwenden.

Was ist noch offen?

Nicht geschlossen sind: Ein-
zelhandel für Lebensmittel,
Wochenmärkte, Abhol- und
Lieferdienste, Getränke-
märkte, Apotheken, Sanitäts-
häuser, Drogerien, Tankstel-
len, Banken und Sparkassen,
Poststellen, Reinigungen,
Waschsalons, der Zeitungs-
verkauf, Bau-, Gartenbau-
und Tierbedarfsmärkte, KfZ-
und Fahrradwerkstätten und
der Großhandel.

Mitteilung der Gesundheitsbe-
hörde. „Da die Betroffenen keine
Symptome haben,muss bei nega-
tivem Ergebnis der Test selbst ge-
zahlt werden.“

Das Problem mit dem
„Abstand halten“

SEBASTIAN GRUNDKE,
WILHELMSBURG

Auf dem Markt auf dem
Stübenplatz fehlen an diesem
Sonnabend im März die Stän-
de mit Kleidern und Klamot-
ten. Sie machen normaler-
weise etwa die Hälfte des
Marktes aus. Doch angesichts
der Coronakrise gibt’s nur
noch Obst, Gemüse, Fleisch,
Käse oder Blumen. Nur einige
versprengte Kunden schlen-
dern von Stand zu Stand.
„Die Einschränkungen wer-

den sehr penibel umgesetzt, zu
unserer Sicherheit und jener
der Kunden“, sagt ein Fleisch-
händler, glattrasiert und mit
verschmitztem Lächeln, der re-
gelmäßig mit seinem Wagen
auf den Markt kommt. Er lebe
auch von seiner Arbeit, dass
dürfe man nicht vergessen,
fügt er hinzu.
Während des Gespräches

scheucht er einen Passanten
weg, der zu nahe an die Ausla-
ge kommt. „Abstand halten“
ist das Gebot der Stunde. „Ich
glaube, dass man uns darüber
nicht richtig aufgeklärt hat und
auch das Robert Koch-Institut
das falsch eingeschätzt hat“,
sagt er. Die Fallzahlen aus Chi-
na seien heruntergespielt oder
nicht richtig herausgegeben
worden, vermutet er.
Ein schlanker junger Mann

mit rötlichem Vollbart, der in
der Nähe des Marktes seinen
Hund ausführt, hat für drei
Fragen Zeit. Die Einschrän-

kungen momentan findet er
nicht so schlimm: „Es geht ja
noch einigermaßen“, sagt er.
Man könne ja bislang noch
‘raus und einkaufen oder auch
einen Lieferdienst anrufen.
Sorgen mache ihm vor allem

die Situation in Italien. Die vie-
len Toten – das sei ein bisschen
beängstigend. „Was würde
passieren, wenn dieser Zustand
hier zu uns herüber-
schwappt?“, gibt er laut zu
denken. Eine Ausgangssperre
sei schon vernünftig, sagt er
nickend, dann muss er weiter.
Sein Hund wird ungeduldig.
In Richtung des nahen

Supermarkts sitzt auf einem
Findling ein Mann mit einge-

Corona:Wie funktioniert der Alltag?
Unterwegs am Stübenplatz

Aufgrund der Coronakrise war
am Sonnabend auf demMarkt
auf dem Stübenplatz nur wenig
los. FOTO: SEBASTIAN GRUNDKE

fallenen Wangen. Er lebt auf
der Straße und bittet jene, die
auf dem nahen Gehweg vorbei-
gehen, um Kleingeld. Das „Ab-
stand halten“ macht ihm mo-
mentan am meisten Sorgen.
„Dass man keinen Kontakt
mehr knüpfen kann, sich nicht
mehr mit Leuten treffen kann,
das macht mir große Proble-
me“, sagt er. „Wo soll ich dann
Geld für Essen und Trinken
herbekommen?“

Kundencenter
geschlossen
HAMBURG. Die beiden städ-
tischen Unternehmen Ham-
burg Wasser (HW) und Ham-
burg Energie (HE) haben das
Kundencenter am Ballin-
damm geschlossen. Termine
für den Austausch von Was-
serzählern werden abgesagt.
Hamburg Wasser spricht die
betroffenen Kunden für neue
Terminvereinbarungen von
sich aus an. Standrohre für
Trink- und Brauchwasser
werden vorerst nicht ausge-
geben.
Die Trinkwasserversorgung,
die Abwasserentsorgung und
die Energieversorgung sind
weiterhin uneingeschränkt si-
chergestellt. Der Kundenser-
vice beider Unternehmen ist
über die Onlineportale oder
wie folgt erreichbar: Ham-
burg Wasser: montags bis
freitags � 78 88 22 22; Ham-
burg Energie montags bis
sonnabends unter � 33 44
10 10 oder per E-Mail an
servicecenter@
hamburgwasser.de und
kundenservice@
hamburgenergie.de AD

So leiden die
kleinen Firmen
Kleine Unternehmen kämpfen ums
Überleben – Umsätze brechen weg,

noch gibt’s keine Zuschüsse

Niemandem soll wegen der
Coronakrise der Strom abge-
stellt werden, versichern zum
Beispiel Hamburg Energie und
Stromnetz Hamburg.

FOTO: PANTHERMEDIA

Der Hamburger
Schutzschirm

Bis die kleinen Unternehmen
von Hilfen des Bundes profi-
tieren können, wird es noch
dauern. So muss am Freitag
erstmal der Bundesrat den
geplanten Maßnahmen zu-
stimmen. Inzwischen hat
auch Hamburg einen klei-
nen „Soforthile-Schirm“ für
Unternehmen aufgespannt:
Vorgesehen sind direkte,
echte Zuschüsse, gestaffelt
nach Firmengröße:
• 2.500 Euro für Solo-Selb-
ständige
• 5.000 Euro für Unterneh-
men mit weniger als zehn
Mitarbeitern
• 10.000 Euro für Firmen mit
10 bis 50 Mitarbeitern
• 25.000 Euro für Unterneh-
men mit 51 bis 250 Mitarbei-
tern
Das Geld kann man aber
auch erst beantragen, wenn
der Notfallfonds des Bundes
beschlossen ist.

Hier gibts Infos
am Telefon

Für Unternehmermit Fragen
zu Förderungen, Hilfsangebo-
ten, Kurzarbeit wurden in der
Wirtschaftsbehörde Hotlines
eingerichtet. Die Telefone sind
montags bis freitags von 9 bis
17 Uhr besetzt:
• Industrie: 428 41 36 37
• Hafen, Schifffahrt und Logi-
stik: 428 41 35 12
• Einzelhandel: 428 41 16 48
• Kleine undMittlere Unter-
nehmenmit bis zu 250 Be-
schäftigten: 428 41 14 97
• Gastronomie, Hotel, Tou-
rismus: 428 41 13 67
• Landwirtschaft: 428 41 35 42
• allgemein: 428 41 14 97 und
428 41 16 48

GABY PÖPLEU, HAMBURG-SÜD

Die Bundesregierung ver-
spricht: Durch die Coronakrise
soll kein Unternehmen pleite
gehen. Dafür gibt es günstige
Kredite, Steuerstundungen,
Kurzarbeitergeld. Doch was ist
mit den vielen kleinen Unter-
nehmen, Ein-Mann-Betrieben,
Künstlern, Einzelhandwerkern,
Wirten, Freiberuflern, ohne
oder mit ganz wenigen Ange-
stellten, wenn von hier auf jetzt
die Umsätze wegbrechen: Wie
geht es den kleinen Unterneh-
men im Hamburger Süden?
Welche Hilfen könnten sie ge-
brauchen?
Selbst die, bei denen der Laden

vergangene Woche noch
brummte, zum Beispiel viele Fri-
seure – haben Angst vor der Zu-
kunft. Thorsten Leinung vom
Friseur Leinung in Wilhelms-
burg will sich aber unbedingt sei-
nen Optimismus bewahren.
„Unser Geschäft gibt’s seit 1910,
es hat zwei Weltkriege überstan-
den, dann werden wir dies auch
irgendwie hinkriegen. Notfalls
muss ich halt von Null wieder
anfangen.“ Eine Idee hat er auch:
„Velleicht muss ich dann ‘raus
und einen Homeservice anbie-

ten.“
Auch wer noch öffnen darf wie

zum Beispiel das Gartencenter
Klintworth in Neuwiedenthal
hat Probleme: „Unser Umsatz ist
um 60 Prozent eingebrochen“,
sagt Inhaber Jörg Klindtwort.
Seine Kunden sind überwiegend
ältere Menschen, die jetzt nicht
mehr gern vor die Tür gehen.
„Doch zum Glück kaufen die 40
Prozent, die noch kommen,
mehr, um sich zu bevorraten.“
Wenn die Ausgangssperre
kommt, haben die Kleinen
schlechte Karten, sagt er, „Die
haben doch alle keine großen Re-
serven.“
2.500 Euro Hilfe? „Tropfen auf
den heißen Stein“

Für das Café Beerental am Neu-
en Friedhof in Eißendorf könn-
ten Hilfen zu spät kommen,
wenn nicht bald Geld auf’s Kon-
to fließt: Selbst als noch geöffnet
werden durfte und Inhaberin Ni-
cole Günther die Plätze um die
Hälfte reduziert hat, um ausrei-
chend Abstand zwischen die Ti-
sche zu bringen, ist der Umsatz
um 80 Prozent eingebrochen.
„Wir mussten fünf Mitarbeiter
entlassen“, sagt sie, für die Übri-
gen hat sie Kurzarbeitergeld be-
antragt, aber nach einer Woche
noch nichts vom Amt gehört.
Von der Stadt kann sie 2.500 Eu-

ro Zuschuss bekommen, ein
Tropfen auf den heißen Stein:
Miete, Gehälter, Versicherungs-
beiträge laufen weiter. Die Hort-
gebühr für ihren Sohn kann sie
vieleicht bald nicht mehr zahlen.
„Hier müsste die Regierung ent-
lasten“, würde sie sich wünschen.
Nicole Günther will trotz gro-

ßer Angst – sie selber ist Asth-
matikerin – den Kopf nicht in
den Sand stecken, liefert nun
Torten direkt zum Kunden.
„Aber die Leute, die etwas bestel-
len, gehen fast alle über Lieferan-
do, da müsste man erstmal in
Werbung investieren“, sagt sie,
mit Geld, das einfach nicht vor-
handen ist.
„Ein weiterer Kredit nützt mir

nichts, ich kann später nichts zu-
sätzlich abzahlen sagt sie.
„Schließlich essen die Leute dann
nicht fünf Stück Kuchen sondern
wie bisher nur eins.“

Thomas Soltau vom Land-
gasthaus Jägerhof dauert das al-
les zu lange „Es wird viel geredet,
doch noch ist nichts passiert.“
Am meisten würde ihm helfen,
wenn die Menschen zuhaus blie-
ben und so eine komplette Aus-
gangssperre vermieden werden
könnte.
Bei den finanziellen Hilfen ist

ihm alles recht, ob Zuschuss oder
Kredit: „Wir können jeden Cent
gebrauchen.“
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Elbe Aktion

3x2 Tickets
zu gewinnen!

Catwalk
der Satire
Jan-Peter Petersenmit
neuemProgramm im
Lustspielhaus

DIESE WOCHE

Umfrage
Fleischlos leben:
Wollen Sie sich vegan
ernähren? �

Brummis
im Wohngebiet
Baustellen und
Umleitungsverkehr:
Für Bahrenfeld ist der
Zubringerverkehr
eine Zumutung � 3

2

� 9

AdamBousdoukos
überFatihAkin
In 17 Kinos läuft „Kurz
und schmerzlos“,
das gemeinsame
Spielfilmdebüt der
beiden Altonaer �4

OLAF ZIMMERMANN,
HAMBURG-WEST

Stand Montag Nach-
mittag waren in Ham-

burg 21 Menschen mit dem
Coronavirus infiziert. Allein
in der Nacht zu Montag wur-
den fünf Erkrankungen bestä-
tigt. Die Betroffenen, die aus
den Risikogebieten Südtirol
und Norditalien nach Ham-
burg zurückgekehrt waren, be-
finden sich alle in häuslicher
Isolation. Es geht ihnen gut.
Der im ägyptischen Hurghada
an einer Coronavirus-Erkran-
kung verstorbene Deutsche
war Mitarbeiter der Hambur-
ger Feuerwehr, wohnte aber in
Schleswig-Holstein.
Können Arbeitnehmer
einfach zu Hause bleiben?

Am Montag enden die Früh-
jahrsferien, der normale Schul-
betrieb startet. Für Bayern und
Baden-Württemberg gilt:
Schul- und Kitakinder, die aus
Risikogebieten (ganz Italien,
der ganze Iran, in China Pro-
vinz Hubai und in Südkorea
die Provinz Nord-Gyeong-
sang) – zurückkehren, sollen
14 Tage zu Hause bleiben. „Es
ist davon auszugehen, dass
Hamburg eine gleiche oder
ähnliche Regelung treffen
wird“, sagt Peter Albrecht,
Sprecher der Schulbehörde.
Für Schulschließungen „gibt es
aktuell noch keine Grundlage.“
„Kitaschließungen stehen

derzeit gar nicht an“, sagt Ha-
rald Krüger, Vorstand des
DRK Harburg, das 17 Kinder-

Coronavirus: (Noch)
keine Schulschließungen

tagesstätten unterhält. Das
Harburger DRK habe den La-
gerbestand an Atemmasken,
Einmalhandschuhen, Schutz-
kitteln und Desinfektionsmit-
teln rechtzeitig aufgefüllt. Mit
den Kindern wird das richtige
Händewaschen spielerisch ge-
übt. Harald Krüger: „Eine et-
waige Schließung würde nach
allen bisherigen Erkenntnissen
sicher die gesamte Kinderta-
gesstätte betreffen.“
Können Arbeitnehmer,

wenn Schule oder Kita ge-
schlossen sind, einfach zu
Hause bleiben? Muss das Ge-
halt dann weiter gezahlt wer-
den? „Ein Anspruch auf Ge-
haltsfortzahlung im Fall der
Betreuungsbedürftigkeit des
Kindes besteht nur in sehr en-
gen Grenzen“, sagt Ingolf F.
Kropp, Fachanwalt für Arbeits-
recht in der Kanzlei Schlar-
mann von Geyso.
Laut Paragraf 616 BGB be-

hält ein Arbeitnehmer bei vor-
übergehenden Verhinderung
seinen Anspruch auf Lohn –
aber nur dann, wenn er durch
einen in seiner Person liegen-
den Grund und ohne sein Ver-
schulden nicht arbeiten kann.
Etwa wenn das Kind erkrankt
ist und betreut werden muss.
Ingolf F. Kropp: „Für den

Fall der Schließung des Kin-
dergartens ist es streitig, ob der
Arbeitgeber oder der Arbeit-
nehmer dieses Risiko zu tragen
haben. Grundsätzlich müssen
Eltern für den Ersatz der Kin-
derbetreuung sorgen, erst
recht, wenn es vorhersehbar
war wie bei einem angekündig-
ten oder angedrohten Streik.
Sofern die Betreuungsmög-

lichkeit plötzlich und unvor-
hersehbar wegfällt, ist vorstell-
bar, dass für einen kurzen
Überbrückungszeitraum der
Arbeitgeber das Gehalt weiter
bezahlt, damit der Arbeitneh-
mer eine entsprechende Be-
treuungsmöglichkeit finden
kann. Hier sollte aber immer
eine entsprechende Abstim-

Plan der
Schulbehörde:
Rückkehrer aus
Risikogebieten
sollen 14 Tage
nicht zur Schule

gehen

mung mit dem Arbeitgeber
vorgenommen werden.“
Allerdings kann laut Recht-

sprechung Eltern und Kindern
zugemutet werden, Kinder
auch kurzfristig in die Obhut
Dritter zu geben. Der persönli-
che Betreuungsbedarf ist im-
mer abhängig vom Alter des
Kindes und bei gesunden Kin-
dern deutlich niedriger als bei
kranken Kindern.
Wichtig: Paragraf 616 BGB

kann durch einen Tarifvertrag
oder einen individuellen Ar-
beitsvertrag eingeschränkt
oder auch vollständig ausge-
schlossen werden.

43.000
Müllmeldungen

gab es 2019
über die App

Schneller
sauber durch
schlaue App

HAMBURG. Seit zwei Jahren
können Hamburger besonders
schmutzige Ecken oder Müll-
haufen mit Hilfe einer App der
Stadtreinigung und einemFoto
melden. Eine intelligente Bil-
derkennungssoftware sorgt
jetzt bei der Stadtreinigung da-
für, dass per Foto gemeldete
Abfälle automatisch in Kateg-
orien eingeordnet werden kön-
nen, so dass gleich die richtige
Stelle bei der Müllabfuhr alar-
miert wird. Die Software lernt
außerdem dazu, erkennt Abfall-
arten immer besser automatisch.
Im ersten Jahr ging rund die

Hälfte der 63.000 Müllmeldun-
gen über die App ein, 2019 war
es mit 43.000 deutlich mehr als
die Hälfte der 77.000 Meldun-
gen. Offenbar finden die Ham-
burger dieses Melde-Werkzeug
nützlich. Mit einem Klick wer-
den Verschmutzungsecken qua-
si im „Vorbeigehen“ fotografiert.
Allerdings muss man seine Geo-
daten mitschicken, damit die
Stadtreinigung den Müll auch
finden kann. Innerhalb von drei
Werktagen soll er weggeräumt
sein.
Die App lernt außerdem dazu:

Hochgeladene Fotos werden in
einer Datenbank abgelegt, von

einer Bilderkennungssoftware in
Abfallkategorien unterteilt und
der jeweiligen Abteilung der
Stadtreinigung zugeordnet. Im
Moment gibt es zehn Abfallka-
tegorien, zwei weitere folgen in
diesem Jahr. Dann werden rund
80 Prozent aller Abfallkategorien
in der Datenbank hinterlegt sein,
zum Beispiel „Sperrmüll“, „gelbe
Säcke“ und „normale Müllsäk-
ke“, „überquellende“, „defekte“
oder „schmutzige Papierkörbe“,
...
Der Vorteil der App: Sie ist an

sieben Tagen der Woche rund
um die Uhr nutzbar und be-
schleunigt daher die Beseitigung.
Durch die Automatisierung
kann besser geplant werden. Die
Müllmelder-App enthält keine
Werbung und kann kostenlos
imApp- (Apple) oder Play-Store
(Android) über den Suchbegriff
„Stadtreinigung Hamburg“ her-
untergeladen werden. PÖP

Müllmeldungen: Stadtreinigung
hofft auf bessere Abläufe
durch Automatisierung

Das Coronavirus.
FOTO: WIKIMEDIA/CDC/ ALISSA

ECKERT, DAN HIGGINS

Was tun?

Die Gesundheitsbehörde rät,
regelmäßig sorgfältig Hände
zu waschen, ins Taschen-
tuch oder in die Armbeuge
zu niesen/husten und Ab-
stand zu erkrankten Perso-
nen zu halten.

Wer bei sich Symptome wie
Fieber, trockenen Husten,
Schnupfen, Abgeschlagen-
heit, Atemprobleme, Hals-
kratzen, Kopf- und Glieder-
schmerzen oder Schüttel-
frost entdeckt, sollte nicht
direkt eine Praxis oder Kli-
nik aufsuchen, sondern te-
lefonisch den Hausarzt
oder den Arztruf � 116117
kontaktieren.

Personen, die (unabhängig
von einer Reise) einen per-
sönlichen Kontakt zu einer
Person hatten, bei der das
neuartige Coronavirus im
Labor nachgewiesen wurde,
sollten sich unverzüglich
und unabhängig von Symp-
tomen an ihr zuständiges
Gesundheitsamt wenden.
Die Infohotline � 040 428
284 000 ist rund um die Uhr
erreichbar.


