
Danke!
Ihr haltet für uns den Laden am Laufen

Die Liste derer, die – wie es die 
Kanzlerin jüngst formulierte – 
den Laden derzeit am Laufen 
halten, ist eigentlich noch 
deutlich länger. Aber die Men-

schen, die wir Ihnen auf dieser 
Doppelseite vorstellen, sollen 
stellvertretend für all die Hel-
den der Corona-Krise stehen. 
Ihnen gebührt unser Dank. 

Während sich jeder, der 
kann, ins Homeoffice zurück-
zieht und soziale Kontakte so 
gut es geht meidet, stehen Poli-
zisten, Feuerwehrleute, Pfleger, 
Ärzte, Bäcker, Supermarktkas-
sierer, Apotheker, Busfahrer, 
technische Notdienste und Zei-
tungsausträger ihren Mann – 
und natürlich ihre Frau.  

Zeit zum Durchatmen bleibt 
auch in Krisenzeiten nicht 
mehr als sonst. Gewiss ist eini-
ges etwas anders, riskant sind 

die Jobs derzeit aber dennoch. 
„Wir bitten unsere Kunden da-
rum, nur noch einzeln in den 
Laden zu kommen, sagt etwa 
Bäcker Thomas Katzer, Inhaber 
der gleichnamigen Backstube 
im Fuldaer 
Kohlhäuser 
Feld. Neben ei-
ner Glasscheibe 
wechselt zum 
Schutz von Mit-
arbeitern und 
Kunden das Per-
sonal in der Backstube nach je-
dem Kunden den Einweghand-
schuh. „Das ist für uns selbst-
verständlich“, sagt der Bäcker, 
der auch einen Lieferservice an-

bietet. „Den hatten wir auch 
schon vorher, daher waren die 
Prozesse bereits eingespielt. Das 
macht es jetzt deutlich leich-
ter“, ergänzt seine Frau Nadine.  

In den vier Engel-Apotheken 
von Dr. Ansgar 
Wieschollek 
trennen eben-
falls Glasschei-
ben den Mitar-
beiter vom Kun-
den. Der Verkauf 
von Medika-

menten ist aber nur eine Aufga-
be während der Krise. „Derzeit 
stellen wir auch sehr viel Desin-
fektionsmittel her“, berichtet 
der Inhaber. Das Hauptpro-

blem dabei war das Beschaffen 
von Flaschen. Aber da die Not ja 
bekanntermaßen erfinderisch 
macht, sprangen die Kunden 
ein. „Die Ärzte und Pflegehei-
me haben einfach leere Fla-
schen mitgebracht, die wir für 
sie hier abgefüllt haben“, be-
richtet Wieschollek.  

Mit dem Nachfüllen der Re-
gale kommt derzeit das Team 
von Patrick Franz im Horaser 
Nahkauf nicht nach. „Wir be-
kommen jeden Tag eine neue 
Lieferung“, berichtet der Ein-
zelhändler. Und bestätigt: „Das 
Phänomen mit dem Klopapier 
beobachten wir bei uns im La-
den tatsächlich auch.“ 

Einen Appell richtet das 
Team der Zentralen Notaufnah-
me am Klinikum Fulda an alle 
Marktkorb-Leser. „Bitte bleibt 
zuhause“, haben Sie auf einem 
Schild für dieses Foto aufge-
schrieben. Und im Gegenzug 
versprechen sie, für Sie, liebe 
Leserinnen und Leser, die Stel-
lung im Klinikum zu halten.  

Geschichten wie diese bringt 
die Krise zahlreiche mit sich. Je-
der hat wohl bereits seine eige-
ne Corona-Krisen-Anekdote zu 
erzählen. Wir wollen uns aber 
die letzten beiden Zeilen dieses 
Artikel für folgendes aufheben:   
DANKE allen, die für uns den 
Laden am Laufen halten!

FULDA (tf). Derzeit fährt das öf-
fentliche Leben auch in Osthes-
sen mehr und mehr in Richtung 
Stillstand. Die meisten Geschäf-
te haben geschlossen. Wer 
kann, arbeitet von zuhause aus. 
Es gibt aber auch einige, ohne 
die das öffentliche Leben nicht 
möglich wäre – unsere Helden 
der Krise. Der Marktkorb sagt 
diesen Menschen heute stell-
vertretend herzlich DANKE!

Dr. Ansgar Wieschollek (47) und Catrina 
Saliger (37) von den Engel-Apotheken in 
Fulda und Petersberg versorgen an sechs  
Tagen pro Woche Osthessen mit Medika-
menten und Hygieneprodukten – auch 
per Lieferservice. „Für uns ist es selbstver-
ständlich, dass wir den Menschen helfen!“, 
so Apotheker Wieschollek.

Stefan Klüber (58) ist als 
Monteur der Osthessen-
Netz GmbH immer dann 
vor Ort, wenn es zu ei-
nem Rohrschaden – wie 
zum Beispiel in dieser 
Woche nahe des Klini-
kums Fulda – kommt. 
„Wenn in diesen Zeiten 
alle ein wenig Abstand 
halten, funktioniert es 
schon“, sagt Klüber. Er 
und seine Kollegen ste-
hen bei Störungen rund 
um die Uhr bereit. 

Patrick Franz und seine 
Mitarbeiterinnen Irina 
Jerschow, Anna Reiner 
und Melanie Möller 
vom Nahkauf in Horas 
sind an sechs Tagen pro 
Woche für uns da. „Der-
zeit bekommen wir je-
den Tag eine neue Lie-
ferung. Diese Ware zu 
verräumen, ist echt hef-
tig“, sagt Inhaber Franz.

Bei Wind und Wetter ist 
Christina Stoklosa (69) 
im Einsatz. Seit fünf Jah-
ren trägt sie in Ziehers-
Nord den Marktkorb aus. 
„Das mache ich sehr ger-
ne, damit die Menschen 
in meiner Nachbarschaft 
auch in Zeiten von Coro-
na Informationen und 
Orientierung im Markt-
korb finden können.“ 

Mario Franz (50) ist seit 24 Jahren Busfah-
rer bei den RhönEnergie-Verkehrsbetrie-
ben. Sorgen bereitet ihm der Job am 
Steuer auch in Zeiten von Corona nicht. 
„Es ist aber schon sehr gut, dass wir mo-
mentan keinen direkten Kontakt zu den 
Fahrgästen haben – und umgekehrt“, sagt 
er. Wer in den Bus will, muss derzeit hin-
ten einsteigen, die Fahrerzelle ist durch 
Flatterband vom Passagierraum getrennt.

Das Team der  Zentralen Notaufnahme am Klinikum  
Fulda appelliert an alle, möglichst zuhause zu blei-
ben. Ein Wunsch, dem sich die Marktkorb-Redaktion 
gerne anschließt. #Stayhome!  

Michael und Nadine Katzer von Katzers 
Backstube in Fulda haben für ihre Mitar-
beiter und Kunden Glasscheiben auf der 
Theke installiert. Außerdem werden die 
Kunden gebeten, einzeln einzutreten. „Bei 
einem Wetter wie in dieser Woche ist das 
überhaupt kein Problem“, sagen beide. 

Sascha Rübsam (43) ist 
in der Entsorgung von 
Sonderabfällen tätig. Er 
hat bemerkt, dass die 
Menschen etwas mehr 
Distanz halten als bis-
her. „Ein Problem ist es, 
dass wir durch die aktu-
ellen Maßnahmen im-
mer schwieriger in die 
Betriebe reinkommen, 
um den Sondermüll zu 
entsorgen“, sagt er.

Mercy Langhammer (57) arbeitet 
als Reinigungskraft bei der Firma 
Leutke in Fulda. In dieser Funktion 
ist sie in sechs Betrieben aktiv. 
Auswirkungen durch Corona? 
„Nur in einer Zahnarztpraxis, die 
ich reinige, muss ich einen Mund-
schutz und Handschuhe tragen.“

Carmen Farnung (47) versucht 
mit ihren Kolleginnen und Kolle-
gen in den fünf Senioreneinrich-
tungen des DRK Fulda unter Be-
achtung der Schutzmaßnahmen 
so viel Normalität wie möglich 
beizubehalten – wie hier beim 
Pflanzen der Frühlingsblumen. 

Auch die Beamtinnen 
und Beamten der Poli-
zeistation Fulda sind 
rund um die Uhr für die 
Bürgerinnen und Bürger 
im Einsatz. 
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