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ELSE

In der Corona-Krise
dient vielen Menschen

der Witz als Ventil, um
leichter mit der Notsitua-
tion umzugehen. Als die
neue Krankheit noch weit
genug weg schien, lachte

Else über die
Nachricht
eines Scherz-
boldes im
Netz. Da wur-
den Hamster-
käufe aufs
Korn genom-
men: „Bitte
bleibt ruhig
und denkt dar-

an, dass jeder einzelne
Hamster in artgerechter
Haltung ganz schön viel
Grundfläche braucht.
Vielleicht alle erst mal nur
einen“, riet der Absender.
Herrlich! Jetzt, wo Klo-
papierregale in den Super-
märkten und Drogerien
tatsächlich leer gekauft
sind, bekam Else ein Foto
von einem Fußballspiel
zugeschickt, bei dem Fans
massenhaft Klopapier
hinter das Tor warfen.
„Damals, als wir noch
über unsere Verhältnisse
lebten“, steht über dem
Bild. Selbst Kinder begeg-
nen der Corona-Krise
mit Witz. So hörte Else am
Wochenende auf einem
Familienfest, wie zwei
siebenjährige Mädchen
einen aktuellen Mark-
Forster-Hit umdichte-
ten und dabei das Virus
selbst singen ließen:
„Es gibt 194 Länder, ich
will jedes davon sehen . . .“
Lachen ist zwar auch
ansteckend, aber wenigs-
tens gesund, lacht da ger-
ne mit Else

Virus-Witz
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Ein Verein mit klaren Zielen

OLDENDORFMit klaren Zie-
len blickt der Vorstand des
TSV Westerhausen-Föcking-
hausen (TSV) in die Zukunft.
Denn: Die Sportanlagen des
Vereins sollen in den kom-
menden Jahren rollstuhlge-
recht umgebaut werden. Im
ersten Schritt erfolgte am
Mittwochnachmittag der
Spatenstich für den neuen
200 Quadratmeter großen
Anbau, der am Sportpark Eb-
bergeweg entstehen wird.
Dabei handelt es sich um

einenAnbauandie bestehen-
den Umkleideräumlichkei-
ten neben dem Fußballplatz.
Bereits im Jahr 2006 waren
diese mit einem Anbau er-
weitert worden, aber eben
nicht rollstuhltauglich. Eine
Zufahrt mit enormer Stei-
gungmachte es Rollstuhlfah-
rern einfach nicht möglich,
Fußballspiele auf dem soge-
nannten „A-Platz“ zu gucken
oder an Veranstaltungen teil-
zunehmen, die auf besagtem
Areal stattfanden.

Sportanlagen beim TSV werden rollstuhlgerecht / Spatenstich für neuen Anbau erfolgt

In dem neuen eingeschos-
sigen Gebäude mit den
Außenmaßen 20 mal zehn
Meter werden neben einem
Sport- und Fitnessraum auch
zwei barrierefreie und roll-
stuhlgerechte Umkleidekabi-
nen sowie WCs entstehen.
Außerdem eine Rampe mit
einer rollstuhlfreundlichen
Steigung, die es Rollstuhl-
nutzern ermöglicht, zum A-
Platz hinaufzukommen.
Das Bauvorhaben hat nach

Angaben von Vereinsvor-
stand Frank Strötzel ein Ge-
samtvolumen von 300000
Euro. Realisiert werden kann
es, weil finanzielle Unterstüt-
zung vom Landessportbund,
der Stiftung der Sparkassen
sowie der Stadt Melle in das
Projekt hineinfließen.
Wenn alles möglichst rei-

bungslos läuft, so hofft Frank
Strötzel, kann der Gebäude-
trakt Ende 2020/Anfang 2021
in Betrieb genommen wer-
den.
Dort, wo der Anbau an das

Umkleidegebäude entsteht,
wird nun erstmal die Erde

Von Christina Wiesmann abgetragen und mit schwe-
rem Gerät Platz gemacht. Be-
vor gebaut werden kann
muss zudem ein Bodengut-
achtendurchgeführtwerden,
wie Frank Strötzel verrät.
Viel zu tun also für den

Verein, der schonweitereZie-
le und deren Umsetzung klar
im Blick hat.
„Wir möchten danach

unsere gesamten Sportanla-
gen rollstuhlgerecht umbau-
en“, erklärt Strötzel. Denn
der Bedarf ist, wie der Ver-
einsvorsitzende berichtet, da
und der Behindertensport im
Verein soll in den kommen-
den Jahren auf jeden Fall
weiter kontinuierlich ausge-
baut werden.
Strötzel und seine Vereins-

kollegen Karl-Heinz Pan-
horst (Abteilungsvorsitzen-
der Fußball) sowie der stell-
vertretende Vereinsvorsit-
zende Stefan Schimmel ver-
muten, dass der TSV damit
einer der ersten Sportvereine
im Landkreis Osnabrück ist,
der über rollstuhlgerechte
Sportanlagen verfügen wird.

Kunden schütteln den Kopf und fahren über die Landesgrenze / Farben und Spielsand gefragt

Baumärkte: In Melle zu, in Bünde geöffnet

MELLE Nun hat es also auch
die Baumärkte in Melle er-
wischt. Bis Mittwochabend
durften sie wegen ihres spe-
ziellen Sortiments geöffnet
haben, seit gestern hat der
Landkreis Osnabrück den
Verkauf an Privatleute unter-
sagt. Das Unverständliche
daran: Im angrenzenden
Bünde haben die Baumärkte
nach wie vor geöffnet.
„Bei uns ist noch nicht ge-

schlossen“, erklärte gestern
Mittag eine fröhliche Hell-
weg-Mitarbeiterin am Tele-
fon. Auf demParkplatz dieses
Bünder Baumarktes fanden
sich gestern zahlreiche Ein-
käufer aus Melle. „Ich lass
mich doch nicht veralbern,
wenn die da oben nicht wis-

sen, was sie tun“, sagte Fritz
Moorkämpen. Er brauche
Rindenmulch und habe den
auch bekommen.
Seine Ehefrau erinnert die

jetzige Situation an das Jahre
zurückliegende Rauchver-
bot. Auch damals habe in nie-
dersächsichen Restaurants
nicht geraucht werden dür-
fen, in Nordrhein-Westfalen
aber schon. „Aber bei Corona
sind zwei unterschiedliche
Vorgehensweisen doch völlig
unsinnig“, meinte sie. Das
verstehe doch niemand
mehr.

Volles Verständnis

Noch am Mittwoch hatte
Andreas Losch als Betriebs-
leiter desHagebaumarktes in
Gerden Auskunft über den
Boomgegeben, der seit Tagen
in allen deutschen Baumärk-
ten herrscht. Gestern zeigte
er aber volles Verständnis für
dieMaßnahmedes Landkrei-
ses. „Das dient dem Schutz
unserer 48 Mitarbeiter und
der Kunden, das geht völlig
in Ordnung“, erklärte er. Nur
noch Handwerker mit Ge-
werbeschein dürften jetzt
noch Einkäufe tätigen.
Schon vorher hatte die

Marktleitung viel getan, um
das Ansteckungsrisiko zu
minmieren. Schilder und Bo-
denmarkierungenwiesen auf
einzuhaltende Abstände hin,
und es gab Info-Flyer für die
Kunden mit der Bitte um EC-
Zahlung. „50 Prozent unserer
Kunden zahlennormalerwei-
se bar“, sagte Losch.
Findig waren seine Mit-

Von Christoph Franken

arbeiter und er auch bei der
Herstellung von Brust-
schildern mit der Aufschrift
„Bitte Abstand halten“. Die
Buttons hatten sie selbst um-
gestaltet. Ursprünglich wa-
ren sie zum 40. Jubiläum des
Hagebaumarktes ange-
schafft worden.
In den vergangenen Tagen

waren die Baumärkte prak-
tisch überrannt worden. „Die
Gartenabteilung brummt bei
schönem Wetter zum Früh-
lingsanfang eigentlich im-
mer“, berichtete Losch. Nun
kämen aber offensichtlich
noch die vielen Leute, die
Homeoffice machten. „Beim
Tierfutter gab es einen Trend
zur Bevorratung. Außerdem
wurden Farben und Lasuren
überproportinal nachge-
fragt“, sagte der Betriebslei-
ter. Und: Innerhalb kürzeste-
re Zeit habe sein Markt über
200 Sack Spielsand für Sand-
kästen verkauft. Begehrt wa-
ren auch Artkel aus dem Sor-
timent mit Spiel- und Frei-
zeitartikeln.

Den Spatenstich für den rollstuhlgerechten Anbau nahmen mit vereinten Kräften Karl-Heinz
Panhorst, Frank Strötzel und Stefan Schimmel (von links) vor. Fotos: ChristinaWiesmann

Der neueAnbau entsteht amA-Platz, links am bestehenden Gebäude.

Die Kundenwollen sich jetzt zu Hause spielerisch beschäftigen: Betriebsleiter Andreas Losch präsentierte amMittwoch noch
das Sortiment imHagebaumarkt, das gerade wieder aufgefüllt worden war. Fotos: Christoph Franken

Über 200 Säckemit je 25 Kilo Spielsand gingen schnell weg. Offenbar zwingt die Schließung
von Spielplätzen zurAnlage von Sandkästen im eigenen Garten.

Diese Buttons schützen die Hagebau-Mitarbeiter vor mo-
mentan ungewünschter zu großer Kundennähe.

Seit Donnerstag gilt nun die-
se Regelung.

Wünsch dir was

Foto: Marita Kammeier

Ich heiße Daniel Haupt, bin
23 Jahre alt, Software-Ent-
wickler und wohne seit mei-
ner Geburt inNeuenkirchen.

Ich wünsche mir mehr
ehrenamtliches En-

gagement in der Gesell-
schaft. Das ist zwar eine
zeitintensive zusätzliche
Belastung, die in der
heutigen Arbeitswelt
nicht zu unterschätzen
ist. Wenn Ehrenamt

mit Leidenschaft gelebt
wird, dann fördert es die

Gemeinschaft.


