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die vergangenen Wochen waren für unsere Gesellschaft eine historische Herausforderung – und auch in der näheren 
Zukunft müssen wir jeden Schritt mit Umsicht, Besonnenheit und Bedacht setzen. Diese Krise ist noch nicht vorbei, und 
sie ist für viele von uns eine schwere Prüfung. 

Menschen sorgen sich um die Gesundheit ihrer Lieben, Arbeitnehmer und Selbständige haben Angst um ihre berufliche 
Existenz, Familien hadern mit der Situation, Freunde und Kollegen begegnen sich nur noch virtuell. Wir Menschen sind soziale Wesen – und wenn uns dieser Aspekt 
unseres Lebens verloren geht, dann werden wir unzufrieden und traurig. 

Dennoch waren die Schritte, die wir gemeinsam zur Eindämmung der Epidemie unternommen haben, notwendig und ohne Alternative. Unsere Gesundheit ist ein 
hohes Gut, das wir schützen, indem wir die Einschränkungen und Einschnitte mittragen. Wir retten Leben, indem wir Abstand halten und die Regeln befolgen. Keiner 
von uns würde dafür Verantwortung tragen wollen, dass ein anderer Mensch stirbt. Deshalb ist es auch ein Ausdruck von Menschlichkeit und Nächstenliebe, die 
Verbote einzuhalten. 

Doch klar ist auch: Die Einschränkungen der Freiheitsrechte sind massiv, die Folgen für unsere wirtschaftliche Kraft und unser soziales Gleichgewicht sind gravierend. 
Wir müssen deshalb ständig neu abwägen, was gerechtfertigt ist und was nicht. Und wir brauchen eine Perspektive für die nächsten Monate: Wir dürfen am Ende 
nicht in eine Lage geraten, in der die Folgen für unser Land immer schwerer zu bewältigen sind. 

Schon jetzt ist klar, dass wir die Nachbeben noch lange spüren werden. Corona wird bleiben – in den Köpfen, aber auch in den Bilanzen, auf dem Arbeitsmarkt, in 
den öffentlichen Haushalten. Die Schäden sind noch nicht absehbar. Wir werden hart arbeiten müssen, um die Folgen dieser Zeit abzuschütteln. 

Ich bin optimistisch, dass uns dieser Kraftakt gelingt. Gerade die vergangenen Wochen bestärken mich in dieser Ansicht. Denn in dieser beispiellosen Situation 
haben wir in Deutschland, aber auch ganz konkret in Krefeld gezeigt, was wir zu leisten imstande sind. 

Der Krisenstab, der seit Mitte März jeden Morgen unter meiner Leitung tagt, versammelt alle beteiligten Akteure an einem Tisch und hilft uns dabei, die Lage zu ana-
lysieren und uns so gut wie möglich vorzubereiten. Stadtverwaltung, Feuerwehr, Rettungsdienst, Polizei, Krankenhäuser, Ärzteschaft und Hilfsorganisationen ziehen 
an einem Strang und haben sich hinter dem gleichen Ziel versammelt – unsere Stadt durch diese Krise zu führen. Ihnen allen gebührt in dieser Zeit unser Dank. 

Das gilt auch für alle andere Institutionen, die Angebote entwickeln, um unserer Stadt in der jetzigen Lage helfen. Zum Beispiel die IHK mit ihrer Unterstützung für 
betroffene Unternehmen, die Stadtwerke, die GSAK und der Kommunalbetrieb, die verlässlich die kritische Infrastruktur aufrechterhalten, die Kirchen, Kulturinstitute, 
Vereine, die zahlreichen Initiativen und Freiwilligen, die im Ehrenamt Atemschutzmasken nähen oder für ältere Menschen einkaufen.  

Mehr denn je erweist sich in diesen Tagen, wie eine Stadtgesellschaft aus Gemeinschaft und Solidarität Kraft ziehen kann. Dieses Virus kriegt uns nicht klein. Und 
wenn der Einzelne in Bedrängnis gerät, sind andere da, um zu helfen. 

Diese Krise zeigt, dass wir das Wort „Leistungsträger“ in den vergangenen Jahren manchmal achtlos und unscharf verwendet haben. Wer sind denn die Leistungsträger 
in diesen Zeiten? Es sind Krankenschwestern, Pfleger, Verkäuferinnen, Lastwagenfahrer, Polizisten, Feuerwehrleute, Müllwerker, Reinigungskräfte – Menschen, die 
alles dafür tun, dass unser tägliches Leben trotz der Krise funktioniert. Wir sind ihnen zu Dank verpflichtet: Aber mehr noch sind wir dazu verpflichtet, uns nach 
Corona neu zu fragen, was der Gesellschaft diese Leistungen wert sein müssen. 

Nach Corona. Diese Zeit sehnen wir alle herbei. Wir wollen uns endlich wieder ohne Einschränkungen bewegen, möchten Freunde treffen, im Biergarten sitzen, ins 
Kino oder ins Theater gehen, Fußball gucken, unsere Eltern und Großeltern besuchen, auf Partys gehen. Wir möchten alle gemeinsam das Leben feiern. 

Eine seriöse Aussage, wann all das wieder möglich wird, kann im Moment niemand treffen. Die Bedrohung durch Corona bleibt – und auch in den nächsten Wochen 
und Monaten werden Menschenleben das höchste Gut sein, das wir schützen müssen. Dennoch brauchen wir Perspektiven und dann auch spürbare Verbesserungen. 
Das Leben, wie wir es kannten, muss langsam, Stück für Stück, wieder zurückkehren. 

Am Ende werden wir aus dieser Zeit bestenfalls sogar etwas gelernt und die Krise als Chance begriffen haben. Wir haben erlebt, dass Veränderungen möglich und 
auch schnell umsetzbar sind. Sätze wie „Das geht nicht“ oder „Das haben wir noch nie so gemacht“ müssten nach Corona deutlich an Akzeptanz einbüßen. Das ist 
gut so. Denn auch ohne das Virus brauchen wir gegenüber den großen Herausforderungen unserer Zeit den Willen zur Veränderung und die Entschlossenheit, den 
Wandel in die Tat umzusetzen. 

Lassen Sie uns diesen Weg gemeinsam gehen. 

                                                                                                                                                                     Ihr 
                                                                                                                                                                           Frank Meyer 

Oberbürgermeister der Stadt Krefeld 



„Wir wollen mit dem Team auf alles vorbereitet sein“ 
Der Krefelder Feuerwehr-Chef Andreas Klos spricht im Interview über wichtige Vorkehrungen, die Einsätze im Rettungsdienst und den neuen Alltag

Im Dauereinsatz gegen die Epidemie 
Andre Wiegratz, Ärztlicher Leiter des Rettungsdienstes, arbeitet in Corona-Zeiten am Limit
Andre Wiegratz hat in seinem  
Berufsleben schon unzählige  
Extremsituationen erlebt. Der pro-
movierte Mediziner, Facharzt für 
Innere Medizin und für Anästhesie, 
ist jahrelang Rettungsdienst ge-
fahren ist mit „Christoph 26“ zu 
Einsätzen an der gesamten ostfrie-
sischen Nordseeküste geflogen. 
 
Wenn auf Wangerooge ein Herz-
infarkt gemeldet wurde, oder auf 
Norderney ein schwerer Unfall 
passiert war, eilte er per Rettungs-
hubschrauber schnellstmöglich an 
Ort und Stelle. Mittlerweile ist der 
gebürtige Dortmunder in Traar zu-
hause. Im Sommer 2015 wurde er 
Ärztlicher Leiter des Krefelder 
Rettungsdienstes. Damit gehört 
der 47-Jährige fest zum städti-
schen Kernteam, das sich intensiv 
mit der Corona-Krise befasst und 
jede neue Entwicklung auf dem 
Schirm haben muss. Sein Arbeits-
tag in Zeiten der Pandemie hat 
mindesten zehn Stunden, nicht 
selten werden es sogar zwölf. So 
sieht der Familienvater, dessen 
Frau ebenfalls Ärztin ist, seine drei 
Kindern höchstens spät am Abend. 
Doch er beklagt sich nicht, son-
dern verweist auf die vielen, vielen 
anderen Menschen, die momentan 
ebenfalls am Limit arbeiten. 
 
Seine Aufgaben sind vielfältig. 
Unter anderem gilt es, die Flut an 
Informationen und Weisungen der 
Behörden, wie Land NRW und Be-
zirksregierung Düsseldorf, zu be-
wältigen und selbst immer wieder 
wichtige Rückmeldungen über den 
Status quo weiterzugeben. Ein 
großes Thema in diesen Wochen 
ist das Schutzmaterial, zum Bei-
spiel Handschuhe und die Schlag-
zeilen machenden Schutzmasken, 

wie sie professionelle Helfer benö-
tigen. „Normalerweise haben wir 
für den Rettungsdienst immer 
einen Material-Vorrat für drei  
Monate auf Lager“, erklärt Andre 
Wiegratz. Und normalweise könne 
man sogar zeitnah und „taggenau“ 
bestellen. Soll heißen: heute ange-
fordert, morgen geliefert. 

Entsprechende Verträge mit Liefe-
ranten garantieren diese Leistun-
gen - zumindest auf dem Papier. 
Denn Corona veränderte alles. 
Plötzlich fehlten den Lieferanten 
selbst Lieferungen. Inzwischen 
läuft es wieder besser, es kommen 
Angebote rein. „Dafür muss ich 
aber nun genau prüfen, ob diese 
Angebote auch seriös sind und die 

Qualität des Materials stimmt“, 
sagt der Mediziner. 
 
Bei aller wichtigen Planung denkt 
er in vielen Bereichen nur noch von 
Tag zu Tag. Anders geht es nicht 
bei einer derart dynamischen Ent-
wicklung. Beispiel Dienstanwei-
sungen: „Einmal geschrieben, hat 
sie meist eine Aktualität von bis zu 
zwei Jahren. Jetzt müssen wir sie 
fast jeden Tag auf den neuesten 
Stand bringen.“ Empfahl das Ro-
bert-Koch-Institut zur Risikoein-
schätzung von Patienten anfangs 
die Frage nach einem zeitnahen 
Aufenthalt in einem Risikogebiet 
(China, Italien, Ischgl, Kreis Heins-
berg etc.), spielt das heute keine 
Rolle mehr. „Wir fragen eher die 
Symptome ab.“ Und da diese bei 
Covid-19 bekanntlich sehr unbe-
stimmt sein können, bleibt nur die 
Körpertemperatur, um zumindest 
einen Anhaltspunkt zu haben. „Ab 
37,5 Grad gilt man als Verdachts-

fall, obwohl natürlich in den aller-
meisten dieser Fälle keine Anste-
ckung mit Corona vorliegt“, sagt 
der Ärztliche Leiter. Wenn also, 
um ein fiktives Beispiel zu wählen, 
Frau Meyer bei ihrer Nachbarin 
Frau Müller einen Krankenwagen 
vorfahren und Sanitäter in voller 
Schutzkleidung ins Haus gehen 
sieht, bedeutet das nicht, dass 
Frau Müller „doch ganz bestimmt 
Corona hat“. Es bedeutet lediglich, 
dass Fieber oder andere verdäch-
tige Symptome gemeldet wurden - 
und die Profis auf Nummer sicher 
gehen. 
 
In Sachen aktuelle Bettenkapazitä-
ten in den örtlichen Krankenhäu-
sern sowie in Einrichtungen in 
Nachbarkommunen, etwa in Düs-
seldorf und im Kreis Viersen, 
waren Dr. Wiegratz und sein Team 
durch ein System schon vor Co-
rona immer gut informiert. „Neu ist 
aber, dass wir nun auch die spe-
ziellen Kapazitäten für Covid-19-
Patienten abrufen können“, erklärt 
der Fachmann. Also auch Intensiv-
betten und Beatmungsplätze, na-
türlich isoliert von anderen 
Abteilungen. 
 
Der Mediziner hat gelernt, sich 
immer wieder auf völlig neue Ge-
gebenheiten einzustellen: Jeder 
Einsatz ist anders. Was die Co-
rona-Krise von allen bisherigen  
Erfahrungen allerdings stark un-
terscheide, sei der lange Zeitraum. 
Doch der Arzt sieht Krefeld medizi-
nisch gut aufgestellt. Und das na-
türlich nicht nur bei Corona-Fällen. 
„Die Herzinfarkte oder Schlag-
anfälle hören ja durch die Pande-
mie nicht auf. Diese Patienten 
müssen genauso gut versorgt wer-
den wie sonst auch.“ 
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Symptome können  
bei Covid-19 sehr 
unbestimmt sein!

■ Herr Klos, wie geht die Feuer-
wehr Krefeld mit dem Thema 
Corona um? 

■ Andreas Klos: Die Stadt Krefeld 
ist Träger des Brandschutzes 
und des Rettungsdienstes.  
Im Rettungsdienst spielt der  
direkte Umgang mit Kranken  
naturgemäß eine große Rolle. 
Beim Notruf wissen die Kolle- 
ginnen und Kollegen natürlich  
in den allermeisten Fällen nicht, 
ob sie gerade zu einem Corona-
Patienten gerufen werden. 

■ Welche Vorkehrungen haben 
Sie diesbezüglich getroffen?  

■ Klos: Alle Rettungsdienst- 
Mitarbeiter sind zusätzlich zu  
den Infektionsschutzsets der  
Fahrzeuge mit FFP2-Masken 
ausgestattet. Sollte sich im Ge-
spräch vor Ort oder bereits über 
Telefon ein Verdachtsfall erge-
ben, greifen alle Beteiligten zu 
FFP2-Mundschutz, Einmal-
Schutzkitteln, Handschuhen und 
Schutzbrillen. Zusätzlich erhält 
der Patient einen Mund-Nase-
Schutz. Es geht dabei darum, 
das Ansteckungsrisiko auf ein 
Minimum zu reduzieren. 

■ Wie gelingt das innerhalb  
Ihres Teams? 

■ Klos: Unter anderem, indem alle 
nicht zwingend notwendigen 
größeren Besprechungen weg-
fallen, ebenso interne und  
externe Fort- und Ausbildungs- 
veranstaltungen. Zusätzlich ist 

Seit 2018 ist Andreas Klos Chef der Krefelder Berufsfeuerwehr. Foto: Andreas Bischof

Der promovierte Mediziner Andre Wiegratz hat beruflich schon viele Extrem-
situationen erlebt, aber Corona stellt ihn vor neue Herausforderungen.  

Foto: Andreas Bischof

Lobt die Vernunft der meisten 
Bürger: Christian Horn. Foto: abi

auf den Wachen nahezu das ge-
samte soziale Miteinander zum 
Erliegen gekommen. Der dienst-
liche Tagesablauf ist auf den 
Erhalt der Einsatzbereitschaft 
ausgerichtet. 

 
■ Was meinen Sie damit? 
■ Klos: Im Rahmen eines 24-Stun-

den-Dienstes verbringen die 
Kolleginnen und Kollegen nor-
malerweise sehr viel Zeit auf 
engstem Raum miteinander. 
In den Werkstätten wird gear-
beitet, der Ausbildungs- und 
Übungsdienst wird absolviert,  
es wird zusammen gegessen, 
Sport gemacht und in der Bereit-

schaftszeit auch einmal gemein-
sam Fernsehen geschaut. Das 
alles ist nun nicht mehr in ge-
wohnter Form möglich. Alle hal-
ten aufgrund der festgelegten 
Verhaltensmaßnahmen ganz  
bewusst Abstand voneinander. 

 

■ Aber essen müssen die 
Feuerwehrleute doch… 

■ Klos: Natürlich, aber nur in  
kleinen Teams und zu verschie-
denen Zeiten. Die Speiseauf-
nahme ist so geregelt, dass  
jede Besatzung separat für sich 
isst. Sollte es zu einem Ver-
dachtsfall kommen, betrifft  
der „nur“ das eine Team, zum  

Beispiel eine RTW-Besatzung 
oder die Besatzung eines  
Löschfahrzeuges. Die restlichen 
Kolleginnen und Kollegen sind 
weiter einsatzbereit. 
Auch die morgendliche  
Übergabe haben wir anders  
gestaltet: Normalerweise 
tauschen wir uns nach bzw.  
vor einem Schichtwechsel 
intensiv aus: Was ist in den  
vergangenen Stunden passiert,  
worauf ist zu achten etc.?  
Daraus haben wir nun einen  
„fliegenden Übergang“ gemacht. 
Wir kommunizieren das Wich-
tigste, im notwendigen Abstand 
und in kürzester Zeit. 

■ Hat sich an der Zahl der  
gefahrenen Rettungsdienst- 
einsätze in der Pandemie 
etwas verändert? 

■ Klos: Ja, die Zahl ist gesunken. 
In normalen Zeiten fahren wir 
100 bis 120 Einsätze pro Tag im 
Rettungsdienst. Derzeit sind es 
um die 65 bis 70. Wir haben also 
etwa 35 bis 40 Prozent weniger 
Einsätze. Das erklärt sich aber 
leicht: Schließlich herrscht  
beispielsweise viel weniger  
Verkehr, es gibt also  weniger 
Unfälle auf den Straßen. Auch 
Arbeitsunfälle sowie Verletzun-
gen beim Sport sind seltener.  

 

■ Wie viele Kolleginnen und  
Kollegen stehen Tag und  
Nacht bereit? 

■ Klos: Wir sprechen von ins-
gesamt 43 Personen, „Funktio-
nen“ bei der Feuerwehr, in den 
Bereichen Brandschutz und Ret-
tungsdienst. Sie fahren unter 
anderem den Notarzt und den 
Rettungswagen, besetzen den 
Brandschutz und nehmen in der 
Leitstelle den Notruf entgegen. 

 

■ Sie befassen sich ja beruflich 
mit Ausnahmesituationen, ja 
mit Katastrophen. Wie blicken 
Sie als erfahrener Feuerwehr-
mann auf die Corona-Krise? 

■ Klos: Natürlich hatten wir Pläne 
in der Schublade, die unter an-
derem regeln, wie wir bei einer 
krankheitsbedingten Unter-
besetzung vorzugehen haben. 

Freundlich, aber 
immer konsequent 
KOD-Chef Christian Horn über das Verhalten der 
Menschen in Zeiten von Corona
■ Herr Horn, halten sich die 

Krefelder an die Corona- 
Auflagen? 

■ Christian Horn: Generell  
halten sich die Krefelder 
Bürgerinnen und Bürger an  
die Maßnahmen, die mit der 
Corona-Schutzverordnung 
einhergehen. Vereinzelt muss 
der Kommunale Ordnungs-
dienst, kurz KOD, allerdings  
intervenieren und an die Ver-
nunft der angesprochenen 
Personen appellieren. Dies 
geht bis hin zur zwangsweisen 
Sanktionierung durch die Ein-
leitung von Bußgeldverfahren. 
Feststellungen treffen wir ins-
besondere im Bereich des 
 Versammlungs- und Kontakt-
verbots im öffentlichen Raum 
oder auch im Zusammenhang 
mit dem unzulässigen Weiter-
betrieb im Einzelhandel. Dies 
ist allerdings eher die Aus-
nahme als die Regel. 

 
■ Wie gehen Ihre Leute bei 

Verstößen vor? 
■ Horn: Die Mitarbeitenden 

im KOD sind gehalten, 
die Bestimmungen der 
Corona-Schutzverordnung  
energisch, konsequent und, 
wo nötig, auch mit Zwangsmit-
teln durchzusetzen. Hier ist  
im Einzelfall zu entscheiden, 
ob eine Ansprache ausreicht, 
oder aber ein Bußgeldverfah-
ren einzuleiten ist. Darüber  
hinaus können auch weitere 
ordnungsbehördliche Maßnah-

men wie Platzverweise oder 
Zwangsversiegelungen gebo-
ten sein. 

 
■ Wie reagiert die Bevölkerung 

in Corona-Zeiten auf den 
KOD? 

■ Horn: Überwiegend erfahren 
die Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter des KOD positive 
Rückmeldungen aus der Bevöl-
kerung. Die Bürgerinnen und 
Bürger sind froh, dass zu unser 
aller Schutz die Präsenz des 
KOD verstärkt und die Maßnah-
men zur Vermeidung weiterer 
Neuinfizierungen überwacht 
und notfalls auch konsequent 
durchgesetzt werden. 

Andreas Klos ist seit 2018 Lei-
ter des städtischen Fach-
bereichs Feuerwehr und 
Zivilschutz. Bei der Krefelder 
Feuerwehr ist der 50-Jährige 
bereits seit 1997. Ihm unterste-
hen die Wachen der Berufsfeu-
erwehr mit der Adresse „Zur 
Feuerwache 4“ (Hauptwache) 
und an der Hafenstraße in Linn. 
Hinzu kommen die Standorte 
der Freiwilligen Feuerwehr in 
Oppum, Traar, Fischeln, Hüls, 
Uerdingen und Gellep-Stratum. 
Zusammen mit den Hilfsorga-
nisationen Deutsches Rotes 
Kreuz, Malteser Hilfsdienst und 
Johanniter Unfallhilfe stellt die 
Feuerwehr elf Rettungswagen 
(RTW) im Stadtgebiet. Drei 
Notarzteinsatzfahrzeuge (NEF) 
sind an verschiedenen Kran-
kenhäusern stationiert. Im 
Krankentransport unterstüt-
zen dabei zusätzlich vier Kran-
kentransportwagen.

Auf ein Szenario wie Corona war 
aber niemand vorbereitet - und 
das dürfte wohl weltweit so sein. 
Es besteht aus meiner Sicht kein 
Anlass zur Panik, ich würde mein 
Gefühl als professionelle Be-
sorgnis beschreiben. Unsere 
Prämisse ist es, mit dem Team 
auf alle Eventualitäten vorberei-
tet zu sein. Auch auf Worst-
Case-Szenarien, die hoffentlich 
bei uns gar nicht erst eintreten 
werden. 



Ruhig und besonnen  
gegen die Infektionswelle 
Das Personal im Fachbereich Gesundheit wurde deutlich aufgestockt

Auch in der Mediothek am Thea-
terplatz läuft die Arbeit im Hinter-
grund weiter. 
 
Leiterin Evelyn Buchholtz und ihr 
Team kümmern sich unter ande-
rem darum, dass die weiterhin 
gelieferten Bücher und anderen 
Medien gesichtet und im Haus ver-
teilt werden - „für die Zeit nach der 
Corona-Schließung“, sagt Buch-
holtz. Bis es soweit ist, kann digital 
geschmökert, gelauscht und ge-
lernt werden. Die Anmeldung er-
folgt mit der Benutzernummer 

sowie Geburtsdatum oder Kenn-
wort. Wer noch keinen Ausweis 
hat, kann sich online anmelden. Bis 
zur Wiedereröffnung ist die Anmel-
dung  kostenfrei. Mahngebühren 
gibt es in diesem Bereich ohnehin 
nicht.  
 
Folgende Angebote stehen zur 
Verfügung: Über die „Onleihe" kön-
nen online Hörbücher und E-Books 
ausgeliehen werden. Knapp  
22.000 verschiedene Titel gibt es. 
Dabei können bis zu zehn Medien 
gleichzeitig auf einem E-Book-
Reader oder der Onleihe-App ge-
nutzt werden. Besonders beliebt 
sind Krimi- und Spannungstitel. 
Für die jüngsten Nutzer bietet sich 
die App „Tigerbooks“ an. Sie um-
fasst viele Hörbücher und E-Books 

für Kinder zwischen drei und zwölf 
Jahren. Die „Tigerbooks“ selbst 
sind animierte Geschichten mit 
Vorlese-, Aufnahmefunktion und 
Spielen. Die Anmeldung erfolgt in 
der App mittels „Über meine Biblio-
thek anmelden“ mit der Benutzer-
nummer und Geburtsdatum oder 
Kennwort. 
Lernende Kinder und Jugendliche 
ab Klasse 5 finden in der digitalen 
Mediothek Unterstützung: Über die 
Startseite gibt es die Möglichkeit, 
Online-Lexika und Schülerhilfen 
mit geprüften Informationen zu 
Personen und Ländern zu nutzen. 
Nach dem Login lassen sich aus 
einer Liste am linken Bildschirm-
rand die digitalisierten Printexem-
plare aufrufen. „Die meisten Titel 
dienen der Abi-Vorbereitung“, sagt 
die Leiterin der Mediothek.  
Lingua TV (gehört mit zur Onleihe) 
dient dem Training von Sprachen. 

Die E-Learning-App umfasst eine 
Vielzahl an Alltagsvideos mit Un-
tertitel. „Man wählt einfach Kurse 
aus und loggt sich mit der Benut-
zernummer der Bibliothek und 
Geburtsdatum ein“, sagt Evelyn 
Buchholtz. 
Übrigens erreichen die Mediothek, 
oft via Facebook, immer wieder 
besorgte Anfragen bezüglich 
überfälliger Bücher und anderer 
Medien, die nun Corona-bedingt 
zuhause liegen: „Die Außenrück-
gabe ist in Betrieb und wird 
regelmäßig geleert, neue Mahn-
gebühren entstehen nicht.“ 
 
Für telefonische Kontakte hat 
die Mediothek eine Rufbereit-
schaft eingerichtet, die Dienstag 
bis Donnerstag von 11 bis 17 Uhr 
und Freitag von 11 bis 15 Uhr unter 
02151/862753 besetzt ist. 
 www.mediothek-krefeld.de 
  

„Papi, wann darf ich wieder in die 
Kita? Mama, können wir mal was 
anderes spielen?“ Fragen wie diese 
sind in diesen Wochen sicherlich 
hunderte Male am Tag in Krefelder 
Familien zu hören. Die Folgen der 
Corona-Krise stellen Kinder und 
Eltern vor besondere Herausforde-
rungen. Natürlich merken auch die 
Kleinsten, dass der Alltag sich ra-
dikal verändert hat. Sie vermissen 
ihre Erzieherinnen und Freunde. 
Und auch wenn Eltern ihr Bestes 
geben, sind Phasen der Lange-
weile kaum zu vermeiden. Unter-
stützung bietet der „Krefelder 
Kita-Call“ der städtischen Einrich-
tungen. Jede Gruppenleitung ruft 
einmal pro Woche bei den Eltern 
an und erkundigt sich, wie es den 
Familien geht. So wird Kontakt 
ohne direkten Kontakt möglich.   
 
„Einfach mal nachfragen, wie es zu 
Hause läuft, wenn die Kita nun ge-
schlossen ist. Kleine Tipps geben, 
wie die Kinder zu Hause gefördert 

und beschäftigt werden können 
oder auch telefonisch mal ohne 
Zeitdruck über den Entwicklungs-
stand berichten und sich über 
zukünftige gemeinsame Ziele im 
Rahmen der Erziehungspartner-
schaft austauschen – all das wird 
durch den Krefelder Kita-Call mög-

lich“, sagt Birgit Luttkus vom Kin-
der- und Jugendbüro.  Natürlich 
haben auch die Kinder immer die 
Möglichkeit, mit ihren Erziehern 
zu sprechen und ihnen Fragen zu 
stellen, die ihnen auf dem Herzen 
liegen: „Ist meine Freundin Lea 
oder mein Kumpel Jonas auch 
gerade nicht in der Kita, weil sie 
geschlossen ist?“ 
 
Der Kita-Anruf ist einer von vielen 
Bausteinen, mit denen die Stadt 
Krefeld die Versorgung ihrer Bür-

Umgang mit der aktuellen Krisen-
situation in der Familie, Existenz-
sicherung und Unterstützung bei 
behördlichen Angelegenheiten. 

Der städtische Fachbereich  
Jugendhilfe hat die zentrale Tele-
fonnummer 02151/863003 ein-
gerichtet.  
Meldungen zu möglichen Kindes-
wohlgefährdungen werden wie bis-
her unter der zentralen Nummer 
02151/864545 des Teams Kindes-
wohl Krefeld entgegengenommen.  
 
Nicht zuletzt mit Blick auf Erfah-
rungsberichte aus China rechnen 
Experten mit einem steigenden 
Hilfsbedarf bei häuslicher Gewalt. 

gerinnen und Bürger trotz Corona 
aufrechterhält. Denn das öffent-
liche Leben steht eben nicht völlig 
still, wie zum Glück tagtäglich zu 
beobachten ist. Ganz besonders 
wichtig ist natürlich die soge-
nannte kritische Infrastruktur, die 
seit Wochen „in allen Bereichen“ 
weiterläuft, so Andreas Horster, 
Vorstand des Kommunalbetrieb 
Krefeld (KBK). Darunter fallen bei-
spielsweise die gesamte Abfallent-
sorgung durch die GSAK (graue, 
braune und blauen Tonnen) und die 
Leerung der öffentlichen Contai-
ner. Auch die Straßenreinigung 
und der Bereich Abwasser laufen 
normal weiter. Die gesamte 
Betriebsmannschaft wurde auf-
geteilt, damit im Fall einer Anste-
ckung die jeweils andere Gruppe 
weiterarbeiten kann. 
 
Für den Publikumsverkehr ge-
schlossen sind derzeit bekanntlich 
alle Dienststellen der Stadtverwal-
tung. Das heißt aber nicht, dass die 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
nicht zu erreichen wären: Sie  
stehen während der normalen 
Sprechzeiten unter ihren Telefon-

durchwahlen und E-Mail-Adressen 
zur Verfügung. Zusätzlich wurde 
die Telefonzentrale der Stadtver-
waltung (02151/860) personell ver-
stärkt. Die Mitarbeiter und Sozial- 
arbeiter der Kommunalen Zentral-
stelle für Beschäftigungsförderung 
(Kom.ZfB) sind auch in der Corona-
Krise als Ansprechpartner tele-
fonisch erreichbar - unter ihren 
bekannten Nummern oder über  
die Zentrale: 02151/863488.  
Die schulbezogene Jugendsozial-
arbeit bietet Beratung unter ande-
rem zu den Themen Lernen und 
Freizeitgestaltung. Die Beratungs-
stelle der Jugendberufshilfe und 
das Projekt „Jugend stärken im 
Quartier“ informieren junge Men-
schen hinsichtlich schulischer, be-
ruflicher und sozialer Integration. 
Das Beratungszentrum für Fami-
lien und Beruf ist Ansprechpartner 
für junge Familien für die Themen 

Krefeld Stadt wie Samt und Seide

Dirk Hagenräke ist als Gesundheitsingenieur derzeit im Dauereinsatz. Foto: abi

Das architektonische Schmuckstück am Theaterplatz hat derzeit keine 
Besucher - zumindest nicht analog. Foto: Martin Kramer

Trotz Corona: Das öffentliche Leben steht nicht völlig still 
Von Baumpflege bis Familienberatung: Die Stadt 
Krefeld hält ihre Dienstleistungen aufrecht

Dirk Hagenräke entschuldigt sich 
mehrfach: Während des Telefon-
Interviews wird er immer wieder 
unterbrochen. 
 
Der leitende Mitarbeiter des städti-
schen Gesundheitsamts wird von 
Kolleginnen und Kollegen gefragt, 
muss Entscheidungen treffen,  
delegieren. Kurz: Die Arbeit ruft. 
Knapp 20 Minuten nimmt er sich 
dennoch Zeit.  
 
Schweinegrippe, „normale Grippe“, 
Noroviren, Meningitis - Dirk Hagen-
räke, Abteilungsleiter Infektions- 
und Gesundheitsschutz, und sein 
Team kennen sich sehr gut aus mit 
Krankheiten, die binnen relativer 
kurzer Zeit für viele Fallzahlen sor-
gen. Aber natürlich ist Corona auch 
für die Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter des Gesundheitsamts 
Krefeld eine bis dato einmalige 
Infektionswelle.  
 
Um möglichst optimal vorbereitet 
zu sein, hat die Behörde früh rea-
giert und das Personal aufge-
stockt. So arbeiten in „normalen 
Zeiten“ acht Leute in Hagenräkes 
Abteilung, je nach Lage sind es 
jetzt manchmal 30. Sechs Abtei-
lungen gibt es im Gesundheitsamt 
insgesamt, an mehreren Stellen im 
Haus wurde die Mitarbeiterzahl er-
höht. Das Gesundheitsamt wurde 
faktisch zur „Corona-Behörde“.  
 
„Wir kümmern sich um die soge-
nannte Fallermittlung und nehmen 
den Kontakt mit den Betroffnen 
auf“, erklärt der Abteilungsleiter 
die Aufgabe seines Teams. Ein ty-

pischer Fall: Das Diagnosezent-
rum, welches in Zusammenarbeit 
mit Deutschen Roten Kreuz von 
der Stadt Krefeld betrieben wird, 
meldet einen positiven Befund 
nach Labortest. „Dann rufen wir bei 
der- oder demjenigen an, teilen 

das Ergebnis mit, fragen nach dem 
Befinden und führen Ermittlungen 
durch“, sagt Hagenräke. Ermittlun-
gen heißt: Wo war die Person in 
den vergangenen Tagen? Wie oder 
durch wen hat sie sich angesteckt? 
Mit wem hatte sie danach Kontakt, 
wer müsste also womöglich eben-
falls getestet werden?  
 
Außerdem, auch das ist eine wich-
tige Aufgabe, spricht die Behörde 
eine mündliche Verfügung aus: Ab 
sofort gilt „Quarantäne“. „Später 
kommt dann noch ein amtliches 

Schreiben per Post“, sagt Hagen-
räke. Wer keine oder kaum Symp-
tome verspürt, bleibt zuhause, in 
schwereren Fällen ist die Behand-
lung im Krankenhaus nötig. Die Ab-
teilung liefert auch die Zahlen ans 
Gesundheitsministerium in Düssel-
dorf. Einmal täglich wird aktuali-
siert. 
Krefelderinnen und Krefelder, die 
Fragen rund um das Thema Corona 
haben oder besorgt sind, finden 
Infos und Hilfe bei der allgemeinen 
Hotline (02151/862222). „Bei einem 
begründeten Ansteckungsver-
dacht sollte dagegen gleich die 
Hotline des Diagnosezentrums ge-
wählt werden“, rät Dirk Hagen-
räker: Unter 02151 8619700 finde 
dann bereits eine Art „Mini-Bera-
tung“ statt.  Unter anderem werden 
Symptome abgefragt. Abschlie-
ßend erfolgt die Vergabe eines 
Test-Termins vor Ort - und die 
dringende Bitte, bis dahin zuhause 
zu bleiben und direkte Kontakte zu 
vermeiden. 
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Wichtige Nummern (Vorwahl 02151)  
■ Allgemeine Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten 862303  

■ Asylbewerberleistungen, Krankenhilfe 863015 

■ Ausländerbehörde 862333  

■ Bauaufsicht 3660 3901/3999  

■ Bürgerbüros
861610  

■ Finanzservice u. Immobilien-/Flächenmanagement 36601701  

■ Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung 863201/863304  

■ Katasterauskunft 36603818  

■ Kfz-Fahrerlaubnisse 862148  

■ Kfz-Zulassungen
862181  

■ Melde-/Passwesen 862265  

■ Naturschutz, Landschaft und Grünordnung 36602331  

■ Schwerbehindertenangelegenheiten 863041  

■ Sozialhilfe, Unterhaltsvorschuss, Hilfe zur Pflege, Senioren- 

angelegenheiten, Wohngeld, Wohnberechtigungsschein 863004  

■ Sozialversicherungsangelegenheiten 862124  

■ Standesamt 
862351  

■ Technischer Umweltschutz/  

Veterinär- und Lebensmittelüberwachung 36602401  

■ Unterbringung Geflüchtete, Sozialarbeit 863699

Die Stadt verfügt über das gut 
strukturierte „Krefelder Netzwerk 
gegen Häusliche Gewalt“.  
25 verschiedene Institutionen, 
zum Beispiel Frauenhaus, Frauen-
beratungsstelle, Fachstelle 
 „Häusliche Gewalt“, Hilfetelefon 
und Polizei, kümmern sich auch 
jetzt um die Betroffenen. 
Der traditionelle Osterspaziergang 
- natürlich nur allein, zu zweit oder 
in der Familie - zeigt, dass Stra-
ßenbau und GrünPflege ebenfalls 
fortgesetzt wurden und werden. 
Bäume werden kontrolliert und 
Neuanpflanzungen vorgenommen. 
Auch die Sportanlagen werden  
betriebsbereit gehalten: Aktuell 
dürfen sie bekanntlich nicht ge-
nutzt werden, aber für die Rück-
kehr der Sportler und Vereine soll 
alles gerüstet sein. 
 

Schmökern, Lauschen, Lernen 
Rund 22.000 verschiedene Titel sind online in der Mediothek verfügbar

Mitarbeiter 
sind erreichbar

Netzwerk gegen 
Häusliche Gewalt

✃

Mit wem hatten 
Sie Kontakt?

Anmeldung ist 
derzeit kostenfrei
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Krefeld Stadt wie Samt und Seide

Junge kaufen  
für Ältere ein 
Über die Aktion "Krefeld solidarisch" können  
Risikogruppen Unterstützung im Alltag bekommen

Wirtschaft: Hilfe in Krisen-Zeiten 
Schon tausende Anrufe auf der Corona-Hotline der IHK / WFG informiert und berät Unternehmen

Noch immer sind alte oder offen-
bar schwerkranke Menschen auf 
den Straßen und in Supermärkten 
zu sehen, die für ihren täglichen 
Bedarf einkaufen müssen. 
 
Da diese Menschen bekanntlich zu 
den Corona-Risikogruppen zählen, 
ist es wichtig, dass sie so wenig 
wie möglich mit anderen Men-
schen in direkten Kontakt kom-
men. Aus diesem Grund hat der 
städtische Fachbereich Jugend-
hilfe während der Corona-Krise 
schon vor einigen Wochen die Ein-
kaufs- und Besorgungsaktion „Kre-
feld solidarisch – Jugend hilft!“ ins 
Leben gerufen. Personen aus Risi-
kogruppen erhalten hier Hilfe. Ein 
Netzwerk aus  Krefelder Jugend-
einrichtungen, Jugendorganisatio-
nen, Sozialbündnissen und Ehren- 
amtlern möchte diese Menschen 
unterstützen. Mit dabei sind unter 
anderem die young caritas im Frei-
willigenzentrum, die Diakonie Kre-
feld-Viersen, der Verein Islamische 
Denkfabrik, die Bürgerinitiative 
Rund um St. Josef, die Jugendzen-
tren Fischeln und Am Wasserturm 
oder die Jusos Krefeld. Die Liste 
mit Kontaktnummern steht im In-
ternet. 
 „Sollten Sie zur sogenannten Risi-
kogruppe gehören und dringende 
Besorgungen von Lebensmitteln 

oder Hygieneartikeln benötigen, 
können Sie sich telefonisch an 
eine der mitmachenden Institutio-
nen wenden. Bitte wählen Sie die 
nächstgelegene Institution in ihrer 
Nähe“, sagt Dezernent Markus 
Schön. Telefonisch werden der 
Name, eine Telefonnummer, die 
Wohnadresse, die Einkaufsliste 
und das verfügbare Budget über-
mittelt. „Der Einkaufswert sollte 30 
Euro nicht überschreiten und nur 
wichtige Lebensmittel und Hygie-
neartikel umfassen“, betont Mar-
kus Schön. 
Die Ehrenamtler klingeln nach dem 
Einkauf an der Haustür, geben mit 
Abstand den Gesamtpreis durch  
und legen die Quittung dem Ein-
kauf bei. Die „Kundinnen und  
Kunden“ dieses kostenlosen und 
freiwilligen Dienstes packen das 
Geld in einen Umschlag und legen 
ihn vor die Tür. Es sollte möglichst 
ein passender bzw. aufgerundeter 
Betrag sein, um nicht mit Wechsel-
geld hantieren zu müssen. Die Ein-
käuferinnen und Einkäufer stellen 
die Einkaufstüte an die Tür und 
nehmen den Umschlag mit - die 
kontaktlose Transaktion im Sinne 
der Pandemie-Bekämpfung ist 
damit abgeschlossen. 
Infos unter: www.krefeld.de/jugendhilft 
Telefon: 0 21 51 / 86 33 54 
E-Mail: jugendhilf@krefeld.de 

„Bei vielen Unternehmen ist es 
schlichtweg die Angst um die 
Existenz.“ So fasst Jürgen Stein-
metz, Hauptgeschäftsführer der 
IHK Mittlerer Niederrhein, die der-
zeitige Gefühlslage bei Industrie, 
Handel, Dienstleistungsgewerbe 
und Selbstständigen zusammen. 

„Die Corona-Pandemie beeinflusst 
die Geschäfte auf nahezu allen 
Ebenen.“  Die IHK passt seit Ende 
Februar ihre Service-Leistungen 
permanent an die Bedürfnisse  
der Unternehmen und die dyna-
mischen Entwicklungen rund um 
die Pandemie an. „Wir haben eine 
Hotline eingerichtet, an der mehr 
als 30 IHK-Mitarbeiter die Unter-
nehmen, die Fragen rund um das 
Thema Corona haben, unterstüt-
zen – auch am Wochenende“, be-
tont Steinmetz. Innerhalb von zehn 
Tagen seien mehr als 3.500 Anfra-
gen zusammengekommen. Dafür 

Christoph Borgmann von der Werbegemeinschaft (l.)  und Eckart Preen von 
der WFG präsentieren den "Krefelder Geschenkgutschein" zur Unterstützung 
des Einzelhandels. Foto: Lichthalle

wurden die Mitarbeiter von einem 
Team aus Betriebs- und Volkswirt-
schaftlern sowie Juristen geschult 
und werden immer wieder mit 
neuen Informationen versorgt.  
Die IHK hat zusätzlich spezielle Be-
raterteams gebildet. „In Absprache 
mit der Landes- und Bezirksregie-
rung haben wir die Unterstützung 
der Unternehmen bei der Antrag-
stellung für die Soforthilfen über-
nommen“, so der Hauptgeschäfts- 
führer. Darüber hinaus beraten 
zwei Fachteams seit dem 30. März 
zu den Schwerpunkten „Kurzarbei-
tergeld“ für die regionalen Arbeits-
agenturen und „Förderanträge“ für 
die regionale Kreditwirtschaft. 
„Gleichzeitig mussten wir natürlich 
auch interne Abläufe anpassen und 
haben zum Beispiel die Möglichkeit 
zum Home-Office erweitert.“ 
Ähnliches berichtet Eckart Preen, 
Geschäftsführer der Wirtschafts-
förderungsgesellschaft Krefeld 
(WFG): „Mit dem Tag der Schul- und 
Kitaschließungen am 16. März 
waren wir gezwungen, alle beson-
ders davon betroffenen Eltern ins 
Home-Office zu schicken. Auch 
unseren Beschäftigten mit kran-
ken oder hochbetagten näheren 
Angehörigen haben wir diese Mög-

lichkeit eingeräumt.“ Die restlichen 
zehn Teammitglieder wurden in 
zwei Gruppen eingeteilt, die seit-
dem im täglichen Wechsel ins Büro 
kommen bzw. von zu Hause aus ar-
beiten und sich gegenseitig auch 
in der Freizeit nicht mehr begeg-
nen sollen. „Trotzdem sind alle 
über ihre gewohnten Mailadressen 
und Telefonnummern erreichbar“, 
betont Preen. „Auf diese Weise 
haben wir den Betrieb bisher sehr 
gut aufrecht erhalten können und 

zahlreiche Unternehmen über un-
sere Medien oder individuelle Tele-
fonate über die wichtigsten Hilfs- 
programme informieren können.“ 
Der WFG-Chef sieht in dem Sofort-
hilfeprogramm von Bund und Land 
„eine sehr wertvolle Maßnahme“, 
aber gerade Reiseveranstalter  
benötigten dringend Ausnahme-
regelungen zum aktuellen Verbrau-
cherschutzrecht: „Wenn jede 
stornierte Reise innerhalb von 
14 Tagen erstattet werden muss, 
werden zahllose Veranstalter in die 
Insolvenz getrieben - und dies 
würde auch am Standort Krefeld 
wertvolle Arbeitsplätze kosten.“ Im 
Einzelhandel, der Gastronomie, der 
Veranstaltungsbranche und bei 
vielen Freiberuflern werde eben-
falls ein baldiges Ende des Shut-
downs herbeigesehnt, weiß er aus 
vielen Gesprächen. 
 
Beide, Jürgen Steinmetz und 
Eckart Preen, gehen davon aus, 
dass die Corona-Krise die Unter-
nehmen und damit auch IHK und 
WFG noch eine längere Zeit be-
schäftigen wird. „Es haben sich 
viele lokale Initiativen gebildet, um 
die Wirtschaft vor Ort zu stärken. 
Das macht mir Mut und gibt Anlass 
zu Optimismus“, sagt der IHK-
Hauptgeschäftsführer. Und sein 
Kollege von der WFG fügt hinzu: 
„Unser Standortmarketing hat in 
den vergangenen Wochen so viele  
Newsletter versandt wie noch  
nie und darüber hinaus, zum Teil in 
Abstimmung mit externen Part-
nern, einige kreative Aktionen  
zur Unterstützung speziell von  
Einzelhandel und Gastronomie auf 
den Weg gebracht. So lief etwa  
bis zum 11. April eine Aktion zum 
„Krefelder Geschenkgutschein“. 
Erst kürzlich gestartet wurde die 
Initiative heimatshoppen.kr zur 
Bewerbung der Lieferdienste  
lokaler Unternehmen. 

Unternehmen, die Fragen rund 
um das Thema Corona-Virus 
haben, können sich telefo-
nisch und per E-Mail an die IHK-
Hotline wenden: 02151 635-424 
und corona@mnr.ihk.de. 
Weitere Informationen sind auf 
der IHK-Website zu finden 
(www.mittlerer.niederrhein.ihk.
de/22414). Dort können sich In-
teressierte auch für einen IHK-
Sonder-Newsletter anmelden, 
der über aktuelle Entwicklun-
gen und Hilfeleistungen im 
Rahmen der Corona-Krise in-
formiert. 
Auch die WFG bietet einen Be-
ratungsservice an und infor-
miert in Form von „Extra- 
Newslettern“ (auch auf der Web- 
site www.wfg-krefeld.de). 
Das Team ist zu erreichen 
unter 02151 820 74 – 0 sowie 
info@wfg-krefeld.de.

Das Gebot der Stunde lautet: Helfen, wo man helfen kann 
Ehrenamtliche Initiativen nähen Schutzmasken für Pflegedienste und Hilfsorganisationen: Mit dabei sind unter anderem die Wiege, die Seebrücke und das Theater

Halb Deutschland näht. Das ist na-
türlich übertrieben, doch tatsäch-
lich haben sich überall Initiativen 
gebildet, um Schutzmasken (auch 
wenn sie nicht medizinischen 
Normen entsprechen können) zu 
fertigen - auch in und für Krefeld 

So hatten beispielsweise drei 
Frauen die gleiche Idee: Sie 
engagieren sich für die Herstellung 
von dringend benötigtem Behelf-
Mund-Nasen-Schutz (BMNS). Dafür 
setzt sich sogar Schlagerkönigin 
Andrea Berg, die auch Schirmher-
rin des Vereins „Die Wiege” ist, zu 
Hause an die Nähmaschine. Karin 
Meincke, zweite Vorsitzende, und 
Ina Schotes vom Stadttheater sor-
gen für die BMNS - vom Stoff über 
die Verteilung bis hin zu den ferti-
gen Masken. Und diese finden 
reißenden Absatz.  

Allein die aktiven Helferinnen 
und Helfer von Die Wiege haben 
in der ersten Woche mehr als  
1000 Exemplare hergestellt. Die 
Schneiderei des Stadttheaters 
verließen vor dem ersten Wochen-
ende etwa 600 Stück. „Es handelt 
sich nur um ein kleines Teil, es hat 
aber eine große Wirkung“, sagt 
Karin Meincke. Hunderte Masken 
wurden an ambulante Pflege-
dienste verteilt. Meincke betont: 
„Damit vor allem ältere Patienten 
sowie Pflegebedürftige geschützt 
werden, sollten Mitarbeiter der 
Pflegedienste diesen BMNS tra-

gen.“ Die Freude bei den Mitarbei-
tern der Ambulanten Pflegedienste 
sei nach wie vor riesig groß, weiß 
Meincke. „Zumal alle Verantwort-
lichen sagen, dass es nach wie 
vor zu wenig Materialien gibt, um 
zumindest das Ansteckungsrisiko 
für die ihnen vertrauenden alten,  
kranken und hilfsbedürftigen  
Menschen zu mindern.“ 

Alle Masken werden mit Kreativität 
und Liebe zum Detail gefertigt. So 
besteht etwa das Schutzmaterial 
für das Kinderzentrum Stups aus 
lustig bedruckten und vor allem 
farbigen Stoffen. Petra Rögels hat 
rund 50 in Oppum hergestellt. Bei 
weiteren 52 Näherinnen rattern in 
Krefeld die Nähmaschinen gegen 
Corona. Stadttheater-Intendant 

Wer sich an der Aktion der 
„Wiege“ beteiligen möchte, 
kann sich an Karin Meincke 
wenden: Tel. 02151 988814, 
Mobil 0170 3037890, info@ka-
rinmeincke.de. 
Auch die „Seebrücke“ freut 
sich über Helferinnen und Hel-
fer. Einfach den entsprechen-
den Betreff („Ich nähe mit“ oder 
„Ich habe Material“ wie Stoff, 
Gummiband, Schrägband und 
Blumendraht). sowie die Kon-
taktdaten an diese Adresse 
mailen: schutzfueralle@on-
line.de. Hier sind auch Bestel-
lungen von Masken möglich. 

Michael Grosse sagt zu der 
laufenden Aktion: „Helfen, wo man 
helfen kann. Gemeinschaftlich un-
terwegs sein. Das sind einige Ge-
bote der Stunde. Unser Theater 
steht mitten in der Stadt und wir 
verorten uns auch in der Mitte  
der Gesellschaft. Wenn wir dieser 
Stadt und dieser Gesellschaft in 
der jetzigen Lage etwas zurück-

Die IHK mit Hauptgeschäftsführer 
Jürgen Steinmetz will betroffenen 
Firmen helfen. Foto: IHK

geben können, ist dies gut für alle.“ 
Ein weiteres Beispiel: Auch das in-
ternationale Frauencafé FIF und 
die Aktionsgemeinschaft Seebrü-
cke Krefeld wollen helfen, die Pan-
demie zu verlangsamen. Mit dabei 
sind unter anderem Frauen aus 
Syrien und dem Irak. „Sie nähen 
wiederverwendbaren Mund-
Nasen-Schutz für alle“, erklärt 
Georg Meurer von der Seebrücke. 
„Ein Paar geben wir für 15 Euro ab. 
Das Geld geht an die Seebrücke 
und wird eingesetzt, um Menschen 
in den Flüchtlingslagern und an 
den Außengrenzen der EU zu hel-
fen.“ Der Ehrenamtler verweist 
auch auf den schützenden „psy-
chologischen Effekt“: „Menschen, 
die uns mit Maske sehen, werden 
an den gebotenen Abstand und die 
Gefahr einer Ansteckung erinnert. 
 
Der Ernst der Situation wird 
erkannt, und alle verhalten sich 
vorsichtiger.“  Auch größere Initia-
tiven und Organisationen werden - 
in diesen Fällen natürlich ohne 
Spende - bedient, unter anderem 
Hilfen für Obdachlose und für  
Drogenabhängige. 
 
Beinahe täglich findet am rückwär-
tigen Teil des Theaters die BMNS-
Übergabe zwischen Ina Schotes, 
Leiterin der Kostümabteilung des 
Theaters Krefeld und Mönchen-
gladbach, und Karin Meincke statt. 
Die Theater-Schneiderei wird jetzt 
auch für Mönchengladbach Atem-

schutzmasken nähen. Sie werden 
dort an den Fachbereich Altenhilfe 
gehen. In Krefeld schaffen die 
Theater-Schneiderinnen etwa 150 
am Tag. 
  
Derzeit erreichen viele Stoffspen-
den Die Wiege. „Sie haben einen so 
großen Umfang angenommen, 
dass alle bestens arbeiten können. 
Die Hilfsbereitschaft der Krefelder 
so groß, dass derzeit genug Stoff-
spenden zur Verfügung stehen.“ 
Die Initiatorinnen der Aktion 
weisen darauf hin, dass die Atem-
schutzmasken auch mit der Koch-
wäsche gereinigt und erneut 
benutzt werden können. Eine An-
leitung wird den Lieferungen bei-
gelegt.  

Überall in Krefeld werden derzeit Masken genäht und verteilt: Mit dabei sind unter anderem die Theaterschneiderei 
mit Leiterin Ina Schotes (Foto rechts unten, l.) sowie Bürgermeisterin Karin Meincke (r.) und Petra Rögels 
(Foto links) von der Wiege. Fotos: Matthias Stutte, Dirk Jochmann
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