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Neustart in den Werkstätten für behinderte Menschen
Warum es gut ist, dass der Alltag zurückkehrt – Erweiterte Hygieneregeln und ein neues Konzept zum Infektionsschutz

VonMarionGottlob

MichaelaWiegelmannistglücklich,dasssie
wieder dabei sein kann: „Ich bin ein
Mensch, der gerne arbeitet.“ Die 38-Jähri-
ge gehörte zu knapp 40 Mitarbeitern, die
zum Neustart der Werkstatt für Menschen
mit geistiger Behinderung der Heidelber-
ger Lebenshilfe am allerersten Tag zur
Stelle waren. Sofort hat Wiegelmann wie-
der Kabel-Sets zusammengefügt. Sie sagt:
„DieArbeitmachtmichzufrieden.“

Der Lockdown der Werkstätten für
mehr als 500 Mitarbeiter im März wurde
von einem Tag auf den anderen bewältigt.
Danach waren die Werkstätten in Heidel-
berg, Sandhausen und Hockenheim ge-
schlossen. Nur das Personal ohne Behin-
derung durfte die Räume betreten und dort
arbeiten. Jetzt wird der Betrieb Schritt für
Schritt wieder hochgefahren. Zunächst ist
nur ein Viertel der normalen Besetzung er-
laubt, nämlich 125 Personen. Wolfgang
Thon, geschäftsführender Leiter der
Werkstätten, betont: „Die Rückkehr ist
freiwillig.“

Zuerst waren nur Mitarbeiter mit Be-
hinderung zugelassen, die in ihren Fami-
lien leben und selbstständig per Bus und
Straßenbahn anreisen. Der gewohnte
Fahrdienst muss erst neu organisiert wer-
den, auch hier müssen die neuen Sicher-

heitsregelnbeachtetwerden.Menschenaus
Risikogruppen wie Diabetiker sind von der
Arbeit in den Werkstätten noch ausge-
schlossen.

Rüdiger Hufnagel kam wie gewohnt per
Bus und Straßenbahn aus Schönau zur
Arbeit. Der 47-Jährige erklärt: „Ich konnte
acht Wochen lang ausschlafen, jetzt bin ich
um 5 Uhr aufgestanden.“ Die lange Auszeit
hat Hufnagel gut überstanden: „Ich war für
meine Eltern einkaufen und viel an der fri-
schen Luft.“ Ganz anders erinnert Michae-

la Wiegelmann die Zeit ohne Arbeit: „Das
war schwer, ich habe meine Tagesstruktur
verloren.“ Zwar hat sie in nur vier Tagen
unter anderem ein Puzzle mit 1000 Teilen
zusammengesetzt, doch je länger die Coro-
nakrise andauerte, desto schlimmer wurde
ihre Depression. „Ich hätte fast die Hilfe
der Psychiatrie gebraucht.“ Zum Glück
bemerkte eine Verwandte ihre Seelennot
und gab ihr für jeden Tag eine Anleitung
mit wichtigen Erledigungen. „Aber ich ha-
be die Werkstatt mit meinen Freunden so

vermisst – sie ist für mich wie eine zweite
Familie.“

Auch für das Personal der Werkstatt ist
es gut, dass der Alltag zurückkehrt. Sie
hatten in der schwersten Zeit der Krise mit
jedem Teilnehmer mindestens einmal pro
Woche Telefonkontakt. Und: Es gab eine
Notbetreuung für Mitarbeiter, wenn Eltern
in systemrelevanten Berufen sie nicht be-
treuen konnten oder die Situation in der
Familie zu schwierig wurde. Viele Teil-
nehmer der Werkstätten leben in alterna-
tiven Wohnformen und waren plötzlich
rund um die Uhr zuhause. Für sie gab es das
Angebot von Heimarbeit. Thon sagt: „Das
wurde begeistert angenommen, einigen fiel
die Decke auf den Kopf.“ Außerdem haben
das Personal und einige Leasingkräfte die
laufenden Aufträge erfüllt. „Wir möchten
unsereKundenbehalten“, soThon.

Der Aufwand für den Neustart ist groß:
Hygieneregeln mussten erweitert und ein
Infektionsschutzkonzept erstellt werden.
Über Beziehungen konnte OP-Mundschutz
direkt aus China importiert werden. Auch
die Berufsfeuerwehr brachte Masken. Aus
Plexiglas haben die Werkstätten Schutz-
einrichtungen selbst hergestellt. Und für
einen regionalen Kunden nähen die Werk-
stätten 1000 Masken. Vorstandsvorsitzen-
der Winfried Monz: „Ein Dank an alle, die
soengagiertmitmachenundhelfen.“

In der Heidelberger Werkstatt für Menschen mit Behinderung der Lebenshilfe ist man froh,
dass es jetzt weitergeht – und das mit neuen Aufträgen. Foto: mio

H I N T E R G R U N D

> Die Werkstätten der Lebenshilfe
Heidelberg unterstützen den Brand-
brief der bundesweiten Interessenver-
tretung Werkstatträte Deutschland an
die Bundes- und Landesminister für
Gesundheit und Soziales. Darin heißt
es: „Die finanzielle Situation für Be-
schäftigte der Werkstätten für Men-
schen mit Behinderung hat sich in eine
dramatische Richtung entwickelt.“ In
der Krise habe es für die Teilnehmer
der Werkstätten keine Möglichkeit der
Kurzarbeit gegeben – so hätten die
Werkstätten die Entgelte aus den
Rücklagen finanzieren müssen.
Inzwischen müssten manche Werk-
stätten die Gehälter ihrer Beschäf-
tigten kürzen, heißt es in dem Brief der
Interessenvertretung weiter: „Für die
beschäftigten Menschen mit Behinde-
rung stellt es eine große Härte dar, die
mitunter in finanzielle Not mündet.
Die Antragstellung auf Grundsiche-
rung ist in Corona-Zeiten massiv er-
schwert. Außerdem hat ein Großteil
der Beschäftigten kein Anrecht auf
Grundsicherung, da sie Erwerbsmin-
derungsrentner sind. Für diese Men-
schen gibt es keinerlei Ausgleich für
wegfallende Entgelte.“ Die Werk-
statträte Deutschland fordern daher,
„auch die Werkstattbeschäftigten
unter einen Schutzschirm zu stellen,
wie es in der Wirtschaft bereits im gro-
ßen Maß getan wurde“. mio

Roboter findet
Antikörper

Hochdurchsatz-Gerät für
besondere Forschung am DKFZ
bik. Es ist ein toller Roboter, den das
Deutsche Krebsforschungszentrum
(DKFZ) in Heidelberg mithilfe der Köl-
ner Dieter Morszeck Stiftung anschaffen
kann. Er soll täglich 1500 Proben von
menschlichem Blutserum oder Blutplas-
ma testen, um darin Antikörper gegen
Sars-CoV-2 und andere Corona-Viren
nachzuweisen. Der Test liefert demnach
Informationen darüber, wie viele Men-
schen infiziert waren und ob Infektionen
mit anderen Viren den Krankheitsver-
lauf beeinträchtigen. Langfristig will die
Forschungsgruppe von Tim Waterboer
damit untersuchen, in welchem Maße be-
stimmte Viren und Bakterien an der Ent-
stehung von Krebs beteiligt sind. Ex-
perten gehen davon aus, dass weltweit je-
der fünfte Krebsfall mit einer Infektion
zusammenhängt.

Die Stiftung stellt für die Anschaf-
fung des Hochdurchsatz-Gerätes eine
Million Euro zur Verfügung. Es ermög-
licht die schnelle Untersuchung von Hun-
derttausenden von Proben aus epidemio-
logischen Studien, die über die ganze Welt
verteilt durchgeführt werden – „ein
ziemlich einmaliges Setup in der Welt“,
wie Waterboer weiß. Er besitzt nach vie-
len Jahren Forschungsarbeit ein großes
Netzwerk von Kooperationspartnern.

Bisher beschäftigte sich der Wissen-
schaftler hauptsächlich mit dem Huma-
nen Papillomvirus (HPV), das Gebärmut-
terhalskrebs und Kopf-Hals-Tumoren,
vor allem an Rachenmandeln und am
Zungengrund, hervorrufen kann. Letz-
tere betreffen laut Waterboer Männer
dreimal häufiger als Frauen; sie werden
in Deutschland zur Hälfte durch Rau-
chen, zur Hälfte von HPV verursacht.

„Das Misstrauen ist einfach da“
Taxifahrer Reza Ramezani hatte einen Corona-Verdachtsfall als Kunden – Wie er durch die Krise kommt

Von Holger Buchwald

Taxifahrer befinden sich in der Corona-
krise in einer Zwickmühle. Auf der einen
Seite hoffen sie ständig, einen der weni-
gen Kunden zu ergattern. Auf der anderen
Seite fährt die Angst mit: Was ist, wenn der
Fahrgast Covid-19 hat? Im Gespräch mit
der RNZ berichtet Reza Ramezani, wie er
die letzten beiden Monate erlebt hat. Der
53-jährige Selbstständige hat eine Kon-
zession für ein Auto und ist zweiter Vor-
sitzender der Heidelberger Taxizentrale.

> Herr Ramezani, wie viele Kunden ha-
ben Sie derzeit an einem Tag?

Drei, vier, wenn es hochkommt fünf. Aber
auch nur, wenn ich sieben oder acht Stun-
den am Tag fahre. Vor der Coronakrise
musste ich 45 bis 60 Minuten an einem Hal-
teplatz auf den nächsten Kunden warten.
Jetztsindes90Minuten.Ichhatteaberauch
schon eine Wartezeit von vier Stunden.

> Damit kann man sich doch nicht über
Wasser halten.

Die Corona-Soforthilfen haben ein biss-
chen geholfen. Sie waren aber schnell auf-
gebraucht. Was nämlich viele nicht wis-
sen: Ein Taxiunternehmen hat zwischen
2500 und 3000 Euro Auslagen im Monat.
Allein durch die Finanzierung eines Mer-
cedes plus Versicherung sind schon 1000
Euro weg. Hinzu kommt der Lohn für den
Fahrer, Gebühren für die Berufsgenossen-
schaft, den Steuerberater, die Taxizentra-
le,dieUmsatzsteuer,Autoreparaturenund,
und,und. Ichhabeesdurchgerechnet:Auch
wenn der Wagen nur in der Garage steht,
kostet mich das 2500 Euro.

> War es da keine Option, das Taxi vor-
übergehend abzumelden?

Doch, das habe ich gemacht. Ich habe die
Versicherung ruhen lassen und den Bei-
trag für die Taxizentrale halbiert. Aber al-
le anderen Rechnungen habe ich bezahlt.
Ich will nach der Coronakrise nicht auch
noch völlig überschuldet sein.

> Vier Stunden Wartezeit, wie schlägt man
sich da die Zeit tot?

Zum Glück gibt es Smartphones. Man liest
aber auch mal eine Zeitung oder ein Buch.
Das kann einen aber nur bis zu einem ge-
wissen Grad ablenken. Die ganze Situa-
tion ist auch abseits der finanziellen Exis-
tenzangst psychisch belastend.

> Inwiefern?
Man denkt ständig an die nächste Kund-
schaft. Ist sie sauber oder infiziert? Ganz
zu Beginn der Coronakrise, ich glaube, es
war die zweite Märzwoche, hatte ich eine
kurze Fahrt innerhalb der Weststadt – vom
Studentenwohnheim zur Apotheke und
wieder zurück. Als der junge Mann ein-
stieg,warichfroh,schließlichhatteichnach
zwei Stunden endlich wieder einen Kun-
den. Beim Aussteigen sagte er mir aber, ich
solle besser das Auto, meine Hände und
auch das Geld desinfizieren. Er stehe unter
Corona-Verdacht. Nach diesem Erlebnis
habe ich meine beiden angestellten Fahrer
sofort in die Kurzarbeit geschickt. Einer
von ihnen hat Familie. Er fürchtete, dass
er seine Angehörigen mit dem Virus an-
stecken könnte.

> Und Sie, hatten Sie keine Angst?
Doch. Am 15. März habe ich mein Auto
stillgelegt. 14 Tage lang habe ich immer in
mich reingehorcht. Geschaut, ob ich
Krankheitssymptome entwickle. Erst seit
Anfang Mai fahre ich wieder Taxi. Es ist
aber lange nicht mehr so wie früher. Das
gegenseitige Misstrauen zwischen Kunde
und Fahrer – es ist einfach da.

> WelchenAufwandbetreibenSie,umsich
und Ihre Kunden zu schützen? Desinfi-
zieren Sie das ganze Auto nach jedem
Kunden?

Nicht das ganze Auto. Aber wir arbeiten
schon mit Desinfektionsmittel. 90 Prozent
unserer derzeitigen Kunden sind nämlich
Patienten, die wir zum Beispiel zum Be-
strahlungstermin fahren. Das sind Hoch-
risikopatienten, die wie wir Mundschutz
tragen. Bei solch einer Fahrt sitzt man zu-
sammen im Auto, ohne zu reden.

> Wie ist das rechtlich? Dürfen Sie einen
Mundschutz tragen?

Das ist für mich irrelevant. Es kommt dar-
auf an, mich und an den anderen zu schüt-
zen. Ich fühle mich verantwortlich,dass der
Fahrgast gesund aus dem Auto steigt. Aber
ja, wir sollen sogar Mundschutz tragen.

> Eine Plexiglasscheibe zwischen Fahrer
und Hinterbank könnte auch helfen.

Die muss aber vom TÜV abgenommen wer-
den und verkehrssicher sein. Damit warte
ich, bis wir klare Vorgaben haben.

> Haben Sie angesichts dieser Probleme
schon einmal ans Aufhören gedacht?

Nein. Ich lebe davon. Außerdem sind auch
andereWirtschaftsbereichelahmgelegt.Ich
arbeite auch als Dolmetscher beim Bun-
desamt für Migration und Flüchtlinge – für
Persisch, Farsi und Türkisch. 15 Tage im
Monat war ich dort beschäftigt. Doch das
ist auch alles weggebrochen. Ich hoffe, dass
das jetzt besser wird. Sozialleistungen sind
für mich keine Option. Ich will mein Geld
selbst verdienen.

Reza Ramezani vor der Heidelberger Taxi-
zentrale im Bosseldorn. Foto: Rothe

Bahn kollidierte
mit Bus

Schuld war wohl ein Fußgänger

pol. Weil ein Mann unachtsam über die
Straße gegangen sein soll, ist gestern Vor-
mittag eine Straßenbahn am Bismarck-
platz mit einem Linienbus kollidiert. Wie
die Polizei mitteilte, wurde dabei eine
Person verletzt. Der Fußgänger und Zeu-
gen des Unfalls werden noch gesucht.

Laut Polizei überquerte der ältere
Mann gegen 9.45 Uhr am Bismarckplatz
den Einmündungsbereich Rohrbacher
Straße/Bergheimer Straße in Richtung
Neckar. Weil er dabei wohl nicht auf den
Straßenverkehr achtete, musste ein Li-
nienbus, der gerade auf den Bismarck-
platz einfuhr, stark abbremsen. Eine
nachfolgende Straßenbahn konnte nicht
mehr rechtzeitig stoppen und fuhr auf den
Bus auf. Dabei verletzte sich ein 52-jäh-
riger Fahrgast im Bus leicht und wurde
nach notärztlicher Erstversorgung in ein
Krankenhaus eingeliefert. Zu einer Be-
rührung zwischen Bus und Fußgänger war
es nicht gekommen. Der Mann setzte sei-
nen Weg einfach fort.

Der Sachschaden beläuft sich auf rund
25 000 Euro. Die Autos konnten bald wie-
der die Kreuzung passieren, der Schie-
nenverkehr zum Bismarckplatz war län-
gere Zeit blockiert. Zeugen, die den Un-
fall beobachtet haben und Hinweise zum
älteren Fußgänger geben können, melden
sich bitte unter Telefon: 0621 / 174-4111.

Ein Fahrgast eines Busses wurde verletzt. Er
musste vor Ort notärztlich behandelt und in ein
Krankenhausgebrachtwerden.Foto:Priebe

Chaosfahrt mit
2,18 Promille

RNZ. Eine offenbar betrunkene BMW-
Fahrerin hat am Montagabend in Berg-
heim gleich mehrere Unfälle verursacht.
Laut Polizei beschädigte die 50-Jährige zu-
nächst einen geparkten VW in einem Park-
haus in der Poststraße. Ohne ihren Pflich-
ten als Unfallverursacherin nachzukom-
men, fuhr sie anschließend entgegen der
ausgeschilderten Fahrtrichtung in Rich-
tung Ausfahrt. Sie beschädigte einen Pfos-
ten und eine Straßenlaterne, wobei das
vordere Fahrzeugkennzeichen samt Hal-
terung verloren ging. Davon offensichtlich
unbeirrt fuhr die 50-Jährige weiter, be-
schädigte im Bereich der Speyerer Straße
eine Schranke und setzte ihren Weg in
Richtung Autobahn fort.

Da mehrere Zeugen die Unfälle und den
Fahrstil der Frau beobachtet hatten, fahn-
dete die Polizei nach ihr. An der Rastanla-
ge Hardtwald an der A 5 in südlicher Rich-
tung konnten die Beamten die 50-Jährige
schließlich aufgreifen. Ein Atemalkohol-
Test ergab einen Wert von 2,18 Promille,
den Führerschein musste sie abgeben. Der
entstandene Unfallschaden beträgt nach
einer ersten Schätzung mindestens 12 000
Euro.DieFraumusssie sichnunwegenGe-
fährdung des Straßenverkehrs, unerlaub-
ten Entfernens vom Unfallort und Belei-
digung strafrechtlich verantworten.

Jetzt wird
wieder getobt

Jetzt öffnet auch die Alla-Hopp-
Anlage amHarbigwegwieder ihre
Türen – allerdings begrenzt: Wie
die Stadt gestern mitteilte, kön-
nen sich dort ab sofort bis zu 130
Kinder, Jugendliche und Er-
wachsene gleichzeitig austoben.
Die Begrenzung soll gewährleis-
ten, dassderMindestabstandvon
1,5 Metern zwischen den ein-
zelnen Besucherinnen und Be-
suchern besteht. Geöffnet ist
täglich von 8 bis 21.30 Uhr. Die
Stadt bittet darum, vor Betreten
der Anlage die Zahl der Anwe-
senden abzuschätzen, will aber
auch selbst stichprobenartig
nachzählen. Außerdem weist sie
daraufhin, dass Kinder nur in Be-
gleitung Erwachsener auf die An-
lage dürfen und Körperkontakt
sowie gemeinsames Essen oder
Trinken verboten sind. Auch Bas-
ketballspielen ist derzeit noch
untersagt. Foto: Alex
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