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Halten sich Supermarkt-Kunden an neue Maskenpflicht?

RIEKE

Kein
Termin

Leiter von Edeka und Famila in Lingen berichten vom ersten Tag mit den neuen Vorschriften

E

ine Tohuwabohu ohne
Ende. Rieke reibt sich
entsetzt die Hörner. Drei
Stunden hat sie gemeinsam mit einem Senior am
Telefon gesessen, um ihm bei
der Terminbeschaffung
für
eine
CoronaImpfung behilflich zu sein. Und
war das von Erfolg gekrönt? –
Endlich
eine
freie Leitung, großes Aufatmen, ein menschliches
Wesen am Telefon, keine
automatische Stimme. Das
ließ hoffen. Doch dann
kam die Ernüchterung.
„Nein, einen Impftermin
können wir Ihnen nicht
vergeben, auch nicht vormerken.“ Erst einmal müsse der Impfstoff eingetroffenen sein. „Bitte sind Sie
so freundlich und rufen Sie
zum gegebenem Zeitpunkt
noch einmal an.“ „Und
wann ist der?“ Das könne
man im Augenblick noch
nicht sagen. „Na, das wird
ja lustig. Für diesen nächsten Anruf werden drei
Stunden nicht reichen,
sondern eher ein halber
Tag“, lautet Riekes Vorahnung. „Doch nichtsdestotrotz lassen wir uns nicht
entmutigen und helfen wir
weiter bei dem Versuch,
unseren Senioren über 80
einen Impftermin zu beschaffen“, fordert Rieke
und ermuntert alle Verwandten, Freunde und
Nachbarn, nichts unversucht zu lassen, „denn auch
ein Lebensabend kann
wertvoll sein und Freude
Bis morgen,
bringen“.
Eure Rieke

ZITAT DES TAGES

„Uns als Anwohner
sind keine
nennenswert
vertrockneten
Bäume aufgefallen“
Agnes Brinkmann ärgert
sich über eine
Baumfällaktion in der
Gemeinde Wietmarschen.
Mehr auf Seite 13.

KOMPAKT

Unfall auf Beestener
Straße in Messingen
MESSINGEN Ein Mann ist
bei einem Unfall auf der
Beestener Straße in Messingen am Montagmorgen
leicht verletzt worden.
Laut Polizei war ein 30Jähriger mit seinem Renault gegen 9 Uhr in Richtung Beesten unterwegs.
Vermutlich aufgrund nicht
angepasster Geschwindigkeit kam er von der Fahrbahn ab und landete auf
dem Dach in einem Gradgt
ben.
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Von Wilfried Roggendorf
LINGEN Mit Stoffmaske oder
Schal vor dem Gesicht einkaufen? Das ist seit Montag
nicht mehr erlaubt. Auch in
den Lingener Supermärkten
besteht nach der niedersächsischen Corona-Verordnung
nun die Pflicht, eine FFP2oder OP-Maske zu tragen.
Doch halten sich die Kunden
auch daran? Und wie reagieren die Märkte, falls nicht?

„Wir sind verantwortlich
dafür, dass in unserem Markt
alles korrekt abläuft“, sagt
Christopher Mayr. Er ist Betreiber des gleichnamigen
Edeka-Marktes an der Lingener Waldstraße. Daher würden er und seine Mitarbeiter
auch darauf achten, ob die
Kunden die verschärfte Maskenpflicht zur Eindämmung
der Corona-Pandemie auch
befolgen. Bei Verstößen würden die Kunden gegebenen-

falls darauf angesprochen.
„Bislang war das jedoch
noch nicht nötig“, sagt Mayr
am Montagmittag. Und
schon am Samstag habe er
keinen Kunden gesehen, der
nicht eine FFP2- oder OPMaske getragen habe, obwohl es da noch nicht Pflicht
gewesen sei. „Falls ein Kunde
wirklich einmal seine Maske
vergessen sollte, dann werden wir ihm eine OP-Maske
für seinen Einkauf zur Verfü-

gung stellen“, kündigt Mayr
an.
Die gleichen Beobachtungen wie Mayr hat auch Michael Kühlkamp bislang gemacht. „Ich hätte nicht gedacht, dass die verschärfte
Maskenpflicht so wenig Probleme bereitet“, sagt der
Marktleiter des FamilaSupermarktes
an
der
Rheiner Straße im Ortsteil
Darme. Bislang würden sich
alle Kunden daran halten.

Auch der Famila halte OPMasken bereit, falls ein Kunde seine Maske vergessen
oder nur eine Stoffmaske dabeihabe.
Kühlkamp ist auch aufgefallen, dass sich die Kunden
gegenseitig erziehen würden.
„Bevor wir jemanden darauf
aufmerksam machen können, dass er seine Maske
nicht richtig trägt, ist der
schon zweimal von anderen
Kunden darauf angespro-

chen worden“, sagt Kühlkamp. Schon seit Beginn der
Maskenpflicht im vergangenen Jahr sei das Einkaufsverhalten der Kunden disziplinierter geworden, stellt
Kühlkamp fest. „Es kommen
weniger Familien, die Menschen kommen seltener zum
Einkaufen, kaufen dafür aber
dann mehr auf einmal“, hat
nicht nur Kühlkamp beobachtet. Auch im Edeka von
Christopher Mayr ist das so.

„Soziale Ungleichheit wird verschärft“
Zu teure Corona-Masken? Lingener Verbände sind besorgt

Von Thomas Pertz
LINGEN Seit diesem Montag
haben Stoffmasken in Bussen, beim Einkaufen oder
Arztbesuch ausgedient. Vorgeschrieben sind dort nun
medizinische Masken oder
die qualitativ besseren, allerdings noch teureren FFP2Masken. Aber was ist mit
denen, die sich diese nicht
leisten können? Sozialverbände in Lingen äußern sich
besorgt.
Der Geschäftsführer des
SKM in Lingen, Hermann-Josef Schmeinck: „Beim Kauf

von FFP2-Masken kommen
für
einen
20er-Karton
schnell 40 bis 50 Euro zusammen“, sagte Schmeinck am
Montag auf Anfrage. Wenn
man mehrere Masken in der
Woche benötige, um sie entsprechend trocknen, lüften
und wiederverwenden zu
können, kämen erhebliche
Kosten zusammen. Solche
Summen könnten sich, so
Schmeinck, viele Bürger
nicht leisten.
Günstiger im Vergleich zu
den FFP2-Masken sind die
einfachen
medizinischen
Masken. Ihre Schutzfunktion
ist allerdings auch deutlich
geringer. „Ich befürchte deshalb, dass die meisten diese
einfachen Masken mehrfach
tragen werden, die dadurch
aber ihre Wirkung verlieren“,
meint Schmeinck. Der SKMGeschäftsführer sah deshalb
den Staat gefordert. „Es kann
nicht sein, dass das Tragen
von FFP2-Masken vom Einkommen abhängig ist.“ Hier
sei der Staat gefordert, der
derzeit auch in alle anderen
Bereiche des Lebens hineinregele. „Dann muss er es an
dieser Stelle eben auch tun.“
Edeltraut Graeßner, Vorsitzende der Tafel Lingen:

„Die neue Regelung verschärft die soziale Ungleichheit“, äußert sich die Lingenerin besorgt. Sie sei froh

Masken noch obendrauf “,
kritisiert die Vertreterin der
Diakonie. Sie sei entsetzt darüber gewesen, dass dieses
Thema bei der Pressekonferenz der Bundeskanzlerin in
der vergangenen Woche gar
kein Thema bei Angela Merkel gewesen sei. „Es muss
eine Regelung geben, die es
auch Beziehern von Hartz IV
oder Leuten mit kleiner Rente ermöglicht, Masken kostenlos zu bekommen“, fordert Währisch-Purz. „Es ist
ein Skandal, dass in der Corona-Krise nur die in den Blick
geraten, die laut sind, wie
Arbeitgeber oder der Handel.
Unsere Klientel dagegen geht
in der Krise unter, weil sie
keine Lobby hat.“
Die
Geschäftsführerin
weist darauf hin, dass Wohlfahrtsverbände viel leisten
würden, um soziale Ungerechtigkeiten aufzufangen.
Ein Beispiel sei die Schulranzenaktion. „An dieser Stelle
muss der Staat aber seiner
Fürsorgepflicht nachkommen“, fordert Währisch-Purz
mehr Unterstützung sozial
Schwächerer bei der VersorDas Tragen von FFP2-Masken oder medizinischen Masken ist beim Einkaufen, Arztbesuch oder beim Benutzen von Bussen gung mit Schutzmasken.
und Bahn vorgeschrieben.
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darüber, dass die Tafel im
vergangenen Jahr über eine
Aktion größere Mengen medizinische Masken und auch
FFP2-Masken habe besorgen
können. Somit seien die Beschäftigten der Tafel, von
denen viele auch nur über
einen schmalen Geldbeutel

verfügen, gut ausgestattet.
Die Vorsitzende verwies darauf, dass ein Lebensmitteleinkauf bei der Tafel Einkommensschwächeren zumindest etwas helfe, Kosten zu
sparen. Das reiche allerdings
für die Klientel der Tafel
nicht aus, um sich die besse-

ren, aber teureren FFP2-Mas- tont Währisch-Purz. Wenn
alle Familienmitglieder zu
ken zu leisten.
Hause seien, erhöhe dies die
Dorothea Währisch-Purz, Stromkosten. Das kostenlose
Geschäftsführerin der Dia- Mittagessen in der Schule
konie: „Die Corona-Krise oder Kindertagesstätte für
trifft Menschen mit schma- Anspruchsberechtigte entfallem Geldbeutel ohnehin be- le zurzeit. „Und jetzt komreits härter als andere“, be- men neue Kosten für die

Marita
Theilen,
Geschäftsführerin des SKF in
Lingen: Auch die Geschäfts-

führerin des Frauenfachverbandes in Lingen sieht den
Staat in der Pflicht. Die neue
Verordnung sei als Schutzmaßnahme gegen die weitere
Verbreitung des Coronavirus
sicher richtig. Aber gerade
die Kosten für FFP2-Masken
seien für Menschen mit geringem Einkommen kaum
oder gar nicht zu bezahlen.
„Natürlich helfen wir in Beratungsgesprächen mit medizinischen Masken aus, wenn
jemand keine dabei haben
sollte“, erläutert Theilen.
Dies ändere aber nichts an
der Notwendigkeit, den Personenkreis zu erweitern, die
zum Beispiel eine bestimmte
Anzahl von FFP2-Masken
kostenlos beziehen könnten.

Lingener mit eigener Plattform gegen Ebay
Christian Rammes arbeitet in seinem Keller an Marktmonster.de
Von Olivier David
LINGEN Marktmonster.de
klingt furchteinflößend, soll
es aber nicht sein. Was es mit
dieser Online-Plattform auf
sich hat und welche Chancen
er sich ausrechnet, verrät
Christian Rammes im Gespräch mit unserer Redaktion.
Alles begann mit einem
Auto, das Christian Rammes
(34) auf Ebay verkaufen wollte. Immer wieder wurden seine Anzeigen gelöscht, berichtet er, auf Nachfrage seien die
Reaktionen des Unternehmens patzig gewesen. „Das
geht anders“, dachte sich der
Lingener und gründete mit
Marktmonster.de eine eigene
Plattform.
Mit seinen 1,98 Metern ist
Christian Rammes eine echte
Erscheinung. Und auch in
seinem Brotjob will Rammes
hoch hinaus: Als Monteur

sorgt er für den Aufbau von
Baustellenkränen.
Damit
auch seine Handelsplattform
irgendwann
groß
rauskommt, dafür muss er wortwörtlich ganz unten anfangen – im Keller seines Hauses
in Lingen-Damaschke. Dass
er an seiner Plattform im Keller bastelt, hat ganz praktische Gründe, denn nur dort
findet der Vater von drei Kindern in Zeiten von Lockdown
und Homeschooling die Ruhe, um sich um sein neues
Baby zu kümmern.
Eine hohe Kundenzufriedenheit, Service und günstige Preise, für Rammes sind
das wichtige Schlüssel zum
Erfolg. Das, was er als Kunde
beim Branchenriesen Ebay
vermisst hat, will er besser
machen. Auf seiner Plattform
können Kunden, wie bei der
Konkurrenz, Ware oder
Dienstleistungen anbieten
oder selbst nach Angeboten

Im Keller seines Hauses hat Christian Rammes die OnlineFoto: Olivier David
Plattform Marktmonster.de entwickelt.

suchen. „Das Ganze ist kostenlos“, betont er. Ganz ohne
Unterstützung großer Firmen kommt er nicht aus.
Unter jedem von einem Nutzer erstellten Angebot wird
derselbe Artikel in neuwertiger Qualität bei Amazon angeboten. Entscheidet sich der
Käufer für den neuen Artikel,
bekommt Rammes eine Pro-

vision.
An den bei ihm im Onlineshop angebotenen Waren an
sich verdiene er nichts, sagt
er. Dafür verdient er an Anzeigen, die Kunden kaufen
können, damit ihr Produkt
als Erstes angezeigt wird,
und an Werbung auf seiner
Seite. Eine Anzeige auf seiner
Seite zu schalten sei um eini-

ges günstiger als beim großen
Konkurrenten, erzählt Rammes. Für all diese Faktoren ist
eines
wichtig.
Rammes
braucht viele Kunden. „Ich
habe da jetzt Geld reingebuttert, weil ich mir gesagt habe:
Wer nicht wagt, der nicht gewinnt“, sagt er im Gespräch
mit unserer Redaktion.
Für Rammes hat sein
Traum von einer Handelsplattform auch einen regionalen Aspekt. „Man kann das
ja überall sehen, die Innenstädte gehen kaputt, auch
hier bei uns.“ Mit einer regionalen Kategorie auf seiner
Seite wendet er sich daher explizit an den Lingener Einzelhandel. Er sieht sich als Partner lokaler Firmen, nicht als
ihr Gegner. Aber wie schlau
ist es wirklich, in Zeiten der
Corona-Pandemie ein Geschäft aufzuziehen? „Die Situation ist gerade förderlich“, sagt Rammes, „da viele

Leute zu Hause sitzen und
nicht wissen, was sie tun sollen.“ Sein Motto daher: „Vergesst nicht aufzuräumen und
eure Plünnen online zu setzen.“
Noch sind auf seiner Plattform erst eine Handvoll Angebote erstellt worden, noch
ist seine Seite eher ein Mönsterchen als ein Monster. Geht
es nach Rammes, wird sich
das ändern, er hat Großes
vor. Ein von ihm beauftragter
Softwareentwickler tüftelt
gerade an einer App, die Anfang Februar überall erhältlich sein soll. Rammes weiß,
dass er mit seinem Portal
gegen Windmühlen kämpft,
so groß ist die Marktmacht
von Ebay. Doch er gibt sich
kämpferisch. „Irgendwann
müssen auch Windmühlen
mal in Revision gehen, und
dann kommen neue Windräder – und in diesem Moment
bin ich das Windrad.“

