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Immer mehr Firmen nähen Masken
Textilbranche und Autozulieferer stellen ihre Produktion um – Diebstahl beim DRK
Bielefeld/Paderborn (WB/itz/
ef). Da beim Einkauf und im Bus
nun jeder eine Maske tragen soll,
werden davon ziemlich viele benötigt: Immer mehr Unternehmen
haben deshalb ihre Produktion
darauf umgestellt, Schutzmasken
für Mund und Nase zu nähen.
Knapp ein Drittel der Modeunternehmen seien bereits in die Produktion eingestiegen, sagte die
Sprecherin des Herstellerverbandes German Fashion, Tanja Croonen. Rechnet man die Stofflieferanten und Vlies-Hersteller dazu,
seien es sogar 40 Prozent. „Ich
rechne damit, dass sich der Anteil
der Unternehmen erhöhen wird.“
Während sich einige Verbraucher
bereits selbst einen Mund- und
Nasenschutz genäht haben, dürfte
es auch abseits von Pflegeheimen
oder Krankenhäusern in den
nächsten Wochen und Monaten
einen großen Bedarf geben.
Die Textilbranche ist naturgemäß bei der Produktion vorne mit
dabei. Aber auch Unternehmen,
die zuvor ganz andere Dinge produziert haben, stellen auf Masken
um. Dazu gehört auch der Bielefelder Auto-Zulieferer DFA, der
normalerweise
VW,
Daimler,
BMW oder Audi mit Produkten
zur Schalldämmung in Autos beliefert. „Wir wussten, wie groß der
Bedarf ist“, erzählt Geschäftsführer Ralf Dopheide. „Es war wichtig, schnell zu sein.“
Das Land NRW hat bei der Bielefelder Firma in der vergangenen
Woche rund 29 Millionen Masken
für 17 Millionen Euro bestellt, die
nun etwa in Pflegeeinrichtungen
zum Einsatz kommen sollen. Mittlerweile sei die Bestellung nochmals aufgestockt worden.
Das Mikrovlies, das auch in den
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In Klammern: Veränderung gegenüber
der vorangegangenen Meldung;
im Regelfall vom Vortag
** Schätzung des Robert-Koch-Instituts

Dieser Mitarbeiter eines Theaters fertigt zum Schutz vor dem Coronavirus Masken.
regulären Produkten zum Einsatz
kommt, nutzt die Firma von Dopheide nun für Masken, die Mund
und Nase schützen sollen. Bislang
werden diese noch als Bausätze
ausgeliefert, das soll sich innerhalb der kommenden Monate jedoch ändern. Auch die bisherige
Nasenklammer soll noch ausgetauscht werden. „Wir wissen, dass
es weiter Verbesserungspotenzial
gibt“, sagt Dopheide, nachdem die
Stadt Essen die Masken kritisiert

hatte. Man arbeite von Charge zu
Charge an einer weiteren Optimierung. Bei den benötigten Materialien war es für die Firma zunächst nicht einfach, alle notwendigen Bestandteile – etwa Gummibänder – zeitnah in ausreichenden Stückzahlen geliefert zu bekommen.
Gesundheitsminister Karl-Josef
Laumann (CDU) hatte den Auftrag
jedoch bereits in der vergangenen
Woche als „Tropfen auf den hei-
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ßen Stein“ bezeichnet. Auch aktuell heißt es vom Land noch, es gebe keine weiteren Aufträge an andere Firmen. Man sei aber mit
Unternehmen in Kontakt, die bereit wären, ihre Produktion auszubauen oder umzustellen. Auch
weitere Beschaffungsmaßnahmen
seien im Gange.
Derweil sind Unbekannte in der
Nacht zu Freitag beim Deutschen
Roten Kreuz in Paderborn eingebrochen und haben rund 3000

zertifizierte Masken im Wert von
6000 Euro gestohlen. Bernd Horenkamp, Geschäftsführer des
DRK im Kreis Paderborn, ist entsetzt. Das Paderborner DRK hatte
am Dienstag eine Spende über
insgesamt 15.000 zertifizierte
Masken erhalten. Sponsor war die
Firma Casada in Sennelager, die
zugleich Sponsor des SC Paderborn ist. Mit den Masken sollten
unter anderem Altenheime in der
Region ausgestattet werden.

Um die bundesweite Vergleichbarkeit der Infektionszahlen zu
verbessern, müssen die offiziellen
Statistiken der sechs OWL-Kreise
und der Stadt Bielefeld spätestens
kommende Woche an die Regeln
des Robert-Koch-Instituts (RKI)
angepasst werden. Das NRW-Gesundheitsministerium hat die Gesundheitsämter per Erlass angewiesen, das neue RKI-Verfahren
ab Montag, 20. April, anzuwenden.
So solle die „parallele Auswertung
der über die Krisenstäbe gemeldeten Fallzahlen“ enden.
Entscheidende Änderung: Wenn
etwa in einem Haushalt ein Paar
lebt, eine Person positiv auf Corona getestet ist und auch der Partner Krankheitssymptome aufweist, wird künftig nur noch der
vom Labor bestätigte Fall in der
Statistik erfasst. Unter Isolation
stehen aber natürlich weiterhin
beide erkrankten Personen, teilen
die Gesundheitsbehörden mit.
− Anzeige −

Anschläge mit Gleitschirm geplant?
Düsseldorf (WB). Die in NRW
ausgehobene mutmaßliche ISTerrorzelle wollte womöglich
Gleitschirme verwenden, um islamistische Anschläge zu verüben.
Nach
„Spiegel“-Informationen
erkundigte sich die strenggläubige
Ehefrau eines Beschuldigten im
vorigen Jahr per Telefon bei einer
Flugschule im rheinland-pfälzischen Bitburg nach Gleitschirmkursen. Nach einer Razzia gegen
das Netzwerk wenige Tage später

erlosch ihr Interesse am Fliegen;
ein Kurs wurde nie gebucht.
Beamte des Polizeipräsidiums
Düsseldorf nahmen am Mittwoch
im Auftrag des Generalbundesanwalts vier Männer aus Tadschikistan fest. Der mutmaßliche Kopf
der Bande, der 30-jährige Ravsan
B., sitzt schon länger in Untersuchungshaft, nachdem Ermittler
bei einer Durchsuchung seiner
Wohnung 2019 eine scharfe Waffe
gefunden hatten. Insgesamt er-

mittelt die Bundesanwaltschaft
gegen sieben Tadschiken wegen
des Verdachts der Mitgliedschaft
in einer terroristischen Vereinigung. Zwei der Verdächtigen wurden bereits vor Monaten in ihr
Heimatland abgeschoben. Ravsan
B. soll einer Handyauswertung zufolge mit hochrangigen IS-Männern in Syrien und Afghanistan in
Kontakt gestanden haben, die B.
und seine Mitstreiter zu Anschlägen in Deutschland ermutigten.

Corona: Bürger fühlen
sich gut informiert
Studie der Universität Bielefeld überrascht Forscher
Bielefeld (WB).
Die
große
Mehrheit der Bevölkerung in
Deutschland fühlt sich über die
Corona-Pandemie gut oder sogar
sehr gut informiert. Das ergibt
eine repräsentative Befragung von
1000 Personen ab 16 Jahren, die im
Auftrag des Interdisziplinären
Zentrums für Gesundheitskompetenzforschung der Universität
Bielefeld und des „Department of
Public Health and Education“ der
Hertie School of Governance in
Berlin (dort lehrt Prof. Dr. Klaus
Hurrelmann, ehemals Universität
Bielefeld) vom Institut für Demoskopie Allensbach durchgeführt
worden ist.
Schwerpunkt der Befragung war
die „Gesundheitskompetenz“ der
Bürger, worunter ihre Einschätzung verstanden wird, wie gut es
gelingt, die Informationen zur Corona-Pandemie zu finden, zu verstehen und auf dieser Basis Konsequenzen für das eigene Verhalten zu ziehen. Die insgesamt positive Einschätzung der Bevölkerung ist nach Ansicht des Forschungsteams auf die klaren Entscheidungen der Politiker und die
Maßnahmen der Behörden zurückzuführen, die als verständlich
und nützlich wahrgenommen
werden.

Laut Studie fühlen sich 29 Prozent sehr gut informiert, weitere
61 Prozent gut, neun Prozent für
weniger gut. Ein Prozent fühlt
sich gar nicht gut informiert. Dabei beurteilten es neun von zehn
Bürgern als einfach oder sehr einfach, im Internet Informationen
über Verhaltensweisen zu finden,
die helfen, einer Infektion mit
dem Coronavirus vorzubeugen
oder die Anweisungen des Arztes,
Apothekers oder von Pflegekräften zu verstehen.
Die Forscher waren von dem Ergebnis überrascht, weil bisherige
Untersuchungen doch ergeben
hatten, dass über die Hälfte der

Erziehungswissenschaftler
Dr. Orkan Okan von der
Universität Bielefeld.

Bevölkerung große Schwierigkeiten hat, die nötigen Informationen über gesundheitliche Vorbeugung und den Umgang mit Krankheiten zu finden und richtig einzuordnen.
„Über das Krankheitsbild von
Corona haben die Menschen aber
offenbar so viele Informationen
und über die Beschlüsse von Bund
und Ländern so viele konkrete
Verhaltensanweisungen erhalten,
dass sie sich sicher fühlen“, sagt
der Koordinator des Forschungsteams Dr. Orkan Okan von der
Universität Bielefeld.
Allerdings kommt die Studie
auch zu einem problematischen
Befund: Eine Mehrheit der Bevölkerung (56 Prozent) fühlt sich
durch die Vielfalt an Informationen zu Corona verunsichert und
weiß nicht mehr genau, welchen
Informationen sie trauen soll. Die
Verunsicherung ist in der jungen
Bevölkerung verbreiteter als unter
Älteren: Personen unter 45 Jahren
empfinden zu 14 Prozent große
Verunsicherung, weitere 47 Prozent sind etwas verunsichert.
Leute ab 60 Jahren sind dagegen
zu sieben Prozent sehr und zu 39
Prozent etwas verunsichert, welchen Informationen sie trauen
sollen.
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