
Bietigheim-Bissingen. Ältere oder 
kranke Menschen sollen wegen 
des Coronavirus zu Hause blei-
ben. Sie brauchen aber auch wäh-
rend der häuslichen Quarantäne 
Medikamente und Lebensmittel. 
„In dieser schwierigen Zeit ist 
Nachbarschaftshilfe besonders 
wichtig und gewinnt an Bedeu-
tung. Es ist erfreulich, dass sich 
an vielen Stellen eine spontane 
Hilfsbereitschaft entwickelt hat“, 
betonen die beiden Vorstände der 
Stiftung für die Diakoniestation 
Rudolf Bayer und Thomas 
Reusch-Frey.

Aber einige seien trotzdem auf 
das zuverlässige Netzwerk der or-
ganisierten Nachbarschaftshilfe 
angewiesen. Dazu gehört auch die 
Arbeiterwohlfahrt (Awo), die ei-
nen Einkaufsdienst gegen ent-
sprechende Gebühr anbietet. 
„Und weil wir von der Stiftung 
davon ausgehen, dass sich bedürf-
tige Menschen diese Hilfe nicht 
leisten können, wollen wir ihnen 
hier helfen und sie finanziell un-
terstützen“, führen die beiden 
Vorstände aus. Das geschieht 
schnell und unbürokratisch, in-
dem die Stiftung die Kosten über-
nimmt.

Notwendige Mittel
In Abstimmung mit dem Stif-
tungsrat, dem Brigitte Kaufmann, 
Eva Scheuer, Sabine Seidenspin-
ner, Edwin Beckert, Ulrich 
Gschwender, Oberbürgermeister 
Jürgen Kessing, Dr. Christoph 
Küenzlen und Hans-Joachim Rast 
angehören, ist das neue Projekt 
auf den Weg gebracht worden: 
Die Stiftung für die Diakoniesta-
tion stellt für den Einkaufsservice 
der Awo für die nächsten drei Mo-
nate, also bis Ende Juni, die not-
wendigen Mittel bereit.

Die Corona-Pandemie ist we-
gen der großen Infektionsgefahr 
gerade für viele ältere Menschen 
eine große Belastung. „Deshalb 
legen wir großen Wert auf eine 
professionelle Hilfe, die einen ho-
hen qualitativen Anspruch erfüllt 
und die Vorsichtsmaßnahmen 
und entsprechende Hygienebe-

stimmungen zuverlässig beachtet. 
Der Ausbreitung des Coronavirus 
müssen wir einen Riegel vor-
schieben und das Menschenmög-
liche tun, damit es zu keiner An-
steckung kommt“, zeigen Thomas 
Reusch-Frey und Rudolf Bayer 
den Zusammenhang auf.

„Da viele ältere Menschen kei-
nen Zugang zum Internet haben 
und es gewöhnt sind, bei Proble-
men zum Telefonhörer zu greifen, 
halten wir diesen Zugang zu den 
Hilfsangeboten für entschei-
dend,“ sind sich die Stiftungsver-
antwortlichen einig.

Das Telefon der Awo, (07142) 
94 03 49, ist unter der Woche von 
9 bis 12 Uhr besetzt und nimmt 
neben Bestellungen für das Essen 
auf Rädern auch Aufträge für den 
Einkaufsservice entgegen. Dar-
über hinaus ist die Awo telefo-
nisch unter (07142) 6 47 33 von 9 
bis 17 Uhr erreichbar. bz

Stiftung unterstützt 
Einkaufsdienst
Finanzierung Die Stiftung der 
Diakoniestation Bietigheim-Bissingen 
übernimmt Kosten der Awo-Einkaufshilfe.

Rat um zwei Sitze 
erweitert
Um die wachsenden Aufgaben der 
Nächstenliebe und Solidarität wahr-
nehmen zu können, wurde der Stif-
tungsrat vor kurzem um zwei Sitze er-
weitert. Mit Brigitte Kaufmann und 
Sabine Seidenspinner konnten zwei 
engagierte Frauen gewonnen werden, 
die Wirtschaftskompetenz und Erfah-
rungen im Ehrenamt einbringen, teilt 
der Stiftungsrat der Diakoniestation 
Bietigheim-Bissingen mit.

Die Einrichtung einer ambulant be-
treuten Wohngemeinschaft will die 
Stiftung in der Gartenstraße 40 um-
setzen und dazu die bisherigen Räume 
des Hospizes erwerben. Eingebunden 
in das Netzwerk der Hilfe ist auch Re-
nate Wendt vom Dachverband für Se-
niorenarbeit, die mit der Stiftung für 
die Diakoniestation und der BZ-Aktion 
Menschen in Not das Projekt der 
SOS-Rettungsdosen mitträgt. Wer je-
manden zum Reden oder eine andere 
Hilfe braucht, kann Renate Wendt di-
rekt in der Zeit von 8 Uhr bis 20 Uhr 
erreichen: Telefon (07142) 77 51 33. bz

Mit Brigitte Kaufmann (Zweite von links) und Sabine Seidenspinner 
ist der Stiftungsrat der Diakoniestation Bietigheim-Bissingen erwei-
tert worden. Rudolf Bayer (links) und Thomas Reusch-Frey freuen 
sich über die Unterstützung. Foto: Stiftungsrat Diakoniestation

Rund 2000 Schutzmasken 
und erhebliche Mengen 
von Desinfektionsmitteln 
hat die Tammer Firma 

Marabu an diesem Dienstag an 
den Klinikenverbund in Ludwigs-
burg als Spende übergeben. Das 
Besondere daran: Farbenspezia-
list Marabu hat die Desinfektions-
mittel auf eigenen Anlagen her-
gestellt und dafür in kurzer Zeit 
Anlagen für die Produktion von 
Digitaldruckfarben umgestellt. 
„Mit der Spende wollen wir den-
jenigen helfen, die die Versor-
gung und die optimale Betreuung 
unserer Mitmenschen bis über 
die Grenzen ihrer eigenen Belast-
barkeit hinaus gewährleisten“, so 
Marabu-Chef York Boeder.

Dafür musste das Unterneh-
men lediglich einige organisato-
rische Änderungen vornehmen, 
beispielsweise die Arbeitsabläu-
fe neu organisieren und die Mit-
arbeiter schulen. Die nötige Hard-
ware sei im Unternehmen bereits 
vorhanden gewesen, sagte ein 
Marabu-Sprecher auf Nachfrage 
der BZ. Einkauf, Entwicklung, 
Produktmanagement, Produktsi-
cherheit, Produktion und Planung 
haben sich untereinander abge-
stimmt, sodass Marabu innerhalb 
von sechs Tagen lieferfähig gewe-
sen sei. Die Mittel zur Desinfek-
tion von Händen und Flächen ent-
sprechen dem Standard der Welt-
gesundheitsorganisation.

Marabu ist längst nicht das ein-
zige Unternehmen, dass mit neu-
en Ideen auf die Corona-Krise re-
agiert. Der Ludwigsburger Filter-

spezialist Mann+Hummel, der Fil-
ter für die Automobilhersteller 
und andere Industriezweige fer-
tigt, hat nach eigenen Angaben 
mit mehr als 1000 Mitarbeitern 
aus Forschung und Entwicklung 
globale Aktivitäten gestartet, um 
Strategien gegen das Corona-Vi-
rus zu entwickeln. In diesem Zu-
sammenhang soll die Produktion 
und Lieferung von Filtermedien 
für Gesichtsmasken ausgebaut 
und vorangetrieben werden. 
„Daran arbeiten mehrere Teams 
weltweit“, sagte Kurk Wilks, der 
Chef der Mann+Hummel-Grup-
pe. In der Stadt Kunshan in Chi-
na sei mit der Großserienferti-
gung von Filtermasken begonnen 
worden, und der Aufbau einer 

weiteren Produktionslinie für 
medizinische Gesichtsmasken 
werde vorbereitet, teilt das Un-
ternehmen weiter mit.

Verglichen mit der weltweit tä-
tigen Filtergruppe von 
Mann+Hummel (21 000 Mitarbei-
ter, knapp vier Milliarden Euro 
Jahresumsatz) ist die in Besig-
heim ansässige „Werkstation“ ein 
Winzling. Die sieben Mitarbeiter 
projektieren und vertreiben im 
Industriegebiet auf der Ottmars-
heimer Höhe Kiosksysteme, Ste-
len und digitale Anzeige-Anlagen, 
wie sie beispielsweise in Ein-
gangsbereichen von Firmen, in 
Museen, bei Messen oder Aus-
stellungen zu sehen sind. Die 
Schockstarre zu Beginn der Co-

rona-Krise nach einem Umsatz-
einbruch von mehr als 90 Prozent 
sei schnell der Frage gewichen, 
wie das Unternehmen aktuell re-
agieren können „und wo wir ste-
hen wollen, wenn es wieder auf-
wärts geht“, sagt Geschäftsführer 
Frank Nägele. „In Krisenzeiten 
waren wir schon immer gut und 
haben uns weiterentwickelt“, 
strahlt er Zuversicht aus.

Erste Prototypen
Das Ergebnis der Überlegungen 
ist eine Serie von Desinfektions-
terminals für öffentliche Gebäu-
de, die in etwa zwei Wochen in 
Produktion gehen wird. Die ers-
ten Prototypen seien bereits im 
Bau, sogar ein Hersteller von 
Spender-Geräten der Desinfekti-
onsmittel sei nach einer schwie-
rigen Suche gefunden worden. 
Erste Gespräche mit Banken und 
Unternehmen versprechen Er-
folg, auch für Rathäuser sei das 
Produkt interessant.

Corona-Krise fördert neue 
Produkt-Ideen
Kreis Ludwigsburg Marabu stellt Desinfektionsmittel her, Mann+Hummel forciert die 
Entwicklung von Filtermasken, die „Werkstation“ orientiert sich neu. Von Michael Soltys

Statt Farben produzieren Marabu-Mitarbeiter seit kurzem Desinfektionsmittel. Am Stammsitz in Tamm sollen weitere Großmengen der be-
gehrten Flüssigkeit produziert werden. Foto: Marabu

Filterspezialist Mann+Hummel 
fertigt Masken in Kunshan, Chi-
na. Foto: Mann+Hummel

Eine Idee der „Werkstation“: 
Säulen mit Desinfektionsmitteln. 
 Foto: Werkstation

Bunt bemalte 
Schutzmasken
Neben Desinfektionsmittel und 
Schutzmasken hat die Firma Marabu 
am Dienstag auch einige Hundert Mal-
stifte-Sets und Bastelfarben für die 
kleinen Patienten des Klinikums Lud-
wigsburg gespendet. Die Schutzmas-
ken können mit lustigen Bildern und 
Regenbogenfarben bemalt werden, 
damit die Kinder die Angst vor den un-
bekannten Masken verlieren.  bz
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