
Grafschafter Nachrichten - 11/04/2020 Seite : 19

� Grafschafter Nachrichten
April 16, 2020 9:17 am (GMT -2:00) Powered by TECNAVIA

Sonnabend, 11. April 2020 19G GRAFSCHAFT BENTHEIM

Strom, Gas, Wärme und Wasser sind gerade in einer Krise wichtiger
denn je. Das Team der nvb sorgt tagtäglich für Ihre sichere Versorgung. 

Bei Störungen sind wir rund um die Uhr unter 05921-301-142 zu
erreichen. Und auch bei Servicefragen ist unser Kundencenter zu den 

üblichen Öffnungszeiten telefonisch oder per E-Mail für Sie da. 

Wir wünschen Ihnen schöne Ostertage.
Bitte bleiben Sie gesund!

Ihre nvb

MITTENDRIN UND IMMER DA!

nvb.de
Telefon: 05921-301-222
kundenservice@nvb.de

NORDHORN „Die Gesund-
heit geht natürlich über alles,
aber das war ein äußerst un-
glücklicher Beschluss.“ Wie
viele seiner Kollegen hatte
der Nordhorner Friseurmeis-
ter Josef Hopmann schon da-
mit gerechnet, dass in den
nächsten Tagen die Schlie-
ßung der Friseurgeschäfte
angeordnet werden könnte.
Aber als er am Freitag, 20.
März, am späten Nachmittag
erfuhr, dass er schon am
nächsten Tag nicht mehr öff-
nen darf, war das doch ein
Schock.

Jetzt leuchtet im men-
schenleeren und abgedunkel-
ten Friseursalon am Ootmar-
sumer Weg nur ein Compu-
terbildschirm hinter der Ein-
gangstür: „Der Salon ist vorü-
bergehend geschlossen“. In
diesem sinnentleerten La-
denlokal wirkt Josef Hop-
mann irgendwie deplatziert
und berichtet, was diese
Nachricht für ihn, für seine
Mitarbeiterinnen und Kun-
den bedeutet. „Das ist ja ein
Wahnsinn, was da alles dran-
hängt“, sagt er und gibt zu,
plötzlich vor Aufgaben und
Entscheidungen gestanden
zu haben, von denen er zuvor
nichts ahnte.

Da war zunächst der „Ein-
satz bis zur letzten Minute“:
Gerade weil die Branche mit

der Möglichkeit einer Schlie-
ßungsanordnung gerechnet
hatte, hatte auch der Salon
Hopmann Kundentermine
für die kommende Woche
nur noch unter Vorbehalt
vergeben. „Das führte dazu,
dass viele Stammkunden
noch schnell für Samstag ei-
nen Termin bei uns gebucht
hatten.“ Diese Termine muss-
ten nun am Freitagabend alle
abgesagt werden. Hopmann
hängte sich ans Telefon, in-
formierte alle erreichbaren
Kunden und trommelte alle
verfügbaren Mitarbeiterin-
nen zusammen. So konnten
bis spät in diesen Freitag-
abend noch viele Kunden bei
einem „Last-Minute-Blitzter-
min“ bedient werden.

Seitdem ist der „Salon am
Theater“ geschlossen. Kon-
takt zu seinen Kunden hält
der Friseur über Online-
Newsletter und die tägliche
Telefonsprechstunde. Glück
im Unglück: Hopmann bietet
schon seit Längerem in ei-
nem eigenen Online-Shop
Pflegeprodukte an. „Die wer-
den jetzt verstärkt nachge-
fragt – nicht in erster Linie
von unseren Stammkunden,
sondern von Kunden aus
ganz Deutschland.“ Das
bringt zwar etwas Geld in die
Kasse, aber den Umsatzver-
lust des Ladengeschäfts kann
das nicht mal ansatzweise
ausgleichen.

So ließ Josef Hopmann sei-
ne drei Vollzeitkräfte erst mal
ihren Resturlaub abfeiern, ab
1. April musste er für sie
Kurzarbeit beantragen. Für
den Friseurmeister eine neue
Erfahrung: „Unsere Branche
ist da doch ganz unbeleckt,
wir haben noch nie Kurzar-
beit beantragt. Da musste ich
mich schlau machen, wie das
überhaupt geht.“ Dabei half
ihm die Kreishandwerker-
schaft. Hopmann ist voll des
Lobes für Geschäftsführer
Sascha Wittrock und sein
Team. Die seien täglich mit
aktuellen Informationen und
Hilfestellungen zur Stelle.
„Da wird tolle Arbeit geleistet
und viel Wissenswertes an
uns weitergegeben.“

Auch seine beiden Auszu-
bildenden und die zwei ge-

ringfügig Beschäftigten will
Hopmann unbedingt behal-
ten, obwohl es auch für sie
keine Arbeit mehr gibt. „Es
wird auch eine Zeit nach Co-
rona geben“, sagt er. Dann
werde er seine Fachkräfte
wieder brauchen.

Vorerst laufen aber die
Kosten weiter. Steuervoraus-
zahlungen und Beiträge zu
Berufsverbänden können
zwar zum Teil gestundet wer-
den, aber die Ladenmiete
und manches andere muss
bezahlt werden. Wie fängt
Hopmann den weggebroche-
nen Umsatz auf? Als selbst-
ständiger Kleinunternehmer
mit weniger als zehn Beschäf-
tigten kann er aus dem gro-
ßen Paket von Corona-Kri-
senhilfen den Soforthilfezu-
schuss beantragen.

Am Mittwoch, 26. März,
sollte das Online-Portal der
NBank für den Landeszu-
schuss von maximal 9000 Eu-
ro für drei Monate freige-
schaltet werden, brach je-
doch unter der Antragsflut
zusammen. Ab Freitag sollte
es dann funktionieren. „Ich
habe es immer wieder ver-
sucht“, berichtet Josef Hop-
mann. „Am Samstagabend
gegen 22 Uhr bin ich das erste
Mal durchgekommen, um
das Formular herunterzula-
den. Bis ich den Antrag über-
mittelt hatte, war das An-
tragsverfahren schon wieder

überholt.“ Seit 1. April kann
über die NBank nicht nur der
Soforthilfezuschuss des Lan-
des, sondern zusätzlich ein
Bundeszuschuss ausgezahlt
werden. Hopmann musste
den Antrag erneut stellen. Ob
er angekommen und bearbei-
tet ist, weiß er bis heute nicht
– ob er den Zuschuss be-
kommt, schon gar nicht.

Theoretisch könnte der
Nordhorner Friseur sich
auch um einen zinsgünstigen
sogenannten KfW-Kredit be-
mühen. Aber will er das? Will
er sein Unternehmen auf Jah-
re hinaus mit Kreditzahlun-
gen belasten? Oder soll er sei-
ne private Altersvorsorge an-
tasten, um den Salon über die
Krise zu bringen? Das sind
schwierige Entscheidungen.
Schließlich ist der Nordhor-
ner nicht mehr der Jüngste
und hatte eigentlich geplant,
seinen Friseursalon in eini-
gen Jahren in andere Hände
abzugeben.

Trotzdem: Josef Hopmann
bleibt optimistisch. Ihm gehe
es noch ganz gut, aber bei
manchem seiner Berufskolle-
gen „drückt es mächtig“. Spä-
testens ab Mai, so hofft der
Nordhorner, werde es zu
schrittweisen Lockerungen
der Corona-Beschränkungen
kommen. Dann wird er sei-
nen Friseursalon wieder öff-
nen. Mit vielen Kunden war-
tet er sehnsüchtig darauf.

Von Rolf Masselink

„Das Aus kam
über Nacht“

Ein Nordhorner Friseur erzählt:
Salon seit 21. März geschlossen

Keine Kunden,
keine Einnahmen:
Wie seine Berufskollegen
versieht Josef Hopmann
in seinem leeren Salon
zurzeit nur Telefondienst.
Fotos: dpa/Masselink

Josef Hopmann ist Friseur-
meister und steht vor schwie-
rigen Entscheidungen.

WIETMARSCHEN Bereits
seit über fünf Jahren veran-
stalten Gastwirt Bernd Süh-
wold von der Gaststätte Bau-
schulte in Wietmarschen und
Werner Berning unter dem
Titel „Bingo-BÄRning“ kurz-
weilige Bingoabende für jün-
gere und ältere Gäste. Es
kann schon mal vorkommen,
dass die beiden bei den Spiel-
abenden, die etwa zwei- bis
dreimal pro Jahr stattfinden,
an die einhundert Teilneh-
mer begrüßen können.

Nun war wieder ein Bingo-
abend vorgesehen, doch der
Besuch der Kneipe im Herzen
von Wietmarschen ist auf-
grund der Corona-Krise nicht
möglich. Für Bernd Sühwold
und Werner Berning ist das
aber kein wirklicher Grund,
den Stammgästen nicht doch
einen schönen Abend zu be-
scheren. So war die Idee ge-
boren, online Bingo zu spie-
len. Wie sonst auch, wird
Werner Berning am Mikro-
fon nicht nur einfach die ge-
zogenen Zahlen vortragen,
sondern mit Kurzweil unter-

halten. „Gerade das ist nun in
der derzeitigen Zeit gefragt“,
meint Gastwirt Sühwold. Die
Premiere des Online-Bingo-
spiels wird am heutigen
Sonnabend, 11. April, abends
ab etwa 20.15 Uhr live über
den Facebook-Account
www.facebook.de/bauschul-
te übertragen. Die Teilnahme
ist kostenlos, jedoch müssen
sich alle vorher anmelden be-
ziehungsweise einen Bingo-
schein abholen.

Wer aus Solidarität einen
von vier verschiedenen Ge-

tränke- oder Gutscheinpake-
ten bei der Gaststätte bestellt,
kann sich sein Los auch vor-
beibringen lassen. Anmel-
dungen nimmt Bernd Süh-
wold per WhatsApp, unter
Telefon 0162 9114044 oder
per E-Mail an info@baus-
wietmarschen.de entgegen.
Spielscheine können Interes-
sierte täglich zwischen 17 und
19.30 Uhr am „Drive in-Fens-
ter“ (Bike) direkt an der Am-
pel bekommen. Natürlich
können auch Fußgänger den
Schalter nutzen.

In Wietmarschen wird
Bingo heute online gespielt

Facebook-Aktion von Bernd Sühwold und Werner Berning

Impressionen von einem Bingo-Abend vor der Corona-Krise.
Daher auch der geringe Abstand Foto: Tom Konjer

NORDHORN Ein gemeinsa-
mes, weltweites Osterfest –
Corona macht das möglich.
Der Präsident der Neuapos-
tolischen Kirche Internatio-

nal, Stammapostel Jean-Luc
Schneider, wird am Oster-
sonntag, 12. April, einen welt-
weiten Gottesdienst in deut-
scher Sprache leiten. Dieser

wird über YouTube, IPTV, Te-
lefon und dem südafrikani-
schen Fernsehkanal NACTV
auf allen Kontinenten ausge-
strahlt.

Neuapostolische Kirche sendet Ostergottesdienst

GILDEHAUS Die evange-
lisch-reformierte Kirchge-
meinde Gildehaus hat einen
Onlinegottesdienst zu Ostern
vorbereitet. Das Thema lau-
tet „Leben ist nicht abgesagt“.
Er wird ab dem heutigen

Sonnabend, 18 Uhr, auf der
Homepage der Kirchenge-
meinde – www.reformiert-
gildehaus.de – und auf der
Facebookseite „Reformiert-
Gildehaus“ zu sehen sein,
teilt die Gemeinde mit.

Gottesdienst zu Ostern online

SCHÜTTORF Der Ostermor-
gen. Die Sonne leuchtet hell.
Das dunkle Grab ist leer. Os-
tern ist das Fest des Lebens.
Weil Ostern auf einen Sonn-
tag fällt, feiern Christen an je-
dem Sonntag Gottesdienst.
So gibt Ostern dem christli-
chen Glauben den Takt. Ohne
Auferstehung sei der christli-
che Glaube leer, befindet der
Apostel Paulus.

Die GN-Video-Andacht
führt uns am Ostermorgen in
den Südosten der Grafschaft
nach Schüttorf. Hier feiern
wir einen kurzen Ostergot-
tesdienst in der reformierten
Kirche mit Pastor Johannes
de Vries. De Vries ist seit
knapp sechs Jahren refor-
mierter Pastor für Schüttorf.
Besonders fasziniert ihn in
diesem Jahr an den Osterge-
schichten, dass Jesus Chris-
tus am Ostermorgen aus der
Isolation heraustritt und zu-
rückkehrt in die Gemein-
schaft mit seinen Freunden.
So weckt Ostern in ihm schon
die Vorfreude auf den Tag, an
dem das jetzt notwendige
„Social Distancing“ wieder
überwunden sein wird.

An der Orgel wird der
Kurzgottesdienst begleitet
von Bernd Nagel mit Varia-
tionen zum alten Choral
„Christ ist erstanden“. Pastor
de Vries ist in Schüttorf für
den Gemeindeschwerpunkt
Jugend zuständig, dies wird
auch im Oster-Video sicht-
bar.

Drei junge Erwachsene ge-
stalten den Gottesdienst mit
ihm. Wiebke Dreyer und Mal-
te Kemper lesen die Osterge-
schichte, laden zum Gebet
und sprechen Kurztexte ein.
Beide sind an vielen Stellen
in der reformierten Gemein-
de Schüttorf engagiert. Wieb-

ke Dreyer ist als Mitglied der
kirchlichen Gemeindevertre-
tung bereits Teil der Gemein-
deleitung. Malte Kemper ar-
beitet als Bundesfreiwilligen-
dienstleistender in der refor-
mierten Jugend mit.

Ein modernes Osterlied
trägt der Jugendreferent der
Kirchengemeinde Silvan
Lange vor. Doch die Zahl von
fünf Mitwirkenden täuscht.
Aufgenommen wurde näm-
lich jede und jeder einzeln -
um kein Übertragungsrisiko
einzugehen.

So ist die GN Video-An-
dacht tatsächlich ein Kon-
zert, das aus vielen Stimmen
zusammen getragen wurde.
Jede einzelne lässt auf ihre
Weise das Lied von der Oster-
freude erklingen.

Ostern weckt Vorfreude
auf die Zeit nach

„Social Distancing“
Video-Andacht auf GN-Online am Sonntag

Pastor Johannes de Vries in
der reformierten Kirche in
Schüttorf. Foto: privat

� Auf GN-Online ist die Vi-
deo-Andacht ab dem frühen
Sonntagmorgen zu sehen.
Einfach Online-ID @3712 im
Suchfeld eingeben.


