
Unternehmen sehen sich aktuell
mit einer bisher nicht gekannten Si-
tuation konfrontiert. Das Coronavi-
rus nimmtmassivenEinfluss auf die
Wirtschaft. Die vier Institutionen
bündeln daher ihre Kompetenzen,
um die Unternehmen der Region
bestmöglich zu unterstützen“, teilte
die Wirtschaftsförderung mit. Die
Kammern und Verbände sowie die
EWG statten die Hotlines mit eige-
nem Personal aus.
Bei der IHKsindes indenvergan-

genen Tagen immer wieder diesel-
benThemengewesen,diedieUnter-
nehmen umtreiben, berichtet Pü-
chel. So drängen sich viele Fragen
umdieLiquidität. „Diemeistenwol-
len wissen, wie sie an die angekün-
digtenKredite kommen.“AuchFra-
gen zur Kurzarbeit, außenwirt-
schaftliche Fragen und zu Reisetä-
tigkeiten kommen bei der IHK an.
„Es gibt Branchen, die sind be-

reits jetzt völlig gekniffen“, so Pü-
chel. Vor allem die Dienstleister
rund um Messen und Veranstalter

trifft es schon jetzt hart. Püchel be-
richtet von einer verzweifeltenMail
eines Catering-Unternehmens, dem
sämtlicheAufträge in denkommen-
den achtWochen abgesagt wurden.
AuchGetränkelieferantenmachten
sich große Sorgen, wenn jetzt die
Gastronomie stark eingeschränkt
wird, vielleicht sogar eingestellt
werden muss.

Handwerk befürchtet
weitere Auswirkungen
Auch im Handwerk, das eigentlich
volle Auftragsbücher hat, wächst
die Nervosität. „Ich kann nicht aus-
schließen,dassder eineoderandere
Bauauftrag von den Kunden ver-
schoben wird“, sagte Hauptge-
schäftsführer Wolfgang Dapprich.
Tischlerbetriebe, die für Messe-
dienstleister arbeiten, spüren da-
gegen schon jetzt gewaltige Auf-
tragseinbrüche. Und auch im Fri-
seurhandwerk und im Lebensmit-
telhandwerk gebe es erste Auswir-
kungen. Leute sagten ihre Friseur-

(EWG):DieHotline derEWGfürEs-
sener Unternehmen ist vonMontag
bis Freitag von 8 bis 18 Uhr unter
der Rufnummer 0201-82024-24 er-
reichbar.
Essener Unternehmensverband:

Die Hotline des EUV ist von Mon-
tagbisFreitagvon8bis18Uhrunter
der Rufnummer 0201-82013-0
erreichbar. Unternehmen können
sich hier vor allem zu arbeitsrechtli-
chen Fragestellungen informieren.
IHK zu Essen:DieHotlineder IHK

für Unternehmen ausMülheim, Es-
sen und Oberhausen ist täglich von
8 bis 17.30 Uhr unter der Rufnum-
mer 0201-1892-333 erreichbar.
Kreishandwerkerschaft Essen: Die

Hotline derKreishandwerkerschaft
richtet sich speziell an Essener
Handwerksbetriebe und ist unter
der Rufnummer 0201-32008-31
erreichbar; Montag, Mittwoch und
Donnerstag von 8 bis 13 Uhr, 13.30
bis 16.45 Uhr, Dienstag von 8 bis
13Uhr, 13.30bis 18Uhr,Freitagvon
8 bis 12 Uhr, 12.30 bis 14 Uhr

termine ab und in Bäckereien, die
vorOrt auchKaffeeundKuchenan-
bieten, blieben die Plätze leerer als
sonst.
Die Kreishandwerkerschaft hat

derweil die Ausbildung in ihrem
Haus eingestellt. Ab Dienstag blei-
ben die Ausbildungswerkstätten bis
nach Ostern zu. Die rund 250 be-
troffenen Azubis müssen nun zu-
rück in ihre Lehrbetriebe.
Essener Wirtschaftsförderung

Wirtschaftseinrichtungen beraten
ab Dienstag betroffene Unterneh-
men am Telefon. FOTO: STRAUCH / FFS
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Service

SOZIALES
l Blutspenden, Universitätsklinikum
Essen, Hufelandstraße 55, Gebäude
OZ II im EG, 13-19 Uhr.
l Blutspendetermin, DRK-Blutspen-
dezentrum, Innenstadt, Kapuziner-
gasse 2, 11-18 Uhr, z54379347.
l Essener Babyfenster, 24 h, Kosten-
lose Notrufnummer:
z0800 0102210, am Elisabeth-
Krankenhaus, Klara Kopp Weg/Zu-
gang von der Ruhrallee.
l Frauen mit Kindern in Not, Aufnah-
me 24 h, Hermann-Friebe-Haus, Ahr-
feldstraße 73, z8954820.
l Hilfe für Frauen - Tag und Nacht,
Frauenhaus, z668686.
l Suchtnotruf rund um die Uhr, Die
Fähre, z403840.
l Telefonseelsorge, z0800
1110111 und z0800 1110222.

Coronavirus: Hotlines für betroffene Unternehmen
Wirtschaftseinrichtungen beraten ab heute Firmen am Telefon. Viele sind wegen der aktuellen Lage verunsichert

Von Janet Lindgens

DasöffentlicheLeben inEssenwird
mehrundmehreingeschränkt:Und
das trifft viele Unternehmen hart.
„Es herrscht eine ungeheure Unru-
he“, sagt der Hauptgeschäftsführer
der Industrie- undHandelskammer
(IHK), Gerald Püchel. Er berichtet
von Hunderten Anrufen, die die
Kammer in jüngster Zeit erreicht
haben.

Hunderte Anfragen bei der IHK Essen
Um die Unternehmen in der Krise
besser aufzuklären, haben sich
IHK, Essener Unternehmensver-
band, Kreishandwerkerschaft und
Essener Wirtschaftsförderung
(EWG) entschieden, jeweils eigene
Hotlines zu schalten. Diese sollen
bereits ab Dienstag, 17. März, ge-
schaltet werden. So sollen die be-
troffenen Betriebe schnell an wich-
tige Informationen und die richti-
gen Ansprechpartner kommen.
„Kleine und mittelständische

NOTRUF
l Feuerwehr/Rettungsdienst,
z 112.
l Krankentransport, z 19222.
l Polizei, z 110.
l Zentrale Behörden-Rufnr., z 115.

APOTHEKEN
l Barbara-Apotheke, Kupferdreh,
Heidbergweg 14, z481284.
l Glocken-Apotheke, Rüttenscheid,
Rüttenscheider Straße 131,
z793914.
l Schloss-Apotheke, Borbeck, Ge-
richtsstraße 25, z99996190.
l Schwanenbusch-Apotheke, Hut-
trop, Steeler Straße 236, z271130.
l Vogelheimer Apotheke, Vogelheim,
Vogelheimer Straße 171, z342373.

ÄRZTE
l Ärztliche Bereitschaft, z116117.
l Kinderärztliche Notfallpraxis im
Ärztehaus Ruhrallee, 19-22 Uhr, Ruhr-
allee 81, z (0201)2799096.
l Zahnärztlicher Notdienst,
z (01805)986700.
l Gesundheitsamt Essen, Stadtkern,
Hindenburgstraße 29, Montag-Freitag,
8.30-12.30 Uhr, 14-15 Uhr,
z88-53000.

TIERÄRZTE
l Tierärztliche Klinik, Altenessen-
Nord, Stankeitstraße 11, z342604.

NOTDIENSTE

RAT & HILFE

i
Apothekennotdienste von
9-9 Uhr. Mehr Infos zu den

diensthabenden Apotheken:
0800 00 22833, Mobilfunk: 22833,

Internet:www.apotheken.de

Coronavirus: Museum
Folkwang schließt
Das Museum Folkwang reagiert auf
die Corona-Krise und schließt zu-
nächst bis zum 19. April. Nach
eigenen Angaben möchte das Mu-
seum Folkwang mit seinen Besu-
chern über die sozialen Medien
auch in dieser schwierigen Situa-
tion weiterhin in Kontakt bleiben
und wird über Facebook und In-
stagram kommunizieren. Besucher
können sich zudem jederzeit über
aktuelle Entwicklungen auf
www.museum-folkwang.de infor-
mieren.

Kein Kinoprogramm
mehr in der Stadt
Nach den städtischen und privaten
Theatern in Essen schließen nun
auch die Lichtspielhäuser. Die Es-
sener Filmkunsttheater mit Licht-
burg, Astra, Eulenspiegel und Film-
studio werden den Betrieb bis auf
weiteres einstellen. Auch im Cine-
maxx am Berliner Platz bleibt die
Leinwand ab sofort dunkel. Basie-
rend auf den Vorgaben der Behör-
de soll das Cinemaxx Essen zu-
nächst bis zum 19. April geschlos-
sen bleiben.

Ehrenamtliche nähen Atemmasken
Das Stoff- und Gardinenhaus und fleißige Freiwillige haben sich zusammengeschlossen und nähen

im Auftrag der Feuerwehr den waschbaren Schutz. Die Anleitung findet sich auch auf der Homepage der Stadt
Von Christina Wandt

Als Notfallmaßnahme gegen eine
Verbreitung des Coronavirus lässt
die Stadt Essen aktuell 15.000
Atemschutzmasken nähen: Einige
Hundert davon entstehen in einem
Fachgeschäft im Nordviertel – in
Zusammenarbeit mit Nähgruppen
und anderen Ehrenamtlichen. „Wir
haben über unsere WhatsApp-
Gruppen 50 bis 60 Leute gefunden,
die mitnähen“, erzählt Bea Saxe
vom Stoff- und Gardinenhaus an
der Rottstraße.

ImHandumdrehen istdasLaden-
lokal zumVerteiler für die Näherin-
nen geworden: „Die Ehrenamtli-
chen kommen morgens und holen
Stoff für zehn bis zwanzig Masken,
manche schaffen an einem Tag so-
gar noch mehr“, erzählt Saxes Kol-
legin Bettina Welling. Genäht wird
in Heimarbeit, jeweils allein an der
eigenen Nähmaschine. Schließlich
sind auch alle Nähkurse abgesagt,
um Ansteckungen zu vermeiden.
„Ich merke, wie erleichtert die Leu-
te sind, dass sie etwas tun können,

dass sie helfen können. Das macht
Hoffnung“, sagt Bea Saxe. Auch sie
selbst habe am Sonntag bis in die
Nacht genäht.
„DieAnleitunghabenwir vonder

Feuerwehr, die sie 2009 zur Zeit der
Schweinegrippe entwickelt hatte.“
Die Wehr liefert auch den blauen
Baumwollstoff, der bei 60 Grad ge-
waschenwerdenkann.DieMasken

haben schwarze Bänder zumBefes-
tigen und werden durch einen ein-
genähten Draht stabilisiert.
Die Stadt hat auch die Jugendbe-

rufshilfe, die Gesellschaft für Sozia-
le Dienstleistungen (GSE) und an-
dere kleine Organisationen mit
Schnittmuster und Stoff versorgt.
Außerdem werden 12.000 Masken
von einer Fremdfirma genäht. Die

schneidet nun auch den Stoff für
das Stoff- und Gardinenhaus zu-
recht: ein Meter reiche für 20 Mas-
ken.

Mitarbeiter von Pflegediensten
brauchen den Mundschutz dringend
Mit dem in Krankenhäusern ver-
wendeten Modellen sei der Mund-
schutz nicht vergleichbar: „Das
schützt weniger den Träger als die
anderen: Man hustet Menschen
nicht an, fasst sich nicht ins Ge-
sicht“, erklärt Bea Saxe. Vor allem
für Mitarbeiter von Pflegediensten,
die sich um ältere Menschen küm-
mern, seien die waschbaren Mas-
ken imNotfall hilfreich.
Das Interesse daran sei groß, er-

zählen Saxe undWelling.Gerade in
dermultikulturellenNachbarschaft
im Nordviertel: „Ich hatte hier eine
Syrerin, die hat in einer Apotheke
35 Euro für einen Atemschutzmas-
ke gezahlt. Jetzt kommen viele aus-
ländischePflegekräfte zuuns, holen
sich dieAnleitung undStoff undnä-
hen selbst.“
Für andere Nachbarn, die kaum

Deutsch sprechen, sei das Stoff-Ge-

schäft zurNachrichtenbörse gewor-
den: „Manche haben große Angst.
Wenn es im Radio heißt, ,Die Leute
machen Hamsterkäufe wie im
Krieg’, denken sie, dass in Deutsch-
landKriegausbricht.“Saxeund ihre
Kolleginnen erklären dann, was
wirklich los ist.

Und sie nähen inzwischen außer
der Auftragsarbeit für Stadt und
Feuerwehr auch bunte Atemmas-
ken mit Blumen oder eine Bordüre
mit der Essener Stadtsilhouette.
„Das ist auch ein Statement: Wir
lassen uns nicht unterkriegen.“

Handarbeit: Birgit Csanyi vom Stoff- & Gardinenhaus präsentiert eine Atemschutzmaske, die sie für die Feuerwehr genäht hat. FOTOS: VLADIMIR WEGENER / FFS

Auch farbenfrohe Atemschutzmasken werden im Stoff- und Gardinenhaus
im Nordviertel genäht.

Nähanleitung der Stadt

n Das Tragen eines Mundschut-
zes kann laut Stadt die Über-
tragungswege reduzieren. Er
könne die Verteilung von Tröpf-
chen auf die Umgebung verhin-
dern.

n Auf der Homepage der Stadt
steht eine Nähanleitung:
https://media.essen.de/media/
wwwessende/aemter/0115_1/
pressereferat/Mund-Nasen-
Schutz__Naehanlei-
tung_2020_Feuerwehr_Es-
sen.pdf

„Ich merke, wie
erleichtert die Leute
sind, dass sie etwas
tun können, dass sie
helfen können. Das
macht Hoffnung.“

Bea Saxe ist eine der ehrenamtlichen
Näherinnen.

„Jetzt kommen
viele ausländische

Pflegekräfte zu
uns, holen sich die

Anleitung und Stoff
und nähen selbst.“
Bea Saxe erzählt von einer Syrerin,
die in einer Apotheke 35 Euro für eine

Atemschutzmaske zahlen sollte.
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