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Landkreis 
Stendal

Leserpost

Zur Coronapolitik im Allge-
meinen, dem Umgang mit 
dem Thema im Landkreis 
Stendal und zu Beiträgen wie 
„In neun Orten soll geimpft 
werden“, Volksstimme vom 
11. Februar:

Die Coronazeit ist für uns 
alle eine Herausforderung. 
Doch vergessen wir hier nicht, 
dass auch Regierung und Ver-
waltung hier Aufgaben stem-
men müssen, die es so noch 
nicht gab, in einem Umfeld, 
dessen Entwicklung nicht 
vorhersehbar ist. Ich habe 
Hochachtung vor dem, was 
sie leisten. Wäre es von uns 
nicht vermessen, da von ihnen  
Perfektion in ihrer Arbeit zu 
verlangen? Statt Anerken-
nung der Leistungen dieser 
Menschen wird hier das Haar 
in der Suppe zum Meckern  
gesucht. 

Es regt sich keiner über die 
auf, die in Größenordnung ge-
gen die Hygieneregeln versto-
ßen oder sonstwohin reisen 
und damit maßgeblich die ho-
hen Inzidenzwerte begründet 
haben mit der Folge des langen 

harten Lockdowns. Es regt sich 
auch keiner über die Politiker 
auf, die die augenblickliche Si-
tuation perfide wahlpolitisch 
ausnutzen, um sich zu profi-
lieren. Und es regt sich auch 
keiner über die Medien auf, 
die eine Realität darstellen, 
die nicht der Wirklichkeit ent-
spricht. Ich bezweifle, dass von 
denen einer es besser machen 
könnte. Doch nur wer nichts 
macht, macht keine Fehler. 

Alles passiert  
unter Zeitdruck 

Ich muss Frau Veronica Schil-
ling aus Havelberg Recht ge-
ben. Sie steht mit ihrer Mei-
nung nicht alleine. Wir sollten 
das Wort nicht nur den Mecke-
rern überlassen. 

Unser Landrat Herr Puhl-
mann und der 1. Beigeordnete 
Herr Stoll mit seinem Team 
bemühen sich, umsichtig die 
anstehenden Coronapropleme 
zusätzlich zu den normalen 
Aufgaben in unserem Land-
kreis zu bewältigen. Nicht 
grundlos haben wir im Land-

kreis derzeit die niedrigsten 
Inzidenzwerte. So müssen sie 
auch das Impfen im Landkreis 
Stendal organisieren mit zu 
wenig Impfstoff und einer Soft-
ware zur Terminvergabe, die 
Anmeldungen über die Land-
kreisgrenzen hinaus zulässt, 
was zu weiterer Impfstoff-
knappheit führt. So haben wir 
dank ihrer Arbeit eine funkti-
onierende zentrale Impfstelle 
und laut Volksstimme steht 
auch der Plan für die dezentra-
le Imfung an neun Stellen im 
Landkreis weitgehend. 

In diesem Rahmen hatte 
Herr Stoll mit seinem Team 
einen Probelauf gemacht, um 
Schwachstellen in den Abläu-
fen zu finden, und dazu eine 
geeignete Personengruppe ge-
nommen, der das zumutbar 
war, mit der die Erkenntnisse 
zügig ermittelt werden konn-
ten und der eingesetzte Impf-
stoff zügig wieder zurückge-
führt werden kann. 

Wäre das mit Über-80-Jähri-
gen so möglich gewesen? Oder 
wäre dann nicht die Kritik 
gekommen, was man da den 

alten Bürgern und gegebenen-
falls auch ihren Begleitperso-
nen zumute? Und alles passiert 
hier unter Zeitdruck. 

Kommunikation  
vernachlässigt

Da sind keine Gedanken von 
Respektlosigkeit gegenüber 
dem Alter oder Frauenfeind-
lichkeit, was hier schon hin-
eininterpretiert wurde.  Es liegt 
auch keine Vorteilsnahme bei 
Herrn Stoll vor im Unterschied 
zu anderen schwarzen Schafen 
in der Kommunalpolitik oder 
Leitung von Krankenhäusern 
und Altersheimen. Herr Stoll 
wollte mit seinem Team damit 
nur umsichtig störungsfreie 
Abläufe bei der dezentralen Im-
munisierung mit diesen hoch-
empfindlichen Impfstoffen ge-
währleisten, in der Wirtschaft 
Normalität. 

Aufgrund des Zeitdrucks 
wurden hier Formalien und 
erforderliche Kommunikati-
on vernachlässigt. Rechtfer-
tigt das, die ganzen Leistun-
gen nicht zu sehen und Herrn 

Puhlmann sowie Herrn Stoll 
nur nach diesem Fehler zu be-
werten?

Herr Phulmann ist nun 
knapp ein Jahr im Amt, nicht 
langsam wie sein Vorgänger 
reingewachsen, sondern aus 
einem anderen Beruf ins kal-
te Wasser Landrat gesprun-
gen. Sein Vorgänger war ein 
schlechter Verlierer und hat 
ihm den Einstieg noch zusätz-
lich erschwert. Damit hat er 
aber neben der reibungslosen 
Übergabe auch das reibungslo-
se Zusammenfinden von neu-
em Landrat Herrn Phulmann 
und der vorhandenen Ver-
waltung verhindert. Und das 
Ganze mit Beginn der Corona-
Problematik.

Negative  
Berichterstattung

Inzwischen hat man sich die-
sen Problemen wohl gestellt, 
sonst wären diese Leistungen 
nicht möglich. Nach dieser 
kurzen Zeit wäre es vermessen, 
bei Herrn Phulmann bereits 
die Routine in der Außenkom-

munikation zu erwarten als 
jemand, der das schon jahre-
lang macht. Und hier aus An-
fangsfehlern Zerwürfnisse mit 
Mitarbeitern zu konstruieren, 
finde ich nicht angebracht. 

Und bei der übertriebenen 
negativen Berichterstattung 
über diesen Vorgang ist Ge-
reiztheit und Argwohn ge-
gen die Presse doch mensch-
lich nur zu verstehen.  
Schließlich kann der frömmste 
Politiker nicht in Ruhe arbei-
ten, wenn‘s der „bösen“ Presse 
nicht gefällt ...

 
Heidrun Keßler, 
Rentnerin,
Tangermünde

Leistung anerkennen oder nach dem Haar in der Suppe suchen?
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Stendal (dly) l Propst Christoph 
Hackbeil ist am Donnerstag 
mit seinem Büro von Stendal 
nach Magdeburg umgezogen. 
Seit Juli 2009 war der Regio-
nalbischof des Propstsprengels 
Stendal-Magdeburg der Evan-
gelischen Kirche in Mittel-
deutschland (EKM) in Stendal 
präsent, seit 2013 hatte er sein 
Büro im neu errichteten Dom-
flügel. Zum Team gehörten eine 
Sekretärin – deren Ausscheiden 
und die Stellenneubesetzung 
ist einer der Umzugsgründe – 
und ein theologischer Referent. 

So wie er mit einem Gottes-
dienst in Stendal in sein Amt 
als Regionalbischof eingeführt 
wurde, wird der heute 65-Jäh-
rige damit auch verabschiedet. 
Christoph Hackbeil geht Ende 
September in den Ruhestand. 
Der Gottesdienst zur Verab-
schiedung ist für den 11. Sep-
tember im Dom geplant. Am-
tierend wird Superintendent 
Uwe Jauch aus Wolmirstedt, 
schon jetzt sein Stellvertreter, 
das Amt dann übernehmen. 

Denn eine Neuwahl wur-
de verschoben, weil die EKD-
Struktur insgesamt auf den 
Prüfstand kommt. Im April soll 
entschieden werden, ob es wei-
ter die fünf Propstsprengel ge-
ben soll. Aktuell sieht es so aus, 
dass es auch bei Fortsetzung 
der jetzigen Struktur keinen 
Büro-Rückzug nach Stendal 
geben wird.

Regionalbischof 
hat sein Büro jetzt  
in Magdeburg

Propst Christoph Hackbeil, hier 
im Stendaler Dom, ist mit sei-
nem Büro umgezogen. Foto: Lyko

Stendal/Magdeburg (ru) l In der 
gestrigen Debatte des Sozial-
ausschusses des Landtags ist 
die Impfung von 330 Polizisten 
im Impfzentrum Stendal in ein 
neues Licht gerückt worden. 
Wie die Volksstimme heute auf 
der Titelseite berichtet, ist der 
Plan auf Landesebene bekannt 
gewesen. Eine Anfrage des In-
nenministeriums an das Sozi-
alministerium vom 11. Januar, 
ob das vorzeitige Impfen von 
Polizisten mit der Impfverord-
nung in Einklang zu bringen 
ist, wurde als „nicht möglich“ 
eingeschätzt. „Das Innenmi-
nisterium hat diese Informati-
on offensichtlich ignoriert und 
„so die massive Verletzung der 
Impfverordnung im Landkreis 
Stendal stillschweigend akzep-
tiert und sogar noch begüns-
tigt“, haderte der Linke-Ange-
ordnete Wulf Gallert.

Für Stendals Landrat Patrick 
Piuhlmann (SPD) gebe es keine 
Anhaltspunkte, dass auf Sei-
ten des Landkreises jemand 
Kenntnis von der Informati-
on des Sozialministeriums an 
der Innenministerium gehabt 
habe. Insofern erkenne er keine 
neuen weitergehenden Infor-
mationen im Hinblick auf die 
Rolle des Landkreises. Für den 
Impfverstoß übernahm Puhl-
manns Stellvertreter Sebastian 
Stoll (CDU) die Verantwortung 
und musste die Leitung des 
Impfzentrums an den Landrat 
abgeben.

Land begünstigt 
Impfverstoß  
in Stendal

Mittels Luftströmung eine 
Schutzbarriere zwischen 
Personen errichten und 
dabei Corona-Viren 
abtöten – ein Verfahren 
dazu haben drei Herren 
im Stendaler Repair-Café 
ausgetüftelt. Ein Patent 
für ihre Luftschranke wol-
len sie nicht anmelden. 
Ganz im Gegenteil: Wer 
die Erfindung nachbauen 
möchte, bekommt sogar 
die Bauanleitung.

Von Donald Lyko
Stendal l Vom Corona-Lock-
down ist auch das Stendaler 
Repair-Café betroffen. Be-
sucherverkehr wie sonst zur 
wöchentlichen Öffnungszeit 
am Dienstagnachmittag ist 
aktuell nicht möglich. Diese 
Situation hat Dietrich Zosel, 
Reza Gharehdaghi und Klaus 
Marquardt nicht nur Zeit für 
ihre technische Tüftelei gebo-
ten, sondern auch Anstoß und 
Motivation für ihr Vorhaben. 

Ihre Überlegung: Mit wel-
cher Technik können wir Per-
sonen schützen, die sich zum 
Beispiel an einer Ladentheke, 
im Schulzimmer oder eben im 
Repair-Café begegnen? Auch 
wenn eine Plexiglasscheibe 
gewissen Schutz bietet, aus 
Sicht der drei Techniker ist das 
nicht die optimalste Lösung. 
Denn die Viren werden beim 
Auftreffen auf die Scheibe nur 
im Raum verteilt oder bleiben 
an der Scheibe haften, werden 
aber nicht zerstört. Darum 
stand für ihr Vorhaben eine 
Frage ganz oben: Wie können 
die Viren unschädlich gemacht 
werden?

UVC-Lampen  
töten die Viren ab

Ganz neu erfinden mussten sie 
das Rad dafür nicht. Sie haben 
aber Bekanntes neu zusam-
mengefügt und so Innovatives 
geschaffen. „Die Desinfektion 
von Flächen mit UVC-Strah-
lung gibt es schon seit Jahren“, 
erklärt Dietrich Zosel. Auch 
die Luftdesinfektion via UVC-
Lampe ist bekannt. Das Prin-
zip, dass ein Gebläse den Luft-
austausch verhindert, kennen 
viele aus dem Eingangsbereich 
von Kaufhäusern.

Und so funktioniert die so-
genannte Luftschranke aus 

dem Stendaler Repair-Café, die 
Schutz durch Strömung bietet 
als eine Art „Luftwand“: In 
der Höhe, in der Regel an der 
Zimmerdecke, wird das Gehäu-
se angebracht, in dem sich ein 
Gebläse und die UVC-Lampen 
befinden. Im Prototyp sind es 
vier dieser Lampen. Der Kas-
ten saugt über einen daran 
befestigten Trichter die Luft 
darunter an. Dann wird die-
se im Kasten von den Lampen 
„gereinigt“, Viren und Bakteri-
en werden zerstört. Über einen 

Schlauch wird die aufbereitete 
Luft unterhalb des Ansaug-
trichters wieder ausgestoßen – 
durch einen kleinen Spalt, zum 
Beispiel zwischen zwei Tischen 
oder an einer Ladentheke, wo-
bei die Breite des Spaltes abhän-
gig vom Schlauchdurchmesser 
ist. Zwischen dem Ansaugen 
oben und dem Ausstoßen un-
ten entsteht die Luftbarriere. 
Durch die Bewegung der Luft 
wird verhindert, dass die Aero-
sole des einen Gesprächspart-
ners zum Gegenüber gelangen 

können, denn sie werden ab-
gefangen und zur „Reinigung“ 
befördert. 

Eine solche Technik könnte 
zum Beispiel in einem Geschäft 
zum Einsatz kommen, wenn 
die Verkäuferin auf der einen 
Seite und der Kunde auf der 
anderen steht. Wenn sie sich 
direkt gegenüberstehen, rei-
che eine solche Schranke aus, 
erklärt Dietrich Zosel.

Sollte sie aber im Klassen-
zimmer angewandt werden, 
müsste für den Lehrer ein ge-

schlossener Absaugraum ge-
schaffen werden. Heißt: Nach 
vorn zur Klasse könnte dieser 
Raum offen und mit der Luft-
schranke geschützt sein, die 
Schüler würden den Lehrer 
verstehen. Die Seiten müssten 
aber anders geschützt werden, 
um einen Luftaustausch zu 
verhindern. Für Schulen sei 
dieser technische Ansatz den-
noch besser, als alle 20 Minu-
ten zum Stoßlüften die Fenster 
zu öffnen – allein schon wegen 
des Energieverbrauchs.

„Mit diesem System könn-
ten alle kleinen Geschäfte wie-
der öffnen“, sagt Dietrich Zosel. 
Darum würden er und seine 
Mitstreiter sich freuen, wenn 
es viele Nachahmer und vor al-
lem Nachbauer geben würde. 
„Wir könnten es zum Patent 
anmelden, aber das möchten 
wir nicht“, sagt Dietrich Zosel. 
Vielmehr sollten alle von ihrer 
Erfindung profitieren. 

Was sie aber haben, ist eine 
sogenannte CC-Lizenz. Die 
Abkürzung steht für die eng-
lischen Wörter Creative Com-
mons, übersetzt schöpferisches 
Gemeingut. In der Praxis be-
deutet das: Jeder kann es nach-
bauen, es muss aber der Name 
Dietrich Zosel als Urheber der 
technischen Idee genannt wer-
den. Es gehe ihnen nicht um 
ein Patent, sondern darum, 
dass Menschenleben gerettet 
werden.

Altes Radiogehäuse  
und  der Schlauch vom Pool

Die drei Tüftler haben für ih-
ren Prototyp verwendet, was 
sie zur Hand hatten – ganz im 
Sinne des Repair-Cafés, das da-
für eintritt, nicht alles gleich 
wegzuwerfen. Und so wurde 
aus einem alten Radiogehäu-
se der Kasten für Gebläse und 
UVC-Lampen. Das Gebläse 
selbst gehörte einst in einem 
Computer. Und der Schlauch 
sorgte in seinem ersten Ein-
satzleben für einen sauberen 
Swimmingpool. Einige klei-
nere Teile haben sie mit dem 
3D-Drucker angefertigt.

Wer sich für das Luftschran-
ken-Verfahren interessiert, 
kann im Repair-Café, Tanger-
münder Straße 4, vorbeischau-
en. In der Regel ist werktags 
zwischen 10 und 12 Uhr einer 
der Ehrenamtlichen vor Ort. 
„Wir erklären dann gern die 
Bauanleitung, gebaut werden 
muss es aber selbst“, so Zosel. 

Eine Corona-Schutzwand aus Luft
Tüftler vom Stendaler Repair-Café entwickeln Verfahren / Geschäfte könnten profitieren

Dietrich Zosel (von rechts), Reza Gharehdaghi und Klaus Marquardt haben im Stendaler Repair-Café ihre 
Luftschranke gebaut, die Personen vor einer Corona-Ansteckung schützen soll. Das Verfahren könnte 
zum Beispiel in Geschäften an der Ladentheke genutzt werden. Foto: Donald Lyko

Facebook 

Zu „Impfverstöße im Alt-
mark-Klinikum“, www.volks-
stimme.de vom 11. Februar:

Jeder ist sich selbst der Nächs-
te. Wer an der Quelle sitzt.... 
und dann die fadenscheinigen 
Ausreden.
Sven Sengelhoff

Macht denn jeder was er will? 
Super, dass sie an die Älteren 
denken die es benötigen. Wo 
sind wir hier nur? Einfach nur 
traurig.
Michaela Regber

Überall das Gleiche, da frage 
ich mich, wozu Gesetze ent-
schieden werden, wenn doch 
jeder macht was er will... Dann 
braucht man sich auch nicht 
mehr an den Lockdown zu hal-
ten.
Veronika Brömsen
 
Lieber so, als den Impfstoff zu 
verwerfen.
Diana Severin 

Die Zwei-Klassen-Gesellschaft 
wird immer größer. Unse-
re Oma, mit 83 fit und mobil, 
wartet immer noch auf die 
ihre erste Impfung. Aber wenn 
man oben an der Nahrungsket-
te sitzt, kann man sich alles 
rausnehmen...
David Benke

Wir sollten froh sein , über je-
den der sich freiwillig impfen 
lässt. Und jetzt kein Drama da-
raus machen!
Ingo Schulze

Ich sag mal so: So lange sie 
sich das Zeug freiwillig ver-
abreichen lassen, muss der 
Impfstoff ja gut sein. Ein gutes 
Zeichen gegen Impfgegner und 
Corona-Leugner. 
Kathleen Nordt

Zählt schon zu Korruption/
Missbrauch/Betrug
Witty Dunkel

Es wird immer mehr Zeit, mal 
die Restimpfungen im Land 
aufzusummieren und die Zahl 
mit den insgesamt ausgelie-
ferten Dosen abzugleichen. 
Mir schwant nichts Gutes. Die 
Senioren und Schwerkranken 
des Landes bedanken sich bei 
ihren Geschäftsführern. Bleibt 
gesund. Verantwortung ist ein 
schweres Joch.
Martin P. Haak

Wer an der 
Quelle sitzt ...




