
Löhne

Löhner      ZeitungWESTFALEN-BLATT Nr. 133 Mittwoch, 10. Juni 2020

auch den Garten eingeschlossen,
nicht zuletzt dank des guten Früh-
lingswetters: „Jede Menge Grün-
schnitt, jede Menge Boden- und
Bauschutt“, berichtet Jochen
Schröder, sei im privaten Anhän-
ger angeliefert worden.

Damit dieser Andrang bewältigt
werden konnte, gab es klare Spiel-
regeln bei Paul Schulten + Sohn:
Der Haupteingang an der Waage
blieb geschlossen, die Kommuni-
kation war nur durch ein proviso-
risches Fenster erlaubt. „Kein

Kunde durfte das Haus betreten“,
blickt Hans Hermann Schulten zu-
rück.

Mehr noch: Maximal fünf Kraft-
fahrzeuge durften zugleich aufs
Gelände. „Da gab es schon enorme
Warteschlangen“, erinnert sich der
Geschäftsführer. Aber die Mit-
arbeiter hätten „alles gegeben“,
um zügig die Anlieferungen abzu-
wickeln, lobt Hans Hermann
Schulten. Immerhin: Im Vergleich
zum Vorjahr gab es im März 35
Prozent mehr private Anlieferun-
gen, im April sogar mehr als 50
Prozent plus.

Doch das bedeutet für das Fami-
lienunternehmen noch lange
nicht, dass man an der Krise ver-
dient hätte. „Wir haben größere
Ausfälle im gewerblichen Seg-
ment zu verzeichnen, weil wir
zum Beispiel im Gastronomiebe-
reich keine Entsorgung leisten
konnten“, bedauert Hans Her-
mann Schulten. Aber letztlich ist
er zufrieden, dass es „soweit wie-
der läuft“, wie er sagt.

Was wäre passiert, wenn einer
seiner Mitarbeiter womöglich be-
troffen gewesen wäre von einer
Infektion? „Das ist glücklicherwei-
se nicht passiert“, sagt der Unter-
nehmer erleichtert. Aber für den
Fall eines Falles hatten er und sein
Team klug vorgesorgt: Ein Stufen-
plan habe sichergestellt, dass im-

mer Mitarbeiter im Homeoffice
waren und schlimmstenfalls als
„Reserve“ flexibel einsetzbar ge-
wesen wären.

Und falls kein Müllwagen mehr
hätte fahren können, hätte die Fir-
ma Paul Schulten + Sohn dezen-
trale Entsorgungscontainer aufge-
stellt, in die Bürger ihren Müll
hätten einwerfen können. Dass
dies alles nicht nötig war, erleich-
tert den Chef des 25-Mann-Be-
triebs. Denn auf sein Team ist er
mächtig stolz, weil sie alle in die-

sen turbulenten Zeiten so „zur
Stange gehalten“ hätten. Das
dankt ihnen der Chef auf seine
Weise: „Keiner meiner Mitarbeiter
muss wegen Corona um seinen
Job bangen“, versichert er.

Wichtige Informationen
Öffnungszeiten Paul Schulten +

Sohn GmbH & Co. KG, Brücken-
straße 99, 32584 Löhne: montags
bis freitags von 7 bis 18 Uhr, sams-
tags von 8 bis 16 Uhr.

Zusammenhalt (von links): Jochen Schröder (kaufmännischer Leiter), Jens Conrad (Platzmeister) und Hans Hermann Schulten (Mit-Inhaber).

„Die Mitarbeiter haben alles gegeben“
Von Gabriela Peschke

Löhne (WB). Der „Corona-
Shutdown“ hat zuletzt alle Wirt-
schaftsbereiche erfasst – auch die
Entsorgungsunternehmen. Doch
der Löhner Familienbetrieb Paul
Schulten + Sohn hat mit gezielten
Maßnahmen vorgesorgt, dass
auch in dieser kritischen Zeit der
Müll dorthin kommt, wo er hinge-
hört: in die professionellen Hände
eines zertifizierten Entsorgungs-
fachbetriebs.

Ein Radlader schiebt aufge-
türmte Berge von Grünschnitt in
Form, Entsorgungsfahrzeuge pen-
deln auf das Gelände ein und aus,
Autos mit Anhänger liefern Bau-
schutt und Sperrmüll an: eigent-
lich ein alltäglicher Anblick auf
dem Betriebshof von Paul Schul-
ten + Sohn. Doch was inzwischen
endlich wieder normal abläuft,
stand auch in den letzten Wochen
unter dem Bann der Corona-Prä-
vention.

„Wir hatten am 21. März den Be-
triebshof zunächst vorsorglich ge-
schlossen. Aber glücklicherweise
nur vorübergehend“, berichtet
Hans Hermann Schulten. In der
Folgewoche war bereits wieder
geöffnet, wenn auch einge-
schränkt. „Zunächst nur für unse-
re Gewerbekunden“, berichtet
Hans Hermann Schulten weiter.
Ab dem 27. März durften dann
auch wieder Privatkunden ihre
Wertstoffe anliefern. Alles sei in
engem Austausch mit der Abfall-
beratung und dem Ordnungsamt
der Stadt Löhne gelaufen, versi-
chert der Geschäftsführer. Und er
lobt die konstruktive Gesprächs-
atmosphäre, das gegenseitige Ver-
ständnis für die schwierige Lage.

„Wir fühlten uns im Besonderen
verpflichtet, unserem kommuna-
len Auftrag nachzukommen“, er-
gänzt Jochen Schröder, kaufmän-
nischer Leiter in dem Familienbe-
trieb. Denn: „Nahegelegene Recyc-
linghöfe hatten ihre Betriebszei-
ten ebenfalls angepasst. Und ge-
nau in diesem Moment haben vie-
le Privatkunden in Folge von
Kurzarbeit begonnen, ihren Keller
oder Dachboden daheim zu ent-
rümpeln“, berichtet er weiter.

Das „Corona-Cleaning“ habe

Zusammenhalt und ein Notfallplan haben Paul Schulten + Sohn vor der Krise bewahrt

Markus Teuber liefert Wertstoffe an und fährt dazu mit dem Anhän-
ger auf die Waage.  Fotos: Gabriela Peschke

Schilder (links) weisen die Besucher darauf hin, welche Richtlinien
aktuell auf dem Betriebsgelände (rechts) zu beachten sind.

Ältester
Schütze feiert

93. Geburtstag
Löhne-Obernbeck (WB). Karl

Wolf, das älteste Mitglied der
Obernbecker Schützen, hat am 1.
Juni seinen 93. Geburtstag gefei-
ert. Vor vielen Jahren kehrte er
Obernbeck den Rücken und baute
sich in Halle/Westf. ein Möbel-
haus auf, das er bis ins hohe Alter
führte. Danach zog er nach Enger,
wo er mit seiner Frau Margret sei-
nen Lebensabend genießt. Den
Schützen hielt er die Treue, und so
konnten der zweite Vorsitzende
Günter Oelgeschläger und Sport-
leiter Wilfried Wöhrmann ihm die
Ehrenurkunde zu seiner 70-jähri-
gen Mitgliedschaft im Deutschen
Schützenbund überreichen. „Es
geht mir gut, nur die Knie machen
mir Probleme, stehen kann ich
nicht mehr lange”, meinte er, „ich
hoffe, ich kann euch auch in den
nächsten Jahren noch zu meinem
Geburtstag begrüßen.”

Margret und Karl Wolf, der
jetzt seinen 93. Geburtstag
gefeiert hat.

Sprechstunde
am 24. Juni im

Wilhelmshof
Löhne (WB). Derzeit kann die

Gedächtnissprechstunde durch
Tatjana Schilling, Heilpraktikerin
(Psychotherapie) und Fachkraft
für medizinische Psychometrie,
wegen der Corona-Krise im Löh-
ner Seniorenzentrum an der Wer-
re, Lübbecker Straße 21, nicht an-
geboten werden. Stattdessen fin-
det die nächste Sprechstunde am
Mittwoch, 24. Juni, von 15 bis 18.30
Uhr unter Beachtung aller Präven-
tionsmaßnahmen im Zusammen-
hang mit der Vermeidung der Ver-
breitung des Coronavirus ein-
schließlich des Tragens einer
Atemschutzmaske im Wilhelms-
hof, Schierholzstraße 9, statt.
Außerdem ist ein Hausbesuch
nach Vereinbarung möglich.

Konzentrations- und Merkfä-
higkeitsstörungen können in je-
dem Alter auftreten. In der Ge-
dächtnissprechstunde soll geklärt
werden, ob sie alters- oder situa-
tionsentsprechend sind. Sollten
die Befunde auffällig sein, wird
empfohlen, Fachärzte zur weiter-
führenden Diagnostik aufzusu-
chen. Je früher eine angemessene
Behandlung erfolgt, desto größer
sind die Aussichten auf Erfolg.

Eine Sitzung dauert circa 60 Mi-
nuten und beinhaltet ein ausführ-
liches Gespräch und Untersu-
chungen, in denen gemessen wird,
in welchem Bereich und in wel-
chem Ausmaß die geistige Leis-
tungsfähigkeit nachgelassen hat.
Alles wird sofort ausgewertet und
mit dem Teilnehmer besprochen.
Ein ausführlicher Bericht wird
zeitnah zugeschickt. Außerdem
werden Beratungs- und Unter-
stützungsmöglichkeiten vermit-
telt. Anmeldungen nimmt Tatjana
Schilling unter der Rufnummer
05221/104094 entgegen.

Mit Musik geht vieles besser
Löhner Einrichtung bietet nach den Sommerferien neue Unterrichtseinheiten an

Löhne (WB). Seit gut vier Wo-
chen läuft ein Großteil des Unter-
richts an der Löhner Musikschule
wieder. Die Instrumentalschüle-
rinnen und -schüler freuen sich,
nach der langen Corona-Pause
wieder musizieren zu können.

Genügend Abstand 
Die Räume der Musikschule

sind laut Aussage von Musik-
schulleiter Gerhard Sowa „zum
Glück groß genug, um die gefor-
derten Abstände für Einzelschüle-
rinnen und -schüler und Klein-
gruppen einzuhalten. Da Sicher-
heit auch in der Musikschule
großgeschrieben wird, gibt es ein
überschaubares, aber wirkungs-
volles Hygienekonzept.“

Beim Betreten des Gebäudes

und auf den Fluren müssen Mas-
ken getragen werden. Im Unter-
richt kann hierauf größtenteils
verzichtet werden. Die Schülerin-
nen und Schüler werden am Ein-
gang von den Lehrkräften abge-
holt. Dazu kommt nur noch Hän-
dewaschen, „und schon kann es
losgehen“, berichtet Gerhard So-
wa. Aufgrund der aktuellen Ver-
ordnung des Landes NRW können
die Kurse für die Vorschulkinder
und die ersten Grundschulklassen
noch nicht stattfinden. Viele die-
ser Kinder haben aber die Mög-
lichkeit, nach den Sommerferien
mit einem Musikinstrument zu
beginnen. Da derzeit weder die
Kurse noch die Abschlussveran-
staltungen stattfinden können,
bietet die Musikschule direkten
Kontakt an. Auf Anfrage können

kostenlose Schnupperstunden
vereinbart werden.

Schnupperstunden
Der Musikschulleiter sagt: „Wer

sich bereits für ein Instrument
entschieden hat, kann sich selbst-
verständlich auch jetzt schon bis
26. Juni zum nach den Sommerfe-
rien beginnenden Unterricht an-
melden. Der Unterricht der Mu-
sikschule umfasst alle Altersgrup-
pen und wird auf nahezu allen be-
kannten Instrumenten einschließ-
lich Gesang angeboten.“ 

Es gibt je nach Nachfrage und
Ausbildungsstand Gruppen- und
Einzelunterricht. Die Musikstun-
den finden überwiegend in den
Nachmittags- und Abendstunden
statt. Termine werden in der Regel

mit den Teilnehmerinnen und
Teilnehmern abgesprochen.

Freie Plätze gibt es in den Fä-
chern Klavier, Keyboard, elektro-
nische Orgel, Schlagzeug, Gesang
und Blockflöte. Außerdem gibt es
freie Plätze mit der Möglichkeit,
ein Mietinstrument zu buchen,
bei Violine, Violoncello, Kontra-
bass, Gitarre, Trompete, Horn,
Oboe, Fagott und Querflöte.

Zusatzangebote
Für alle, die gerne das Klavier-

spielen ausprobieren wollen, aber
noch kein Instrument zuhause ha-
ben, stellt die Musikschule für die
ersten drei Monate einen Übungs-
raumraum zur Verfügung. Dieser
Raum kann täglich genutzt wer-
den. Für alle Neuanmeldungen

gilt: Die ersten drei Monate sind
Probezeit, in der man zum jeweili-
gen Monatsende wieder ausstei-
gen kann. Danach gibt es immer
halbjährliche Abmeldemöglich-
keiten. Interessante Angebote für
Erwachsene sind die 5-er- und 10-
er- Karten. Diese so genannten
Unterrichtspakete kommen be-
sonders Berufstätigen entgegen,
die keinen regelmäßigen Unter-
richt wahrnehmen können. Teil-
nehmende haben ein halbes Jahr
Zeit, diese fünf oder zehn Unter-
richtsstunden zu nutzen. 

Interessenten können sich im
Sekretariat der Musikschule,
Findeisen-Platz 1, unter Telefon
05732/90040 oder per Mail an mu-
sikschule@loehne.de melden.

@ ____________________________
musikschule.loehne.de


