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BEREIT
ZUWACHSEN?

ScaleUp Fulfillment GmbH
Fuggerstraße 3 · 48165 Münster
Tel. + 49 (0) 2501 / 5 99 85 30-30
info@scaleup-fulfillment.de
www.scaleup-fulfillment.de

Jetzt die komplexe e-commerce-Logistik
auslagern und Potenzial im Wachstums-
markt »Online« nutzen. ScaleUp!
Sie möchten Ihr e-Business entwickeln, scheuen aber
die aufwändige Investition in den Ausbau der notwendi-
gen Lager- und Versand-Logistik? Dann sollten wir uns
kennenlernen!

ScaleUp ist der Fulfillment-Partner, wenn es um sor-
genfreie Skalierung der Logistik für Onlineshops und
ecommerce-Anwendungen geht. Egal ob Start-Up, KMUs
oder etablierte Marke – unsere umfangreichen Fulfill-
mentleistungen unterstützen Sie flexibel und skalierbar
in Ihrem Wachstum und halten Ihnen den Rücken frei.

Und Sie nehmen endlich wieder das in den Fokus,
was Sie lieben – Ihr Kerngeschäft!

IHR MEHRWERT.
SCHNELL UND ZUVERLÄSSIG
Bestellungen, die wir werktags bis 15.00 Uhr
erhalten, werden noch am selben Tag kom-
missioniert und versendet. Tag für Tag.

FLEXIBEL UND FAIR
Mindestversand- oder Mindesteinlagermen-
gen suchen Sie bei ScaleUp vergeblich. Statt-
dessen bieten wir Ihnen individuelle Lager-
platzskalierung –ganz nach Ihrem Bedarf.

MODULAR BUCHBAR
Sie benötigen kein Full-Service-Fulfillment?
Kein Problem, buchen Sie einfach die Leis-
tungen, die Sie benötigen – so einfach ist das!

INFORMATIV
Wichtige Artikeldaten, Lagerbestand und
weitere Logistikdaten sind in Echtzeit für Sie
abrufbar – inklusive Tracking-IDs.

ANSCHLUSSFREUDIG
Unsere Schnittstelle bindet Ihre Onlineshop-
Plattform wie Shopware, Magento, Oxid oder
JTL an unsere Software an. Eine Anbindung
von Marktplätzen bei Ebay, Amazon, Otto,
Plentymarkets usw. sowie ein dateibasierter
Import für kleinere Shops oder vollständige
Custom-Lösungen können durch ScaleUp
bereitgestellt werden – sprechen Sie uns an!

WIE DAS FUNKTIONIERT.
Zunächst lagern wir Ihre Artikel in unsere über 2.000
m2 große Warmhalle ein und erfassen den Waren-
bestand digital. Parallel dazu kümmern sich unsere
Spezialisten um die Anbindung Ihres Onlineshops oder
genutzter Marktplätze an unsere spezielle Logistik- und
Fulfillment-Software. Gehen Bestellungen aus Ihrem
Onlineshop oder einem Marktplatz über unsere Soft-
ware-Schnittstelle ein, werden die bei uns eingelagerten
Artikel zeitnah konfektioniert, verpackt und versendet –
mit größter Sorgfalt, portooptimiert und unter Berück-
sichtigung Ihrer individuellen Anforderungen.

Nachhaltiges Füllmaterial? Edles Einschlagpapier? Inte-
gration von Werbemitteln? Handling von empfindlichen
Produkten? Wir machen’s. Nicht nur akkurat, sondern
auch schnell. Selbstverständlich bieten wir Ihnen größt-
mögliche Transparenz – aktuelle Lagerbestände können
ebensowie die wichtigsten Artikel- und Logistikdaten in
Echtzeit eingesehen werden, wie die Tracking-Daten der
verschickten Sendungen.

Und Retouren? Auch bei der Abwicklung von Rückgabe
und Umtausch können wir Ihre Prozesse durch unser
Retourenmanagement nachhaltig vereinfachen.

NEUGIERIG?
Das hört sich spannend an? Dann nehmen Sie Kontakt
zu uns auf und vereinbaren jetzt einen persönlichen
Beratungstermin – wir freuen uns auf Ihre Projektanfrage!

E-COMMERCE ERFOLGREICH SKALIEREN

LAGER & LOGISTIK FÜR ONLINESHOPS

Mehr erfahren?

www.westermann-lettershop.de



Lücken beim Lernstoff,
Nachholbedarf in Sa-
chen Sozialkompetenz:

Die „Generation Corona“
startet während der Pande-
mie unter schwierigen Vo-
raussetzungen ins Berufs-
und Ausbildungsleben.
Dabei bringt die Genera-

tion Eigenschaften und Fä-
higkeiten mit, die am
Arbeitsmarkt künftig eine
wichtige Rolle spielen wer-
den, erklärt die auf den Ge-
sundheitsmarkt spezialisier-
te Trend- und Zukunftsfor-
scherin Corinna Mühlhau-
sen im Interview.

Frau Mühlhausen, viele
junge Menschen fühlten
sich in der Corona-Pande-
mie psychisch belastet. Wie
geht man als junger
Mensch jetzt am besten mit
seinen Sorgen um?
Corinna Mühlhausen: Ich

denke, dass es das Wichtigste
ist, jetzt ganz bewusst auf

sich aufmerksam zu ma-
chen. Die Jugendlichen und
jungen Erwachsenen der Ge-
neration Corona werden in
den nächsten Wochen ganz
wichtige und positive Verän-
derungen in unserer Gesell-
schaft anstoßen. Allen voran
die Destigmatisierung des
Themenkomplexes mentale
Gesundheit. Diese jungen
Menschen tun sich leichter,
sich selbst zu beobachten,
ihre Gesundheit ganzheitlich
zu betrachten, als Einheit
aus Körper, Geist und Seele.
Damit hängt eine hohe Be-
reitschaft zusammen, an der
eigenen psychischen Ge-
sundheit zu arbeiten. Die
„Generation Corona“ wird
meiner Prognose nach eine
Generation sein, deren Resi-
lienz-Fähigkeit stark ausge-
prägt sein wird.

Frage: Was hilft jetzt gegen
das Gefühl, irgendwie ver-
gessen worden zu sein?

Mühlhausen: Wir können
sehen, dass das Leben jetzt
durch Testen und Impfen
einen Neustart hinlegt. Alle,
die zurückblicken, werden
sehr stolz auf das sein, was
sie gemeistert haben. Die Ge-
neration Corona wird auch
ein Stück weit gestärkt aus
der Krise hervorgehen. Sie
wird sehen: Das, was wir
jetzt miteinander durchge-
standen haben, ist schon
einzigartig – aber wir haben
es geschafft. Krisensituatio-
nen machen Menschen stär-
ker, dramatische Sonderfälle
sind natürlich ausgenom-
men.

In der Schule und der Be-
rufsorientierung hat die
Generation Corona einiges
verpasst und befürchtet da-
durch selbst Nachteile in
der Arbeitswelt. Muss man
jetzt noch versuchen das
aufzuholen?
Mühlhausen: Ich bin da-

von überzeugt, dass das gar
nicht so entscheidend ist. Ich
kann verstehen, dass junge
Menschen Angst haben, dass
das jetzt ein Malus ist, der ih-
nen anheftet. Ich glaube
aber nicht, dass es da eine
große Lücke geben wird oder
Nachfragen nach demMotto:
Wo hast denn du die letzten
Monate verbracht? Da kann
man der Generation ruhig
Mut machen. Die Arbeitge-
ber und Personaler wissen
selbst ganz genau, wie
schwer Schule und Ausbil-
dung während der Corona-
Pandemie waren und was
das bedeutet hat. Das sollten
wir als Gesellschaft auch
kommunikativ aufgreifen. Es
wäre gut, wenn Arbeitgeber-
verbände und Branchenver-
treter sagen: „Habt Mut und
kommt zu uns. Wir wissen,
wie schwer das war, wir er-
warten jetzt keine perfekten
Zeugnisse.“ Der Fachkräfte-
mangel ist ja nicht geringer

geworden. Es bleibt dabei,
dass wir gute Leute brau-
chen.

Wie können junge Men-
schen denn die Lust zur Zu-
kunftsplanung wieder ge-
winnen?
Mühlhausen: Der Mut zur

Zukunftsplanung hat ja auch
darunter gelitten, dass so viel
ausgefallen ist. Es gab keine
Abschlussfeiern, keine Ini-
tiationsriten. Aber vielleicht
gibt es die Möglichkeit, man-
ches jetzt doch noch nachzu-
holen. Warum nicht? Man
kann etwa in der Klassenge-
meinschaft sagen: Wenn wir
wieder dürfen, dann versu-
chen wir, ein Fest, ein Zu-
sammensein nachzuholen.
Die Zeit kommt zwar nicht
zurück. Ich glaube aber, dass
das eine Möglichkeit ist,
noch mal einen Schluss-
strich zu ziehen und sich
dann auf die Zukunftspläne
zu konzentrieren. (dpa)

Foto: dpa

Trendforscherin: Die Generation Corona wird widerstandsfähigTrendforscherin: Die Generation Corona wird widerstandsfähig

Resiliente Digital NativesResiliente Digital Natives
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Licht am Ende des Tunnels

Ende September schon
ging Bundesgesund-
heitsminister Jens

Spahn davon aus, dass Coro-
na im Frühjahr besiegt sein
könnte. Aufatmen alleror-
ten? Nur so mittel. Denn das
bedeutet, dass wir im Winter
noch nicht soweit sind.
Trotzdem bricht sich Zu-

versicht Bahn. In Clubs wird
gefeiert, Sportler drinnen
und draußen starten in den
nahezu normalen Ligabe-
trieb, Lockdowns drohen
nicht mehr.
Menschen holen nach, was

sie fast zwei Jahre nicht tun
konnten. Langsam gewöh-
nen sich alle wieder an den
Umgang mit Menschen.
Kleinkinder lernen, wie je-

mand ohne Maske aussieht.
Grundschüler merken, dass
Schule jeden Tag stattfindet.
Studenten lernen wieder an
Unis und Fachhochschulen
und nicht auf der Couch.
Wir kehren zurück zur

Normalität. Aber wir haben
auch neues gelernt: Eine
neue Normalität sozusagen.
Abstand, Achtsamkeit und
Rücksichtnahme haben
auch dazu geführt, dass es
weniger Unfälle gab, dass an-
steckende Krankheiten ins-
gesamt weniger Schaden an-
richten konnten, dass sich
die Umwelt ein wenig erholt
hat, weil Autos, Flugzeuge
und Fabriken ganz oder teil-
weise stillstanden.
Arbeiten müssen wir da-

gegen noch am Abbau des
Personalmangels. Und da-
ran, dass ganze Branchen
lange keine Jobsicherheit
bieten konnten und Fach-
kräfte Alternativen gesucht
haben. Daran, dass sich Sys-
temrelevanz offenbar noch
immer nicht im Portemon-
naie spüren lässt, daran, dass
Geringverdiener durch Coro-
na zu Nichtsverdienern ge-
worden sind. Erst, wenn das
alles überstanden ist, haben
wir Corona hinter uns gelas-
sen.
Wann wir wieder da sind?

Vielleicht nicht im Frühjahr,
aber schon jetzt geht es los.
Wo und womit lesen Sie in
diesem Themenspecial.

Ihre Redaktion

Sensá Einrichtungen und Stoff-Outlet
Harkortstr. 5 | 48163 Münster | direkt an der B51
0251/975 000 | Mo-Fr 10-18 | Sa 10-17 Uhr
www.esstischsofa.eu | www.ohrensessel.eu
www.sensa-ausstellungsstuecke.eu

Ohrensessel und Esstischsofas
das neue Sitzen am Tisch

www esstischsofa eu

Ob klassisch-traditionell oder elegant-modern, in unseren
Sitzmöbeln sitzen Sie bequem. Individuelle Auswahl durch die

größte Stoffauswahl im Münsterland.

www.ohrensessel.eu

NEU

Sowohnt das Leben

In verschiedenen Breiten und als Ecksofa erhältlich.

Viele verschiedene Modelle - wie wir sie polstern entscheiden Sie!



Sprecher des Praxisnetzes der Kinderärzte in Münster, Pedro Andreo Garcia, klärt über das Impfen auf

Mit dem Piks zurück zur Normalität
Von Meike Kessler

Es gibt gleich mehrere,
wichtige Gründe, Kin-
der und Jugendliche

ab zwölf Jahren gegen Coro-
na impfen zu lassen, sagt
Pedro Andreo Garcia. Der
niedergelassene Kinderarzt
ist Sprecher des Praxisnetzes
der Kinderärzte in Münster
und impft derzeit auch in
Schulen.

► Medizinische Gründe:
Auch wenn die COVID-19-
Krankheit bei Kindern im
Allgemeinen milder verläuft
als bei älteren Erwachsenen,
gibt es auch in dieser Alters-
gruppe komplizierte und be-
drohliche Verläufe (PIMS,
Long-COVID). Bei einer ho-
hen Anzahl infizierter Kin-
der steigt auch die absolute
Anzahl der schweren Verläu-
fe und verursacht Leid, das
nicht hinzunehmen, weil
durch Impfung vermeidbar,
ist.
Ungeimpfte dürfen nur

nach vorheriger Testung an
vielen gesellschaftlichen
Maßnahmen teilnehmen.
Das fortwährende herumsto-
chern mit Teststäbchen im
Nasen- und Rachenraum
von Kindern ist nicht nur
unangenehm, sondern wirkt
auf Dauer traumatisierend.
Viele wehren sich dagegen.
Es stellt bei ängstlichen oder
unwilligen Kinder einen
körperlichen Übergriff dar,
der das Urvertrauen in die
Bezugspersonen und damit
die gesunde emotionale Ent-
wicklung schädigt. Die Un-
beschwertheit der Kinder
und der Kindheit wird auf
Dauer zerstört.

► Psychosoziale Gründe:
Leben und Aufwachsen in
einem Umfeld, in dem die
ständige Gefahr einer Infek-
tion und einer Übertragung

von schlimmen Krankheiten
auf andere thematisiert wird,
belastet die emotionale Ent-
wicklung und die psychische
Gesundheit unserer Kinder.
Ein Vorenthalten der „retten-
den“ Impfung vermittelt
eine geringe Wertschätzung
und mangelnde Empathie
für die bestehenden Sorgen
und Nöte.
Ältere Kinder und Jugend-

liche kommen zunehmend
mit psychosomatischen Be-
schwerden (Kopfschmerzen,
Bauchschmerzen, Essstörun-
gen) in Kinder-und Jugend-
arztpraxen. Zunehmend
auch Patientinnen und Pa-
tienten mit handfesten de-
pressiven Symptomen und
Belastungsstörungen. Die
Ausgrenzung von Ungeimpf-
ten aus sozialen und gesell-
schaftlichen Veranstaltun-
gen breitet sich aus und wird
mit Sicherheit nach und
nach ausgeweitet. Für dieje-
nigen, die sich bewusst ver-
weigern, ist das völlig in
Ordnung. Für unsere Kinder,
die sich noch nicht selbst-
ständig zur Impfung ent-
scheiden können, ist das un-
fair und entwicklungshem-
mend.

► Schulische und Bil-
dungsgründe: Präsenz-
unterricht mit lernbegleiten-
den Pädagogen, Vorbildern
und Bezugspersonen sind
elementar für das Lernen
und die Freude am Verste-
hen undWeiterkommen. Die
Anregungen der Mitschüler
und das Korrektiv der Alters-
genossen fördern Selbstbe-
wusstsein und Erfolgserleb-
nisse. Durch die drohenden
Schulschließungen und Ein-
schränkungen gemeinsamer
sportlicher Aktivitäten bei
steigenden Inzidenzen sind
schulische und körperliche
Entwicklung der Kinder
hochgradig gefährdet.

Jugendliche können in Schulen geimpft werden, bei den Zwölf- bis 15-Jährigen bedarf es das ausgebildete
Team der vertrauten Kinderarztpraxis, sagt Pedro Andreo Garcia. Foto: colourbox.de
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Nebenwirkungen

Allein die beiden so ge-
nannten mRNA-Impfstof-
fe von Biontec/Pfizer und
Moderna sind bisher für
Jugendliche ab zwölf Jah-
ren zugelassen. Deren
häufige Impfreaktionen
beschränken sich auf lo-
kale Reaktionen wie
Schmerzen und/oder

Hautrötungen am Impf-
arm und systemischer
Reaktionen wie Müdig-
keit, Kopf- und Glieder-
schmerzen, Temperatur,
Schüttelfrost und Magen-
Darmbeschwerden.
Selten werden vorüberge-
hende Gesichtsnervenrei-
zungen und sehr, sehr

selten Herzmuskelbeein-
trächtigungen, die sich
ebenfalls nach wenigen
Tagen wieder zurückbil-
den, beobachtet. Diese
möglichen Impfreaktio-
nen sind aber in Ausmaß
und Gefährlichkeit nicht
mit der COVID-Krankheit
zu vergleichen. (kes)
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Von Meike Kessler

Theater, Sport, Restaurantbe-
suche – der Alltag kommt
zurück. Jedenfalls fast. Eine

ausgewogene Ernährung ist zwi-
schen Homeoffice und Home-
school, zwischen Quarantäne und
Kita-Schließung in den vergange-
nen Monaten oft zu kurz gekom-
men.
Dennoch: Den meisten Men-

schen ist eine ausgewogene Er-
nährung wichtig. Und die sollte
nicht nur gesund, sondern auch
noch lecker sein. Die Ökotropho-
login Doris Große Börding (kl.
Bild) leitet den Bereich Ernährung
im Haus der Familie in Münster
und hat wertvolle Tipps, die un-
kompliziert umzusetzen sind.
► Wer sich abwechslungsreich
ernährt, stellt sicher, mit allen
Nährstoffen versorgt zu sein – und
beugt der Langeweile in der Brot-

dose und auf dem Tisch vor. Apro-
pos belegte Brote: Salatblätter,
Gurkenscheiben und andere Ge-
müsebeilage machen die Stulle
saftiger – und attraktiver.
► Vollkornprodukte sollten be-
vorzugt werden – sie halten län-
ger satt und liefern mehr Vitami-
ne und Mineralstoffe.
► Alternativen zu Butter oder
Margarine können Tomatenmark,
Frischkäse oder selbst zubereitete
Brotaufstriche sein. Der Vorteil:
Bei der Zubereitung können indi-
viduelle Aufstriche kreiert wer-
den.
► Nüsse, Vollkornkekse und Tro-
ckenobst sind gesunde Energielie-
feranten – für stressige Situatio-
nen in Schule oder Beruf. Die
ideale Ergänzung ist Rohkost.
► Zwischenmahlzeiten für Eltern
und Kinder vermeiden Leistungs-
tiefs und schlechte Laune. Gesun-
de Snacks erhalten die Konzentra-

tionsfähigkeit, belasten Ver-
dauungsorgane und Kreislauf
wenig und vermeiden Heiß-
hunger.
► Die Zubereitung sollte ge-
plant sein und das Essen
rechtzeitig vorbereitet
werden – wenn der große
Hunger (zu schnell)
kommt, greifen Groß
und Klein nicht zu
ungesunden Alter-
nativen, sondern
können ausge-
wogen spei-
sen.

Zurück zum Alltag mit ausgewogener Ernährung für die ganze Familie

Wer die Tipps von Doris Große Börding (kl. Bild) beherzigt, sorgt für
eine ausgewogene Ernährung – und gute Laune. Fotos: colourbox.de, privat

Gegen Stress – für gute Laune

WIR FLIEGEN AB HIER
IN DIE HERBSTSAISON!

+ FUERTEVENTURA + TENERIFFA + ANTALYA
+ GRAN CANARIA + MADEIRA NEU + FRANKFURT & MÜNCHEN
+ LANZAROTE NEU + MALLORCA + HURGHADA

Spanische Lebensfreude und nordwest-
afrikanisches Klima - das ist der
ganzjährige Mix für Kanaren-Fans mit
Schönwetter-Garantie. Gleich vier der
Kanarischen Inseln werden ab FMO
angeflogen: Fuerteventura, Gran
Canaria, Teneriffa und neu dabei:
Lanzarote. Bei Lanzarote denkt man
wohl gleich an das typische Bild des
Kakteenparks Jardin de Cactus, der durch
seine Ausgefallenheit verblüfft. Entlang
der Insel erstrecken sich außerdem
allerlei Strände, Sehenswürdigkeiten
und Naturspektakel. Flüge auf die
Kanaren starten mehrmals
wöchentlich.

Was ist es eigentlich, das die Insel so
beliebt macht? Neben den bekannten

KANARISCHE INSELN
Anlaufstellen, wie die Partymeile
Ballermann, die Hauptstadt Palma
de Mallorca oder die wunderbaren
Urlaubsorte entlang der Küste, überzeugt
die größte Baleareninsel mit Vielfalt.
Flüge nach Mallorca starten
täglich.

Die portugiesische Inselgruppe Madeira
liegt im Atlantik nicht weit von den
Kanaren entfernt. Hier herrscht das
ganze Jahr über frühlingshaftes Klima.
Neben den exotischen Blumen gibt es
hier tropische Wälder und herrliche
Landschaften zu bestaunen. Kein
Wunder also, dass es viele Menschen
jedes Jahr auf die Blumeninsel zieht.
Die Verbindung zu dem neuen Ziel
Madeira startet Ende Oktober.

MADEIRA

MALLORCA

Mit Hurghada wird am FMO ein echtes
Sommerurlaubs-Juwel angeboten. Die
feinen Sandstrände und das türkise
Wasser des Roten Meeres sorgen bei
Urlaubern für ein Karibik-Gefühl.
Abwechslungsreiche Hotelanlagen mit
vielen Beschäftigungsmöglichkeiten
für die ganze Familie, weitläufige
Strände und sommerlich warmes Klima
lassen den Alltag schnell vergessen.
Flüge nach Hurghada starten
wöchentlich.

Antalya ist das wohl beliebteste Ziel in
der Türkei, wenn es um Erholungsurlaub
geht. Das Urlauberparadies befindet
sich direkt an der türkischen
Riviera im Süden des Landes - mit
feinsandigen weitläufigen Stränden.
Neben Strandurlaubern werden hier
auch Kulturinteressierte fündig. Die
Gegend um Antalya hat viele antike
Sehenswürdigkeiten zu bieten. Flüge
nach Antalya starten mehrmals
pro Woche.

HURGHADA

ANTALYA

Neben der Metropole Frankfurt City
als Destination ist Frankfurt Airport
Deutschlands größter Flughafen
und ein etabliertes Umsteigeziel
für viele Lufthansa-Fluggäste. Von
Frankfurt Airport aus erreichen
Reisende mehr als 200 Ziele im
interkontinentalen Netz der
deutschen Lufthansa.

Nach nur 60 Minuten Flugzeit erreichen
Sie die Metropole Bayerns mit all ihren
Annehmlichkeiten. Der wunderschöne
Stadtkern und das einladende Umland
Oberbayerns warten auf Ihren Besuch.
Flüge nach München starten
mehrmals täglich.

FRANKFURT

MÜNCHEN

FMO.DE



Seit gut eineinhalb Jah-
ren schaltet sich
Deutschland von einer

Videokonferenz in die
nächste. Ob Online-Seminar
oder geschäftliches Meeting
– die Treffen verlaufen häu-
fig ähnlich: Erst wenige Mo-
mente vor Beginn wird die
Kamera eingeschaltet, virtu-
elle Hintergründe verdecken
jedes persönliche Detail des
heimischen Büros, produkti-
ve Diskussionen nach Vor-
trägen finden selten statt.
Das Lernen und Arbeiten hat
sich durch die Corona-Pan-
demie stark verändert und
führt auch zur Frage: Brau-
chen wir für Innovation,
kreatives Arbeiten und kol-
lektive Entscheidungsfin-
dung die physische Präsenz
aller Beteiligten und den un-
mittelbaren Austausch?
Dr. Klaus Harnack ist sich

sicher, dass es Möglichkeiten
gibt, virtuelle Kommunika-
tions-Tools in diesem Sinne
zu nutzen. „Aktuell tun wir
das durch immer gleich ab-
laufende Zoom-Sitzungen
allerdings nicht“, betont der
WWU-Psychologe.
Auf die Videoplattform

Zoom sind seit der Pandemie
viele Unternehmen ausgewi-
chen, um Präsenz-Meetings
in die digitale Welt zu verla-
gern. Der Umsatz des ameri-
kanischen Unternehmens
stieg um mehr als 600 Pro-
zent im Vergleich zu den
Vorjahren. Die WWU erwarb
ebenfalls eine Campuslizenz
für alle Universitätsangehö-
rigen, um die Online-Lehre
und die Arbeit im Homeoffi-
ce zu organisieren. Das ver-
änderte die gewohnten Ab-
läufe weitreichend. „Kom-
munikation ist eine elemen-
tare Stellschraube der ge-
meinsamen Zusammen-
arbeit. Verändert sie sich, än-
dert sich auch unsere Wahr-
nehmung und unser Verhal-

ten“, erklärt Klaus Harnack,
der am Institut für Psycholo-
gie der WWU vor allem zu
Konfliktmanagement und
Mediation forscht. Die plötz-
liche Umstellung und die
fehlende Routine habe viele
Menschen zunächst verunsi-
chert.
Dabei bietet die virtuelle

Kommunikation viele Vor-
teile, wie Professor Dr. Guido
Hertel weiß. „Gerade wenn
es darum geht, sich zwi-
schendurch kurz auszutau-
schen und auf der Sachebe-
ne zusammenzuarbeiten,
sind Systeme wie Zoom
kaum zu schlagen“, erklärt
der Organisationspsycholo-
ge, der mit seinem Team seit
Jahren die Digitalisierung
von Arbeitsprozessen er-
forscht. Besonders bei Ent-
scheidungen oder Gruppen-
diskussionen verengen die
aktuellen Nutzungsgewohn-
heiten von Zoom und Co. die
Kommunikation jedoch
eher, findet Klaus Harnack.
„Videokonferenzen sind sehr
linear. Man tauscht sich bei-

spielsweise nicht mit Bli-
cken aus oder redet im Se-
minar mit seinem Sitznach-
barn“, erläutert er. Dadurch
verschärfe sich das Unbeha-
gen, etwas zur Diskussion
beizutragen. „Da die Auf-
merksamkeit viel stärker auf

die sprechende Person ge-
richtet ist, trauen sich einige
nicht, Informationen zu tei-
len, die für die Gruppe wich-
tig wären.“
Dass die permanente Kom-

munikation via Videokonfe-
renzen durchaus kontrapro-
duktiv für Gruppenentschei-
dungen und kreatives Arbei-
ten sei, bestätigt auch Hen-
nig Stroers, Geschäftsführer
des Forschungszentrums Fa-

milienbewusste Personal-
politik. „Unsere Erfahrungen
mit Unternehmen aus unter-
schiedlichen Branchen und
mit unterschiedlichen Grö-
ßen zeigen, dass regelmäßi-
ge Videokonferenzen häufig
fokussiert geführt werden
und wenig Raum für den
Prozess der Ideenfindung
lassen, der sich oftmals in
Gesprächen ‚zwischen Tür
und Angel‘ entwickelt.“ Er
empfiehlt einen Mix zwi-
schen dem persönlichen
Austausch im Büro und dem
Arbeiten von zu Hause, um
den Bedürfnissen der Mit-
arbeiter und ihrer Tätigkeit
entgegen zu kommen.
Klaus Harnack ist es wich-

tig, den Blick nicht allein auf
die negativen Konsequenzen
zu richten, sondern Lö-
sungsansätze für diese He-
rausforderungen zu erarbei-
ten und den gegenseitigen
Austausch virtuell zu kulti-
vieren. In seinen Seminaren
geht der Trainer für Ent-
scheidungsfindung und Me-
diation daher mit gutem Bei-

spiel voran. „Ein wesentli-
cher Baustein für gute Grup-
penprozesse ist, die Partizi-
pation aller Beteiligten zu er-
höhen“, weiß er. Bei Termi-
nen ist er deshalb bereits ei-
nige Zeit vor Beginn der
Treffen im Zoom-Raum, um
die Teilnehmer in ein Ge-
spräch zu verwickeln. „Zu-
dem kann man Zoom sinn-
voll ergänzen, indem man
beispielsweise eine weiße
Wand zum Greenscreen um-
funktioniert, um Grafiken
anschaulich zu erklären.
Außerdem können Dozen-
ten undModeratoren zusätz-
liche Programme nutzen,
um die Gefühle der Grup-
penmitglieder durch Ab-
stimmungen oder ähnliches
einzufangen.“ Darüber hi-
naus wünscht sich Klaus
Harnack, dass die aktuellen
Möglichkeiten der virtuellen
Kommunikation weiterge-
dacht werden, um nach der
Pandemie neben den wie-
derkehrenden Präsenz-Tref-
fen weiterhin einen Mehr-
wert bieten zu können. (pm)

Wie die Pandemie unser Kommunikationsverhalten verändert – und was wir daraus lernen können

Lernen und arbeiten via Zoom

Videokonferenzen sind in der Lehre und Forschung sowie für die Arbeit der WWU-Beschäftigten während der Corona-Pandemie unverzichtbar
geworden. Foto: WWU - Jana Haack

»Kommunikation ist
eine elementare
Stellschraube der
gemeinsamen
Zusammenarbeit.«
Klaus Harnack vom Institut für
Psychologie
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Viele Arbeitnehmer ha-
ben in der Corona-
Pandemie den Wert

des mobilen Arbeitens für
sich entdeckt. Jeder Fünfte
(20 Prozent) würde laut
einer Umfrage sogar seinen
Job kündigen, sollte er nach

Auslaufen der Corona-Maß-
nahmen zurück ins Büro
müssen.
Wie die Befragung des

Meinungsforschungsinsti-
tuts Yougov im Auftrag des
Arbeitgeber-Bewertungspor-
tals Kununu weiter ergeben

hat, sind 14 Prozent der Be-
fragten dazu bereit, nach
überstandener Krise auf ein
bis fünf Prozent ihres Ge-
halts zu verzichten, wenn sie
zwischen Homeoffice und
der Arbeit im Büro flexibel
wählen können. (dpa)

Umfrage: Jeder Fünfte will nicht zurück ins Büro

Wert des mobilen Arbeitens
„Ledermöbeldoktor“

Mitglied der Handwerkskammer Münster

Gerber · Ledermöbelwerkstatt · Polsterer
Buldernweg 56a · Evers · 48163 Münster
Tel. 0251/2 03 61 00 oder 01 79/4 83 16 55

www.ledermoebel-doktor.de

Aufarbeiten statt wegwerfen!
Reinigung, Färbung, Reparatur und Polsterung, auch

stark verschlissener Ledermöbel, vom Fachmann.
Empfohlen von LCK, dem Pflegemittelhersteller

von Cor, Benz, Knoll, deSede u.a.



Familientherapeutin Do-
rothea Fürst-Liess
(rundes Bild) hat

sieben Tipps, wie El-
tern ihre Kinder stär-
ken:
► Kinder sollten
ihre zurückgestellten
Bedürfnisse wieder-
entdecken. Familien
können eine Glückliste
erstellen mit Dingen, die ih-
nen Freude machen und da-
für Zeit einplanen.
► Wichtig ist, dass sich Kin-

der viel im Freien bewegen,
spielerische Kontakte mit

Freunden und gemein-
same Unternehmun-
gen mit der Familie
haben.
► Rituale geben Ge-
borgenheit.
► Zeit zum Ku-
scheln gibt Sicher-

heit.
► Viele Kinder überschät-

zen die Gefahr, an Corona zu
erkranken. Eltern sollten
sich informieren, wie groß

die Gefahr eines schweren
Verlaufs tatsächlich ist und
das Risiko realistisch ein-
ordnen.
► Nachrichten abschalten,
wenn Kinder im Raum (Auto)
sind, sie können die Zahlen
zu Corona nicht einordnen,
das kann sie ängstigen.
► Wenn es den Eltern gut
geht, geht es auch den Kin-
dern gut. Eltern sollten da-
her für innere Balance und
Lebensfreude sorgen – das
gelingt auch im Alltag. (kes)

Kinder stärken

Eltern sollten mit ihren Kindern detailliert über die Zeit des Lockdowns sprechen. Fotos: colourbox.de, privat

Von Meike Kessler

Zwar konnten einige El-
tern der akuten Phase
des Corona-Lockdowns

etwas Positives abgewinnen,
vor allem diejenigen, die
einen Garten haben, doch für
die meisten Familien war
und ist diese Zeit herausfor-
dernd und beängstigend. „El-
tern und Kinder mussten den
Verlust an Lebensqualität
hinnehmen, gleichzeitig ist
die Routine weggebrochen“,
sagt Dorothea Fürst-Liess. Die
Familientherapeutin aus
Münster erklärt, wie Eltern
mit ihren Kindern diese Krise
bewältigen können.
Denn: „Die Kinder haben in

dieser Zeit mitgearbeitet und
verschiedene Bedürfnisse zu-
rückgestellt.“ Dazu zählt das
Bedürfnis nach Nähe und
Körperkontakt, nach Zusam-
mensein in der Schule oder
in der Kita, nach Bewegung
und Sport.
Gleichzeitig bauten sich

Ängste auf. „Die Kinder hat-

ten Sorge, krank zu werden
und andere anzustecken“,
zählt Dorothea Fürst-Liess
auf. „Es gab aber auch die
Sorge, dass sich die Eltern
trennen, eigene Zukunfts-
ängste bauten sich auf.“
Neben tatsächlichen oder

drohenden Wochen in Qua-

rantäne kamen im Winter
das Lüften in den (Klas-
sen-)Räumen sowie das re-
gelmäßige Testen und Maske
tragen dazu – bis heute.
Damit die Kinder diese Kri-

se gut bewältigen, sollten El-
tern mit ihnen sprechen.
„Einladend und detailliert“,
führt Dorothea Fürst-Liess
aus und nennt Beispiele.
„Wenn Eltern mit ihren Kin-
dern über das Erlebte spre-
chen, können die Kinder den
Druck besser verarbeiten.“
Dafür sollten sich Mütter und
Väter Zeit nehmen und nach
Details fragen. Zum Beispiel:
„Weißt du noch wie komisch
es war, als wir Oma nur mit
Glasscheibe zwischen uns be-
suchen duften?“
Immer wieder über diese

Erlebnisse zu reden, helfe laut
der Familientherapeutin den
Stress zu verarbeiten. Dabei
sollen Eltern nicht fordernd
vorgehen. „Mütter und Väter
können einen Impuls geben,
indem sie von sich und ihren
Eindrücken erzählen.“

So arbeiten Familien die Corona-Krise auf

Reden, reden, reden

Warnsignale

Wenn sich ein Kind in
seinem Wesen verändert
und über zwei oder drei
Wochen eines oder meh-
rere der folgenden
Symptome zeigt, sollte
man sich an den Kinder-
arzt wenden:
► Niedergeschlagenheit,
Rückzug, keine Kontak-
te mehr mit Gleichaltri-
gen
► Schlafstörungen
► Ängste, besonders
vor Kontakten mit
Gleichaltrigen oder vor
der Schule
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Der neue Kia Sorento
Plug-in Hybrid.
Jetzt 씲 5.625,‐¹ Innovations-
pr쌹mie sichern.

Kia Sorento 1.6 T-GDI
VISION

씲49.789,80
Jetzt f쏗r:

Abbildung zeigt kostenpflichtige Sonderausstattung.

Gelassen zu bleiben, ist nicht immer leicht. Etwas, was
dir dabei aber hilft, ist der Komfort, das Platzangebot
und viele Assistenzsysteme im Kia Sorento Plug-in
Hybrid.DennermachtdirdenAlltageinfacher‐sogar
wenn’s ums Aufladen des Akkus geht. Hol dir deine
Entspannung zur쏗ck.

Kia Sorento 1.6 T-GDI VISION (Super/Strom,
Automatik (6-Stufen)), 195 kW (265 PS);
Kraftstoffverbrauch in l/100 km: kombiniert 1,6.
Stromverbrauch in kWh/100 km: kombiniert 16,1.
CO2-Emission: kombiniert 36 g/km. Effizienzklasse:
A+.²

1 Die Innovationspr쌹mie bel쌹uft sich beim Kauf eines Plug-in-Hybrid-
Fahrzeugs auf 씲 5.625 (Nettolistenpreis 쏗ber 씲 40.000). Die Innova씪
tionspr쌹mie wird in H쎨he eines Betrages von 씲 3.750 f쏗r Plug-in-
Hybrid-Fahrzeuge als staatlicher Zuschuss und in H쎨he von weiteren
씲 1.875 f쏗r Plug-in-Hybrid-Fahrzeuge als Herstelleranteil durch eine
Reduzierung des Nettokaufpreises gew쌹hrt. Die H쎨he und Berechti씪
gung zur Inanspruchnahme der Innovationspr쌹mie werden durch die
aufderWebseitedesBundesamtes f쏗rWirtschaft undAusfuhrkontrolle
(Bafa) unter www.bafa.de abrufbare F쎨rderrichtlinie geregelt. Es
besteht kein Rechtsanspruch auf die Gew쌹hrung der Innovations씪
pr쌹mie, keine Barauszahlung des Herstelleranteils. Die Innovations씪
pr쌹mie endet mit Ersch쎨pfung der bereitgestellten F쎨rdermittel,
sp쌹testens am 31.12.2021. Die Auszahlung des staatlichen Zuschusses
erfolgt erst nach positivem Bescheid des von Ihnen gestellten Antrags.
Der Herstelleranteil von 씲 1.875 ist bereits in dem ausgewiesenen
Endpreis ber쏗cksichtigt.
2 Die Angaben beziehen sich nicht auf ein einzelnes Fahrzeug und
sind nicht Bestandteil des Angebots, sondern dienen allein Ver씪
gleichszwecken zwischen den verschiedenen Fahrzeugtypen.



Je ansprechender eine
bildliche Darstellung
des Coronavirus aus-

fällt, desto weniger furcht-
einflößend und ansteckend
wird der Erreger empfun-
den.
Das ist eines der Ergebnis-

se einer Studie von Wissen-
schaftlern der Autonomen
Universität von Barcelona.
Hingegen wird das Virus als
ansteckender empfunden,
wenn es als Schwarz-Weiß-
Foto abgebildet wird, schrei-
ben die Forscher im Wissen-
schaftsmagazin „Plos One“.
Für ihre Untersuchung

werteten die Wissenschaftler
umfangreiche Fragebögen
aus, die die 333 anonymen
Teilnehmerinnen und Teil-
nehmer online zwischen Ap-
ril und Mai 2020 ausfüllten.
Es beteiligten sich in etwa
gleich viele Frauen wie Män-
ner, und die meisten von ih-
nen hatten eine akademi-
sche Ausbildung.
Der Studie zufolge wurden

seit Beginn der Pande-
mie vor allem stark be-
arbeitete und kolo-
rierte Fotos sowie
dreidimensionale
Illustrationen
des Corona-
virus in den
Medien
wahrgenom-
men, die die
Teilnehmer
als „schön“
empfunden
hätten. Zugleich
sei solchen Darstel-
lungen jedoch kaum
ein wissenschaftlicher
Wert beigemessen worden

und das Virus sei als weniger
ansteckend und gefährlich
eingeschätzt worden.
Echte Fotos des Virus, die

nur mit einem Elektronen-
mikroskop möglich sind, sei-
en anders als die „schönen“
Abbildungen schwarz-weiß
und zweidimensional. Diese
seien von den Befragten aber
als wissenschaftlicher einge-
schätzt worden. Dem Coro-
navirus sei auch eine höhere
Ansteckungsgefahr beige-
messen worden.
Die Autoren plädieren we-

gen dieser Ergebnisse dafür,
angesichts der negativen
Korrelation zwischen Schön-
heit und Wissenschaft die
Art der Darstellung gefährli-
cher Viren durch die Wissen-
schaft und die Medien zu
überdenken. Dies scheine
aufgrund der Bedeutung der
Bürger und ihrer Reaktion
für die Bekämpfung einer
Pandemie von hoher Wich-
tigkeit zu sein. (dpa)

Empfinden über das Coronavirus

Bildliche
Darstellung

man denken könnte. Die gan-
ze Arbeitswelt hat einen Digi-
talisierungsschub erhalten.
Das wirkt sich unmittelbar
auf die Ausbildung aus. Aber
allen ist klar, dass Berufs-
schulunterricht und das Ler-
nen im Betrieb am besten
unter persönlicher Anleitung
funktioniert. Wir merken ja,
wie froh alle sind, wenn vie-
les wieder in Präsenz läuft.
Wobei die Ausbildung auch
während Corona in weiten
Teilen relativ normal weiter-
laufen konnte. Das war an
den Hochschulen anders.

Was muss denn geschehen,
damit der Ausbildungs-
markt wieder ins Gleichge-
wicht gelangt?
Taudt: Wichtig ist, dass Be-

rufsorientierung in den
Schulen wieder mit viel
Energie stattfinden kann.Wir

Im Interview äußert sich
Carsten Taudt, Leiter des
Geschäftsbereichs Bil-

dung und Fachkräftesiche-
rung der IHK Nord Westfalen,
zur Lage auf dem Ausbil-
dungsmarkt.

Wie ist aktuell die Lage auf
dem Ausbildungsmarkt?
Carsten Taudt: Das kommt

auf die Blickrichtung an. Für
Bewerber ist die Situation
gut. Gerade im Münsterland
gibt es noch enorm viele un-
besetzte Ausbildungsplätze.
Schon in den vergangenen
Jahren konnten viele Betrie-
be nur einen Teil ihrer Plätze
besetzen. Und dieses Jahr ha-
ben sich noch einmal weni-
ger Schulabgänger bewor-
ben. Eine Ursache ist, dass die
Berufsorientierung in den
Schulen aufgrund der Coro-
na-Schutzvorgaben nicht wie
gewohnt laufen kann und
kaum Praktika durchgeführt
werden. Viele sind zudem
verunsichert, weil in einigen
Branchen der Geschäftsbe-
trieb durch Corona massiv
eingeschränkt wurde. Jetzt,
wo die Wirtschaft wieder
komplett angesprungen ist,
suchen die Betriebe umso
dringlicher. Zwar konnten die
Betriebe etwas mehr Ausbil-
dungsverträge abschließen
als in 2020, aber das reicht
absolut nicht, um einen
Fachkräftemangel abzuwen-
den.

Hat Corona denn die Aus-
bildung verändert?
Taudt: Nicht so sehr wie

haben als IHK viele digitale
Lösungen geschaffen, Kon-
takte zwischen Bewerbern
und Unternehmen herzustel-
len, aber nichts schlägt den
persönlichen Kontakt und
das persönliche Erleben, wie
bei unseren Partnerschaften
zwischen Schulen und Be-
trieben oder bei den Ausbil-
dungsbotschaftern. Deshalb
sind auch Praktika so wich-
tig. Damit richtet die IHK sich
auch direkt an die Betriebe:
Bieten Sie so viele Prakti-
kumsstellen wie möglich an!
Wer jetzt noch zurückhal-
tend ist, darf sich später über
fehlende Fachkräfte kaum
beklagen. Ausbildungsmar-
keting ist für die Unterneh-
men eine Aufgabe von Stra-
tegischer Bedeutung. Die IHK
unterstützt dabei – zum Bei-
spiel mit dem Projekt „Impul-
se zur Nachwuchsakquise“.

Interview zur Lage auf dem Ausbildungsmarkt

„Auf dem Weg zurück
zur Normalität“

Corona hat die Ausbildung nicht so sehr verändert, wie man denken
könnte, so Carsten Taudt, Leiter des Geschäftsbereichs Bildung und
Fachkräftesicherung der IHK Nord Westfalen. Foto: dpa
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Wohin auf der Welt
man momentan
auch reist, das The-

ma Corona reist mit. Das
Smartphone erleichtert nach
Ansicht vieler Reisender den
Umgang mit der Pandemie,
wie eine repräsentative Um-
frage im Auftrag des Digital-
verbands Bitkom zeigt. Dem-
nach nutzen fast alle befrag-
ten Sommerurlauber (96
Prozent) ihr Gerät im Hin-
blick auf die Corona-Pande-
mie.
Für 42 Prozent dient das

Smartphone demnach als di-

gitaler Testnachweis. Jeder
Dritte (33 Prozent) infor-
miert sich damit über die ak-
tuellen gesetzlichen Corona-
Regelungen am Urlaubsort.
Fast genauso viele wollen
das Smartphone zur Kon-
taktnachverfolgung (32 Pro-
zent) oder als digitalen Impf-
nachweis (31 Prozent) nut-
zen. Etwa jeder Sechste (18
Prozent) plant, sich damit
über die aktuelle Infektions-
lage zu informieren. Keiner
der rund tausend Befragten
lässt sein Smartphone im
Urlaub zu Hause. (dpa)

Smartphone erleichtert

Zahnimplantate
Das International Medical College bietet Patienten im Rahmen der
universitären Masterfortbildung von Zahnärzten in Implantologie

kostengünstige Konditionen
für eine chirurgische Implantatbehandlung.

Nähere Informationen in unserer Beratungssprechstunde.
Bitte Anmeldung unter: 0251/28769995 – Frau Blasig



Von Alexandra Schlüter

Heimwerkerprojekte
bleiben ja gerne mal
liegen, einfach weil

die Zeit fehlt. Im Lockdown
haben viele Menschen die
Zeit genutzt, um eben jene
Projekte anzugehen – zumal
natürlich viel mehr Zeit zu-
hause verbracht wurde.
Die Baubranche erlebte in

der Corona-Krise einen
waschechten Boom, trotz
unsicherer Zukunftsperspek-
tive wurde weiter gebaut
und neue Projekte angegan-
gen. Was im Großen gilt, gilt
auch im Kleinen – eine neue
Tapete, ein neuer Boden
oder eine Verschönerungs-
kur für den ganzen Garten.
Die Leute zeigten sich krea-
tiv, auch weil Bau- und Gar-
tenmärkte größtenteils ge-
öffnet bleiben durften.
Dazu kam für viele die

Notwendigkeit, sich im Ho-

meoffice einzurichten. Ein
neues Arbeitszimmer oder
Raum in bereits vorhande-
nen Räumen musste ge-
schaffen werden. Häufig ein
Anstoß, gleich das große

Ganze in den Blick zu neh-
men. Vor allem dem Garten
und Balkon wurden als Er-
satz für den Urlaub viel Auf-
merksamkeit geschenkt.
Und da kein Geld für Reisen

ausgegeben wurde, wander-
te das Ersparte aus der
Urlaubskasse häufig kurzer-
hand in die eigenen vier
Wände. Eine Erfahrung, die
auch Jan-Hendrik Schade,

Hauptgeschäftsführer der
Kreishandwerkerschaft
Münster, teilt: „Seit dem
Frühsommer 2020 berichten
Mitgliedsbetriebe besonders
aus den Ausbaugewerken
wie Steinmetze, Sanitärbe-
triebe, Maler, Tischler etc.
von Kunden, die beispiels-
weise für den Urlaub einge-
plantes Geld stattdessen in
die eigenen vier Wände in-
vestieren wollen“. Er ergänzt:
„Ob diese Renovierungs-
maßnahmen nicht zum Teil
auch einfach vorgezogen
werden, kann aktuell noch
niemand einschätzen. Der-
zeit scheint bei den Kunden
zunehmend Frust zu entste-
hen, weil es teils längere
Wartezeiten oder Verzöge-
rungen gibt. Daran tragen
vor allem Materialengpässe,
aber auch der durch Corona
nicht weniger gewordene
Fachkräftemangel die
Schuld.“ -as-

Bauen und Renovieren bleibt im Trend

Der Boom hält an

Hier etwas neue Farbe, da neue Möbel – mit dem ersten Lockdown ist die Zeit der Heimwerker angebro-
chen. Der Trend zum Renovieren ist nach wie vor ungebrochen. Foto: dpa
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Bei der Christkind-
Postfiliale in Engels-
kirchen in Nordrhein-

Westfalen sind bis jetzt
schon mehr als 5000
Wunschzettel von Kindern
aus der ganzen Welt einge-
gangen.
Darunter seien auch Briefe

aus Ländern wie Japan, Ma-
laysia und Neuseeland, sagte
eine Sprecherin der Deut-
schen Post. Unter den Wün-
schen fänden sich vor allem
Spielsachen und Bastel-Sets,
zum Beispiel Bügelperlen.
Aber auch hier hat Corona
einen nachhaltigen Ein-
druck hinterlassen.

Die kleine Annika schickt
ein paar „Eilwünsche“ und
hofft, dass das Christkind sie
schon vor Weihnachten er-
füllt: einen Rucksack, ein ge-
heimes Buch und eine gute
Fee.
Mathea wünscht sich eine

Überraschung, Filznadeln
und „bloß keinen Rosen-
kohl“. Marcel hätte gerne
zwei Kaninchen und eine
Zeitmaschine.
Wie schon im vergange-

nen Jahr spielt die Corona-
Krise in vielen Zuschriften
eine Rolle. „Ich hoffe, dass
Corona bald weg ist“, heißt es
in einem Brief. Schulunter-
richt über Videokonferenzen
sei „schrecklich“, schreibt
Hendrik.
Bis das Christkind auf die

Briefe antwortet, wird es al-
lerdings noch etwas dauern:
Ab dem ersten Advent neh-
men die ehrenamtlichen
Helfer ihre Arbeit im Christ-
kindpostamt wieder auf. Im
vergangenen Jahr gingen in
Engelskirchen rund 150 000
Briefe aus 50 Ländern ein.
(dpa)

Corona wegwünschen

Das Christkind
kann alles

Kisten mit Briefen an das Christ-
kind. Foto: dpa

Autohaus Wiesmann GmbH
Wiedaustraße 101
48163 Münster-Amelsbüren

Telefon 02501 9601-0
Telefax 02501 9601-50
kontakt@ah-wiesmann.de
www.autohaus-wiesmann.de
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Luft, Wasser und Ober-
flächen von Gegen-
ständen aller Art lassen

sich durch UV-C-Strahlungs-
geräte gut desinfizieren. Die-
se Geräte arbeiten meist mit
Mitteldruck-Quecksilber-
Dampflampen – in der Fach-
sprache Hg-Dampflampen
genannt – als Strahlungs-
quellen. Diese emittieren,
geben also Energie in Form
von hauptsächlich UV-
Strahlung mit einer Wellen-
länge von 254 Nanometern
ab und inaktivieren dadurch
Bakterien und Viren – auch
Coronaviren. Doch für den
menschlichen Organismus
ist Strahlung in dem Wellen-
längenbereich von 240 bis
300 Nanometern lebensge-
fährlich. Deshalb forschen
Wissenschaftler weltweit da-
ran, den Effekt von UV-
Strahlung so zu nutzen, dass
Mikroorganismen wie Viren
zwar inaktiviert, Menschen
aber nicht geschädigt wer-
den. Involviert sind auch

Professor Dr. Thomas Jüstel
und Dr. David Enseling vom
Fachbereich Chemieinge-
nieurwesen der FH Münster.
„Der Strahlungsbereich

von 200 bis 240 Nanometer
ist besonders gut geeignet,
um luftgetragene Viren zu
deaktivieren“, sagt Jüstel. Die
Strahlung sei zu kurzwellig,
um die äußere tote Haut-
schicht, die Epidermis, zu
durchdringen. „Sie gelangt
also nicht zu den lebenden
Hautzellen. Das könnte ein
sehr interessanter Ansatz
sein, um die Pandemie in
den Griff zu kriegen.“
Gemeinsam mit zwei Pra-

xispartnern untersuchen die
beiden Wissenschaftler jetzt
das Potenzial. Denn im
Unterschied zur UV-Strah-
lung mit einer Wellenlänge
von 254 Nanometern funk-
tioniere UV-Strahlung um
die 220 Nanometer auch
dann, wenn Menschen im
Raum sind. „Eine Vision ist,
spezielle Leuchten mit eben

dieser UV-Strahlung zu kon-
zipieren, um damit zum Bei-
spiel Bürogebäude oder
Flughafenterminals auszu-
statten. Das Lichtspektrum
in den Räumen wäre für
Menschen ungefährlich, de-
aktiviert aber Viren – und
das vielleicht sogar effizien-
ter, als etwa Luftfilter das
leisten können“, sagt Ense-
ling. In Deutschland ist die
Technologie noch nicht zu-
gelassen, Menschen mit UV-
Strahlung im Bereich von
222 Nanometern zu bestrah-
len. Zwei Forschungsprojek-
te sind trotzdem schon ge-
startet, derzeit aber noch ab-
solut vertraulich zu behan-
deln. „Deshalb dürfen wir
keine konkreten Einzelhei-
ten verraten“, so Jüstel.
„Wichtig ist mir aber deut-
lich zu machen, dass auch
wir an der FH Münster einen
Beitrag leisten wollen, um
die Covid-19-Pandemie und
auch künftige Epidemien in
den Griff zu bekommen!“

FH Münster forscht zu UV-Strahlung als Mittel gegen Corona

These: Licht legt
Coronaviren lahm

Dr. David Enseling untersucht die spektrale Verteilung von UV-Strahlungsquellen.Foto: FH Münster/Katharina Kipp

auch hierzulande geändert.
Denn die fröhlich-kindliche
Mode sei für so manchen
Modefan und Trendsetter
auch ein Stück Rebellion
gegen allzu großen Ernst im
Alltag.
Gesellschaftliche Stim-

mungen und Mode hängen
immer zusammen. „Mode ist
einerseits Ausdruck der eige-
nen Identität, andererseits
aber auch der Gesellschaft,
in der wir leben“, erläutert
Kommunikationspsychologe
Professor Carlo Michael
Sommer aus Darmstadt.
„Denn es geht nicht nur da-
rum, darzustellen, wer wir
sind, sondern auch darum,
wie andere uns sehen. Klei-
dung hat immer auch eine
klare Botschaft.“ Allerdings
funktioniere diese Botschaft
nicht über eine Modesaison,
sondern sei eine langfristige-
re Angelegenheit. (dpa)

Warum wir gerade fröhliche Outfits tragen

Mode als Spiegel
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An grauen Tagen geht
der Griff tendenziell
eher zu unauffälligen,

gar dunklen Kleidungsstü-
cken. Das spiegelt oft die
Laune wider. Doch es gibt
auch diese Momente: Mor-
gens entscheidet man sich
trotz allem ganz bewusst für
ein farbiges Outfit, um sich
selbst etwas Gutes zu tun.
Deshalb sind Smileys, lus-

tige Comicfiguren und kun-
terbunte Blumenmuster ge-
rade ein Modetrend. Wir le-
ben schließlich in einer bit-
terernsten Pandemie.
„Klar ist: Die Zeiten sind

aktuell für die meisten Men-
schen eher schwierig. Da
setzt dieser Modetrend ganz
bewusst ein Zeichen zu
mehr Optimismus und Fröh-
lichkeit“, erklärt der Stilbera-
ter Andreas Rose aus Frank-
furt. „Das gilt nicht nur für
die Trends, die man jetzt in
den Läden findet. Das war
auch schon auf den interna-
tionalen Laufstegen der Top-
Designer so.“
Vor kurzem war

das noch unvor-
stellbar, vor al-
lem bei den
Stilbewuss-
ten. „Es ist
noch gar
nicht lan-
ge her,
dass
kind-
lich-
naive
Mode-
ideen
ver-
pönt
waren
– wer
sie trug,
wurde
nicht wirklich
ernst genommen“, so
Trendexperte Rose.
„Das allerdings war ty-
pisch deutsch, in an-
deren Ländern gab es
dieses Phänomen gar
nicht.»“Mittlerweile
aber habe sich das

Ihr
Partner für
• Maler-, Tapezier- und Lackierarbeiten
• Kreative Fassaden- und Raumgestaltung
• Wärmedämmverbundsysteme

Telefon (0 25 52) 23 28 · Telefax (0 25 52) 9 85 05



Lager und Logistik für
Online-Shops bietet
das Start-up „ScaleUp

Fullfillment GmbH“ an. Das
Schwesterunternehmen von
Westermann‘s Lettershop –
ist eine mehr als 2000 Quad-
ratmeter große Warmhalle
in Ascheberg. Das Unterneh-
men selbst hat seinen Sitz an
der Fuggerstraße, Geschäfts-
führer sind Karl-Heinz und
Jonas Kemmann.
Während sich Wester-

mann‘s Lettershop vor allem
auf Werbesendungen kon-
zentriert, steht beim neuen
Unternehmen der E-Com-
merce im Mittelpunkt, be-
richtet Geschäftsführer Jo-
nas Kemmann. „Jetzt die
komplexe ECommerce-Lo-
gistik auslagern und Poten-
zial im Wachstumsmarkt
Online nutzen“ – so wirbt
ScaleUp für sein Angebot.
Konkret: Online-Shops kön-
nen ihre Waren in der
Ascheberger Warmhalle ein-
lagern, zugleich ist ScaleUp
in die jeweiligen Online-
Shop-Systeme eingebunden.

Gehen Bestellungen aus
einem Online-Shop oder
einem Marktplatz bei Sca-
leUp ein, werden die dort
eingelagerten Waren zeitnah
konfektioniert, verpackt und
versendet – „mit größter
Sorgfalt, portooptimiert und
unter Berücksichtigung der
individuellen Anforderun-
gen“, betont Jonas Kem-
mann. Auch ein Retouren-
management bietet der
Unternehmer an. In der
Ascheberger Lagerhalle ste-

hen 1120 Paletten-Stellplät-
ze zur Verfügung.
Interessensbekundungen

gibt es aus ganz Deutschland
und auch darüber hinaus,
sagt Kemmann. Er unter-
streicht, dass Waren auf-
grund der größeren Liefer-
mengen Sendungen zu
einem günstigeren Porto
verschickt werden könnten.
Zudem verspricht er Ge-
schwindigkeit: bis 14 Uhr be-
stellte Waren werden noch
am gleichen Tag versandt.

Start-up „ScaleUp“ bietet Lager und Logistik für Online-Shops

ECommerce im Mittelpunkt

Geschäftsführer der „ScaleUp Fullfillment GmbH“ sind Karl-Heinz (l.)
und Jonas Kemmann. Foto: pd

Gastgewerbe erholt sich etwas vom Corona-Schock

Nach den heftigen Einbußen in der
Corona-Krise kommt Nordrhein-

Westfalens Gastgewerbe allmählich wie-
der auf die Beine, der Weg zurück zum
Vorkrisenniveau ist aber noch weit.
Im Juli stieg der Umsatz im Vergleich
zum Vorjahresmonat um 6,3 Prozent,
wie das Landesstatistikamt mitteilte. Im
Vergleich zum Juli 2019 war es aber
noch ein dickes Minus von 26,8 Prozent.
Die Beschäftigtenzahl im Gastgewerbe
lag im Juli 2021 um 3,0 Prozent unter

dem Niveau von Juli 2020.
Die Hotelbranche ist besonders betroffen
von den Corona-Folgen. Hier war der
Umsatz im Juli den Angaben zufolge um
16,2 Prozent höher als vor einem Jahr.
Im Vergleich zu Juli 2019 dagegen san-
ken die Umsätze um 41,4 Prozent. Die
Gastronomieunternehmen verbuchten
im Juli um 4,4 Prozent höhere Umsätze
als ein Jahr zuvor. Gegenüber Juli 2019
verringerte sich der Umsatz um 22,2
Prozent. (Foto: dpa)
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Von Alexandra Schlüter

Arbeiten im Homeoffi-
ce – für viele Beschäf-
tigte ist das seit an-

derthalb Jahren Realität.
Kein Fahrweg zur Arbeit, das
ist die eine Seite. Aber wie
hält man sich eigentlich fit,
wenn man den ganzen Tag
in den eigenen vier Wänden
vor dem Rechner sitzt?
Vorweg – ein vernünftiger

Arbeitsplatz ist Grundvo-
raussetzung, um überhaupt
gesund arbeiten zu können.
Aber selbst wenn Schreib-
tisch und Bürostuhl perfekt
passen, kann man selbst
noch viel tun, um fit zu blei-
ben.
Ganz wichtig – Pausen ein-

legen. Im Homeoffice neigt
man schnell dazu, regelmä-
ßige Pausen zu vernachlässi-
gen. Dabei bietet es sich ge-
rade zu Hause an, die Pause
nicht nur für den Gang zur

Kaffeemaschine zu nutzen.
Vielmehr bietet es sich an, in
der Mittagszeit eine Runde
an die frische Luft zu gehen.
Das ist gut für den Körper
und für die Seele.
Wer viel im Sitzen arbeitet,

der hat ein erhöhtes Throm-

boserisiko. Hier helfen
neben Bewegung wie immer
wieder aufstehen und die
Arme in die Luft recken klei-
ne Übungen wie Kniebeu-
gen, um die Beine und auch
die Gefäße in Schuss zu hal-
ten. Regelmäßiges Dehnen

sollte auch hier zum Tages-
programm gehören. So kann
man sich zum Beispiel auf
einen Stuhl oder Hocker set-
zen, die Hände auf die im 90-
Grad-Winkel aufgestellten
Beine legen und die Fersen
leicht nach oben ziehen,

während die Zehen am Bo-
den bleiben. Mit der so ge-
nannten „Fußwippe“ kann
man ohne viel Aufwand
zahlreiche Muskelgruppen
in Schwung bringen.
Wer viel sitzt, sollte aktive

Pausen einlegen. So lassen
sich in nur zehnMinuten auf
einer Fitnessmatte verschie-
dene Übungen absolvieren.
Wer ein Gewicht dazu nut-
zen möchte, der kann ganz
einfach eine gefüllte Wasser-
flasche nehmen. Viele All-
tagsgegenstände lassen sich
einfach integrieren.
Ein weiterer Tipp – telefo-

nieren kann man auch im
Stehen oder Laufen.Wer sich
vornimmt, bei langen Telefo-
naten eben nicht auf dem
Stuhl zu verharren, sondern
bewusst eine andere Körper-
haltung einzunehmen,
schafft sich so ganz automa-
tisch kleine Fitnessinseln im
Alltag.

So bleibt man auch im Homeoffice fit

Fußwippe und Mittagsspaziergang

Immer wieder aufstehen und laufen – gerne auch mal barfuß – hilft den Muskeln und Gefäßen, sich vom
Sitzen vor dem Rechner zu entspannen. Foto: dpa
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AirportPark FMO
Unser Standort. Ihr Erfolg.

AirportPark FMO – optimaler
Absatz- und Vertriebsstandort
für Nordwesteuropa©AirportPark FMO GmbH

Optimale Verkehrsanbindung
Zwischen Münster und Osnabrück – direkt am
Flughafen FMO – ist der interkommunale Ge-
werbepark AirportPark FMO das bevorzugte
Standortangebot für global ausgerichtete Un-
ternehmen im Münsterland. Die direkte An-
bindung an die Autobahn A1 Hamburg-Köln
sowie mehrmals tägliche Lufthansa-Flüge zu
den Drehkreuzen Frankfurt/Main und Mün-
chen sorgen für beste Verkehrsverbindungen.

Neues Projekt von WMK Trading
im Bau
Das neue Projekt des E-Commerce-Unterneh-
mens WMK Trading GmbH befindet sich mit-
ten in der Bauphase. Auf dem ca. 25.400 m²
großen Grundstück an der Joan-Joseph-
Fiege-/Ecke Elly-Beinhorn-Straße werden
etwa 18.000 m² Betriebsfläche errichtet. Der
neue Hauptsitz wird die bisher angemieteten

vier Standorte ersetzen, zusätzliche Kapazitä-
ten schaffen und die Betriebsprozesse erheb-
lich optimieren. Vor allem der rege Flugverkehr
zu den Manufakturen und Kunden weltweit
kann nunmehr direkt vom Flughafen FMO
aufgenommen werden.

Weitere Ausbaustufe
in der Entwicklung
Im 60 Hektar großen 1. Bauabschnitt ist nur
noch ein Grundstück von rund 12.000 m²
Größe in der Vermarktung. Doch unser Stand-
ort wächst weiter – für Ihren Erfolg! Im 200
Hektar großen Gesamtgebiet entwickeln wir
derzeit eine rund 15 Hektar große Ausbau-
stufe mit etwa 120.000 m² Nettobauland.
Voraussichtlich Anfang nächsten Jahres kön-
nen für die neuen Teilgrundstücke in Größen
von 5.000 bis 50.000 m² die Bauanträge ge-
stellt werden. Die Erschließungsmaßnahmen
sind schon in Vorbereitung.

Udo Schröer,
Geschäftsführer AirportPark FMO GmbH

Gerne überzeugen

wir auch Sie!
Überzeugendes Standortpaket
4 Direkter Autobahnanschluss an die A1

Hamburg-Köln

4 Linienflugverkehr an die Drehkreuze
Frankfurt und München

4 24/7-Betrieb

4 Effiziente Grundstückszuschnitte

4 Modernster Breitbandanschluss
via Glasfaser

4 Lukrative Fernwärmeversorgung
zusätzlich zum Gasanschluss

4 Kostensparende Versickerung
des Regenwassers

4 LED-Straßenbeleuchtung

Gerne überzeugen wir
auch Sie!

www.airportparkfmo.de

WMK Trading GmbH –
Projekt-Visualisierung

Bild: WMK Trading GmbH

Neues Plangebiet
– 15 Hektar –

Abbildung: AirportPark FMO GmbH



Von Jenny Hagedorn

Schausteller hat die Co-
rona-Krise besonders
hart getroffen. Pande-

miebedingt sind in den ver-
gangenen Monaten quasi al-
le Kirmes, Herbst- und Som-
merfeste oder Weihnachts-
märkte abgesagt worden.
Feste, auf denen die Schau-
steller für das Einkommen
ihrer Familien sorgten, ganze
Existenzen waren nun ge-
fährdet – Erfindungsreich-
tum, Ideen und Mut für et-
was Neues waren gefragt.
Als die Familie Heitmann

aus Hiltrup monatelang
nicht arbeiten konnte, hat sie
nicht den Kopf in den Sand
gesteckt, sondern die Schau-
steller haben sich etwas an-
deres einfallen lassen: Viele
Optionen wurden diskutiert,
aber schließlich fiel die Ent-
scheidung auf die Eröffnung
einer Hundewaschanlage, er-
innert sich Nicole Heitmann.
Gesagt, getan, im November
des vergangenen Jahres –
nach nur insgesamt sieben
Wochen Vorbereitungszeit –
wurde das Hunde-Wasch-
center an der Hansestraße er-
öffnet. „Wir haben so eine
Anlage in Lippstadt gesehen
und uns gedacht, hier laufen
so viele Hunde rum, das ist
eine tolle Sache“, blickt Ni-
cole Heitmann, die selbst
einen Hund zu Hause hat,
auf die Anfänge zurück. Man

kann zwischen verschiede-
nen Wasch- und Pflegepro-
grammen auswählen, und
der Preis richtet sich nach
der Nutzungsdauer: „Picco
Bello“ funktioniert prinzi-
piell wie eine SB-Autowasch-
anlage. Nur eben für Hunde –

und entsprechend komfor-
tabler. „Das Schöne daran ist,
dass die Halter ihre Hunde
selber waschen können, qua-
si wie zu Hause, nur beque-
mer, und das Bad bleibt
sauber“, erklärt Heitmann.
Bedingt durch die unfrei-

willige Pause der Schaustel-
ler sind die Betreiber derzeit
direkt vor Ort, denn sie ha-
ben den Waschcontainer in
Sichtweite ihres Hauses auf-
gestellt. Dies stellte sich be-
sonders in der Anfangszeit
als sehr günstig heraus. Heit-

mann erlebte direkt das
Feedback ihrer Kunden: „Die
Hunde lieben es. Einige sind
zunächst ein wenig schüch-
tern, aber spätestens bei
einem zweiten Bad sind sie
hellauf begeistert“, so ihre
Beobachtung.

Schaustellerfamilie Heitmann aus Hiltrup eröffnet Hundewaschanlage

Zweites Standbein gefunden

Nicole Heitmann hat das Hunde-Waschcenter im November eröffnet. Foto: Jenny Hagedorn
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Einrichten | Schlafen
Polsterei | Tischlerei | Gardinen

MARCUS AHLERS
Ihr Fachmann für

hochwertige Sitzmöbel

Nottuln | Appelhülsener Straße 18 | Tel. 02502 - 93 09 | www.ahlers-wohnen.de | Mo-Fr 09.00-19.00 Uhr | Sa 09.00-14.00 Uhr

L I E B L I N G S P L AT Z
für a l le Lebenslagen.



Die Corona-Pandemie
hat bei knapp einem
Drittel der erwachse-

nen Deutschen bewirkt, dass
sie entweder seltener oder
sogar gar nicht mehr mit Bus
und Bahn fahren. Das zeigen
die Ergebnisse einer Umfrage
des Meinungsforschungsins-
tituts YouGov.
Danach nutzen elf Prozent

der Erwachsenen seit dem
Beginn der Corona-Pande-
mie im Frühjahr 2020 über-
haupt keine öffentlichen Ver-
kehrsmittel mehr. 19 Prozent
der Teilnehmer der repräsen-
tativen Umfrage gaben an,
sie seien seither seltener mit
Bus und Bahn unterwegs.
Für 28 Prozent der Deut-

schen hat sich in Sachen Mo-
bilität durch Corona nichts
geändert. Sie nutzen den öf-
fentliche Verkehrsmittel ge-
nauso häufig wie vor der
Pandemie. Lediglich zwei
Prozent der Befragten sagten
den Meinungsforschern, sie
seien seit Beginn der Corona-
Krise noch häufiger mit Bus
und Bahn unterwegs als zu-
vor.
Immerhin 36 Prozent der

Erwachsenen gaben an, sie
nutzten – unabhängig von

reduziere meine Kontakte
auf ein Minimum.“ Fast ge-
nauso viele Menschen (30
Prozent) treffen auch im pri-
vaten Bereich noch besonde-
re Vorkehrungen. Sie ant-
worteten auf die Frage, nach
ihrem aktuellen Verhalten:
„Ich bin in meinem Privatle-
ben vorsichtig und schränke
mein Verhalten und meine
Kontakte bewusst ein.“
Knapp ein Drittel (31 Pro-

zent) der Befragten gab da-
gegen an, sich, soweit dies
angesichts staatlicher Be-
schränkungen möglich ist,
wieder ganz oder zumindest
fast so wie vor der Corona-
Pandemie zu verhalten.
Sechs Prozent der Teilneh-
mer der Umfrage fanden sich
in keiner der drei Antwort-
Optionen wieder. Vier Pro-
zent der Befragten antworte-
ten mit „weiß nicht“.
Menschen über 60, die ins-

gesamt ein höheres Risiko
haben, durch eine Infektion
schwer zu erkranken, verhal-
ten sich laut Umfrage ten-
denziell etwas vorsichtiger
als die Jüngeren. Frauen ach-
ten etwas mehr auf eine Re-
duzierung ihrer Kontakte als
Männer. (dpa)

Corona – grundsätzlich keine
öffentlichen Verkehrsmittel.
Drei Prozent der Befragten
konnten zu ihrem Mobili-
tätsverhalten keine konkre-
ten Aussagen treffen.
In Bussen und Bahnen war

es in den vergangenen Mo-
naten oftmals leerer als vor
der Pandemie. Eine Ausnah-
me bildete allerdings die Zeit
der Streiks bei der Bahn, wo
Reisende in den wenigen Zü-

gen, die fuhren, teilweise
dicht gedrängt unterwegs
waren.
Dass bis heute manchmal

weniger Passagiere in den
Bussen und Bahnen sitzen,
liegt aber nicht nur an der
Sorge mancher Menschen,
sich dort mit dem Coronavi-
rus zu infizieren. Durch
Home Office, Kurzarbeit,
Jobverlust und einge-
schränkte private Kontakte

gibt es für einige Menschen
auch schlicht weniger Anläs-
se, die eigene Nachbarschaft
zu verlassen.
Denn laut Umfrage lebt die

Mehrheit der Deutschen
auch im Spätsommer 2021
pandemiebedingt zurückge-
zogener als vor der Verbrei-
tung von Covid-19. Rund 29
Prozent der Befragten gaben
an: „Ich bin in der Öffentlich-
keit äußerst vorsichtig und

Lieber im eigenen Garten verweilen als unter Menschen – viele ziehen sich bewusst noch zurück. Foto: dpa

Mehrheit der Deutschen lebt anders als vor Corona Pandemie

Mehrheit lebt zurückgezogener

14 Comeback Münsterland

Nach langen Monaten
strenger Corona-Re-
geln ist wieder mehr

möglich. Doch viele Men-
schen tun sich schwer damit,
wieder Freunde zu treffen
oder etwas zu unternehmen.
Wer sich noch unsicher fühlt,
sollte das konkret thematisie-
ren und etwa das Angebot zu
einem Treffen nicht einfach
abbügeln.
Man sollte klar kommuni-

zieren, dass man noch etwas
Zeit braucht, sich aber prinzi-
piell gerne wieder mit dem
anderen treffen würde, rät
Sven Steffes-Holländer, Fach-
arzt für Psychosomatische
Medizin. Der Experte nennt
diese Zeit gerade „eine gesell-
schaftliche Trainingsphase
als Übergang zur Normalität“.
Es ist normal, dass die Anpas-
sung an die Lockerungen Zeit
braucht, nachdem man mo-

natelang mit Kontaktbe-
schränkungen und weiteren
Regeln gelebt hat.
Fachleute reden in dem Zu-

sammenhang auch vom Ca-
ve-Syndrom. Das englische
Wort „cave“ bedeutet Höhle.
Die Menschen bleiben also
lieber in ihrer Höhle, statt
rauszugehen. Wer nicht zu
der Gruppe jener Menschen
gehört, die jetzt alles nachho-
len wollen und keine
Schwierigkeiten mit der An-
passung haben, sollte nichts
überstürzen, soziale Kontakte
weiterhin dosieren und lieber
klein anfangen.
Psychosomatik-Experte

Steffes-Holländer sagt: „Vie-
len dürfte es leichter fallen,
erst mal jemanden auf einen
Spaziergang zu treffen, als in
großer Runde ein Spiel der
Fußball-Europameisterschaft
anzuschauen.“ (dpa)

Bei lockeren Corona-Regeln

Unbehagen offen
ansprechen

Amselweg 41 Tel.: 0173 - 4226990
48565 St-Borghorst info@fussboden-tirp.de

Homepage: www.fussboden-tirp.de

Parkett legen,
schleifen & versiegeln
Vinyl verlegen

KAWAI Digitalpiano
NOVUS NV 5 S

testen Sie das
neue Digitalpiano

mit der
Millenium III Mechanik

sofort lieferbar

Klavierhaus DiekersKlavierhaus Diekers
Kastanienallee 18
48165 Münster

Telefon 0251 - 78 178

www.diekers.com

immer besser
informiert



Die Aussichten für die
kommende Herbst-
und Wintersaison

am Flughafen Münster/Os-
nabrück (FMO) sind sehr
erfreulich: Insgesamt gibt es
im FMO-Sommerflugplan
wieder über 20 Urlaubsziele,
die schnell und bequem er-
reicht werden können. In
immer mehr beliebten
Urlaubsländern Europas ist
endlich wieder unbe-
schwerter Urlaub möglich.
In den Herbstferien stehen

die Urlaubsziele Mallorca
und Antalya an der türki-
schen Riviera ganz oben auf
der Beliebtheitsskala. Beide
Ziele werden bis zu dreimal
täglich angeflogen. Aber
auch die griechischen
Inseln Kreta, Rhodos und
Kos locken mit angenehmen
Temperaturen. Ein besonde-
rer Tipp sind die neuen Ziele
Bari in Apulien und Korfu
an der griechischen Nord-
westküste.
Nicht nur im Herbst, son-

dern auch den ganzen Win-
ter über sind die Kanari-
schen Inseln ein begehrtes
Reiseziel. Ob Gran Canaria,
Fuerteventura, Teneriffa
oder jetzt auch neu Lanza-
rote – am FMO gibt es die
volle Auswahl. Jede der
Inseln im Atlantischen
Ozean hat ihren besonderen
Charakter: Vulkane, endlose

Sandstrände oder üppige
Vegetation und das bei
ganzjährig angenehmen
Temperaturen mit Sonnen-
garantie. Corendon Airlines,
die führende touristische
Fluggesellschaft am FMO,
bringt Reisende sicher und
bequem zu allen Kanari-

schen Inseln.
Ein weiteres Highlight

startet dann ab Anfang No-
vember: Madeira, die zu
Portugal gehörende Insel-
gruppe ist auch als die „Blu-
meninsel“ bekannt und
wird dann ebenfalls von Co-
rendon Airlines nonstop ab

Münster/Osnabrück ange-
flogen.
Erfreulich ist auch die Re-

aktivierung der bei Ge-
schäftsreisenden stark
nachgefragten Verbindun-
gen mit Lufthansa nach
München und Frankfurt.
Vor allem die Flüge nach

Frankfurt werden fast aus-
schließlich von Fluggästen
genutzt, die zu einem der
rund 200 weltweiten An-
schlussflüge umsteigen. Alle
Ziele ab FMO sowie einen
übersichtlichen, detaillier-
ten Flugplan findet man
unter fmo.de.

Der FMO bereitet sich auf die kommende Herbst- und Wintersaison vor. Viele Ziele sind nach den langen Einschränkungen endlich wieder
erreichbar. Foto: privat

Die neue Saison am Flughafen Münster/Osnabrück

Viel Sonne im Herbst und Winter

15Comeback Münsterland

Im vergangenen Jahr sind
rund 22 500 Kinder bei
Unfällen im Straßenver-

kehr zu Schaden gekommen
– nach Angaben des Statisti-
schen Bundesamts ein histo-
rischer Tiefststand. Zwar
wurde durchschnittlich alle
23 Minuten ein Kind bei
einem Verkehrsunfall ver-
letzt oder getötet. Doch die
Zahl der verunglückten Kin-
der lag fast 20 Prozent niedri-
ger als im Jahr 2019 und war
so gering wie noch nie seit
der Wiedervereinigung. Da-
mit sei die Zahl der Unfallop-
fer unter 15 Jahren auch
stärker gesunken als die der
Unfallopfer insgesamt, die
um 15 Prozent zurückgegan-

gen war. Auch die Zahl der
getöteten Kinder ging zu-
rück: von 55 im Jahr 2019
sank sie auf 48 im vergange-
nen Jahr. Diese Entwicklung
wird auf die Folgen der Co-
rona-Pandemie angesichts
der zeitweiligen Schließung
der Schulen sowie vieler
Freizeiteinrichtungen zu-
rückgeführt. So verunglück-
ten während des ersten
Lockdowns ab Mitte März
2020 weniger Kinder als in
den Vorjahresmonaten auf
den Straßen. Von Mai bis Juli
stieg die Zahl zwar wieder,
sie lag aber nach Angaben
der Behörde noch deutlich
unter dem Niveau der Vor-
jahresmonate. (dpa)

Corona-Effekt im Straßenverkehr

Zahl der Unfälle mit
Kindern gesunken

www.nwl-info.de

Das kostenlose NWL-Kundenmagazin
für Fahrgäste in Westfalen-Lippe

Ob Ausflugstipps für das Fernweh,
spannende Interviews mit Prominenten,
unterhaltende Lifestyle-Geschichten,
hilfreiche Ratgeberartikel und News
rund um Bus & Bahn – die EXTRAZEIT
bietet Inhalte für jeden Geschmack.

ZumMitnehmen

in Nahverkehrsz
ügen

und touristischen

Einrichtungen
in

Westfalen-Lippe
.www.extrazeit-magazin.de



Anzeige

„Wir lassen
Münster
schöner
lächeln!“

Schöne Zähne geben Sicherheit
und ein gutes Lebensgefühl.
Deshalb ist ästhetische Zahnmedizin
ein wichtiger Baustein für die Zahngesundheit.
Noch besser, wenn sie in ein umfassendes
Behandlungskonzept eingebettet ist.

Als Zahnarzt in Münster begleite
ich meine Patienten rundum
und langfristig. Die bestmögli-
che Beratung, Prophylaxe und
Behandlung für gesunde, schöne
Zähne und dauerhaften Zahn-
erhalt der Patienten stehen im
Zentrum meiner Tätigkeit.

Schöne Zähne – gutes Gefühl
Die ästhetische Zahnbehandlung
gewinnt dabei immer größere
Bedeutung. Denn schöne,
weiße Zähne signalisieren
Gesundheit, Jugend und Selbst-
bewusstsein. Zur Zahnästhetik
gehören jedoch nicht nur
schöne, weiße Zähne, sondern
auch gesundes Zahnfleisch und
das funktionelle Zusammen-
spiel von Ober- und Unterkiefer.
Fehlende, abgeschliffene oder
verfärbte Zähne mit defekten
Füllungen, Karies, Entzündungen
der Zahnwurzel oder des Zahn-
fleisches, ungenügende Versor-
gung, nächtliches Zähneknirschen
oder Fehlstellungen können sich
erheblich auf das gesundheitliche
Wohlbefinden auswirken. Dies
beeinträchtigt das Aussehen,
das Wohlbefinden und damit die
gesamte Lebensqualität.

Daher steht die ästhetische
Zahnbehandlung für mich
immer im Kontext mit der
umfassenden Zahngesundheit.
Meine Patienten profitieren
dabei von einem breiten fach-
lichen Leistungsspektrum und
meiner Spezialisierung in der
Endodontie.

Bleaching von außen
Bleaching ist eine erfolgrei-
che und sichere Methode bei
Verfärbungen der Zähne,
falls Farbpartikel fest in den
Zahnschmelz eingebracht
sind oder bei Grauverfärbung
des Wurzelkanals. Neben
einzelnen Zähnen lassen sich
mittels Bleaching auch gesamte
Zahnreihen aufhellen.

Bleaching von innen
Das Bleaching von innen, etwa
bei Grauverfärbungen, ist aus-
schließlich für Zähne geeignet,
die mit einer Wurzelkanalfüllung
versorgt sind. Die Bleichsubstanz
wird dabei in den Zahn einge-
bracht und hellt ihn von innen
heraus auf.

Behandlung vom Spezialisten
Da Wurzelkanalbehandlungen
oft ohne Zuhilfenahme eines
OP-Mikroskopes durchgeführt
werden, kann nicht das
gesamte infizierte Gewebe aus
dem Zahn entfernt werden und
die Prognose ist schlechter.
Eine erneute Entzündung und
infiziertes verbliebenes Rest-
gewebe sind dann auch
Gründe für eine Verfärbung.
In diesem Fall muss vor dem
Bleaching eine Revisions-
behandlung erfolgen. Wird
diese vom Spezialisten für
Endodontie durchgeführt,
liegt aus meiner Erfahrung
die Prognose für den dauer-
haften Erhalt des Zahnes bei
weit über 80%.

Keramische Inlays
und Veneers

Unsere Patienten
entscheiden sich häufig –

auch im Rahmen einer Amalgam-
sanierung – für keramische Inlays
im Cerec-Verfahren. Hierbei wird
in nur einer Sitzung ein Inlay oder
eine Krone aus hochwertiger
Keramik in der Zahnfarbe präzise
hergestellt und direkt eingesetzt.
Mit Veneers – extra dünnen
Keramikschalen – lassen sich
einzelne Schneide- und Eckzähne
oder kompletten Frontzahnreihe
optimal ästhetisch korrigie-
ren. Veneers werden von uns
farblich exakt angepasst und
schonend aufgesetzt. Sie wirken
wie perfekte natürliche Zähne.
In manchen Fällen ist es nicht
einmal nötig, den Zahn vorher zu
beschleifen oder zu verändern.

Seit Oktober 2018
in Mecklenbeck
Gesundheit braucht Fortschritt.
Damit wir auch zukünftig die
bestmögliche Behandlung anbie-
ten können, sind wir seit Oktober
2018 in neuen, barrierefreien
Praxisräumen mit verbesserter
Ausstattung. Hier können wir unter
anderem durch das neue Raum-
angebot im Bereich Prophylaxe
noch besser auf kurzfristige
Anfragen oder Verschiebungen
reagieren. Im Mittelpunkt unserer
Arbeit steht immer die umfas-
sende Zahngesundheit.

Wir sind für Sie da!
Haben Sie Fragen? Wir beraten
Sie gerne! Vereinbaren Sie einen
Termin oder informieren Sie
sich auf unserer Website unter:
muenster-zahnarzt-praxis.de

Dr. Anselm Brune MSc
praktiziert seit 1998 als Zahnarzt
in Münster. Um Wurzelkanal-
behandlungen bestmöglich
durchführen zu können, ist er
Spezialist für Endodontie(GME).

Ihre Praxis für Zahngesundheit

Dr. Anselm Brune
Zahnarzt | Spezialist für Endodontie
Meyerbeerstraße 33 · 48163 Münster
Tel. 0251 –788 7633
muenster-zahnarzt-praxis.de

Zum 10. Mal
in Folge in der

Focus-Liste
der 100 Top-

Endodontologen
Deutschlands.

!

SIE
suchen eineALTERNATIVE zurWurzelspitzenresektionund

Zahnentfernung?
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