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Im Idealfall
sieht man sie kaum, aber beim
Putzen„siehtman jetztmal,was
man sonst nicht sieht“: Thors-
ten Baumann, Prokurist bei der
Küra GmbH in Spich, ist selbst
beeindruckt, wie viel Schmutz
sich binnen kurzer Zeit auf einer
Hygieneschutzwand sammelt.
„Gewaltig“ nennt auch Ge-
schäftsführer Lajos Küne die
Wirkung. Seit 40 Jahren produ-
ziert das Unternehmen an der
Lülsdorfer Straße die Ausstat-
tungzumBeispielfürMetzgerei-
en oder Bäckereien. Die Corona-
PandemiehatderNachfragenun
einen unerwarteten Schub ver-
schafft.

Beim Tankenwar demProku-
risten aufgefallen, wie Kunden
undAngestellteversuchten,den
gebotenen Abstand zu halten.
„Dasfunktioniert jabeimZahlen
nicht.“ Es folgte ein Muster für
den Tankstellenpächter, und
dann, so Lajos Küne, „ging es los
wie ein Fegefeuer von München
bisHamburg“.Tausende solcher
Schutzwände sind seither in
Spich entstanden.

40Mitarbeitersinddortbeschäf-
tigt, Investitionen von rund
650 000Euro inneueMaschinen
– schon länger geplant – erlau-
ben eine Produktion mit hohem
Automatisierungsgrad: Weni-
ger als eine Minute braucht der
neue850-Watt-Laser fürdenZu-
schnitt einer solchenWand.

Entgratet und poliert kommt
der Rohling aus der Maschine.
„Wir haben schnell gemerkt,
dass wir ein Standardprodukt
brauchen“, berichtet Thorsten
Baumann. Massenproduktion
erlaubtgünstigePreise,„Krisen-
preise“ mache man nicht. Zu-
gleichaberwächstdieNachfrage

nach Spezialanfertigungen,
„was dann auch stehen bleibt“.
Ein Rückgang der Nachfrage ist
derzeit nicht in Sicht, mit jeder
Branche, die wieder öffnen darf,
gibtesneueInteressenten–zum
Beispiel aus Kosmetikstudios,
die eine Art Haube ordern kön-
nen. „Wir könntenmehr Umsatz

machen, wenn wir Material hät-
ten“, berichtet Lajos Küne. Zu-
gleich sieht auch er sich aber
nicht gefeit vor Auswirkungen
der Krise: Viele Kunden hätten
ihre Bestellungen aus dem Vor-
jahr verschoben, das Corona-
Geschäft hat diese Einbußen
„mehr als kompensiert“.

Zumindest auf einen Aus-
gleich für entgangene Aufträge
hofft Frank Sieben, Geschäfts-
führerderKümpelGmbHinLoh-
mar. „Schon seit Jahrzehnten“
entstehen auchhier Schutzwän-
de für den Lebensmittelhandel;
als erstes Unternehmen arbeite-
te Kümpel mit Plexiglas der Fir-
ma Röhm aus Weiterstadt in
Hessen. Den Hauptumsatz er-
zielt das Familienunternehmen
mit Sonderanfertigungen für die
Industrie–„alles,wasmitProto-
typenzutunhat“–,aberauchfür
den Messebau. Der Auftrag für
einen Lastwagen aus dem trans-
parenten Werkstoff wurde vor-
erst storniert. „Wenn wir Glück
haben,wirddasauf2021gescho-
ben.“

Fast 1000 Ständer für Desin-
fektionsmittelflaschen hat ein
benachbarter Betrieb geordert,
eine Großserie von fast 1000
Spuckwänden ging an den Kli-

nikkonzern Helios. Aber auch,
wenn jedeWochemehrere Hun-
dert Wände das Werk an der
Raiffeisenstraße verlassen,
bleibt Massenware die Ausnah-
me. Bei der Ausstattung der
Amtsgerichte in der Region
muss ein Aufmaß genommen
werden.„JederTisch ist anders.“
Anderswo sind die Ansprüche
geringer, hängen nur dünne
Platten an der Decke. Wenn die
Ansprüche von Kunden an die
Optik der schützenden Kon-
struktion steigen, liefern Part-
ner wie Acrylic Couture aus Re-
magen passende Designware.

„Um 40 Prozent in zweiein-
halb Wochen“ seien zuletzt die
EinkaufspreisefürdasRohmate-
rial gestiegen; während Block-
ware im Lager liegt, werden die
dringend benötigten Platten
langsam knapp. „Damit werden
wir alle noch Schwierigkeiten
kriegen.“

Als „ver-
gleichsweisestabil“bezeichnete
Landrat Sebastian Schuster ges-
tern die Corona-Situation im
Rhein-Sieg-Kreis. Noch – denn
seit Donnerstagvormittag steht
die Zentrale Unterbringungs-
einrichtung des Landes (ZUE) in
Sankt Augustin-Niederpleis un-
ter Quarantäne. Von drei Ver-
dachtsfällen habe sich einer als
tatsächlich infiziert erwiesen,

berichtete Schuster. Nun gelten
alle 490 Geflüchteten, die dort
leben, als Kontaktpersonen.

„Sie haben zusammen gewohnt,
und gegessen“, auch die sanitä-
ren Einrichtungen würden ge-
meinsam genutzt. „Eine Nach-
verfolgung ist nicht möglich“,
betonte der Landrat. Und des-
halbmüssenunbeiallenBewoh-
nern ein Abstrich genommen
werden. Ein „mobiles Abstrich-

team“ werde aufgestellt und
ausgerüstet; die am Montag an-
gelaufene Testung von Beschäf-
tigten und Bewohnern in Alten-
und Pflegeheimen gehe unter-
dessenweiter,dochVerzögerun-
gen durch die Tests in der ZUE
seien nicht auszuschließen. Be-
troffenkönntenauchehrenamt-
lich Tätige sein, bei denen nun
eineKontaktnachverfolgungbe-
ginne.

„Da kommt keine Maus rein
und keine raus“, beschrieb
Schuster die Lage an der Alten
Heerstraße –zumindest am frü-
hen Nachmittag aber schien die
Quarantäne noch nicht zu grei-
fen, passiertenMenschen inbei-
den Richtungen das Tor. „Zum
Schutz der Bewohner wurden
Mund-Nasenschutzmasken ver-
teilt“, teilte die Pressestelle der
Bezirksregierung mit. Zugleich
werde das Reinigungsintervall
erhöht und Desinfektionsmittel
bereitgestellt. „Zudem“, so ein
Sprecher, „wurde eine der Situa-
tion angepasste Zimmerbele-
gung vorgenommen.“ Die

schriftlicheNachfrage,wiediese
aussieht, blieb bis zum Redakti-
onsschluss ohne Antwort.

Gute Nachrichten hatte der
Landrat auch: Von rund 760 seit
Samstag der vergangenen Wo-
che bei denMitarbeitern der Fir-

maWillms in Ruppichteroth ge-
nommenenTests seimittlerwei-
le der überwiegende Teil ausge-
wertet. Lediglich 80 Resultate
stehen laut Schuster noch aus,
bislang habe es keinen einzigen
positiven Befund gegeben.

Unbekannte ha-
ben inderNacht zuMittwochei-
nenweißenBMWX7mit Kölner
Kennzeichen gestohlen. Sie bra-
chenindasHausdesBesitzersan
der Kopernikusstraße ein, um
die Schlüssel zu erbeuten. Sie
hebelten das Fenster des Gäste-
WC auf und konnten so in den
angrenzenden Hausflur gelan-
gen. Auf einer Kommode fanden
sie die Schlüssel zu dem rund
100 000Euro teurenSportgelän-
dewagen. Auf dem Weg, den sie
gekommen waren, verließen sie
dasHaus auchwieder, ohnewei-
tere Räume betreten zu haben.
Der Eigentümer schlief in einem
Nebenraum, ohne den Einbruch
zu bemerken. DieDiebe flüchte-
tenmitdemAuto–Hinweiseun-
ter 02241/541-32 21. (rvg)

Keine Lockerung ohne Plexiglas
Zwei Firmen aus demKreisgebiet stellenHygieneschutzwände her –Material wird langsam knapp

Unterkunft unter Quarantäne
Bewohner der ZentralenUnterbringungseinrichtung
positiv getestet – Bislang keine Fälle bei Fleischbetrieb

Autoschlüssel bei
Einbruch in
Haus erbeutet


