Freitag, 20. März 2020

IN EIGENER SACHE
Liebe Leserinnen und Leser, liebe
Kundinnen und Kunden,
aufgrund der Corona-Pandemie haben wir unsere Geschäftsstellen und
Redaktionen vorsorglich für den Besucherverkehr geschlossen. Natürlich
sind wir aber weiter für Ihre Anliegen
da. Sie erreichen die Redaktion Pocking telefonisch wie gewohnt unter
3 08531/902921 oder auch per Mail
unter red.pocking@pnp.de. Bei Anliegen rund um Anzeigen und die Zeitungszustellung erreichen Sie uns
weiter unter 3 08531/90290, per Mail
unter gst.pocking@pnp.de oder per
Fax unter 0851/802-10069.
Noch ein Hinweis zur Rückerstattung von Konzertkarten: Tickets, die
in den Geschäftsstellen der Passauer
Neuen Presse gekauft wurden, werden zurückgenommen, wenn vom
Veranstalter eine offizielle Absage der
Veranstaltung vorliegt. Dazu benötigen wir die Originaltickets sowie Name und Adresse, Bankverbindung
IBAN, Telefonnummer – per Briefpost
an PNP Sales GmbH, Konzertkarten,
Medienstraße 5, 94036 Passau oder in
einen der Presse-Briefkästen an den
Geschäftsstellen vor Ort. Die Rückerstattung des Ticketpreises erfolgt
per Überweisung, sobald uns der Veranstalter die Ticketgebühr erstattet
hat.
Wir bedanken uns für Ihr Verständnis.
Verlag und Redaktion
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Hamstern ist
kontraproduktiv
Von Markus Gerauer

D

ie Corona-Krise löst Ängste aus.
Das ist verständlich, hat es doch
eine solche Situation seit dem
Zweiten Weltkrieg in Deutschland so noch
nicht gegeben. Das Unbekannte, das
Noch-nie-Dagewesene ist es eben, das
verunsichert. Da ist die Angst, krank zu
werden, die Angst, nicht mehr vor die Tür
gehen zu können, die Angst, seinen Job zu
verlieren. Und bei dem ein oder anderen
auch die Angst, zu kurz zu kommen.
Zu kurz zu kommen vor allem, was den
Bereich der so genannten Dinge des täglichen Bedarf betrifft. Hamsterkäufe in
Supermärkten sind an der Tagesordnung.
Ein Land rüstet sich für die Krise. Ja, es ist
eine Krise. Das ist jedem klar, der täglich
die Nachrichten verfolgt. Aber ganz sicher
steht nicht der Weltuntergang bevor. Und
sicher werden auch die Supermarkt-Regale auf längere Sicht nicht leer bleiben. Derzeit gibt es – selbst beim Klopapier – immer wieder schnell Nachschub. Es sind
keine Engpässe in Sicht. Doch so recht
glauben mag das die Mehrheit nicht. Angestachelt von der Angst, nicht genug vorgesorgt zu haben, treibt es die Massen an
die Supermarktkassen, um noch mehr
Vorräte anzulegen. Warum? Vielleicht ist
es das Gefühl, in einer Situation der Hilflosigkeit, in einer Situation des Ausgeliefert-Seins gegenüber dem Virus doch selber etwas tun zu müssen. Und wenn es nur
deshalb ist, um sein Gewissen zu beruhigen. Vielleicht mag das dem ein oder anderen helfen, besser durch die Krise zu
kommen. Rational ist das nicht. Hamsterkäufe sind sogar eher kontraproduktiv.
Schon allein deshalb, weil jeder zusätzliche Besuch im Supermarkt eine zusätzliche Gefahr der Ansteckung birgt.
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Was tun die Leute mit so viel Klopapier?
Der Kirchhamer Edeka-Marktleiter Anton Freudenstein beruhigt: „Wir kriegen täglich Ware“
Von Karin Seidl
Kirchham. Erst gestern hat
sich Anton Freudenstein, Bürgermeister von Kirchham und
Chef des dortigen EdekaMarkts, mit einem seiner Kunden
darüber
unterhalten:
„Eigentlich müsste uns das mal
ein Psychologe erklären, weshalb jetzt alle Klopapier kaufen“, erzählt Freudenstein.
Auch in seiner heimeligen Gemeinde kommt es inzwischen
wegen der Corona-Krise zu
Hamsterkäufen.
Verstehen
kann er das nicht. „Wir kriegen
doch täglich Ware.“
Vor 14 Tagen hat er das zum
ersten Mal beobachtet, dass
sich bei Kunden Klopapier im
Einkaufswagen gestapelt hat.
„Das hat sich langsam gesteigert“, sagt er. Inzwischen ist es
so: Morgens sind die Regale voll,
am nächsten Tag herrscht gähnende Leere – bis sie eben wieder aufgefüllt werden. „Ich hab
jetzt einen Hinweis ans Regal
geheftet. Ich bitte meine Kunden darum, dass man auch nur
mit einer Packung die nächste
Zeit auskommen kann“, berichtet Anton Freudenstein. Zum
Schmunzeln ist ihm dabei nicht
mehr zumute.

„Einkaufen für eine
Woche reicht völlig“
Er vermutet, dass die Menschen Angst haben, dass sie
demnächst 14 Tage nicht mehr
vor die Tür dürfen. Aber was
hilft es da, wenn sich in der Vorratskammer die Klopapierpackungen bis unter die Decke
stapeln? Zur Not könne man
sich ja doch auch anders behelfen... „Also wenn das demnächst das Schlimmste ist, dass
einem das Klopapier ausgeht,
dann weiß ich auch nicht
mehr“, sagt der Bürgermeister.
Da könne er es noch eher
nachvollziehen, dass man sich
Nudeln und Dosentomaten
kaufe. „Vor allem, wenn das äl-

Anton Freudenstein, Bürgermeister von Kirchham und Betreiber des örtlichen Edeka-Markts, wundert sich seit Tagen nur noch: Warum
reißen sich die Kunden nur so ums Klopapier? Eine Herstellerfirma aus Unterfranken beruhigt: Wenn eine Versorgung in Deutschland ganz
sicher gestellt ist – dann die mit Klopapier.
− Foto: Jörg Schlegel

tere Kunden machen.“ Weil Ältere sich so weniger der Gefahr
aussetzen, sich anzustecken,
wenn sie seltener das Haus verlassen. Aber auch da sagt er: Waren werden aufgefüllt in seinem
Markt. „Es reicht völlig, wenn
man sich für maximal eine Woche eindeckt.“
„Warum brauch’ ich so viel
Klopapier?“ – Diese Frage treibt
jetzt nicht nur die Leiter der
Supermärkte und Kunden, die
noch die Nerven behalten, um.
Deutschlands bekannter TVSatiriker und Moderator Jan
Böhmermann hat jüngst gerätselt, ob man Klopapier essen
kann. Diese Frage muss erlaubt
sein. Denn so oft kann man
doch gar nicht „müssen“. Lässt
sich also aus samtweichen, vierlagigen, nach Blumenwiese duf-

tenden Klopapier „Spaghetti Menschenverstand
heraus
aglio e Klolio“ zubereiten? Wis- kann man diese Hamsterkäufe
sen die Hamsterkäufer Rezepte, nicht nachvollziehen“, sagt
die der Allgemeinheit bislang jedenfalls Kirchhams Bürgerentgangen sind? Kabarettist meister Anton Freudenstein.
Günther Grünwald hat neulich „Vermutlich steckt jeder den
sein ganz persönliches Panik- anderen an.“ Eine schöne ForPaket geschnürt: Ein Tablett mit mulierung zu Zeiten der Coroeiner Klopapierrolle und Desin- na-Krise.
Obwohl – mit dieser Vermufektionsmittel.
Eintauschen
würde er es – ganz generös – tung liegt Anton Freudenstein
gar nicht mal so falsch. Man
möchte es kaum glauben: WeltHamsterkäufe
weit haben sich schon Psychosind „ansteckend“
logen zu dem Thema geäußert,
weshalb Menschen in der Krise
Klopapier hamstern. Ihre Anazum Beispiel gegen einen Por- lysen dieser kuriosen Auswüchsche 911. Vor 14 Tagen hat man se lassen sich im Internet nachdarüber noch schallend gelacht. lesen. Die Essenz: Immer wenn
Nun bleibt es einem fast im Hal- Dinge plötzlich unkontrollierse stecken.
bar erscheinen und sich Men„Rein aus dem gesunden schen hilflos fühlen, helfe es ih-

nen, einfach mal loszugehen
und eine Menge Klopapier zu
kaufen. Das verschaffe ihnen
das Gefühl, eine chaotische Situation unter Kontrolle zu bringen.
Dazu komme noch: Menschen kopieren das Verhalten
von anderen. Wenn also Freunde, Nachbarn, Familienangehörige plötzlich Vorräte auffüllen,
verhalten sie sie oft genauso.
Dabei sei es im Grunde viel
sinnvoller, lieber mit anderen
Menschen über ihre Ängste zu
reden, statt wie verrückt Hamsterkäufe zu tätigen. Sagen Psychologen. Der Run aufs Klopapier – das ist im Grunde purer
Zufall. Wenn jetzt einer anfinge,
in Massen Kaffeefilter zu kaufen, wären wohl in Kürze dort
die Regale leer.

„So einen Run auf unser Klopapier noch nicht erlebt“
Hygieneartikelhersteller aus Unterfranken appelliert an die Gelassenheit der Kunden
Von Karin Seidl
Miltenberg. Das erste Gespräch mit dem Hygieneartikelhersteller aus dem unterfränkischen Miltenberg ist denkbar
kurz. Klopapier stellt das Traditionsunternehmen
Fripa
Papierfabrik her. Es ist nur ein
Produkt ihrer Palette. Aber im
Moment ein unglaublich gefragtes Produkt. Torsten Bahl,
Geschäftsleiter, atmet schnell,
klingt gehetzt und verweist – er
bitte um Verständnis – sofort an
seinen Vertriebsleiter: „Sie kön-

nen sich nicht vorstellen, was
bei uns momentan los ist. Das
ist eine absolute Ausnahmesituation.“ Ein freundlicher Gruß.
Aus.
Gott sei Dank erwischt man
kurz darauf den Vertriebsleiter.
Jürgen Fischar. „Jaja, das was
Herr Bahl da gesagt hat, das ist
nicht untertrieben.“ Die Nachfrage nach ihrem Toilettenpapier habe gerade eine Dimension erreicht, die man sich
nie im Traum hätte vorstellen
können. „Ehrlich – so einen Run
auf unser Klopapier haben wir

noch nicht erlebt.“ Ein Grund
zur Freude? „Nein. Überhaupt
nicht.“ Pause. Baff. Diese Antwort hätte man jetzt nicht erwartet. Volle, gar überquellende Auftragsbücher sollten doch
Grund zum Jubeln sein, möchte
man meinen.

schieben eine Bugwelle vor uns
her, die immer höher wird“.
Und das Beste kommt noch:
Der Klopapierhersteller kann
sich absolut keinen Reim darauf machen, warum alle Menschen plötzlich so heiß auf Klopapier sind.

Nein, sind sie in dem Fall
nicht, erklärt Vertriebsleiter Jürgen Fischar. „Das Auftragsvolumen, das bei uns gerade eingeht, ist nicht mehr ‘händelbar‘“. Es übersteige das Zweibis Zweieinhalbfache des Normalen, erklärt Fischar, „wir

„Es besteht doch überhaupt
kein Grund für diese hysterischen Hamsterkäufe“, sagt der
Fripa-Vertriebsleiter. „Wir werden keine Versorgungsprobleme mit Klopapier bekommen.“
Denn: „Wir produzieren jeden
Tag. Wir verladen jeden Tag.“

Weshalb die Regale immer wieder leer sind, liege einzig und
allein an dem „komplett unsinnigen Verhalten der Konsumenten“, sagt Fischar.
„Das Toilettenpapier wird
uns nicht ausgehen“, betont er,
„wir produzieren lokal, wir beziehen alle Rohstoffe lokal, da
wird nichts, rein gar nichts aus
dem Ausland importiert.“ Der
Strom der Versorgung an Toilettenpapier werde nicht abreißen. „Wäre schön, wenn das bei
den Leuten ankommen würde.“
Wir haben’s weitergegeben.

Stichwahl im Kurort nur per Briefwahl
Unterlagen werden aktuell versendet – Wahlleiter: „So schnell wie möglich zurückschicken“

Ein ganzes Team um Wahlleiter Hermann Valtlbauer (vorne) ist aktuell
damit beschäftigt, die Briefwahlunterlagen zu verschicken. − F.: Schlegel

Bad Füssing. Eine Stichwahl ist
bei Kommunalwahlen eigentlich
nichts Seltenes – jetzt sorgt jedoch
das Coronavirus für ein Novum:
Wählen kann man diesmal nämlich nur per Briefwahl. Wahllokale
gibt’s keine mehr.

doch erreichte keiner von ihnen
die absolute Mehrheit. Kurz
schaffte 43,31 Prozent in der ersten Runde bei der Bürgermeisterwahl, Köck 38,99 Prozent. Jetzt
kommt’s zum Duell – diesmal allerdings eben nur per Briefwahl.

So auch im Kurort, wo am Sonntag, 29. März, Tobias Kurz (Bürgerliche Einigkeit Würding) und Günter Köck (CSU) erneut um das Amt
des Rathauschefs antreten werden. Kurz und Köck stachen zwar
am vergangenen Wahlsonntag
drei weitere Kandidaten aus. Je-

Wahlberechtigte müssen dabei
nicht extra Briefwahlunterlagen
beantragen, betonte Bayerns Innenminister Joachim Herrmann
schon Anfang der Woche – alles
werde automatisch per Post zugeschickt. Dafür sorgen aktuell die
Kommunen: „Wir sind gerade da-

Personalisierte Ausgabe für Abo.-Nr.

bei, die Briefwahlunterlagen rauszuschicken“, sagt Bad Füssings
Wahlleiter Hermann Valtlbauer,
dessen Team momentan mit
Hochdruck arbeitet. „Am Montag
müsste jeder seine Wahlscheine
haben“, kündigt Hermann Valtlbauer an.
Die Gefahr, sich bei der Wahl
mit dem Coronavirus anzustecken, ist damit zwar gebannt. Allerdings tut sich ein neues Problem auf: Valtlbauer empfiehlt
den Wählern, so schnell wie möglich zu wählen – und die Unterla-

gen baldmöglichst an die Kommune zurückzuschicken. Wie lange die Post noch zuverlässig arbeitet, das sei nämlich nicht klar. Die
ausgefüllten Briefwahlunterlagen
müssen bis allerspätestens Sonntag, 29. März, 18 Uhr, bei der Gemeinde Bad Füssing eingegangen
sein – sei es rechtzeitig per Post
oder auf persönlichem Wege bei
der Kommune. Dort kann man
übrigens die Unterlagen in den
Briefkasten neben dem Haupteingang des Bad Füssinger Rathauses
einwerfen.
− est

