10

Wolfsburg

mittwoch, 10. Juni 2020

waz-online.de

Meistgelesene
Artikel
aus Wolfsburg
1. Volkswagen
diess gibt Führung von Kernmarke Vw ab
2. Corona
Kneipen wieder offen: das
müssen Gäste beachten
3. Interna preisgegeben
Volkswagen: diess warf aufsichtsräten straftaten vor
4. WAZ-serie
historische Fotos aus der Porschestraße: so sah wolfsburg
früher aus
5. Handel
cmt schlägt alarm: wolfsburger handel braucht verkaufsoffene sonntage
6. Corona-lockerungen
sitech startet zweite Phase
des wiederanlaufs
Die Flüchtlingsunterkunft in Detmerode: Vier Menschen hatten sich dort mit dem Virus infiziert. Sie befinden sich in Quarantäne.

Foto: roland hermstein

Corona-Virus: Stadt plant
Quarantänestationen für Flüchtlinge
Flüchtlingshilfe: enge in den unterkünften begünstigt die ausbreitung des Virus – elf menschen infiziert

Von nina schacht

Wolfsburg. In Sammelunterkünften leben Flüchtlinge oft auf engstem Raum zusammen. Das lässt das Corona-Infektionsrisiko steigen.
Vor etwa einer Woche wurde
bekannt, dass sich vier Menschen in der Detmeroder

Flüchtlingsunterkunft
mit
dem Virus angesteckt hatten.
Sechs weitere Bewohner aus
Wolfsburger
Flüchtlingsunterkünften hatten sich seit
Freitag infiziert, wie die Stadt
am Montag meldete. Am
Dienstag wurde ein weiterer
Corona-Fall bekannt. Die
Stadt hatte die Erkrankten

Corona: Vier neue
Fälle in Wolfsburg
Die Stadt Wolfsburg meldete
am Dienstag vier bestätigte
Neuinfektionen mit dem Coronavirus, darunter ein Bewohner einer Flüchtlingsunterkunft. Die Gesamtzahl
der Infizierten liegt nun bei
324. Davon wurden 246 Personen dem Gesundheitsamt als
genesen gemeldet, eine mehr
als am Montag.

In den vergangenen sieben
Tagen wurden insgesamt
16 Menschen in Wolfsburg
positiv auf Corona getestet,
davon sieben Bewohner verschiedener Flüchtlingsunterkünfte. Die Gesamtzahl der
Todesfälle in Zusammenhang
mit dem Coronavirus liegt seit
dem 2. Mai unverändert bei
51.

außerhalb der Einrichtung in
Quarantäne
unterbringen
lassen und angekündigt, weitere
Quarantänestationen
einzurichten. „Die Planungen zu einer Quarantänestation laufen“, teilt die Pressestelle der Stadt auf Anfrage
der WAZ mit.
„Die neuen infizierten Fälle wurden in den Flüchtlingsunterkünften in Sicherheit
gebracht“, sagt Ingrid Leitner, stellvertretende Vorsitzende
der
Wolfsburger
Flüchtlingshilfe. Infiziert haben sich Menschen in der
Unterkunft in Detmerode und
in zwei weiteren Flüchtlingsheimen. Die Stadt bestätigt,
dass es in drei Einrichtungen
positive Testergebnisse gibt.
„Alle Menschen in deren Umfeld wurden getestet“, so Ingrid Leitner weiter. Die Infektionskette sei bekannt. Ein
Bewohner habe sich an seinem Arbeitsplatz mit Corona
infiziert. Der Erkrankte gehe
einer Arbeit außerhalb Wolfsburgs nach. Infizierungen

hätten laut der Stadt auch im
privaten Umfeld stattgefunden.
„Es war absehbar, dass
sich Menschen in den Flüchtlingsunterkünften infizieren
– und wohl auch nicht verhinderbar. Eigentlich wundert es
mich, dass es solange gedauert hat“, sagt Leitner. Grund

aber sanitäre Anlagen und
Küchen teilen. Sie sind auf die
Gemeinschaftsräume angewiesen“, berichtet Schütte.
Es sei klar, dass sich das Virus
dort rascher ausbreiten könnte.
Dennoch laufe es im „Rahmen der Möglichkeiten gut“,
wie Ingrid Leitner berichtet.
Die Stadt könne
Es war absehbar, dass ja nicht mehre
Hunderte
sich Menschen infizieren –
Flüchtlinge in
und wohl auch nicht
Hotels
unterbringen. Schütverhinderbar.
te ergänzt: „In
Ingrid Leitner
wolfsburger Flüchtlingshilfe
allen
Flüchtlingsunterkünfdafür: die räumliche Enge. ten wurden zu Beginn der
Darauf macht auch ihr Kolle- Pandemie vorsorglich Quage Günter Schütte von der rantänestationen eingerichFlüchtlingsunterkunft
auf- tet, so dass sie sehr schnell
merksam. „In den Unter- isoliert werden können.“
künften in der Suhler Straße,
In einer gemeinsamen Viin der Dieselstraße oder in deokonferenz beraten sich in
Fallersleben wohnen die Kürze
die
Wolfsburger
Menschen in sich geschlosse- Flüchtlingshilfe und das Innen Wohnungen. In Detmero- tegrationsreferat der Stadt
de oder im Heinrichswinkel über die Lage, heißt es von
müssen sich die Bewohner Seiten der Flüchtlingshilfe.

Aufnahmestopp: Neue Quarantänestation in Vorsfelde
Für viele Pflegebedürftige
und deren Angehörige ist es
ein erstes Aufatmen: Damit
Pflegeheime trotz des coronabedingten Aufnahmestopps
neue Bewohner aufnehmen
können, wurde jetzt im DRKSeniorenzentrum Vorsfelde
eine Quarantänestation eröffnet. Nach
einer 14-tägigen Isolierung von anderen
Bewohnern können
die Betroffenen regulär in einem Altenoder
Pflegeheim
untergebracht
werden. Eine solche Qua- Monika
rantänestation gibt es Müller
bereits im Seniorenzentrum St. Elisabeth.
Die Vorsfelder Quarantänestation ist nach Angaben
der Stadt Wolfsburg offen für
alle Menschen, die in einem
Heim aufgenommen werden
sollen – auch für jüngere Men-

schen mit einer Demenzerkrankung. „Das ist ein wichtiges zusätzliches Angebot“,
sagt Stadtsprecherin Elke
Wichmann. Denn auf der Quarantänestation im Seniorenzentrum St.Elisabeth können
keine Demenzerkrankten betreut werden. Der
Drang nach Bewegung bei Menschen
mit Demenz könnte
dazu führen, dass sie
andere Menschen anstecken.
Die Quarantänestation im Seniorenzentrum St. Elisabeth wurde Anfang Mai eröffnet. Pro Woche können dort bis zu 15 Menschen
die Station beziehen. Möglich
machte dies ein besonderer
Umstand: Das Heim der Diakonie hatte kurz vor Beginn
der Corona-Pandemie eine
neue Station in seinem Neu-
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Seniorenzentrum Vorsfelde: Auf einer neuen Quarantänestation werden pflegebedürftige Menschen
aufgenommen, bevor sie in einem Heim untergebracht werden.
Foto: roland hermstein

bau fertiggestellt: Die Station
umfasst 32 Zimmer und war
bereits bezugsfertig als der
Aufnahmestopp erlassen wurde. Für die Stadt Wolfsburg

war die Einrichtung der Quarantänestation im Elisabethheim eine Erleichterung.
Denn der Aufnahmestopp in
den Pflegeheimen habe dazu

geführt, dass das Klinikum
viele pflegebedürftige Patienten nicht mehr entlassen
konnte, erklärte Sozialdezernentin Monika Müller.
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