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MÄRKISCHES ECHO
Frage desTages

Die Sonne zeigt sich dieser Tage
wieder öfter. Jens Sell fragte beim
Vorsitzenden des Kneippvereins
Strausberg, Reiner Stolle, nach
Vorteilen und Risiken des Son-
nenbades.

Herr Stolle, dank Corona-Krise ha-
ben viele etwasmehr Gelegenheit, in
der Sonne zu liegen. Ist das rundum
gesund?
Nur bedingt. Jetzt im Mai steht
die Sonne schon nahe dem
Höchststand am 21. Juni und ist
damit sogar etwas stärker als im
Juli. Da wir bei kühler Tempera-
tur und insbesondere bei Wind
die Besonnung nicht so deutlich
wahrnehmen, sind Warnungen
vor Sonnenbrand durchaus ange-
bracht.

Aber brauchenwir den Sonnen-
schein nicht auch für unsere Ge-
sundheit?
Heute werden die gesundheitli-
chenWirkungen von Sonnenlicht
mit dem Vitamin D-Stoffwechsel
verknüpft. Vitamin D bedeutet
eine ganze Gruppe von miteinan-
der verwandten Substanzen, die
unter anderem denCalcium-Stoff-
wechsel im Körper und in den
einzelnen Zellen regeln. Durch ei-
nen bestimmten Bereich im ultra-
violetten Licht werden in der
Haut inaktive Vorstufen (Provit-
amin) auf natürlicheWeise in ak-
tive Formen von Vitamin D um-
gewandelt.

Wofür ist dieses Vitamin D in unse-
rem Körper wichtig?
Man hat erkannt, dass ausrei-
chend Vitamin D, bzw. ausrei-
chende Besonnung der Haut,
wichtig für den Knochenstoff-
wechsel ist. Ebenso wird Vitamin
D für physiologische Funktionen,
d. h., gesunden Muskelfunktion,
eine stabile Psyche bis hin zur
Vorbeugung etlicher Krebsarten,
benötigt. Sogar bei der Abwehr
viraler Infektionen spielt Vitamin
D eine bedeutende Rolle.

Kannman das nicht auch als Kapsel
oder Tablette einnehmen?
Möglicherweise fehlen dem Kör-
per dann aber andere Stoffe aus
der Vitamin D-Gruppe. Und hohe
Dosierungen belasten die Leber.
Bei der Besonnung ist sicherge-
stellt, dass die richtige Menge an
Vitamin D in der Haut und im
Körper umgewandelt wird.

Gefahrloses
Sonnenbad?

Kneippverein Strausberg: Reiner
Stolle Foto: Gerd Markert

Fanfarenzug
hofft auf
denHerbst

Strausberg.Die Corona-Krise hat
auch das gut durchgeplante Ver-
einsjahr des Fanfarenzugs des
KSC Strausberg gehörig durch-
einander gewirbelt. Die Lage sei
momentan noch völlig ungewiss,
antwortet Sprecher Florian Sae-
ling auf Anfrage der Märkischen
Oderzeitung: „Nach aktuellem
Stand sindmomentan bis aufWei-
teres sämtliche Vereinsaktivitä-
ten ausgesetzt. Einige Mitglieder
proben individuell zu Hause. Mit
den Teamleitern und Trainern
werden zurzeit Lösungen ge-
sucht, wie und wann wir das Trai-
ning wieder fortführen können –
vorausgesetzt, die Vorgaben der
Regierung lassen das dann wie-
der zu.“

Alle Wettbewerbe für dieses
Jahr sind abgesagt. Die Mitglie-
der hatten ja vor, über Pfingsten
zu denMarsch- und Showwettbe-
werben in die Strausberger Part-
nerstadt Hamont-Achel zu fahren.
Diese sind auf nächstes Jahr ver-
schoben. Auch die Europameis-
terschaft in Rastede sei abgesagt.
Ziel sei auf jeden Fall, dass die
Herbstfanfare am 3. Oktober und
natürlich auch die Jubiläumsfei-
er „50 Jahre Fanfarenzug Straus-
berg“ im November steigen. Na-
türlich halte man sich streng an
die Regeln der Eindämmungsver-
ordnung. Helfen könne man dem
Fanfarenzug jetzt, wo alle Einnah-
men aus Eintrittsgeldern entfal-
len, mit Spenden: „Und wir wün-
schen uns, dass unsere Fans wei-
terhin unsere Fans bleiben, auch
wenn wir nicht zu sehen und zu
hören sind. red
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Corona-KriseWettkämpfe
und Auftritte entfallen,
damit auch Einnahmen.
Vielleicht gibt es Jubiläum
und Herbstfanfare.

Neuenhagen: Doris Robl zum 80.,
Strausberg: Helga Schiwek zum 85.,
Horst Georgi zum 86. Geburtstag.

Die Angaben stammen von sozialen
Organisationen, Einrichtungen und
Privatpersonen. Sie sind ohne Gewähr.

WIR GRATULIEREN

Die Lage in der Corona-Krise hat
sich in Märkisch-Oderland nicht dra-
matisch verändert: 198 bestätigten
Fällen stehen 160 Genesene gegen-
über, aktuell sind 34 erkrankt und vier
verstorben. 220 Bürger befinden sich
in häuslicher Quarantäne. red
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Seite 17: Die Touristiker verzeichnen
Einbußenüber70Prozent in der
Märkischen Schweiz und Altlandsberg.

Von Jana Reimann-Grohs

GutenMorgen

Wenn es schon eine Fahrradtour
mit den Eltern sein muss, dann
bitte nicht so lange und schon gar
nicht mehr als die Strecke eines
Schulwegs! Das wären 2000 Me-
ter. Am Sonntag hatte die Elfjäh-
rige plötzlich Lust, sich lieber
mental auf den ersten Schultag
nach der Corona-Sperre vorzube-
reiten. Und dann musste sie an
der 14 Kilometer langen Tour
(eine Strecke) Richtung Bötzsee
teilnehmen und ihre Beine an-
strengen. Als Motivation für den
Rückweg versprachen die Eltern
eine Belohnung. Beim aufgereg-
ten Raten während des Radelns
schnitten Eis, Geld und alles Ma-
terielle schlecht ab. Blieb nur eine
enttäuschte Frage: „Krieg’ ich
jetzt eure Liebe – oder was?!“ Auf
den Wegfall des Tischdienstes
wäre sie wohl nie gekommen.

A llresist Strausberg, der
Name steht für innova-
tive lichtempfindliche
Lacke, die weltweit zur

Mikrochipproduktion eingesetzt
werden. Die im dritten Jahrzehnt
im Gewerbegebiet Straus-
berg-Nord beheimatete High-
Tech-Firma von Brigitte undMat-
thias Schirmer hat in den vergan-
genen Jahren beständig den Um-
satz ausgeweitet, nun aber seit
Mitte März mit Transportproble-
men aufgrund von Grenzschlie-
ßungen und der Einstellung der
Arbeit vieler Universitätslabore
einen Rückgang auf 75 Prozent zu
verschmerzen.

Präzision als Kernkompetenz
Doch nicht das war der Grund für
die Erweiterung der Produktpa-
lette. „In Zeiten von Corona ha-
ben wir nun überlegt, was wir ge-
gen die Verbreitung des Virus tun
können“, berichtet Geschäftsfüh-
rerin Brigitte Schirmer, „aufgrund
der großen Desinfektionsmit-
tel-Knappheit kamen wir auf die
Idee, selber Desinfektionsmittel
auf der Basis der Ausnahmezulas-
sung der Baua (Bundesanstalt für
Arbeitsschutz und Arbeitsmedi-
zin) entsprechend der neuen
WHO-Rezeptur herzustellen.“

DasMischen von hochpräzisen
Rezepturen ist eine der Kernkom-
petenzen von Allresist, mit denen
die Strausberger anspruchsvolle
Kunden in aller Herren Ländern
bedienen. Und selbstverständlich
sind die größtenteils promovier-
ten Chemiker im Mitarbeiter-

stamm in der Lage, die Desinfek-
tionsmittel in der erforderlich ho-
hen Qualität herzustellen. Doch
braucht es dazu auch eine mate-
riell-technische Basis und Infra-
struktur, um das in Hektoli-
ter-Tanks gelieferte Isopropanol
im richtigen Verhältnis mit dem
Wasserstoffperoxid, dem Glyze-
rin und dem gereinigten Wasser
zu mischen und in Fünf-Liter-Ka-
nister abzufüllen. Nicht zuletzt
müssen die Rohstoffe und Behäl-
ter zusätzlich und gesichert auf
dem Firmengelände gelagert wer-
den. Das alles zu organisieren, hat
Brigitte Schirmer einiges an
Kraft, Zeit und Nerven an Tele-
fon und E-Mail-Account mit Ge-
nehmigungsbehörden gekostet.

So wird improvisiert und da-
bei darauf geachtet, dass Rezep-

turen und Arbeitsschutz pein-
lichst eingehalten werden, denn
das Wohl der Mitarbeiter ist für
die Unternehmer nicht minder
wichtig: „Wir haben keine Kurz-
arbeit beantragt und zahlen alle
Zulagen wie gewohnt“, sagt Bri-
gitte Schirmer. Ob es am Jahres-
ende die üblichen Gratifikationen
gibt, muss freilich vom Ergebnis
abhängig gemacht werden.

Schnell Vertrieb organisiert
Um das neue Produkt an die Be-
darfsträger zu bringen, hat Brigit-
te Schirmer die alleinerziehende
Mitarbeiterin Svenja Kaiser aus
dem Homeoffice geholt und mit
unbürokratischer Unterstützung
des Landkreises die Notbetreu-
ung der beiden Kinder organi-
siert. „Wir haben geradezu be-
geisterte Resonanz gefunden“ be-
richtet sie, „im Strausberger Rat-
haus hat man gleich für die
Lise-Meitner-Oberschule und die
Grundschule Am Annatal Desin-
fektionsmittel geordert.“ Auch
die Stadtverwaltungen Wriezen
und Altlandsberg, Friseursalons
und der Jugendsozialverbund
Strausberg gehören zu den ersten
Kunden. Dabei bietet Allresist das
begehrte Mittel quasi zum Selbst-
kostenpreis an: „Wir liefern un-
sere Desinfektionsmittel in
Fünf-Liter-Kanistern sowie
200-Liter-Fässern zu fairen Prei-
sen, weil wir vor allem solidarisch
mithelfen wollen, dass Anste-
ckungen vermieden werden und
die Corona-Krise bald vorbei ist“,
begründet das Brigitte Schirmer.

Blitzsauber aufKrise reagiert
CoronaDie Strausberger Hightech-Chemie-Firma Allresist kompensiert den
Umsatzrückgang mit der Produktionsaufnahme von Desinfektionsmitteln. Von Jens Sell

Blick in die Produktion: Dr. Diana Zimmermann und Dr. Maik Gerngroß an einem 1000-Liter-Behälter für Isopropanol, einem Lösungsmittel und
Grundstoff für Desinfektionsmittel. Sie haben ihre Arbeit kurzfristig auf das neue Produkt umgestellt. Fotos (2): Jens Sell

Im Nebenraum: Chemiker Kai Wang füllt Handdesinfektionsmittel,
das er über eine Leitung aus der Produktion bekommt, in Kanister ab.

Nachfragewird sich
schnell erweitern
Die Lockerungen der Einschränkun-
gen des Lockdowns nach Ausbruch
der Corona-Pandemie haben den
enorm gestiegenen Bedarf von Arzt-
praxen, Pflegeeinrichtungen, Schulen
und Ämtern sowie Unternehmen an
Desinfektionsmitteln für den Schutz
ihrer Mitarbeiter noch um den Bedarf
von Geschäften und Dienstleistern er-
weitert. So müssen Friseure, die seit
Montag wieder öffnen durften, ihre In-
strumente bzw. Geräte regelmäßig
desinfizieren. Allresist kann nicht nur
Handdesinfektionsmitteln, sondern
auch Flächendesinfektion anbieten. js

Kontakt unter order@allresist.de

Christoph MartinWieland,
deutscher Dichter,
1733–1813

„Wermit Vergnügen
undNutzen lesen
will, muss gerade
sonst nichts anderes
zu tun noch zu
denken haben.“

DENKANSTOSS SWG-Kundencenter öffnetwieder
Strausberg. Seit dieserWoche öff-
net die Strausberger Wohnungs-
baugesellschaft (SWG)wieder ihr
neues Kundencenter in der Kas-
tanienallee 40 und die Mieterbü-
ros Am Herrensee 11 und Ar-
tur-Becker-Straße 14 für den Pub-
likumsverkehr – allerdings nicht
im vollen zeitlichen Umfang. Vor-
erst sind sie dienstags und don-
nerstags jeweils von 9 bis 18 Uhr
geöffnet, an den anderen Tagen
geschlossen und nur telefonisch
unter 03341 345200 oder per
E-Mail unter info@swg-straus-
berg.de zu erreichen.

Die Geschäftsführung orien-
tiert dennoch auf möglichst sel-

tene Besuche: „Wir bitten weiter-
hin darum, nur in dringenden Fäl-
len den persönlichen Kontakt zu
suchen.“ Der Zutritt sei nur mit
Mund-Nasen-Schutz gestattet.
Auch seien die ausgewiesenen
Abstands- und Einlassregeln ein-
zuhalten. Es dürfen sich maximal
zwei Besucher im Kundencenter
oder Mieterbüro aufhalten. Bera-
tungsgespräche zu Mietverhält-
nissen oderMietgesuchen fänden
ausschließlich nach Terminverga-
be statt. Außerdem bleibe die Bar-
geldkasse weiterhin geschlossen,
teilt der Sprecher der Stadtwer-
kegruppe, Christoph Pietsch, mit.

red

Heute wieder zugänglich: Das Kundencenter der StrausbergerWoh-
nungsbaugesellschaft in der Kastanienallee 40 ist dienstags und
donnerstags von 9 bis 18 Uhr geöffnet. Foto: Jens Sell


