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Aus Armut wird die nackte Not
Katrin Böhme erzählt von einer Familie, die durch das Coronavirus alles verlor. Nun will die Wertheranerin helfen.

Was sie im Urlaubsort an Menschlichkeit erlebt hat, beeindruckt die Reisende noch immer tief.

Anke Schneider

¥ Werther/Sigiriya.Eswarder
15. Februar, als Katrin Böhme
auf Sri Lanka landete. Die Insel
südlich von Indien im Indi-
schen Ozean versprach vier
Wochen sonnigen Urlaub. Die
vielfältige Landschaft reicht
von Regenwald und trocke-
nen Ebenen bis hin zu Hoch-
land und Sandstränden. Das
Ziel der Wertheranerin war
unter anderem die Touristen-
hochburg Sigiriya. Berühmt
sind hier vor allem die alten
buddhistischenRuinen,wiedie
Festung aus dem 5. Jahrhun-
dert mit ihrem Palast und den
Fresken.

Textilkauffrau
schließt Urlauberin
in ihr Herz

„Auf meinem Streifzug
durch die Gegend fand ich ein
kleines Textillädchen“, erzählt
Katrin Böhme. Die Besitzerin
namens Nelum habe die Deut-
sche sofort in ihr Herz ge-
schlossen. „Sie nahmmich mit
nach Hause zu Kaffee und
selbst gebackenem Kuchen“,
erzählt Katrin Böhme. Einen
Tag später waren sie und ihr
Freund zum Abendessen ein-
geladen.
Die Wertheranerin

schwärmt immer noch von der
Herzlichkeit und der Aufge-
schlossenheit der Familie, zu
der der Ehemann von Nelum
und zwei Söhne im Alter von
zehn und 16 Jahren gehören.
Zudembetreut die Familie Ne-
lums krebskranke Mutter –
unddas in einemHaus, dasnur
zwei Zimmer und ein undich-
tes Dach hat. „Die Familie lebt
in einfachsten Verhältnissen
und strahlt doch so viel Wär-
me aus“, erzählt Katrin Böh-
me.
Das Coronavirus war vom

ersten Tag an Gesprächsthe-
maaufder Insel,obwohlesdort
noch gar nicht angekommen
war. Am 10. März, fünf Tage
vor der Abreise von Katrin
Böhme, vermeldete die Regie-
rung die ersten Fälle. „Schnell
wurdenLädenundSchulen ge-
schlossen, es gab eine Aus-
gangssperre“, so die Urlaube-
rin.
Für Nelum und ihre Fami-

lie brach die ohnehin schon
marode Welt zusammen. „Sie
musste ihren Laden schließen

und ihr Mann, der seinen Le-
bensunterhalt bislang als Tou-
ristenführerverdienthatte,war
arbeitslos“, erzähltKatrinBöh-
mevondramatischenEntwick-
lungen. Die Familie hat nun
keinerlei Einkommen, sodass
auch die wichtigen Medika-
mente für die krebskranke
Oma nicht mehr bezahlt wer-
den können.

Gedanke an das
Schicksal lässt Katrin
Böhme nicht mehr los

Katrin Böhme und ihr Be-
gleiter erwischten am 15. März
einen der letzten Flüge, die
nach Deutschland gingen.
„Wir mussten in Moskau zwi-
schenlanden“, erzählt die
Wertheranerin. „Zuerst sollte
esnachDüsseldorfgehen,dann
nach Frankfurt und am Ende
hieß es, wir können nur nach

Berlin fliegen“, sagt die 52-Jäh-
rige. Das Paar erwischte die
letztenbeidenPlätze inderMa-
schine.
Es folgt eine abenteuerliche

Geschichte über einen verzö-
gertenAbflug inMoskaudurch
einen randalierenden jungen
Mann im Flugzeug, einen Poli-
zeieinsatz im Flieger und die
nahezu aussichtslose nächtli-
che Hotelsuche in Berlin. „Mir
war das alles egal, ich war froh,
dass wir auf deutschem Boden
waren.“ Mit nach Hause ge-
nommenhat dieWertheranerin
das Bild einer Familie, mit der
sie so herzerwärmende Stunden
verbracht hat. „Alles, was die
beiden Jungs besaßen, war ein
Memoryspiel mit nur acht ab-
gegriffenen Karten, mit denen
sie begeistert und stolz mit uns
spielten“, erzählt Katrin Böh-
me.
Katrin Böhme möchte nun

in ihrer Heimatstadt Werther

Spielzeug für die beiden Söh-
ne sammeln und es der Fami-
lie, mit der sie immer noch
Kontakt hält, zukommen las-

sen. „Weretwasabzugebenhat,
der möge mich gerne anru-
fen“, so Katrin Böhme. „Es wä-
re schön, wenn die Menschen

einen kleinen Gruß dazu
schreiben. Ich hole die Sachen
mit dem nötigen Abstand an
derHaustürab“, erklärt sie,wie
die Aktion funktionieren
könnte.
Zurück in Deutschland hat

sich die Wertheranerin vorge-
nommen, jedem Menschen,
der ihren Weg kreuzt, ein Lä-
cheln ins Gesicht zu zaubern.
Deswegen steigt sie sonntags
jetzt regelmäßig auf das Dach
des Modehauses Sudfeld und
spieltGitarre. „Es istdochscha-
de um so wichtige Werte wie
Nächstenliebe und Zusam-
menhalt,die sichbeiuns sover-
loren haben“, sagt Katrin Böh-
me . Die Worte „Danke“ und
„Entschuldigung“ müssten
wieder salonfähig werden,
auch Rücksichtnahme und
gegenseitiges Verständnis
müssten in einer künftigenGe-
sellschaft wieder viel selbst-
verständlicher werden.

Wer helfen will,
kann sich bei der
Initiatorin melden

Wer die Wertheranerin in
ihren Bemühungen um die
kleine Familie in Sri Lanka
unterstützenmöchte, der kann
Katrin Böhme ab sofort unter
` (01 52) 05 20 30 00 errei-
chen. Geldspenden für Nelum
und ihre Lieben nimmt sie na-
türlich auch gerne entgegen,
kann allerdings keine Spen-
denquittungen ausstellen. „Ich
werden alles, was ich bekom-
me, an die Familie weiterlei-
ten“, verspricht die engagierte
Urlauberin.

Katrin Böhme (rechts) mit ihrer Freundin Nelum (links) und deren Mutter. FOTO: PRIVAT

Über das kleine Textil-Lädchen hat Katrin Böhme die Familie in Sigiriya kennengelernt.

TERMINE

Büchereien

Stadtbibliothek, Tel. (0 52 03)
88 45 01, 14.00 bis 17.00, oder
unter stadtbibliothek@stadt-
werther.de.

Kirchen

Offene Kirche, 15.00 bis 18.00,
St. Jacobi-Kirche.

Bürgerservice

Rathaus, Tel. (05203) 705-0.
Einwohnerservice, Tel.
(05203) 705-44 oder-45.
Einkaufshilfe, Tel. (05203)
88557 und (0171) 9523294
oder JUZ, Tel. (0163)
7401474.
Bürgermeistersprechstunde,
11.00 bis 12.00, Tel. (0 5203)
70511.

Sonstige Notdienste

Ärztlicher Notdienst,
Tel. 116 117.
Zahnärztlicher Notdienst,
Tel. (0 18 05) 98 67 00.
Apotheken-Notdienst,
Tel. (08 00) 0 02 28 33 oder
www.akwl.de.

Beratung

Familienzentrum Fam.o.S.,
Tel. (0 52 03) 29 60 66,
info@famos-werther.de.
Hospiz- und Trauerbeglei-
tung, Tel. (0173) 2 66 43 72.

Schröder ziehtMillionenauftrag an Land
Der heimische Maschinenbauer hat sich auf Anlagen für die Ernährungsindustrie spezialisiert. Und kann mitten in

der Corona-Krise positive Neuigkeiten verkünden. Die stabile Nachfrage ist der Grund, warum es bislang keine Einschnitte gibt.
¥ Werther (HK/maut). Seit
mehr als 50 Jahren ist Schröder
Maschinenbau als mittelständi-
sches Unternehmen mit
Stammsitz in Werther tätig –
mittlerweile hat der Betrieb
unter dem Dach des JBT-Kon-
zerns auch eine globale Heimat.
Die JBT Corporation beschäf-
tigt weltweit etwa 6.000 Mit-
arbeiter und besitzt Niederlas-
sungen inmehr als 25 Ländern.
Geschäftsführer Gunnar

Hepp und seine etwa 100 Mit-
arbeiter entwickeln und produ-
zieren in Werther Anlagen für
den Injektions- und Marinier-
prozess.DieMaschinensindda-
für zuständig, Fleisch in exakt
vorgegebener Dosierung mit
flüssigen Gewürzmischungen
zu veredeln und ihm den be-
sonderen Geschmack zu verlei-
hen. Schröder liefert Lösungen,
die komplett automatisiert und
vernetzt in der Fleisch-, Geflü-
gel- und Fischverarbeitung
weltweit funktionieren.
„TrotzCoronaundallenwid-

rigen Umständen konzentriert
sich Schröder weiterhin auf die

Bedürfnisse seiner Kunden und
Partner und unternimmt alle
Anstrengungen, um Lieferun-
gen und Support von Produk-
ten für die Lebensmittelindus-
trie auch weiterhin zu gewähr-
leisten“, sagtGunnarHepp.Das
Unternehmen kommuniziere
derzeit intensiv mit allen Mit-
arbeitern, um ihnen Empfeh-
lungenzugeben,das Infektions-

risiko zu minimieren. Nur
durch die Einhaltung der Maß-
nahmen sei es möglich, die be-
trieblichen Abläufe mit nur we-
nigen Einschnitten im gewohn-
ten Umfang aufrecht zu erhal-
ten.
Wichtige Nachricht für die

Belegschaft: Es gibt keine Kurz-
arbeit, lediglich die Anzahl der
Mitarbeiter im Homeoffice

wurde erhöht, Besprechungen
finden als Videokonferenzen
statt. Damit Sicherheitsregeln
eingehalten werden können,
wurde in den Produktionshal-
len zusätzlichPlatz geschaffen.
Mitten im Ausnahmezu-

stand herrscht beim Werthera-
ner Traditionsunternehmen so-
gar Aufbruchstimmung. Denn
kürzlich ging ein Auftrag über

denBau einer Schinkenproduk-
tionslinie ein. So ein großes Vo-
lumenhatte einEinzelprojekt in
der Geschichte von Schröder
noch nie, der Auftragswert liegt
bei knappdreiMillionenEuro.
Im Vorfeld arbeiteten die

Produktteams beider Firmen
engzusammen,umspezielleBe-
dürfnisse zu analysieren, zu ver-
stehen und zu optimieren. „So
konnten wir nach kurzer Ent-
wicklungszeit und lediglich drei
persönlichen Treffen unseren
Partner aus dem nordwestdeut-
schen Raum mit maßgeschnei-
derten Lösungen überzeugen“,
berichtet Vertriebsleiter Alfred
Schmidt. Produkttests wurden
im Technikum bei Schröder
durchgeführt. „Bei dieser Gele-
genheit konnten sich Mitarbei-
ter des Kunden einen Eindruck
davon verschaffen, was unsere
Fleischtechnologen und Inge-
nieure als Team leisten kön-
nen“, sagt Schmidt stolz.
Schon zum 1. Dezember soll

die Produktionslinie in Betrieb
gehen – Schröder wird also wei-
terhin viel zu tunhaben.

Kundendienstleiter Bernhardt Schebaum (von links), Geschäftsfüh-
rer Gunnar Hepp und Vertriebsleiter Alfred Schmidt lenken die Ge-
schäfte bei Schröder.

Unter neuer
Führung
´ Seit 2018 gehört die
Food-Sparte von Schrö-
der-Maschinenbau zur
JBTCorporation, einem
weltweit agierenden
Konzernmit Stammsitz
inChicago.
´ JBThat denBetrieb
vomWertheraner
UnternehmenWeber
Maschinenbauüber-
nommen–dort verblieb
lediglichdie Sparte der
Verpackungsmaschi-
nen. (maut)

Das neue Unternehmensgebäude am Esch mit mehr als 2.000 Qua-
dratmetern Raum auf drei Stockwerken. FOTOS: SCHRÖDER

Frist verlängert
¥ Werther (HK). Bis voraus-
sichtlich 20. April bleibt die
Stadtbibliothek Werther ge-
schlossen.DieAusleihfristen für
alle entliehenen Medien wur-
den bis mindestens 28. April
verlängert. Die für die Kunden
gültigen Daten finden sich auf
der Homepage werther.biblio
theken-in-owl.de unter: „Mein
Konto“. Da das Gelände rund
um das Haus Werther gesperrt
ist, bleibt der Rückgabekasten
geschlossen.

Lokales Werther DONNERSTAG
9. APRIL 2020


