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Goslar. Aus der Not eine Tugend
machen. Oder in der Krise zielsi-
cher die Chance ergreifen. Wie es
ein jeder auch benennen mag: Das
Baßgeigen-Unternehmen Dr. Freist
Automotive (DFA), im Kernge-
schäft erfolgreicher Zulieferer für
die Automobilindustrie, weitet sei-
ne im ersten Corona-Lockdown im
Frühjahr gestartete Masken-Pro-
duktion deutlich aus. Ein erster
großer Vertrag ist bereits unter
Dach und Fach gebracht: Das Land
Nordrhein-Westfalen (NRW) hat
14,4 Millionen Masken geordert.

Welch ein verändertes Szenario:
Als der Lockdown im März 2020 die
deutsche Wirtschaft in die Knie
zwang und selbst die Automobil-
konzerne ihre Produktion einstell-
ten, sattelte auch DFA massiv auf
Kurzarbeit um,
ohne untätig zu
bleiben. Erfin-
dergeist war ge-
fragt: Die Tüft-
ler im Unterneh-
men ersannen ei-
ne Möglichkeit,
mit dem vorhan-
denen und leicht
veränderten Ma-
schinenpark ei-
nen Selbstbau-
satz für einen
Mund-Nasen-
Schutz zu bauen.
Anfang April
waren 20 Mitar-
beiter in den Hallen am Firmensitz
an der Alten Heerstraße damit be-
schäftigt, die per Sonderzulassung
freigegebenen Masken für den medi-
zinischen Bereich zu produzieren –
in normaler Straßenkleidung, alles
noch sehr improvisiert.

Zwei Hallen gemietet
Wer jetzt in die eigens angemiete-

te 2500 Quadratmeter große Pro-
duktionshalle rund 500 Meter wei-
terschaut, sieht ein fleißiges Team
in weißen Kitteln an eigenen Plätzen
sichere Handgriffe tun. Maschinen
sind bereits im vollautomatischen
Betrieb oder werden gerade aufge-
baut. Riesige Kartons mit dem

Vlies-Rohstoff,
den die Schwes-
terfirma in Bie-
lefeld herstellt,
lagern auf der
Fläche. Gegen-
über bei der Fir-
ma Wiglo ist ei-

ne weitere Lagerhalle gepachtet.
„Wir arbeiten bereits in zwei

Schichten mit 30 Leuten und wollen
bald auf 60 aufstocken“, verrät Pro-
kurist Murat Kabak, der für diesen
Bereich verantwortlich zeichnet. Es
gibt längst keinen Selbstbausatz
mehr. Der Aluminium-Clip für die
Nase, der Gummizug zur Befesti-
gung an den Ohren – alles ver-
schweißt und verklebt. Derzeit liegt
die Zahl der produzierten Einweg-
Masken am Tag bei 25.000. Sie soll
verdoppelt werden, um über
250.000 die Woche auf die monatli-
che Million zu kommen. Sogar zwei
Millionen, wenn alles optimal läuft.

Geschäftsführer Andreas Hannig,
vor Jahresfrist selbst noch Proku-

rist, freut sich
über diese Ent-
wicklung, zumal
auch das ge-
wohnte Geschäft
nach dem Ende
der Kurzarbeit
im vorigen Som-
mer wieder sehr
ordentlich ange-
laufen sei. „Die
normale Pro-
duktion liegt bei etwa 80 Prozent“,
gibt er einen Vergleichswert zu dem
– zugegebenermaßen – Superjahr
2019. Zu jener Zeit habe DFA an der
Kapazitätsgrenze gearbeitet – mit
vielen Überstunden.

Gestärkt aus der Krise
Jetzt ist für 225 Beschäftigte wie-

der ausreichend zu tun, weil sich die
Automobilindustrie deutlich erholt
habe. Und obwohl der zweite harte
Lockdown neue Unwägbarkeiten
bringt, bleibt Hannig optimistisch –

ebenfalls eine seiner Erfahrungen
der Corona-Zeit. „Wir sind selbst-
bewusst durch die Krise gegangen
und gestärkt herausgekommen“,
versichert er. Unternehmen, die
schon vorher Probleme gehabt hät-
ten, fänden diese jetzt multipliziert.

Zusätzliche Sicherheit bietet ein
frisch abgeschlossener großer Mer-
cedes-Auftrag, der laut Hannig bis
2032 gültig ist und im hohen zwei-
stelligen Millionen-Bereich anzusie-
deln sei. Deshalb gilt seine Sorge
derzeit einem ganz anderen Aspekt:
„Wir suchen ständig neues Perso-
nal.“
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Ein Kurzinterview mit dem für die
Masken-Pro-
duktion zustän-
digen DFA-Pro-
kuristen Murat
Kabak ist ab so-
fort im Netz zu
finden.

Die Maske wird zum neuen Standbein
Dr. Freist Automotive produziert bereits im Zwei-Schicht-System – NRW ordert 14,4 Millionen Exemplare

Von Frank Heine

Normal, mit erhöhtem Spritzwiderstand oder sogar antiviral bzw. antibakteriell: In einer neu angemieteten
Halle produziert DFA in zwei Schichten verschiedene Einwegmasken in Zehner-Packungen, die online bestellt
werden können. Laut Prokurist Murat Kabak läuft auch eine Zertifizierung für FFP2-Masken.  Fotos: Sowa

Murat Kabak

Goslar. Lange hielt sich die CDU aus
den aktuellen Diskussionen um das
geplante Neubaugebiet auf dem
Fliegerhorst heraus. Nun positio-
niert sich die zweitgrößte Fraktion
im Goslarer Rat und will die Ur-
sprungsplanung von Investor und
Stadtverwaltung unterstützen.

Am Donnerstag, 14. Januar, berät
der Bauausschuss über das umstrit-
tene Projekt, sämtliche Zuschauer-
plätze sind bereits reserviert. Der
Rat soll Ende Januar endgültig zu
einer Entscheidung kommen. Doch
wie wird sie ausfallen? „Ohne die
Fällung von Bäumen, die ohnehin
hätten gefällt werden dürfen, wäre
das Verfahren zum Bebauungsplan
für das Wohngebiet Fliegerhorst-
Nord auch ohne Beanstandung
durchgelaufen“, meint CDU-Rats-
herr Claus Roschanski.

Ordentliches Verfahren
Fraktionschef Norbert Schecke

ergänzt, dass das Planverfahren
„ordnungsgemäß abgearbeitet“
worden sei, weshalb sich die CDU
auch hinter den Entwurf für das
Neubaugebiet stelle.

Stichwort Deponie: Die Goslarer
Umweltverbände legen nach ihrer
Anzeige wegen illegaler Schuttbe-
seitigung, das Verfahren läuft, noch
einmal nach. Die Verbände teilen
mit, dass nach ihren bisherigen Re-
cherchen überhaupt kein Deponie-
betrieb genehmigt worden sei, was
bei der Größe von rund 7000 Quad-
ratmetern und einer Höhe von meh-
reren Metern gesetzlich vorgeschrie-
ben wäre. Problematisch sei zudem,
dass sich das Gelände im Einzugs-
gebiet des Harzer Grauhof-Brun-
nens befinde. Das zuständige
Braunschweiger Gewerbeaufsichts-
amt bestätigt auf GZ-Nachfrage,
dass „derzeit keine Genehmigung,
weder von der Stadt noch vom Ge-
werbeaufsichtsamt, für eine Depo-
nie oder Ablagerung auf dem Gelän-
de vorliegt“. Ob eine Genehmigung
in dem Fall zwingend notwendig sei,
werde derzeit geprüft. Daher könne
noch keine Aussage über die Recht-
mäßigkeit getroffen werden.

„Nur ein Zwischenlager“
Fliegerhorst-Investor Folkert

Bruns hatte gesagt, dass auf der
Fläche im Nordosten des Flieger-
horstes Erde aus Tiefbauarbeiten
zwischengelagert und später wieder
verbaut werde – den Behörden sei
das bekannt.

Die Goslarer Ortsgruppe der Um-
weltbewegung „Fridays for Future“
(FfF) hat eine umfangreiche Stel-
lungnahme zum Fliegerhorst veröf-
fentlicht. Viele Forderungen glei-
chen denen der Umweltverbände
oder der Grünen-Ratsfraktion.
FfF-Sprecherin Antonia Dräger
hält zum Beispiel den Bau von mehr
Radwegen und öffentlichen Grünflä-
chen für unumgänglich. Bereits ge-
machten Vorschlägen aus der Feder
der Sozialdemokraten stehe FfF
eher ablehnend gegenüber, was die-
se nicht ganz nachvollziehen kön-
nen: Fraktionschefin Urte
Schwerdtner und Vize Martin
Mahnkopf sehen vielmehr einige ge-
meinsame Forderungen und bieten
Gespräche an. Auch der Arbeits-
kreis Fliegerhorst meldet sich zu
Wort: Mittlerweile würden mehr als
1200 Menschen seine Online-Petiti-
on für mehr Grün auf dem Flieger-
horst unterstützen. Das sollten die
Ratsmitglieder bei ihrer Entschei-
dung bedenken. hrs

Fliegerhorst:
CDU stellt sich
hinter Planung
Neue Deponie-Vorwürfe

Goslar. Wie bereiten sich die Grund-
schulen auf die Präsenz der Schüler
im Wechselunterricht vor? Mit ih-
nen sei verabredet, „dass sämtliche
Schutzausrüstung, die zur Umset-
zung der Verordnung und des Hygi-
eneplanes notwendig ist, von den
Schulen dezentral beschafft wird“,
teilte Stadtsprecherin Vanessa Nöhr
mit.

Dazu gehören Schutzausstattun-
gen wie zum Beispiel Mund-Na-
sen-Bedeckungen, Visiere als
Spuckschutz oder auch Einmal-
handschuhe und Schutzbrillen,
Desinfektionsspender sowie Desin-
fektionsmittel und mobile Hände-
waschstationen, Abschirmbarrie-
ren/großflächiger Spuckschutz,
Schilder/Tafeln/Absperrbänder, die
in den Schulen auf einzuhaltende
Hygienevorschriften an unüber-
sichtlichen Stellen hinweisen. Aber
auch CO2-Ampeln und Zeitmesser
oder vergleichbare Geräte zum Ein-
satz in Unterrichtsräumen, um das
Lüftungsverhalten zu regulieren.

„Die Finanzmittel stellen wir
über die Schulbudgets zur Verfü-
gung. Über die Förderrichtlinie
sächliche Schutzausstattung an
Schulen des Landes können wir als
Schulträger maximal 29.152 Euro
abrufen“, informiert Nöhr, ansons-
ten gelten die Vorgaben des Landes.

Die Schülerinnen und Schüler des
Primarbereiches befinden sich in
dieser Woche im Distanzlernen
nach Szenario C und im Anschluss
vom 18. Januar bis 29. Januar im
Wechselunterricht nach Szenario B.
In allen drei Wochen wird an den
Schulen Notbetreuung angeboten.

„Die kommenden Wochen werden
für uns alle eine Herausforderung,
wir sind aber sehr gut vorbereitet.
Ein großes Lob geht auch an die El-
tern, die momentan sehr viel leis-
ten“, sagt die Leiterin der Grund-
schule Sudmerberg Tatjana Lichter.
Zurzeit gibt es in der Einrichtung
zwei Notgruppen mit insgesamt 28
Schülern. Der Hygieneplan für die
kommenden Wochen stehe, so Lich-
ter. Auch CO2-Ampeln werden ins-
talliert.

Die Grundschule Jürgenohl ist für
die kommende Zeit ebenso gewapp-
net. Rektorin Christine Bulban hat
für ihr Kollegium FFP2-Masken be-
stellt und auch noch neue „Spuck-
schutzwände“ sollen aufgestellt
werden. Momentan sind 18 Schüler
in zwei Gruppen in der Notbetreu-
ung. Alle Klassenräume verfügen
über eigene Toiletten und Waschbe-
cken. Sämtliche Hygiene-Auflagen
können problemlos eingehalten wer-
den. „Wir müssen jetzt schauen, wie
sich die Situation entwickelt und
wichtig ist, dass wir uns alle an die
Regeln halten“, erklärt Bulban.

Grundschulen bereiten sich auf Szenario B vor
Einrichtungen müssen sich an strenge Hygiene-Regeln halten: Kinder stellen sich auf Wechselunterricht ein

Von Sebastian Sowa

Diese Hinweise hängen am Eingang der Sudmerberger Grundschule. Foto: Epping


