
WOLFSBURG

dem Stadtsportbund Wolfsburg für
den Vereinssport umsetzbare Kon-
zepte, um baldmöglichst Sport in
Wolfsburg wieder zu ermöglichen,
da Sport mehr als nur Freizeit ist
und zur Gesundheitsprävention
und Erziehung unbedingt dazuge-
hört“, sagt Müller.

DieFreibadsaisonkönnte frühes-
tens am 1. Juni in Wolfsburg begin-
nen. „Das setzt allerdings voraus,
dass die Vorgaben des Landes eine
Öffnung zudiesemZeitpunkt zulas-
senund sich inWolfsburg das Infek-
tionsgeschehen so entwickelt, dass

eine Eröffnung befürwortet werden
kann. Der 1. Juni ist daher aktuell
nur ein ,Platzhalter‘ zur internen
Planung und nicht bereits ein kon-
kreter Eröffnungstermin“, unter-
streicht Müller.
Neben den Freibädern sollen

auch die beiden Hallenbäder und
das Badeland frühestens am 1. Juni
öffnen. Die eigentlich für den Som-
mer vorgesehenen Revisionsarbei-
ten in denHallenbädern und imBa-
deland werden beziehungsweise
wurden vorgezogen, so dass die Bä-
der auch in den Sommermonaten
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Sportanlagen und Schwimmbäder –
Stadt bereitet die Öffnung vor
Die Freibadsaison könnte frühestens am 1. Juni in Wolfsburg beginnen.
Wolfsburg. Die Stadt Wolfsburg be-
reitet sich angesichts der laufenden
Diskussionen um die Wiederauf-
nahme von Sportangeboten vor:
Noch ist der organisierte Sportbe-
trieb nahezu vollständig untersagt,
aber die Sportminister der Länder
diskutieren inzwischenauchöffent-
lich, unter welchen Bedingungen
der Sportbetrieb wieder aufgenom-
men werden kann, ohne dabei die
bisherigen Erfolge bei der Bekämp-
fung der Corona-Pandemie zu ge-
fährden, teilt die Stadt Wolfsburg
mit.
„Wir bereiten uns inWolfsburg in-

tensiv auf die Öffnung unserer
Sportanlagen sowie der Frei- und
Hallenbäder und des Badelandes
vor, indemwir jeweils Hygiene- und
Schutzkonzepte entsprechend der
aktuellen Regelungen und Empfeh-
lungen des Robert-Koch-Instituts
entwickeln“, sagt Sportdezernentin
MonikaMüller.
Nach derzeitigem Erkenntnis-

stand könnten Sportanlagen zu-
nächst für den Individualsport an
der „frischenLuft“ geöffnetwerden,
der kontaktlos und mit ausreichen-
dem Personenabstand absolviert
werden kann. Duschen und Um-
kleiden bleiben zunächst geschlos-
sen. Der Zutritt zu den Sportanla-
gen müsse durch besondere Maß-
nahmen gelenkt werden, damit es
keine Warteschlagen gebe. „Hier
entwickeln wir in Abstimmung mit

zurVerfügunggestelltwerdenkönn-
ten. Die Festlegung eines vorläufi-
gen Öffnungstermins sei erforder-
lich, damit die Firmen, die für die
Bäder als Dienstleister an der Kas-
se, im Kiosk und für die Reinigung
tätig werden, ihren Personaleinsatz
planenkönnten, ohne inwirtschaft-
liche Schwierigkeiten zu geraten.
Um genau dies zu gewährleisten,

werde 14 Tage vor einer möglichen
Öffnung entschieden, obdiese auch
tatsächlich gewollt und realisiert
werden könne oder ob eine andere
Entscheidung aufgrund des Pande-
mieverlaufes zu erwarten oder sinn-
voll sei.
EineÖffnungwerde somit jeweils

im 14-Tage-Rhythmus geprüft. Da
derzeit niemand wisse, welche Ein-
schränkungen zum Zeitpunkt der
Öffnung durch das Land vorgese-
hen seien, bereiteten sich die Bäder
auf verschiedenen Szenarien so gut
wiemöglich vor. „Wir sehen hier die
Bäder zunächst als Schwimm- und
damit Sportstätte und erst bei völli-
ger Aufhebung der Kontaktbe-
schränkungen auchwieder als Frei-
zeitstätte“, betont Müller.
Mit im Blick hätten die Bäderbe-

triebe auchdenWasserpark inHeh-
lingen. Auch für den Wasserpark
werde ein spezifisches Öffnungs-
konzept erarbeitet, das sich an den
Vorgaben des Landes für Spielplät-
ze mit Wasserspielmöglichkeiten
orientieren werde. red

SPD fordert
Videokonferenzen
für Ratsausschüsse
Wolfsburg. „Aktuell ist nicht abseh-
bar, wann ordentliche Sitzungen
der Ratsgremien mit persönlicher
Anwesenheit und Beteiligung der
Öffentlichkeit wieder möglich sein
werden“, bedauert der Ratsvorsit-
zende Ralf Krüger (SPD). Deshalb
will seineFraktion laut einerPresse-
mitteilung die Verwaltung jetzt be-
auftragen, den Ratsausschüssen Vi-
deokonferenzen zu ermöglichen,
damit diese wieder über wichtige
Themen beraten können.
Der Stadtrat hat am 23.März auf-

grund der Corona-Pandemie vorü-
bergehend weitgehende Befugnisse
auf denOberbürgermeister undden
Verwaltungsausschuss übertragen,
was die SPD sehr begrüßt habe. Bis
zur nächsten Ratssitzung, die vo-
raussichtlich erst im September
stattfindet, sollen Ortsräte und
Fachausschüsse nur tagen, wenn
Beschlüsse es gesetzlich erforder-
lich machen.
„Die ersten Wochen der Pande-

mie haben gezeigt, dass Videokon-
ferenzen ein geeignetes Mittel sind,
um Gremien zu informieren und
Beteiligung zu ermöglichen.Umdie
Ausschüsse zumindest informativ
einzubinden und Beratungen zu er-
möglichen, soll die Verwaltung zeit-
nah dieVoraussetzungen schaffen“,
erläutert Krüger seinen Antrag.
Durch die Einführung des Ratsin-

formationssystems „ALLRIS“ ver-
fügen alle Ratsmitglieder über pas-
sende Hardware. Deshalb dürfte
nach Krügers Meinung nichts den
Videokonferenzen imWege stehen.
Voraussetzung sei aus seiner Sicht
ein einheitliches Programm. red

Verbesserung der
Stellung der Frau:
Preis wird verliehen
Wolfsburg. Die Service-Organisa-
tion berufstätiger Frauen – Soropti-
mist International Deutschland
(SID) – feiert 2021 ihr 100-jähriges
Bestehen. Mit der alle zwei Jahre
stattfindenden Auszeichnung, die
zum siebten Mal ausgeschrieben
wird, würdigt SID Frauen, Männer
oder Organisationen, die sich in be-
sonderem Maße für die Verbesse-
rung der Stellung der Frau in der
Gesellschaft verdientgemacht ha-
ben. Der Preis ist mit 20.000 Euro
dotiert.
Verliehen wird er im Rahmen der

deutschlandweiten Auftaktveran-
staltung zu den Jubiläumsfeierlich-
keiten von SID am 6. März 2021 in
Berlin. „Gerade die aktuelle Situa-
tion zeigt, dass im Wesentlichen
Frauen ‚systemrelevante‘ Berufe in-
nehaben, ohne dass sie angemessen
honoriert oder dauerhaft wertge-
schätzt werden. Für die Zukunft gilt
es, Weiterentwicklung und Stabili-
sierung vonFrauen imgleichgestell-
ten Berufsumfeld zu fördern, etwa
durch gezielte Ausbildung und
Mentoring vor dem Hintergrund
einer digitalen Zukunft. Wir wollen
mit dem Soroptimist-Deutschland-
Preis deshalb ein Zeichen für die
Gleichberechtigung derGeschlech-
ter setzen, indem wir zu neuen
Ideen inspirieren oder bestehende
Leuchtturmprojekte honorieren“,
erklärt Renate Tewaag, Präsidentin
von Soroptimist International
Deutschland, in einer Mitteilung.
Bewerbungen und Vorschläge sind
ab sofort möglich. Bewerbungs-
schluss ist der 1.August 2020. Infos:
www.soroptimist.de. red

Kunden des Möbelhauses Polster
Aktuell erhalten nach Vorlage des
Geburtstags-Gutscheins* bei einem
Auftragswert ab 2000 Euro 500 Euro
geschenkt. Zusätzlich sind anläss-
lich des 20. Geburtstags die Fünf-
Jahre-Fleckschutz-Garantie und die
Möglichkeit der Null-Prozent-Finan-
zierung*** innerhalb von 10 oder 20
Monaten inklusive.

Polster Aktuell Braunschweig
GmbH & Co. KG
Hansestraße 30
38112 Braunschweig
Tel.: 05 31 / 21 36 98-0
Mo.-Sa. 10.00 bis 19.00 Uhr
www.polsteraktuell.de

500-Euro-Gutschein*,
Fleckenschutz und Null-
Prozent-Finanzierung***

20 JAHRE POLSTER AKTUELL – MEHR ÖKOLOGIE & MAXIMALE SICHERHEIT & GESUNDHEIT

Seit 20. April haben wir unsere Ausstellun-

gen in den Verkaufshäusern nach den gel-

tenden Regeln geöffnet und haben gelernt,

noch stärker auf die Bedürfnisse unsere

Kunden und Mitarbeiter einzugehen“, sagt

Gregor Zwingmann, Inhaber von Polster Ak-

tuell. „Wir sind ein Spezialist mit wenig Pu-

blikumsfrequenz und hoher Beratungs- und

Servicequalität. Bei uns gibt es keine War-

teschlangen“, merkt Zwingmann an. In den

Ausstellungen werden die Kunden von einem

Mitarbeiter persönlich empfangen und durch

die geöffneten Ausstellungsbereiche gelei-

tet. „Unsere Ausstellungen haben wir dabei

in Parzellen unterteilt, in denen sich jeweils

nur ein Kunde aufhält“, ergänzt Zwingmann.

Die Hauptwege sind mit Pfeilen für die Lauf-

richtung gekennzeichnet. Die Mitarbeiter

sind speziell für die aktuellen Regeln ausge-

bildet und werden den Kunden jederzeit hilf-

reich zur Seite stehen. Die Kunden können

per Telefon oder E-Mail auch einen ganz per-

sönlichen Besuchstermin vereinbaren. „Wir

versprechen Ihnen eine sichere und ruhige

Besuchs- und Einkaufsatmosphäre“, sagt

Zwingmann. Auch für Besucher mit Geh-

hilfen und Rollstuhl habe man eine sichere

Lösung erarbeitet. In den Ausstellungen und

im Sanitärbereich stehen zudem für die Kun-

den die notwendigen Desinfektionsmittel zur

Verfügung. „Wir haben viel Sorgfalt auf das

Hygiene- und Gesundheitskonzept in unse-

ren Ausstellungen gelegt. Daher freuen sich

alle Mitarbeiter von Polster Aktuell darauf,

unsere Besucher in einem sicheren Umfeld

begrüßen zu können“, sagt Zwingmann ab-

schließend.

Anmeldung für persönliche

Besuchstermine:

Tel. 05 31 / 21 36 98-0

infobs@polsteraktuell.de

Polster Aktuell empfängt die Kunden mit einem umfangreichen Gesundheitskonzept

Die Gesundheit steht immer an erster Stelle

Die Gesundheit unserer Kunden liegt uns am

Herzen“, sagt Gregor Zwingmann, Inhaber von

Polster Aktuell. Natürlich habe man die Ver-

kaufsfläche nach den geltenden Richtlinien,

die die Gesundheit der Kunden schützen sollen,

umgestaltet. Die Sorge um deren Wohlergehen

treibt alle Mitarbeiter um. „Weil wir uns seit

20 Jahren intensiv mit den Bedürfnissen und

Wünschen unserer Kunden beschäftigen und

aus diesen Gesprächen lernen, ist das Vertrau-

en, das die Kunden in unsere Komfortmöbeln

setzen, groß.“ Sie schätzten es, wie konsequent

das Unternehmen sein Wissen über entlasten-

des Sitzen technisch umsetzt. So können Nutzer

die Beine ergonomisch richtig anwinkeln, weil

Sitzhöhe und Sitztiefe von Polster Aktuell-Ses-

seln und -Sofas individuell angepasst werden

können. Die Höhe der Rückenlehne sorgt für

ein gutes Gefühl im Schulter- Nackenbereich.

In diese Lehne integrierte Topper und eine

spezielle Lordosestütze sowie eine besondere

Steppung unterstützen den geraden Verlauf der

Wirbelsäule und damit die Haltung des Rückens.

Beides sind die Voraussetzung für entspanntes

Sitzen. Die patentierte Orthopädika-Balance-

Technik wirkt sich zusätzlich auf die Gesundheit

aus:Wenn die Füße ebenso hoch wie der Ober-

körper liegen, sind Herz und Kreislauf entlastet.

„Es ist also keineswegs gleichgültig wie man

sitzt oder liegt – und schon gar nicht worauf“,

so Zwingmann. „Weil wir uns dieser großen

Verantwortung für die Gesundheit unserer Kun-

den bewusst sind, überprüfen wir alle Materi-

alien hinsichtlich ihrer Schadstoffe. Die neuen

Kriterien dafür ergeben sich aus den Vorgaben

der Deutschen Gütegemeinschaft Möbel und

dem Gütezeichen „Goldenes M“ sowie aus den

Richtlinien, die Prüf- und Forschungsinstitute in

Europa und Japan für ihre Öko-Tex 100-Zerti-

fizierung anwenden. „Auf diese Weiterentwick-

lung sind wir stolz, denn unsere als schad-

stofffrei zertifizierten Polstermöbel erfüllen weit

mehr, als die Gesetze vorgeben. Dafür haben wir

extra das neue Logo „Ökologische Verantwor-

tung“ entwickelt. Daran sind unsere gesunden

Polstermöbel zu erkennen.Wir sehen es als un-

sere Aufgabe, dass es unseren Kunden und der

Natur gut geht.“ cp

Ergonomisch und schadstofffrei – bei Polster Aktuell gehört die Verantwortung für die Gesundheit
von Mensch und Natur zum Konzept – jetzt Aktionsangebote wie 500-Euro-Gutschein*,

Null-Prozent-Finanzierung*** und gratis Fleckenschutz nutzen

Mensch und Natur im Einklang

Polster Aktuell sagt „Danke!“ für das große Ver-
ständnis der Kunden und empfängt die Besucher mit
einem sorgfältig erarbeiteten Gesundheitskonzept.

Polster Aktuell öffnet im Rahmen der geltenden Regeln und übernimmt ökologische Verantwor-
tung: Weniger Energieverbrauch und Verpackungsmüll sowie vermehrt schadstofffreie Betten und
Polstermöbel gehören zum neuen Konzept. Fotos: Medienhaus

Jetzt einmalig beim Kauf Ihres neuenMöbelstücks im Wert ab 2000€. Egal ob Sofas, Sessel, Betten, Matratzen
oder Tische. Ihren persönlichen Gutschein ausschneiden und unbedingt mitbringen!

00500500AAAGESCHENKTGESCHENKT**GESCHENKTGESCHENKT**

20 MONATE

GESCHENKT ***
0%FINANZIERUNG0%FINANZIERUNG

GESCHENKT

5 JAHRE
FLECKSCHUTZ-GARANTIEFLECKSCHUTZ-GARANTIE

500A
Ihr persönlicherIhr persönlicherGEBURTSTAGS-GUTSCHEINGEBURTSTAGS-GUTSCHEIN

PA_11_A_20_BS
*) Sie erhalten den auf den Geburtstags-Gutschein ausgewiesenen Betrag geschenkt beim Kauf von Sofas, Sessel, Betten, Matratzen oder Tischen ab dem angegebenen Einkaufswert. Der Gutschein wird sofort beim Kauf vom Kaufpreis abgezogen. Mehrere Gutscheine pro Kauf nicht kombinierbar. Gilt nur für Neuaufträge und nicht für bereits abgeschlossene Kaufverträge.

Ausgenommen sind Produkte der Marke STRESSLESS (verfügbar in Hanau, Köln, Bonn und Bocholt), Interliving und im Verkaufshaus bereits als reduziert gekennzeichnete Artikel, sowie Vorzugspreise und in diesem Prospekt ausgewiesene Werbepreise. Bei Angeboten aus dieser Werbung wurden die angekündigten Rabatte bereits abgezogen, so dass sie nicht nochmals
in Anspruch genommen werden können. Keine Barauszahlung. Im LUV Shopping-Center keine Sofas und Sessel erhältlich, bitte besuchen Sie das Haus in Lübeck, Polster Aktuell GmbH & Co.KG, Hinter den Kirschkaten 7-11. Hanau führt ab sofort, genau wie jeder andere Standort, alle Betten und alle Matratzen. Gültig bis 04.05.2020. Aktion wird gegebenenfalls bei
großem Erfolg verlängert. Irrtümer, Druckfehler und Änderungen vorbehalten. ***) 0% eff. Jahreszins bei 10 oder 20 Monaten Laufzeit über TARGOBANK AG & Co.KGaA, Kasernenstraße 10, 40213 Düsseldorf.
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Ökologische
Verantwortung
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