
Viren undMikroorganismen.
Wir haben den schweren Ent-

schluss gefasst, das „Hörnken“
nicht mehr zu öffnen. Es hat für
mich keinen Sinn ergeben, dass alle
am besten zu Hause bleiben sollen
und wir machen bei dem schönen
Wetter dasCafé auf.Dann tummeln
sich hier die Menschenmassen.
Nurumunser finanziellesÜberle-

ben zu sichern? Das kam für uns
nicht in Frage. Wir haben nach
einer anderen Lösung gesucht.
Unsere Weihnachtsaktion ist uns
eingefallen (da habenwir 500Milli-
liter Eis für daheim abgefüllt), die
auch sehr gut angenommen wurde.
Alsohabenwir die gesamteProduk-
tion in einer Nacht- und Nebelak-
tion in eine Becherabfüllung umge-
baut. Schnell selber einen Online-
shop mit Warenwirtschaftssystem
programmiert und online gestellt.
Unsere Rettung. Die ersten Bestel-

Schützenfest, das Golfspielen etc.
Unsere Großeltern und Eltern

hatten zwei Weltkriege zu überste-
hen, viele haben ihre Lieben verlo-
ren. Zweimal ist den Generationen
vor uns dasGeld „kaputt gegangen“
und siemusstenwieder fast von vor-
ne anfangen. Sie haben wenig über
diese Zeit gesprochen, vielleicht so-

Wie schaffen wir es, unsere Zuver-
sichtnichtzuverlierenundwiekön-
nen wir uns gegenseitig unterstüt-
zen? Ich möchte Sie heute an mei-
nen Gedanken teilhaben lassen,
vielleicht ist etwas dabei, dass Sie
nach vorne blicken lässt.

1. Aushalten: In ersterLiniehalte
ichCoronaaus. Ichbefolgedie

Verhaltensempfehlungen der Fach-
leute. So kann ich andere undmich
schützen.KeineBesuchezuOstern.
Jahrelange Traditionen müssen die-
ses Jahr ausgesetzt werden.

2. Zufriedenheit: Wir besinnen
uns darauf, welchen un-

schätzbaren Reichtum wir haben.
Das für uns Alltägliche ist für Ande-
re auf dieser Welt ein unerreichba-
rer Luxus. Wirtschaftlich muss der
Gürtel enger gezogen werden, das
hält uns aber nicht davon ab dank-
bar zu sein, für das, was wir haben.

3. Optimismus: Eine Prise Opti-
mismus tut jedem gut. Besse-

re Zeiten werden kommen! Es geht
überhaupt nicht anders.

4. Netzwerken: Wir vernetzen
uns und erledigen Besorgun-

gen. Wir erhalten ein wärmeres
„Dankeschön“ von Freunden, die
zur Risikogruppegehören. Etwas
Gutes tun macht glücklich.

5. Entschleunigen: Die fast ter-
minlose Zeit entschleunigt.

Fast könnte man es als absolute
Freigeist-Zeit sehen, wenn wir den
fürchterlich bitteren Beigeschmack
des Virus vergessen könnten.

„Bereits seit Wochen sind wir als
Feuerwehr imBesonderen sensibili-
siert, um die Einsatzbereitschaft si-
cherzustellen. Der Dienst bezieht
sich ausschließlich auf die Einsatz-
abwicklung. Aus- und Fortbildun-
gen, soziale Kontakte und die not-
wendige Kameradschaftspflege fin-
den derzeit nicht statt. Eine neue
Herausforderung, der auch wir uns
stellenmüssen.DochdurchdieDis-
ziplin aller ehrenamtlichen Feuer-
wehrangehörigen gibt es bislang
keinerlei Einschränkungen und
dies stärkt uns umso mehr, damit
wir auchdiese schwierigeZeitunter
völlig veränderten Rahmenbedin-
gungen zum Schutz der Olper Be-
völkerung meistern.“

„Im letzten Sommer hatte ich eine
erfolgreiche Herztransplantation,
lag dabei mehrere Wochen in der
Klinik inQuarantäne isoliert. Ab Ja-
nuar begann für mich der Weg zu-
rück in mein altes Leben. So, und
dann kam Covid19. Und damit er-
neut die häusliche Isolation, nicht
mehr zum Job und noch nicht ein-
mal kurz zum Bäcker, geschweige
denn zu meinen Eltern. Über allem
liegt die Angst, mich zu infizieren.
Schließlich bin ich einer vondenen,
die nicht auf einen milden Verlauf
hoffen dürfen! Ich finde, dass Coro-
na nochmal einen ganz anderen
Blickwinkel auf die Dinge erlaubt.
Job und Finanzen sind wichtig, ja.
Und wenn die stimmen, ist die Frei-
zeit angenehmer. Man muss aber
nicht nach dem Motto „Höher,
schneller, weiter … mein Haus,
mein Auto“ leben. Man kann ab-
schalten, entspannen und für seine
Mitmenschen viel präsenter sein.
Positiv für die Zukunft hoffe ich,
dass wir alle genau das aus dieser
Krise mitnehmen. Leben heißt,
Chancen wahrzunehmen. Auch
wenn es in Corona-Zeiten schwer-
fällt: Ich möchte appellieren, über
Organspenden nachzudenken.
TausendeMenschen liegen inKlini-
ken und können ihr Leben nicht le-
ben, weil Organe fehlen. Ich hatte
unglaubliches Glück und wünsche
mir für alle eine solche Chance, wie
ich sie bekommen habe.“

Es kommenwieder bessere Zeiten
Paul Imhäuser hat einst das Lebenswerk seines Ururgroßvaters Gustav Imhäuser vor dem
Ruin bewahrt. In der Coronakrise möchte er den Menschen Mut machen
Olpe. In den 90er Jahren hat Paul
Imhäuser die Metallwerke auf der
Olper Hütte vor dem Aus bewahrt.
Heute ist er ein erfolgreicher Unter-
nehmensberater. Er möchten den
Menschen vor allemMut machen.
Paul Imhäuser sagt: Was für eine

verrückte Zeit. Wenn uns jemand
vor vier Wochen gesagt hätte, dass
ein Virus die ganze Welt nicht nur
beschäftigt, sondern in großen Tei-
lenzumErliegenbringenwürde,die
meisten von uns hätten das für aus-
geschlossen gehalten. Zweifellos,
wir befinden uns in einer Krise. Kri-
se ist in aller Munde, das ganze Le-
ben ist mehr oder weniger auf ein
Problem reduziert, es gibt nur ein
Thema – Covid 19.
Doch wie können wir die Krise

bewältigen? Ich halte mich an die
EmpfehlungenderExpertenundan
die Anordnungen der Politik. Ich
nehme die Krise sehr ernst, versu-
che aber auch nicht überzureagie-
ren. Ich weiß auch aus eigener Er-
fahrung: Diese Krise wird vorüber-
gehen. Panische Angst habe ich
nicht, ich tue mein Bestes, ummich
nicht zu infizieren, hoffe und ver-
traue meinen Mitmenschen, dass
sie sichebenfalls verantwortungsbe-
wusst verhalten. Dennoch, eine ge-

hörige Portion Respekt zollt mir
dieses Virus ab.
Krise ist Lehrmeister und auch

Chance. Was können wir alle zu-
künftig anders und bessermachen?
Auf die Politik habenwir direkt kei-
nen Einfluss, wir können nur hof-
fen, dass das Signal zur Verände-
rung bei den Verantwortlichen
nicht im Laufe der Zeit wieder in
Vergessenheit gerät. Auch die Wirt-
schaft wird aus dieser Krise lernen
müssen, dass Globalisierung und
grenzenloses Wachstum immer hö-
her, weiter, schneller an Grenzen
stoßen. Was wir alle lernen ist, dass
kein Leben wertvoller ist als das an-
dere. Das Miteinander zählt.

Entschleunigung ist positiv
Mit einem gewissen Erstaunen stel-
le ich fest, wie rasant und plötzlich
sichmeinLeben, das ich in sicheren
Bahnen wähnte, verändert. Positiv
empfinde ich die Entschleunigung.
Ichnutze dieZeit, umDinge zuhau-
se zu erledigen, die ich in der Ver-
gangenheit habe schleifen lassen.
Doch damit bin ich bald fertig. Was
ich sehr vermisse, ist unser intensi-
ves soziales Leben, unsere Freunde,
das fröhliche Miteinander, die Kar-
tenspiele, die Vorfreude auf unser

gar vieles Schreckliche verdrängt.
Solche schweren Krisen sind uns
nachfolgenden Generationen Gott
sei Dank erspart geblieben.
Das Gegenteil ist der Fall. Ich

kann nur sagen, ich kenne nur das
stetige bergauf der Nachkriegszeit.
Natürlich hat jeder von uns persön-
liche Krisen zu überwinden, doch
das ist dieHerausforderungunseres
Lebens. Ich wünsche mir, dass ich
mit diesem Beitrag einigen ein we-
nig Mut gemacht habe. Denken Sie
daran: Es kommen auch wieder an-
dere Zeiten. Hoffentlich bald.

Ein Mann aus Olpe

n Paul Imhäuser war von 1997
bis 2012 der 1. Vorsitzende der
St. Sebastianus Schützen-
bruderschaft Olpe.

n Seit 1988 ist er mit seiner
Frau Jutta verheiratet. Die bei-
den haben drei Töchter.

n Paul Imhäuser, ehemaliger
Geschäftsführer derMetall-
werke auf der Olper Hütte, ist
als Unternehmensberater aktiv.

Rumsitzen und beschweren bringt nichts
Rafael Wulff betreibt gemeinsammit seiner Partnerin Kim das „Hörnken“ in Finnentrop
Als die Krise begann, habe ich ge-
dacht, es wird schon nicht so ein-
schneidend. Als dann aber die An-
ordnung kam, dass alle gastronomi-
schen Betriebe schließen müssen,
hat es uns den Boden unter den Fü-
ßen weggezogen. Wir sind ein jun-
ges Unternehmen, uns gibt es erst
seit einem Jahr. Wir haben das ver-
diente Geld sofort in neue Geräte
investiert, da legt man nicht sofort
was zur Seite für den Krisenfall.
Ob das ein Fehler war, haben wir

uns natürlich gefragt. Wir haben
schnell einen Ausverkauf gestartet.
Als wir geschlossen hatten, kam
dann bei uns die Meldung an:
Außerhaus-Verkauf ist doch noch
erlaubt. Jedoch habe ich persönlich
dann nicht mehr als Gastronom ge-
dacht. Schließlich komme ich aus
der Molekularbiologie und habe
Jahre im Hochsicherheitslabor ge-
arbeitet. Ich kenne mich etwas mit

lungen gingen ein und was dann
passierte, das hat nicht nur mir son-
dern auch meiner Frau Kim mehr
als nur Mut und Kraft gegeben.
Unsere Kunden sind die Besten.
Durch mein Hobby, die Feuer-

wehr und die Kampfkunst, habe ich
über Jahre fürmich gelernt, dasAuf-
geben keine Option und auch kein
Ausweg ist. Im Wing Tsjun gibt es
ein Kraftprinzip: „Mach dich frei
von der Kraft des Gegners“. In die-
sem Fall ist der Gegner nicht der
Mensch, sonderndasVirus,wasuns
auf einmal unseren gesamtenAlltag
genommenhat.Rumsitzenund sich
beschweren bringt nichts, man
muss sich davon lösen und genau in
dieser Situation reagieren. Zu guter
Letzt kann ich jedemUnternehmer,
jedem Menschen eigentlich nur sa-
gen:Krisensinddaumüberwunden
zu werden. Wer wirklich will, der
kann alles schaffen.

den Menschen Mut ma

„
Ich nehme die Krise
sehr ernst, versuche
aber auch nicht
überzureagieren.“
Paul Imhäuser, Unternehmensberater

„
Krisen sind da, um
überwunden zu
werden. Wer will, der
kann es schaffen.“
Rafael Wulff, Betreiber des „Hörnken“
in Finnentrop, hiermit Partnerin Kim.

„
Eine Prise Optimis-
mus tut jedem gut.
Bessere Zeiten
werden kommen!“
Katrin Arens, Soulworkerin

„
Auch für uns ist es
eine neue
Herausforderung“
Christian Hengstebeck, Leiter der
Feuerwehr Olpe

„
Leben heißt,
Chancen
wahrzunehmen.“
Uwe Wichmann, Heggen

Fröhlich
leuchtende
Ostereier
„Im Licht der Ostersonne bekom-
men die Geheimnisse der Erde
ein anderes Licht“ sagte Fried-
rich von Bodelschwingh. Alle
Jahre kitzelt uns der Charme des
Frühlings unsere Gemüter – mit
dem Neuanfang nach der trübe
Kälte und tristen Nüchternheit
in der winterlichen Natur. Bei
fröhlichen Vogelstimmen und
den ersten bunten Blumen geht
einem das Herz auf. Und wenn
man durch Heid spazieren geht,
dann zaubern die fröhlichen,
leuchtenden Ostereier, Hühner
und Hasen ein Lächeln auf die
Lippen. DieWerke sind im Früh-
jahr durch eine Eltern-Kind-Ak-
tion entstanden und in der Kar-
woche vomHeimat- und Förder-
verein Heid aufgestellt worden.FO
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Ich bin seit rund 35 Jahren Postbote
und bediene imLaufe einesArbeits-
tages mehr als 500 Haushalte und
Unternehmen in meinem Stamm-
bezirk. Ich habe also ein Menge
Kontakt zu Menschen, zu denen
sich im Laufe der Jahre ein vertrau-
tes Miteinander entwickelt hat. Ge-
rade bei einemWetter wie momen-
tan herrscht reges Treiben in Vor-
gärten und auf den Einfahrten und
natürlich ist Corona das Hauptthe-
ma. Dabei versuche ich, die Ab-
standsregel einzuhalten bzw. ver-
größere sie. Die meisten Menschen
haben das akzeptiert. Abgesehen
davon, dass es dem Klima besser
geht, habe ich den Eindruck, dass
viele Menschen im Großen und
Ganzen sehr viel entspannter sind.
Man achtet mehr aufeinander, ist
insgesamt aufmerksamer und es
gibt mehr Zusammenhalt. Ich habe
tatsächlichdasGefühl, dassCorona
zumUmdenken antreibt.

„
Corona treibt zum
Umdenken an.“
Michael Decker, Olpe
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