
ISERNHAGEN 

Abzeichen: 
TuS vertagt 
Saisonstart
Verein reagiert auf 

Corona-Krise

Altwarmbüchen. Wie in jedem 
Jahr sollte beim TuS Altwarm-
büchen die neue Sportabzei-
chensaison am ersten Dienstag 
im Mai – also heute – auf dem 
Sportplatz des Schulzentrums 
beginnen. Wegen der Corona-
Krise – momentan sind derartige 
sportliche Veranstaltungen 
noch nicht wieder möglich – 
konnte der Verein diesen Ter-
min aber nicht halten. Auch der 
TuS muss sich also noch bis zur 
Freigabe gedulden. Wenn diese 
erfolgt ist, wollen die Verant-
wortlichen die sportlichen Akti-
vitäten unter Beachtung der ge-
botenen Sicherheits- und Hygi-
enevorschriften wieder aufneh-
men. Der Termin wird dann be-
kannt gegeben. wal

Info Weitere Information sind bei 
Sportabzeichenwart Jürgen Hen-
nig unter Telefon (05 11) 61 32 79 
zu bekommen.

Gemeinde 
lädt zur 

Rallye ein
Familien können noch 
bis 7. Mai mitmachen 

Kirchhorst/Neuwarmbüchen. 
Raus aus den eigenen vier Wän-
den und etwas Spannendes er-
leben – das können Familien mit 
Kindern ganz ohne Kontakt in 
der evangelisch-lutherischen 
Kirchengemeinde St. Nikolai. In 
Zusammenarbeit mit dem För-
derverein für Jugendliche und 
Kinder, Juki, bietet die Gemein-
de auf ihrem Gelände eine Fa-
milienrallye an.

Und so funktioniert es: Auf 
dem Grundstück der Kirche an 
der Steller Straße 15 sind zurzeit 
Rallyefragen ausgehängt. Diese 
gilt es zu beantworten, damit ein 
Lösungswort entsteht. Vor Ort 
sind Antwortkarten ausgelegt, 
die vollständig ausgefüllt und 
mit dem Lösungswort versehen 
in den Briefkasten der Gemein-
de eingeworfen werden. Alle, 
die die richtige Lösung nennen, 
erhalten dann einen Gewinn di-
rekt nach Hause.

Die Aktion läuft noch bis 
Donnerstag, 7. Mai, und kann 
jederzeit genutzt werden. Sie 
richtet sich an alle Kinder, die 
Lust haben, zu rätseln und an 
der frischen Luft zu sein. „Wir 
freuen uns auf euch!“, sagt Dia-
konin Judith Schoppe. ger

Beflügelt Corona den Wohnmobiltrend?
Caravan-Branche hat stark gelitten / Isernhagens Händler hoffen auf verändertes Reiseverhalten

Altwarmbüchen/Kirchhorst. Das Co-
ronavirus hat die Anbieter von 
Wohnwagen und Wohnmobilen 
hart getroffen. Wegen des von der 
Bundesregierung erlassenen Rei-
severbots und der angeordneten 
Geschäftsschließungen auch in 
dieser Branche ging die Nachfrage 
nach neuen Reisemobilen stark zu-
rück, das Vermietungsgeschäft 
brach völlig zusammen – und das in 
einer Zeit, die eigentlich den Sai-
sonauftakt markiert. Doch nun sol-
len die Campingplätze zumindest 
in Niedersachsen wieder öffnen 
dürfen. Und die Maßnahmen zum 
Schutz vor dem Virus könnten auch 
eine Chance für die Branche sein.

Über die gestern Mittag von der 
Landesregierung angekündigten 
Lockerungen für den Tourismus 
freut sich Volkmar Hujer vom 
gleichnamigen Caravan- und 
Campingspezialisten in Altwarm-
büchen sehr. „Dass die Dauercam-
per ab 7.  Mai und alle anderen 
Camper ab  11. Mai wieder in Nie-
dersachsen auf die Campingplätze 
gehen dürfen sollen, ist gut“, sagt 
er. Viele seiner Kunden hätten für 
die Sommerferien bereits Plätze auf 
deutschen Campingplätzen ge-
bucht. Und etliche Mieter von 
Wohnmobilen warteten sehnlichst 
darauf, losfahren zu können. 
„Wichtig ist aber auch, dass die In-
fektionszahlen nicht zu sehr hoch-
gehen“, gibt Hujer zu bedenken.

Webvideos weisen Kunden ein
„Alle leiden unter den Auswirkun-
gen von Corona“, sagt Rolf Reich, 
Geschäftsführer bei Eubo Caravan 
Tirge in Altwarmbüchen. Mehr als 
sechs Wochen lang hatte der An-
bieter von Neu-, Gebraucht- und 
Mietfahrzeugen wegen der Vorga-
ben der Bundes- und Landesregie-
rung geschlossen. Wer sein Fahr-
zeug abholen wollte, konnte dies 
nur nach Terminvereinbarung und 
unter Wahrung aller Hygiene- und 
Abstandsregeln tun. Eine persönli-
che Einweisung in das Gefährt 
musste entfallen. Dafür stellte der 

Von Gabriele Gerner

Wohnmobilanbieter Videos auf sei-
ner Website bereit. 

Vermietungen weggefallen
„Die Vermietungen sind auf null 
gegangen. Der Verkauf ist zurück-
gegangen, aber noch sind wir gut 
aufgestellt“, schildert der Chef des 
25  Mitarbeiter großen Unterneh-
mens die Situation. Seit gestern hat 
es wieder geöffnet. Reich hofft, dass 
die Reisewarnungen bald aufgeho-
ben werden und dadurch das Ge-
schäft wieder belebt wird. 

„Schließlich sitzt man in einem 
Wohnmobil ja nur zu zweit und ist 
auch am Reiseort weniger in Kon-
takt mit anderen Menschen als in 
einem Hotel“, betont der 57-Jähri-
ge. Insgesamt könnte das verän-
derte Reiseverhalten möglicher-
weise zu verstärkten Campingrei-
sen führen. „Wir sind vielleicht eine 
der wenigen Branchen, die lang-
fristig wieder in Schwung kommt“, 
hofft er.

Werden Wohnmobile beliebter?
Tatsächlich könnten die Verände-
rungen durch das Coronavirus da-
zu führen, dass Reisen mit dem 
eigenen Wohnmobil oder Cam-
pingwagen in Deutschland populä-
rer werden“, vermutet auch Hujer. 
Wenn Flugreisen und Kreuzfahrten 
längere Zeit nicht möglich seien, 
werde sich, so der 73-Jährige, viel-
leicht manch einer dem Abenteuer 
Camping zuwenden. 

Seit fast 50 Jahren ist Hujer in der 
Reisemobilbranche tätig. Noch nie 
sei es in all der Zeit zu solch einem 
Einbruch des Geschäfts gekom-
men. Seit Erlass der Corona-Be-
schränkungen seien die Vermie-
tungen fast komplett zum Erliegen 
gekommen, wochenlang hagelte 
es Stornierungen von Aufträgen. 
Viele Zulieferfirmen befänden sich 
in Kurzarbeit. Dadurch komme es 

teilweise zu Verzögerungen bei 
Warenlieferungen.  

Ein Hype in 2017 und 2018
Wehmütig denkt Marion Poppe-
Piassek an die Jahre 2017 und 2018 
zurück. Da sei ein regelrechter 
Hype auf Caravane zu beobachten 

gewesen. „Das spontane und un-
abhängige Reisen ist immer belieb-
ter geworden“, sagt die Inhaberin 
des Caravan Centers Kirchhorst. 
Nun bremse das Coronavirus die 
Camper aus. 

Zwar könne sie sich vorstellen, 
dass zum Sommer hin die Cam-
pingplätze in ganz Deutschland 

wieder geöffnet sind, trotzdem bli-
cke sie skeptisch in die nähere Zu-
kunft. „Die Stellplätze in Deutsch-
land sind schnell voll. Es kann nicht 
jeder mit dem Campingwagen in 
Deutschland Urlaub machen“, sagt 
Poppe-Piassek. Für ihre Klientel sei 
das Reisen in Europa interessanter, 
und das falle ja voraussichtlich eine 
Weile aus. 

Kaufen, was auf dem Hof steht
In den sechs Wochen der Betriebs-
schließung sei der Verkauf in ihrem 
Drei-Personen-Betrieb völlig ein-
gebrochen, schildert die Inhaberin 
des Kirchhorster Unternehmens. 
Seit der Wiedereröffnung vor einer 
Woche laufe das Geschäft langsam 
wieder an. „Kunden können aller-
dings nur kaufen, was auf dem Hof 
steht“, erklärt die Chefin mit Blick 
auf die rund 45 Campingwagen. 
„Die Hersteller haben in den ver-
gangenen Wochen nur produziert, 
was bereits verkauft war.“ 

Wer Wünsche in Bezug auf Son-
derausstattung habe, so Poppe-
Piassek, müsse damit rechnen, ei-
nige Monate zu warten. Jeweils im 
August kämen neue Modelle auf 
den Markt. Wie sich die Branche 
langfristig entwickele, könne der-
zeit niemand sagen, so die Unter-
nehmerin. „Ich hoffe, dass wir das 
überstehen.“

Marion Poppe-Piassek, Inhaberin des Caravan Centers Kirchhorst, hofft darauf, dass Urlaub auf Campingplätzen auch in ganz Deutschland bald wieder möglich 
sein wird. Trotzdem blickt sie noch skeptisch in die Zukunft. FOTOS: GABRIELE GERNER

Den Caravan ans Auto hängen und einfach damit in den Urlaub fahren: Dass 
das bald wieder möglich ist, wünschen sich viele Urlauber, aber auch die Cara-
van-Händler. Ihr Geschäftsbereich lag die letzten Wochen fast brach.

Wir sind vielleicht 
eine der wenigen 

Branchen, die 
langfristig wieder in 

Schwung kommt.
Rolf Reich,

Geschäftsführer Eubo Caravan Tirge
in Altwarmbüchen

Hannover-Helm
Das Modell ist NTA 8776 zertifiziert
und damit auch für eBikes geeignet.

49,95 €
(regulär)

44,95 €
(für Abonnenten)

Fahr Rad!
Radwanderführer für Hannover.
17 Routen durch die Region
Hannover.

14,90 €

Jetzt den Hannover-Helm
versandkostenfrei bestellen!

* zzgl. 2,90 € Versandkosten, ab einem Warenwert von 30 € versandkostenfrei

Bitte beachten Sie, dass unsere stationären Geschäftsstellen als Präventiv-
maßnahme gegen das Corona-Virus aktuell leider geschlossen sind.

Bequem bestellen:
shop.haz.de*
shop.neuepresse.de*

Direkt bequem bestellen:
shop.haz.de und shop.neuepresse.de! Sicherheits-Überwurf

für Fahrradfahrer
Mit dem reflektierenden
Überwurf werden Sie in der
Dunkelheit nicht übersehen.

6,95 €

In zwei

verschiedenen

Größen

erhältlich!

Online weiter für Sie da!
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