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„Ich versuchte, der Dame zu
erklären, dass die Redaktion
den Lokalteil der Zeitung
momentan im Homeoffice,
nicht im Verlag, produziert.“

„Das ist alles nur wegen Carola“

A

ls ich dieser Tage wieder einmal einer mir sehr gut bekannten Seniorin aus der Nachbarschaft begegnete, stellte mir über den Gartenzaun hinweg die fast 88-Jährige erneut eine ihrer Standardfragen: „Na,
musst Du am Sonntag wieder arbeiten, oder bist Du zuhause?“ „Ja, ich
arbeite – und bin auch zuhause. Du willst doch am nächsten Montag wieder den Harz Kurier lesen“, erwiderte ich. Zuhause und gleichzeitig
arbeiten, das passe doch nicht zusammen, sagte sie. Also versuchte ich,
der unter Demenz leidenden älteren Dame zu erklären, dass die Redaktionsmitarbeiter momentan den Lokalteil der von ihr seit Jahrzehnten geschätzten Heimatzeitung im Homeoffice, und nicht im Verlag in Osterode produzieren würden. „Ach ja, das ist bestimmt alles nur wegen Carola.
Man hört ja nichts anderes mehr – nur noch Carola, Carola, Carola“, sagte sie und ging mit leichtem Kopfschütteln zurück ins Haus. Rainer Härtl

Finanzamt Herzberg bleibt für
Publikumsverkehr geschlossen

Kontakt per Telefon, Telefax, Brief oder online.
Herzberg. Trotz der zwischenzeitlich

für die verschiedensten Bereiche
des öffentlichen Lebens angedachten Lockerungen im Rahmen der
Corona-Pandemie bleibt das Finanzamt Herzberg weiterhin vorsorglich bis auf Weiteres für den allgemeinen Publikumsverkehr geschlossen. So soll die dauerhafte
Verfügbarkeit von Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern in der Verwaltung
möglichst sichergestellt und eine
weitere Verbreitung des Virus eingedämmt werden. Dies dient gleichzeitig auch dem Schutz der Bürgerinnen und Bürger.
Sollen Einsprüche, Anträge auf
Fristverlängerung, Anträge auf Anpassung von Vorauszahlungen, die
Änderung der Adresse, die Änderung der Bankverbindung oder
sonstige Mitteilungen an das Finanzamt übermittelt werden, wird
empfohlen, hierfür das Verfahren
Elster (www.elster.de) zu verwenden. Vordrucke für die Einkommensteuererklärung 2019 und das
Lohnsteuerermäßigungsverfahren
2020 liegen im Eingangsbereich des
Finanzamtes weiterhin zur Abholung bereit. Selbstverständlich kann

auch per Telefon, Telefax oder mittels Brief Kontakt mit dem Finanzamt aufgenommen werden. Die
nachfolgende Aufstellung enthält
Rufnummern für eine direkte Kontaktaufnahme mit den genannten
Arbeitsgebieten. Sollte für weitere
Anliegen nicht der passende Bereich aufgeführt sein oder Unsicherheit darüber bestehen, welche Stelle
zuständig ist, kann eine Vermittlung
über die Telefonzentrale unter
05521/857-0 erfolgen.
Durchwahlen der Arbeitsbereiche
Anmeldesteuern 05521/857-135,
Arbeitnehmerbereich -104, Veranlagungssteuern natürliche Personen -164, Körperschaften und Personengesellschaften -164, Bewertungsstelle
Grunderwerbsteuer
-274, Finanzkasse und Vollstreckung -264.
Bei allgemeinen Fragen zum
Lohn- und Einkommensteuerrecht,
die bei der Erstellung der Einkommensteuererklärung
entstehen
können, ist zudem die Info-Hotline
der niedersächsischen Finanzämter
kostenlos unter der Rufnummer
0800 - 998 0 997 erreichbar.

Corona-Krise: Das sagen Bürger zu
den teilweise gelockerten Auflagen
Grundschulen, Handel, Friseure: Wie bewerten Bürger aus dem Altkreis, die in den
betroffenen Bereichen arbeiten, die Öffnungen bzw. den anhaltenden Stillstand?

lineshop, Abholung, Lieferdienst
und auch der Möglichkeit der Montage sei sein Unternehmen mit
einem „blauen Auge“ durch die
Schließungsphase gekommen. „Viel
länger hätte diese Schließung nicht
dauern dürfen.“ „Was mir fehlen
wird, ist der Handschlag. Das war
und ist unter Kaufleuten immer etwas besonderes und wichtiges gewesen, das Zeichen, das man sich
verträgt.“ Dankbar ist er für die
Treue der Kunden, die sogar Kuchen gebracht oder Briefe geschrieben hätten.

Osterode. Bund und Länder haben

sich auf verschiedene Lockerungen
ab Ende April bzw. Anfang Mai geeinigt. In einigen Bereichen bleibt
es vorerst jedoch beim Stillstand.
Was sagen Bürger aus dem Altkreis,
die in den jeweiligen Bereichen tätig
sind, zu den Entscheidungen?
Grundschul-Start erst ab Klasse 4
Dass die jüngsten Grundschulklassen vorerst nicht wieder in den
Unterricht starten, hält Stefanie von
Bismarck-Turschner, Grundschullehrerin aus Bad Grund, für richtig. Allerdings sollte die Zwangspause
ihrer Meinung nach nicht mehr allzu lange dauern: „Noch zwei Wochen länger ist das machbar und
noch zu verkraften. Danach muss es
aber auch für die Kleinen langsam
wieder weitergehen, und wenn sie
nur schichtweise unterrichtet werden.“ Sie denkt dabei einerseits an
die berufstätigen Eltern, für die die
Wiederaufnahme des Schulbetriebs
für die Jüngsten eine große Entlastung wäre, andererseits aber auch
an den Unterrichtsstoff, denn derzeit würden die Kinder mit Material
nur für die Kernfächer versorgt. Es
wäre schade, wenn die Zwangspause bis zu den Sommerferien dauern
würde. Sie vertraue jedoch darauf
und hofft, dass alles dafür getan werde, dass bald wieder so etwas wie
Alltag möglich sein wird.
Gastronomie darf weiterhin nur liefern oder außer Haus verkaufen
Entweder liefern oder Außer-HausVerkauf – die Gastronomie muss
weiterhin auf Sparflamme arbeiten.
„Das ist schon bitter. Ich hatte gehofft, dass wenigstens Lokalitäten
mit großen Räumlichkeiten oder
Biergärten öffnen können unter
Wahrung des Abstands, nun muss
man weiter hoffen“, erklärt Gastronom Jens Rüdiger Faupel aus Bad
Sachsa. Auch er selbst steigt nun ta-

Ein Friseurbesuch ist ab 4. Mai wieder möglich.
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geweise in den Verkauf außer Haus
ein, nachdem bislang sein Geschäft
komplett geschlossen war. „Vielleicht kann Gastronomie und Tourismus noch auf den Herbst und das
Weihnachtsgeschäft hoffen“, erklärt er. Noch wichtiger sei aber
eines: „Die Absenkung der Mehrwertsteuer auf 7 Prozent für die
Gastronomie, dann können wir
einen Teil der Verluste auffangen.“

rufen. „Wir stehen hinter den Kunden und tragen einen Mundschutz“,
verdeutlicht sie. Zudem sollen Nase-Mund-Masken verteilt werden.
Es werde sich im Friseur-Salon auf
das Wesentliche, wie eben Haare
schneiden und vielleicht auch färben, konzentriert, beschreibt die
Fachkraft. Roxanne Wagner freut
sich darauf, im Mai wieder arbeiten
gehen zu dürfen.

Friseure können ab 4. Mai öffnen,
müssen Schutzausrüstung tragen
Dass viele Läden ab Montag wieder
öffnen können, begrüßt Roxanne
Wagner, Friseurin in Bad Lauterberg.
Doch sie hätte sich gewünscht, dass
auch Friseur-Geschäfte jetzt schon
ihre Ladentüren für Kunden öffnen
dürfen. Der Kontakt zu Menschen –
im Angesicht zu Angesicht – sei
zum Beispiel beim Haare schneiden
nicht viel größer als in anderen Be-

Einzelhandel kann unter Auflagen
Geschäfte öffnen
„Ich bin froh, dass es wieder losgeht, wir werden Montag wieder öffnen“, erklärt Fred Pahl, Inhaber des
Elektrofachmarktes EP:Pahl in Herzberg. „Wir werden alle Hygiene- und
Sicherheitsforderungen natürlich
erfüllen, auch wenn es sicher komisch für Kunden und Verkäufer
sein wird, wenn die Beratung mit
Maske erfolgt.“ Dank Telefon, On-

Nur Notbetreuung: Kitas bleiben bis
auf weiteres geschlossen
Für Eltern von kleinen Kindern, die
in Kitas betreut werden, gibt es vorerst keine Änderung: Die Einrichtungen bleiben geschlossen, es wird
aktuell aber über eine Ausweitung
der Notbetreuung nachgedacht.
„Die Belastung für die Eltern ist
enorm“, weiß Monika Koch, stellvertretende Leiterin des Herzberger
Mahnte-Kindergartens. Gleichwohl
hätten dort alle Eltern verständnisvoll auf die angeordnete Schließung
reagiert. „Kleine Kinder sind durchaus in der Lage, sich auf so eine
neue Situation einzustellen. Aber je
länger es dauert, desto schwieriger“,
sagt Koch. Sie persönlich hält es
aber im Sinne des Allgemeinwohls
für sinnvoll, dass die Kitas noch weiter geschlossen bleiben: Abstandsregeln einzuhalten, sei mit 25 Kindern kaum möglich, genauso wenig
Mundschutzmasken zu tragen. Darauf verzichten bislang auch die Erzieherinnen: „Damit ist es schwer,
den Kleinen etwas zu vermitteln.“
Der Mahnte-Kiga hat eine Notgruppe mit aktuell fünf Kindern.

Diesen Beitrag haben recherchiert:
Martin Baumgartner, Thorsten Berthold, Natalie Bornemann und Kjell
Sonnemann.

„Wir können auch in der Krise arbeiten“

WIR GRATULIEREN
BAD GRUND
Zum 82. Geburtstag am Sonntag Manfred Höschler
Zum 70. Geburtstag am Sonntag Monika Winkel

Tamara Lenz, Leiterin Vertriebsmanagement, erklärt die Situation bei der Sparkasse Osterode am Harz.

TEICHHÜTTE
Zum 81. Geburtstag Hilde Meyer

das öffentliche Leben und Arbeiten
komplett verändert, so auch bei der
Sparkasse Osterode am Harz. Im
Gespräch mit unserer Zeitung erläutert Tamara Lenz, Leiterin Vertriebsmanagement, wie sich das
Arbeiten innerhalb des Kreditinstitutes gewandelt hat.
„Alle Institute der Sparkassen-Finanzgruppe haben sogenannte
Notfallpläne, die jeweils an die aktuelle Situation angepasst werden.
Unsere Notfallpläne sehen unter
anderem vor, den Geschäftsbetrieb
weiter fortzuführen. Dass wir auch
weiterhin telefonisch erreichbar
sind, dass Online-Banking durchgeführt werden kann, und dass die
Kernsysteme zur Abwicklung von
Buchungs- und Überweisungsvorgängen laufen“, erklärt sie zu den
grundsätzlichen Abläufen.
Die Folge: „Wir können auch in
Krisenzeiten den Menschen zur
Seite stehen, unserer gesellschaftlichen Verpflichtung nachkommen“,
dass eben aber unter veränderten
Vorzeichen.
So seien aktuell die Filialen in Osterode, Herzberg, Bad Lauterberg
und Bad Sachsa für direkten Kundenverkehr weiterhin geöffnet. „Wir
weisen unsere Kunden jedoch darauf hin abzuwägen, ob derzeit ein

DORSTE
Zum 78. Geburtstag Adolf Klie
HÖRDEN
Zum 72. Geburtstag Manfred Bierwirth
BAD LAUTERBERG
Zum 79. Geburtstag Ulrich Peter im Haus Abendfrieden
LIEBE LESERINNEN UND LESER; wenn Sie das 70. Lebensjahr erreicht haben, veröffentlichen wir auf Ihren Wunsch und mit Ihrem Einverständnis
kostenlos Ihr Geburtsdatum. Rufen Sie an unter Telefon: 05522/3170-301,
senden Sie uns ein Fax unter der Nummer 05522/3170-390 oder schreiben Sie uns ein E-Mail an die Adresse: redaktion@harzkurier.de.
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Osterode. Die Corona-Pandemie hat

persönlicher Besuch wirklich notwendig ist.“ Viele Service- und Beratungsleistungen seien auch auf dem
elektronischen Weg möglich, wie
beispielsweise die Selbstbedienungsgeräte, telefonische Beratung
oder die Internetfiliale.
Diese elektronischen Wege würden weiterhin stetig ausgebaut,
auch da die technischen Entwicklungen „natürlich gerade in Corona-Zeiten spürbar zunehmen“. Tamara Lenz verweist hier auf das vermehrte kontaktlose bzw. mobile Be-

zahlen oder eben die Nutzung von
Online-Banking.
Aber auch für die Mitarbeiter habe sich der Arbeitsalltag verändert.
„Intern führen wir Besprechungen
unter anderem mit Meeting-Apps
und der zur Verfügung stehenden
Hardware durch.“ Zudem wurden
Mitarbeiter auf andere Standorte
sowie Büros aufgeteilt, damit der Sicherheitsabstand eingehalten wird,
einige Mitarbeiter befinden sich im
Homeoffice.
Zum Schutz der Kunden und

Selbstbedienungsgeräte und Automaten können weiterhin in allen Filialen
genutzt werden.
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Mitarbeiter habe man allerdings
auch die kleineren Filialen in Bad
Grund, Barbis, Förste, Gittelde,
Hattorf, Pöhlde, Wulften sowie das
Beratungs-Center in Herzberg vorerst geschlossen, die Selbstbedienungsgeräte und Geldautomaten
stünden aber weiterhin an allen
Standorten zur Verfügung.
„Immer kann ein persönliches
Gespräch dadurch jedoch nicht ersetzt werden. Persönliche Begegnungen haben und werden weiterhin einen hohen Stellenwert haben“, betont Tamara Lenz ausdrücklich. Aus diesem Grund habe
man auch gut funktionierende
Maßnahmen getroffen, um die Verbreitung des Coronavirus einzudämmen.
Dazu zählen unter anderem Hinweisschilder und Plakatierungen,
die auf einen verantwortungsvollen
Umgang hinweisen. Praktisch bedeutet dies unter anderem, dass
man Kunden „nur noch“ mit einem
Lächeln begrüße und auf den
Handschlag verzichte. „Wir haben
auch die Standards des RobertKoch-Instituts umgesetzt (Hygieneempfehlungen), für alle Mitarbeiter
im Kundenbereich stehen Handund Mundschutz bei Bedarf zur
Verfügung“, erklärt die Leiterin Verdx
triebsmanagement.

