
Von Peter Wulle
ie großen Plexiglas-
scheiben, die auf
dem Gelände der Fir-
ma Kunststofftechnik

Hecker an der Schleefstraße
in Aplerbeck von den Lkw ge-
laden werden, kommen erst
gar nicht mehr ins Lager. „Die
Paletten werden angeliefert
und gehen sofort auf die Ma-
schine“, sagt Thomas Dörfer
aus der Geschäftsleitung des
Traditionsunternehmens.

Seit über 50 Jahren arbei-
ten sie bei Hecker mit Plexi-
glas und produzieren, wie sie
es nennen, Maschinenschutz-
lösungen. Zu Jahresbeginn
haben weder Thomas Dörfer
noch die 50 Mitarbeiter ge-
dacht, dass sie zusätzlich zu
den Schutzhauben und
Schutzverkleidungen für Ma-

schinen oder Laborgeräte
plötzlich auch „Spuck-
schutz“-Wände für Apothe-
ken und Supermarktkassen
bauen würden.

„In den vergangenen fünf
Wochen haben wir 5000 sol-
cher Scheiben produziert“,
sagt Thomas Dörfer.

Kurzarbeit ist kein Thema
Mitte/Ende Februar ist es mit
der Nachfrage nach „Theken-
aufstellern aus Plexiglas mit
und ohne Durchreiche“ ganz
harmlos angefangen. „Da ha-
ben wir das im Tagesgeschäft
mitlaufen lassen. Heute ha-
ben wir längst eine eigene
Produktion in Spät- und
Nachtschichten“, so der Chef
für den technischen Betrieb.

Kurzarbeit ist hier kein The-
ma. Im Gegenteil: Es gibt Zu-
satzschichten, jeder arbeitet
mehr bei Hecker. „Die Nach-

D

frage bricht über uns herein.
Die Mitarbeiter kommen auch
samstags zum Fräsen von
Scheiben“, sagt Thomas Dör-
fer. Beliefert werden in der
Corona-Krise Bäcker, Apothe-
ken und große Supermarkt-
ketten. Die acht computerge-
steuerten Werkzeugmaschi-
nen (CNC-Maschinen) und

die Telefone stehen nicht still.
Immer größer wird gerade
die Nachfrage aus dem Ein-
zelhandel.

„Irgendwann wollen ja un-
ter anderem die Bekleidungs-
geschäfte wieder öffnen. Sie
fragen jetzt bereits Infektions-
schutzwände für ihre Kassen
nach“, sagt Thomas Dörfer.

Er und seine Belegschaft
sind bereit, so viele durch-
sichtige Thekenaufsätze aus
Acrylglas zu produzieren wie
möglich: „Wir haben ein eige-
nes Standardprogramm er-
stellt, das wir zügig anferti-
gen können. Das Problem ist
aber die Materialbeschaffung.
Mittlerweile ist jedes Werk in

Europa ausverkauft. Statt in-
nerhalb einer Woche bekom-
men wir jetzt das Material
erst in acht bis zehn Wochen.
Die Zulieferer kommen mit
der Produktion nicht nach.“

Kerngeschäft
So schön der Boom für das
mittelständische Unterneh-
men derzeit auch ist, blenden
lassen will man sich davon
nicht. „Die Infektionsschutz-
scheiben sind neu in den Fo-
kus gekommen, aber unser
Alltagsgeschäft ist das nicht.
Unser Kerngeschäft ist die
Schutzverglasung von Ma-
schinen und Medizingeräten
nach den individuellen Wün-
schen unserer Kunden“, sagt
Thomas Dörfer. Daran hat
sich nichts geändert und soll
sich auch in Zukunft nichts
ändern.

Thomas Dörfer geht davon
aus, dass der „Spuckschutz“
noch einige Zeit und von eini-
gen Branchen nachgefragt
wird – für Flughafen-Termi-
nals etwa oder für Taxis. Das
Unternehmen werde man da-
für aber nicht neu ausrichten.
„Wir betrachten die aktuelle
Situation, aber wir planen da-
mit nicht die Zukunft“, sagt
er.

Verantwortung
Manfred Primke, der in der
Geschäftsleitung für das
Kaufmännische zuständig ist,
betont die gesellschaftliche
Verantwortung, in der sein
Unternehmen derzeit stehe:
„Wir haben ein Gewissen und
nutzen die Krise nicht aus.
Wir brauchen ja die Leute in
der Apotheke oder an der Su-
permarkt-Kasse.“

Solange also große, mit rie-
sigen Plexiglasscheiben bela-
dene Lkw der Lieferanten aus
ganz Deutschland an der
Schleefstraße in Aplerbeck
ankommen, wird es für die
„Heckeraner“ bei den Zusatz-
schichten bleiben.

Alle wollen den „Spuckschutz“ –
Dortmunder Firma fährt Zusatzschichten

Apotheken haben sie, viele Supermarkt-Kassen haben sie und Einzelhandelsketten wollen sie –
Plexiglasscheiben für den Infektionsschutz. Die Firma Kunststofftechnik Hecker tut, was sie kann.

Zur Sicht- und Prozesskontrolle baut die Firma Kunststofftechnik Hecker in Aplerbeck schon lange durchsichtige Komponenten für Maschinen oder medizini-
sche Geräte. Jetzt werden in Zusatzschichten auch sogenannte „Spuckschutzwände" gefertigt. FOTO HECKER

Thomas Dörfer leitet den technischen Betrieb bei der Firma Kunststofftechnik Hecker in
Aplerbeck. FOTO HECKER

#guteNachrichten

Die Apotheken waren mit die ersten, die Plexiglasscheiben einrichten ließen, um ihr Perso-
nal vor der Ansteckungsgefahr zu schützen. FOTO DPA
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Von Oliver Volmerich
Es wird weiter fleißig gebaut
an dem Neubaukomplex am
Königswall. „Die Baustelle
läuft weiter“, berichtet
Franz-Bernd Große-Wilde als
Vorstandschef des Spar- und
Bauvereins. Die Genossen-
schaft baut hier an zentraler
Stelle ein Wohn- und Ge-
schäftshaus-Ensemble. Auch
auf anderen Wohnungs-Bau-
stellen wie am Teigelbrand in
Schüren laufe der Betrieb
weiter, erklärt Große-Wilde.

In der Tat ist das Baugewer-
be zurzeit noch vergleichs-
weise weniger von der Coro-
na-Krise betroffen. Das belegt
auch eine Blitzumfrage im
Handwerk von Ende März.
Während im Bezirk der Hand-
werkskammer Dortmund
mehr als ein Drittel (genau 36
Prozent) aller Betriebe schon
über Auswirkungen der Coro-
na-Krise berichteten, spürten
im Bauhauptgewerbe erst 21
Prozent der Unternehmen Be-
einträchtigungen. Probleme
gibt es am ehesten im kun-
dennahen Bereich, etwa beim
Innenausbau oder bei Moder-
nisierungen im Bestand. Im
Rohbau und auf Freiluft-Bau-
stellen lasse sich die Arbeit
auch mit Blick auf Schutzvor-
kehrungen vor der Corona-
Gefahr gut organisieren, er-
klärt Thomas Pape als Ober-
meister der Baugewerbe-In-
nung. Trotzdem müsse man
generell mit „gebremstem
Schaum“ arbeiten, weil man
mit Blick auf den Schutz vor
Corona besonders vorsichtig
sein müsse.

Abstandhalten auch beim
Bau

Darauf drängt auch die Bau-
gewerkschaft. „Das Abstand-
halten macht die Hand-in-
Hand-Arbeit nicht leichter, ist
aber ein Muss. Trotzdem zeigt
sich die Bauwirtschaft bislang
insgesamt deutlich immuner
gegen die Krise als viele ande-
re Branchen“, erklärt Gabrie-
le Henter von der IG BAU Bo-
chum-Dortmund. Zugleich
appelliert die Gewerkschafte-
rin an die Arbeitgeber, die
strikte Einhaltung der Hygie-
neregeln sicherzustellen. Gro-
ße Frühstücksrunden im Bau-
container seien aktuell eben-

so tabu wie die Fahrt im voll-
besetzten Bulli zur Baustelle.
Jede Baufirma müsse hier ih-
ren eigenen Pandemie-Plan
erstellen. Es dürfe nicht alles
wie gewohnt weiterlaufen,
betont die Gewerkschafterin.
„Arbeitsabläufe müssen sich
ändern. Der Schutz der Be-
schäftigten hat oberste Priori-
tät.“

Mittelfristig sieht Thomas
Pape aber auch durchaus Ge-
fahren für die Fortsetzung des
Betriebs auf den Baustellen.
„Meine Sorge ist, dass die Lie-
ferketten abbrechen“, erklärt
der Obermeister. Das gilt für
Baumaterial, aber auch für
vorproduzierte Fertigteile. Da
könnte es schon in der Pla-
nung haken.

„Über kurz oder lang könn-
te der Nachschub ausdün-
nen“, fürchtet Pape. „Bis da-
hin bemühen wir uns aber,
mit allen nötigen Schutzmaß-
nahmen die Arbeit auf den
Baustellen voranzutreiben.“

Auch auf den städtischen
Baustellen von Tiefbauamt
und Immobilienwirtschaft
sieht man sich bislang von
den Folgen der Corona-Krise
weitgehend verschont. Man
rechne aber mittelfristig mit
Auswirkungen - etwa durch
personelle Ausfälle bei Bau-
firmen oder auch in der Ver-
waltung, erklärte Baudezer-
nent Arnulf Rybicki.

Engpässe bei der
Grünpflege

Schon in der Planung könne
es zu Veränderungen an den
bisherigen Terminschienen
kommen, heißt es aus der
Verwaltung. „In der Folge
hätte dies auch Auswirkun-
gen auf die bauliche Umset-
zung von Projekten.“

Konkret spürbar ist die Co-
rona-Krise bereits für das
Grünflächenamt. Weil die Be-
hindertenwerkstätten nach
dem Erlass des Landes ihre
Arbeit einstellen mussten, ste-
hen sie der Stadt auch nicht
mehr als Dienstleister für die
Pflege von Grünanlagen und
Spielplätzen zur Verfügung.

„Die Mitarbeiter in den Be-
triebshöfen des Grünflächen-
amtes sind zurzeit so stark
ausgelastet, dass sie den Aus-
fall der Werkstätten nur be-
dingt auffangen können“, er-
klärt Stadtsprecher Christian
Schön. Es wird deshalb um
Verständnis gebeten, wenn et-
wa Papierkörbe in Grünanla-
gen nicht wie gewohnt ge-
leert werden können.

Die Folgen der
Corona-Krise: So geht es

am Bau weiter
Fast kein Wirtschaftsbereich ist
nicht betroffen von der Coro-
na-Krise. Doch immerhin das
Baugeschäft läuft weiter. Mit-
telfristig könnte es aber auch
hier zu Problemen kommen.

Die Arbeit auf dem Bau geht trotz Corona-Krise oftmals wei-
ter - wie hier für ein neues Wohn- und Geschäftshaus am Kö-
nigswall. FOTO BLOSSEY


