
Westfälische Nachrichten Warendorf vom 27.03.2020

Autor: Von Klaus Meyer Auflage: 5.404 (gedruckt) ¹ 4.946 (verkauft) ¹
5.589 (verbreitet) ¹

Ressort: /WN/Warendorf/Everswinkel Reichweite: 7.862 ²
Mediengattung: Tageszeitung
¹ IVW 4/2019

² AGMA ma 2019 Tageszeitungen

Eine ungewöhnliche Reinigungsaktion

Hand-Hygiene XXL
-Von  Klaus  Meyer-  Everswinkel  -
Hygiene ist zweifelsohne das Gebot der
Stunde. Selten zuvor kam dem Hände-
waschen  eine  solch  immense  Bedeu-
tung zu wie in diesen Tagen. Stefan Bat-
kowski  ist  die  Thematik  bestens  ver-
traut.  Sauberkeit  ist  sein  tägliches
Geschäft. So eine Händereinigung hatte
er  allerdings  bislang auch noch nicht.
Händewaschen XXL lautet die Devise
für den Inhaber des Everswinkel Gebäu-
dereinigungsbetriebes  „Klarsicht“  am
Donnerstagmorgen.
„La croisette“ heißt das Kunstwerk des
Münsteraner  Künstlers  Stefan  Rosen-
dahl  an  der  Fassade  vom  Haus  der
Generationen.  Zwei überdimensionale
Hände,  die  sich  an  den  Fingerspitzen
berühren. Seit der Skulpturen-Ausstel-
lung „Ausgeformt“ von 2012 haben sie
dort dauerhaft ihren Platz. Der Anfrage
des Kulturkreises zum „Händewaschen“
kommt  der  Gebäudereiniger  gerne
ehrenamtlich nach. Mit professionellem
Equipment rückt er den Verwitterungs-
spuren zu Leibe. Hygiene in einer Höhe
von vier bis sechs Metern.
„Reinigung und Hygiene sind einfach
unser  Thema“,  lacht  Batkowski,  wäh-
rend er  die Teleskopstange der  Reini-
gungsbürste  ausfährt  und  sich  das
Osmosewasser  über  die  mintgrünen
Handflächen  an  der  Fassade  ergießt.
Osmosewasser ist vollständig entmine-
ralisiert, hat den Härtegrad 0 „und eine
sehr  gute Reinigungswirkung,  weil  es
sehr weich ist“. Die Oberfläche, so der
Fachmann,  bleibe  nachhaltig  sauber,
weil es keine Rückstände wie beispiels-

weise Kalk gebe. Seit 25 Jahren ist Bat-
kowski selbstständig, ist Ausbilder und
stellvertretender  Obermeister  der
Gebäudereiniger-Innung Nord-Westfa-
len. Die Corona-Ausnahmezeit ist auch
für ihn eine neue Erfahrung.
»Händewaschen,  wie  es  empfohlen
wird,  reicht  völlig.«Stefan  Batkowski
zum unsinnigen privaten Verbrauch von
Desinfektionsmitteln
„Wir  haben noch Desinfektionsmittel,
toi, toi, toi“, sagt er und schiebt gleich
nach: „Desinfektion im privaten Bereich
wird gerade zum Problem“ – die Mittel
fehlten  dort,  wo sie  wirklich  benötigt
würden. Dabei reiche das intensive Hän-
dewaschen, wie es aktuell auch empfoh-
len werde, im privaten Bereich völlig.
20,  30  Sekunden lang,  dann  sei  jedes
Virus entfernt.  „Es kursiert  so viel im
Internet, die Leute sind richtig wuschig
im Kopf“, zeigt der Reinigungs-Experte
wenig Verständnis für ausuferndes Ver-
halten.  „Wenn  wir  die  Regeln  des
Robert-Koch-Instituts  und die  Vorga-
ben  der  Regierung  einhalten,  besteht
keine Gefahr, das Virus zu übertragen.“
Mit Osmosewasser wurden die großen
Hände  von  Schmutz  und  Belägen
befreit.Klaus  Meyer
Schon in der Ausbildung zum Gebäude-
reiniger lerne man ohnehin einiges über
Bakterien und Viren. „Hygiene ist  ein
Teil der Ausbildung in der Schule und
im praktischen Bereich.  Dadurch sind
wir  sensibilisiert“,  betont  Batkowski,
der sich bislang noch über ein gesundes
Team im eigenen Betrieb freuen kann.
18 Mitarbeiter  sind es  inklusive  Büro

und Azubis. Alle sind sie gebrieft, bei
den Arbeiten werde Abstand gehalten,
Einmalhandschuhe würden benutzt, und
man halte sich immer aktuell  auf dem
Stand  von  Bundesministerium  und
Robert-Koch-Institut.  „Wir  arbeiten
schon  seit  zwei  Wochen  in  festen
Zweier-Teams,  die  auch  nicht  durch-
mischt werden.“ Ein Schritt, um arbeits-
fähig zu bleiben.
Aber auch in diesem Reinigungsbereich
sind Auftrags- und Umsatzeinbrüche zu
verkraften. „Wir haben Geschäftskun-
den,  die  von  Geschäftsschließungen
betroffen sind und gebeten haben,  die
Arbeit erst mal einzustellen. Da gehen
wir auch drauf ein“, zeigt der Firmen-
chef Verständnis. „Es ist auch passiert,
dass  Kunden  anrufen  und  sagen,  sie
müssten in Quarantäne.“ Auch da ent-
fällt der Reinigungsauftrag. „Und es gibt
Kunden,  die  sich komplett  abschotten
und niemanden im Haus haben wollen.“
Unterm  Strich  summiert  sich  das  für
„Klarsicht“ zu einem Minus von 30 bis
40 Prozent. „Wir versuchen das aktuell
noch mit Urlaub aufzufangen“, so Bat-
kowski. Kurzarbeit sei aber nicht mehr
auszuschließen. „Wichtig ist,  dass uns
die  Kunden  vertrauen.  Wir  als  Reini-
gungsbetriebe müssen weitermachen.“
Sauberkeit  und Hygiene sind nämlich
eigentlich immer ein  Thema.
Hier putzt der Chef selbst: Bei perfek-
tem  Wetter  legte  Stefan  Batkowski
gerne  selbst  Hand  an,  um  der  Hand-
Kunst  am HdG wieder alten Glanz zu
verleihen.Klaus Meyer

Abbildung: Hand-Hygiene im Großformat: „Klarsicht“-Chef Stefan Batkowski reinigte am Donnerstag ehrenamtlich das
Kunstwerk „la croisette“ am Haus der Generationen.
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