
16 Corona-Tote, Anzahl der
Testungen verdoppelt
Die Landeskliniken-Holding
hat am Freitag zwei weitere
Coronavirus-Tote in NÖ ver-
meldet. In Melk starb dem-
nach ein 89-Jähriger, in Am-
stetten eine 64-jährige Frau.
Die Zahl der Todesopfer in
Niederösterreich stieg damit
auf 16. Der Mann habe an
einer Grunderkrankung gelit-
ten, sagte Bernhard Jany von
der Landeskliniken-Holding.
Bei der Frau seien verschiede-
nen Vorerkrankungen vorge-
legen. Laut dem Sprecher be-
fanden sich 145 Covid-19-Pa-
tienten im Bundesland in sta-
tionärer Behandlung. Am
Donnerstag waren es 122 ge-
wesen. In Niederösterreich
wird laut dem Sanitätsstab
die Anzahl der Testungen pro
Tag auf etwa 1.000 verdop-
pelt. Das Gesundheitsministe-
rium als zentrale Stelle arbei-
te mit Hochdruck daran, die
notwendigen Materialien zu
beschaffen, um die Kapazitä-
ten hochfahren zu können.

* * *
Sämtliche Bewerbe der
Feuerwehren abgesagt
Wegen der Bedrohung durch
Covid-19 haben alle Landes-
feuerwehrverbände für das
heurige Jahr sämtliche Wett-
bewerbe und Landeslager bis
zu den Wissenstests in der
Feuerwehrjugend abgesagt.
Die geplanten Bundesfeuer-
wehrbewebe für Erwachsene
in St. Pölten und die Jugend
in Traiskirchen wurden auf
das Jahr 2021 verschoben.

* * *
Kicker aus St. Pölten und
Wr. Neustadt in Kurzarbeit
Die Coronakrise macht auch
vor dem Fußball nicht halt.
Nun ist auch der ohnedies kri-
sengebeutelte 1. Wiener Neu-
städter Sportclub von den
massiven Auswirkungen des
Virus betroffen. Nach dem
Zwangsabstieg in die Regio-
nalliga-Ost in der letzten Sai-
son trifft es den Verein nun
wieder sehr hart. Insgesamt
elf SC-Mitarbeiter inklusive
aller in Frage kommenden
Spieler der Kampfmann-
schaft sind betroffen und
wurden beim AMS für die
Kurzarbeit angemeldet. Auch
der Bundesligist SKN St. Pöl-
ten hat am Freitag die Reiß-
leine gezogen und Spieler wie
Mitarbeiter zur Kurzarbeit ge-
meldet.

* * *
Im NÖ Hotspot-Bezirk
nehmen Erkrankungen zu
Die Zahl der am Coronavirus
Erkrankten ist im Bezirk Am-
stetten auf 132 angewachsen.
Dieser ist damit unter den NÖ
Bezirken weiterhin am stärks-
ten belastet. In der besonders
betroffenen Gemeinde Ar-
dagger kam von Donnerstag
auf Freitag ein Infizierter da-
zu. Dort sind nun 34 Einwoh-
ner erkrankt und rund 250 in
Quarantäne. Bürgermeister
Johannes Pressl ist mittler-
weile wieder aus der Quaran-
täne entlassen. Er setzt sich
massiv für eine Änderung im
Epidemiegesetz ein, wonach
die Behörden die Namen der
Erkrankten an die Bürger-
meister melden sollen. „Wir
unterliegen selbst der Amts-
verschwiegenheit, viele Er-
krankte würden Unterstüt-
zung und Hilfe brauchen, die
man über die Gemeinde orga-
nisieren könnte“, sagt Pressl.
Seine Forderung stimmt voll
mit jener des Österreichi-
schen Gemeindebundes über-
ein (siehe Seite 18).
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Initiative soll in der Krise den heimischen Handel stärken. Auch regional gibt es kreative Hilfsaktionen
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Stimme alsStimme als
BeziehungsorganBeziehungsorgan

Gespräche. Zuhören
ist in Krisenzeiten
besonders wichtig.
Logopädin Barbara
Widhalm gibt Tipps,
wie das auch am
Telefon gelingt.

VON TERESA STURM

„Das Zuhören ist derzeit die
wichtigste Form der Begeg-
nung“, sagt Barbara Wid-
halm. Und sie muss es wis-
sen. Denn die Logopädin und
promovierte Psychologin hat
sich beruflich auf die Stimme
spezialisiert. Gerade jetzt,
wo sich Menschen kaum per-
sönlich treffen dürfen, erfül-
le die Stimme als Bezie-
hungsorgan eine besondere
Rolle, sagt die Waldviertle-
rin. Hier hat Widhalm einige
Tipps parat.

In ihrer Arbeit beschäf-
tigt sie sich viel mit dem bio-
psycho-sozialen Phänomen
Stimme. Dabei gibt es drei
Komponenten: die körperli-

che, die psychologische und
die soziale. „Die Stimme ist
ein Körperinstrument. Wenn
ich etwa unentspannt oder
gestresst bin oder die Schul-
tern angespannt sind, dann
wird auch meine Stimme an-
gespannt sein“, erklärt Wid-
halm. Das mache die Stimme
eng und führe oft zu hekti-
schem Sprechen.

Bodenständig
Sie rät, die Füße auf den Bo-
den zu stellen und aufrecht
zu sitzen: „Die Stimme klingt
sonorer, wenn ich Bodenkon-
takt habe.“ Es ist auch zu hö-
ren, ob die Bauchdecke ent-
spannt ist. Hier genügen
meist nur zwei, drei tiefe
Atemzüge.

Bevor ein wichtiges Tele-
fonat geführt wird, sollte
man sich zudem den Sinn
des Gesprächs überlegen.
Wenn man den anderen be-
ruhigen will, dann sei es
wichtig, dass man sich da-
rauf einstellt. Wenn man
selbst gerade in Eile ist oder
nicht gut gelaunt, rät Wid-
halm das Gespräch auf eine
andere Zeit zu verschieben.
„Ich muss mich fragen, ,bin
ich gerade in der Verfassung,
in der ich anderen Mut ma-
chen kann’“, sagt Widhalm.

Bei der sozialen Kompo-
nente geht es darum, welche
Verbindung ich zu dem an-
deren Menschen habe. „Die
Stimme ist ein Beziehungs-
organ, ein Kontaktorgan“,

sagt Widhalm. „Je nachdem,
welche Beziehung ich zu
meinem Gegenüber habe
und in welchem Zustand ich
bin, habe ich eine andere
Stimme.“

Fokus und Bewusstsein
Wer telefonisch jemanden
aufheitern möchte, soll die
Menschen reden lassen und
gut zuhören. „In welcher Si-
tuation ist der andere gera-
de? Das soll Raum kriegen.
Aktives Zuhören ist wichtig
für den guten Kontakt am
Telefon.“

Die Logopädin warnt zu-
dem vor lauten Hintergrund-
geräuschen. Das könne gera-
de Schwerhörige irritieren.
„Der Fokus und die Aufmerk-

samkeit sind total wichtig.
Das Besondere bei der Stim-
me ist, dass man immer eine
Stimmung transportiert.“

Die Videotelefonate, die
momentan mehr werden,
sieht Widhalm positiv. Vor al-
lem, weil man auch durch
die Mimik Stimmung zusätz-
lich transportiert. „Aber es ist
vielleicht nicht so gut, wenn
man sich schon die zweite
Woche nicht pflegt. Da kann
man schnell auch Leute ver-
schrecken“, scherzt sie.

Widhalm leitete bis vor
Kurzem die Ausbildung für
Logopädinnen und Logopä-
den in Kärnten und Wien.
Aktuell ist sie in freier Praxis
tätig und firmiert unter
www.sprechlust.at

Schon 900 Online-Händler aus NÖ bieten ihr Service an

Versorgung. In der Corona-
krise soll der regionalen
Wirtschaft mit allen Mitteln
unter die Arme gegriffen
werden. Als Erfolg sieht das
land Niederösterreich die vor
einer Woche gestartete Ini-
tiative für regionale Anbieter
im Online-Handel. Die Nach-
frage übertreffe alle Erwar-
tungen, betonten Landes-
hauptfrau Johanna Mikl-
Leitner und Landesrat
Jochen Danninger (ÖVP).
Unter dem Titel und Angebot
„Niederösterreich wird nah
versorgt“ geht es vor allem
darum, den Online-Handel
aus und für Niederösterreich
zu stärken. Bevor der Kunde
bei internationalen Online-
Riesen seine Waren bestellt,
sollen lieber Produzenten

aus der Umgebung die drin-
gend benötigten Umsätze
generieren.

„Mit 70 niederösterrei-
chischen Online-Händlern
sind wir am 21. März gestar-
tet. Nun umfasst die ecoplus-
Plattform (www.eco-
plus.at/online-handel) schon
über 900 Einträge. Rund

53.000 Zugriffe von User-
innen und Usern, die sich auf
der Webseite über das Ange-
bot informiert haben, konn-
ten bisher verzeichnet wer-
den“, bilanzieren Mikl-Leit-
ner und Danninger. Es sei
wichtig, dass dieser Trend
anhalte und so die wichtigen
Nahversorger die Krise

durchstehen können. Vor
allem das Ostergeschäft sei
für die regionalen Betriebe
wichtiger denn je. Die Band-
breite der Branchen, die auf
der Liste zu finden sind, ist
groß und reicht von Lebens-
mitteln und Gastronomie
über Baustoffe, Garten-
bedarf, Büroartikel, Beklei-

dung, Kosmetik und Spielwa-
ren bis hin zu Wellness und
Gesundheitsangeboten.

Gutschein-Initiative
Auch auf kommunaler Ebene
werden kreative Ideen für
krisengeschüttelte Unterneh-
men geboren. Wiener Neu-
städter Unternehmer haben
die Aktion #zammhalten
gestartet und eine Online-
Plattform mit einem Gut-
scheinservice gegründet.
Unter www.zammhalten.com
kann man bei diversen Unter-
nehmen jetzt Gutscheine
bestellen und diese dann
nutzen, wenn die Betriebe
wieder geöffnet sind. Damit
generieren die Firmen auch
in der Zeit der Zwangs-
maßnahmen Umsätze.
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Barbara Widhalm ist Sprachtherapeutin. Bei Telefongesprächen rät sie, achtsam zu sein und entspannt zu sitzen: „Die Stimme vermittelt auch die Stimmung“

Für das Land NÖ ist „nah versorgt“ ein Erfolg. #zammhalten heißt die Initiative in Wr. Neustadt


