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Beim Lockern sind noch viele Fragen offen

es aktuell keinen Fall von Co-
vid-19 mehr, der dort er-
krankte Bewohner sei mitt-
lerweile leider gestorben.

Und wie geht es in der
Flüchtlingsunterkunft in
Hertingshausen weiter?

Die Quarantäne gelte für die
Bewohner selbstverständlich
weiter, berichtet Kreisspre-
cher Harald Kühlborn. Am
Wochenende waren 19 der
insgesamt 62 Bewohner des
Flüchtlingsheimes des Land-
kreises Kassel positiv auf Co-
vid-19 getestet worden. „Wir
testen alle, die Symptome zei-
gen“, erläutert Kühlborn. Das
Leben in der Unterkunft sei
deutlich eingeschränkt. „Die
Bewohner können beispiels-
weise nicht mehr zusammen
kochen“, so der Sprecher.
„Wir versuchen aber trotz al-
lem, das Leben dort so ange-
nehm wie möglich zu ma-
chen.“

kenhäusern behandelt, 13 da-
von auf Intensivstationen.

Wie stellt sich die Lage in
den Altenheimen mit Co-
rona-Infektionen dar?

Nach Angaben des Landkrei-
ses ist zu den bereits bekann-
ten Gemeinschaftseinrich-
tungen mit Erkrankungsfäl-
len noch eine Seniorenein-
richtung in Wesertal hinzu-
gekommen. In Calden gebe

und 228 (plus fünf) auf den
Landkreis. Leider sind drei
weitere Todesfälle im Kreis
zu verzeichnen. Dazu erklärt
Vizelandrat Siebert, dass die
Altersspanne der Verstorbe-
nen zwischen 73 und 88 Jah-
ren liege und alle schwere
Vorerkrankungen gehabt
hätten. Aktuell infiziert sind
206 Menschen in der Region,
vier weniger als am Vortag.
43 Infizierte werden in Kran-

(Kassel-Korbach): Stunden-
takt, RB38 (Kassel-Treysa):
einzelne Fahrten, RB39 (Kas-
sel-Bad Wildungen): Zwei-
stundentakt und RE98 (Kas-
sel-Frankfurt): Zweistunden-
takt. Im Busverkehr gebe es
nur kleinteilige Änderungen.
Der bald wiederbeginnende
Schulbetrieb könne mit den
vorhandenen Fahrten abge-
deckt werden, sagte NVV-Ge-
schäftsführer Steffen Müller.

Ist in Bus und Bahn nun
Mundschutz angesagt?

„Die dringende Empfehlung
zur Nutzung von Masken
hilft allen“, sagt NVV-Chef
Müller. Auch das Tragen ei-
nes einfachen Mund-Nasen-
Schutzes sei eine Geste ge-
genseitiger Rücksichtnahme.

Wie hat sich die Zahl der
Infizierten entwickelt?

Nach Angaben des Gesund-
heitsamtes Region Kassel lie-
gen aktuell (Stand Donners-
tagmorgen) 394 bestätigte
Coronavirus-Fälle vor, 13
mehr als am Vortag. 166 (plus
acht) entfallen auf die Stadt

31. August verbotenen Groß-
veranstaltung gemeint ist, al-
so ab welcher Besucherzahl
dies gilt. Offen ist auch etwa
die Frage der Einkaufszen-
tren. Große Geschäfte sollen
geschlossen bleiben. Was
aber ist mit kleineren Ge-
schäften in großen Einkaufs-
zentren wie Dez und City-
Point? Dies will die Stadt Kas-
sel erst per Landesverord-
nung geklärt haben.

Wie reagiert der NVV auf
die neue Situation?

Das ÖPNV-Grundangebot soll
um einige Fahrten ergänzt
werden, um Fahrgästen mehr
Platz zu bieten. Ziel sei es, für
mehr Abstand zu sorgen und
den Anschluss zum Halbstun-
dentakt im KVG-Netz zu ver-
bessern, so der NVV. Ab 20.
April wird deshalb auf diesen
Linien der folgende Takt
montags bis freitags gefah-
ren: RE9 (Kassel-Halle/Saale):
Zweistundentakt, RE11 (RRX
Kassel-Düsseldorf): Zweistun-
dentakt, RB5 (Kassel-Fulda):
Stundentakt, RB8 (Kassel-Göt-
tingen): Stundentakt, RB4

Lockerungen der Corona-
Einschränkungen haben
Bund und Länder ange-
kündigt. Zur Umsetzung
müssen für die Städte und
Landkreise aber noch eini-
ge Dinge geklärt werden.
Fragen und Antworten.

VON ANDREAS HERMANN

Kassel – Viele Menschen ha-
ben die geplante Lockerung
der seit Wochen geltenden
Corona-Einschränkungen er-
leichtert aufgenommen. Die
Umsetzung wirft vor Ort aber
noch Fragen auf, wie unser
Überblick zeigt.

Wie wollen Stadt und
Landkreis Kassel die Lo-
ckerungen umsetzen?

Dazu haben sie sich sehr zu-
rückhaltend geäußert. Pro-
blem: Die angekündigten Lo-
ckerungen (siehe Kasten) stel-
len für die Kommunen bisher
nur Absichtserklärungen dar.
Zur Umsetzung fehlte ihnen
zumindest gestern noch eine
Rechtsverordnung des Lan-
des Hessen. Nach Lagebespre-
chungen in Stadt und Land-
kreis fand am Nachmittag ei-
ne Telefonkonferenz mit
Oberbürgermeister, Landrat
und Bürgermeistern statt. Vi-
zelandrat Andreas Siebert be-
grüßte die Verlängerung der
Kontaktverbote und die
„dringende Empfehlung“,
sich beim Einkauf und im
ÖPNV mit Alltagsmasken
oder Schals zu schützen.
„Wir warten jetzt auf die
Rechtsverordnungen, mit de-
nen das Land Hessen die ver-
einbarten Regelungen um-
setzt“, sagte Siebert. Weiter-
gehende eigene Verordnun-
gen beabsichtige der Kreis
nicht, man stimme sich eng
mit der Stadt Kassel ab. Diese
will sich erst nach Vorlage
der Verordnungen äußern.

Welche Punkte sind denn
noch unklar?

Die Vorgaben von Bund und
Ländern sind von den Kom-
munen umzusetzen. Geklärt
werden muss aber zum Bei-
spiel noch, was mit einer bis

Kleinere Geschäfte dürfen ab Montag wieder öffnen. Offenbar wird dies aber für die Ladenlokale in großen Einkaufs-
zentren – wie hier im Kasseler City Point – nicht gelten. ARCHIVFOTO: ANDREAS FISCHER
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Region gesamt  394 Fälle

davon
Stadt Kassel  166 Fälle
Veränderung zum Vortag + 8
Genesene 91
Todesfälle 4

davon
Landkreis Kassel  228 Fälle
Veränderung zum Vortag + 5
Genesene 80
Todesfälle 13

CORONA-INFEKTIONEN

CORONAVIRUS Auswirkungen auf das öffentliche Leben

Die angekündigten Lockerungen im Überblick
nend mit Abschlussklassen und Klassen, die
im kommenden Jahr Prüfungen ablegen, so-
wie den obersten Klassen der Grundschulen.
Geschäfte sollen ab Montag wieder öffnen,
aber nur bei einer Verkaufsfläche von bis zu
800 Quadratmetern und unter Hygieneaufla-
gen. Für Kfz- und Fahrrad-Händler sowie
Buchhandlungen gilt das größenunabhängig.
Museen wird eine teilweise Öffnung ab 20.
April in Aussicht gestellt
Friseure dürfen ab 4. Mai wieder öffnen
Restaurants, Bars und Kneipen bleiben zu.
Kirchen bleiben vorerst geschlossen.
Theater, Konzertsäle und Fitnessstudios blei-
ben geschlossen. aha

Die wichtigsten Entscheidungen von Bund
und Ländern zur Lockerung der Corona-Ein-
schränkungen im Überblick:
Kontaktsperre wird bis mindestens 3. Mai ver-
längert, Bürger sollen weiter in der Öffent-
lichkeit Mindestabstand von 1,5 Metern ein-
halten, sich dort allein oder nur mit einer Per-
son oder mit Angehörigen des eigenen Haus-
standes/der Familie aufhalten.
Schutzmasken sind beim Einkaufen und im
Nahverkehr empfohlen.
Großveranstaltungen sind bis zum 31. August
verboten.
Schulen sollen in Hessen ab 27. April wieder
schrittweise den Betrieb aufnehmen, begin-

Wie klingt Ihre Corona-Zeit?
Kasseler Doktorandin untersucht Musikhörverhalten in der Krise – Teilnehmer für Online-Umfrage gesucht

Menschen Musik hören: ob
einfach zum Zeitvertreib, um
die Stimmung zu heben,
Stress abzubauen oder inner-
lich abschalten zu können.
Für die Studie sei es wün-
schenswert, dass sich Liebha-
ber aller möglichen musikali-
schen Genres und aus allen
Generationen beteiligen, sagt
Röse. Ob Klassik, Techno oder
Schlager, ob Schüler oder
Rentner. Die Teilnahme an
der Online-Umfrage dauert
etwa 15 bis 20 Minuten.

Apropos Dauer: Weil ihr
noch einige Teilnehmer feh-
len, ist Natalie Röse wohl ei-
ner der wenigen Menschen,
die nicht erleichtert waren,
als jetzt erste Lockerungen
der Corona-Auflagen in Aus-
sicht gestellt wurden, wie sie
mit einem Lachen zugibt.
„Ich hoffe, dass die Zeit noch
reicht, um aussagekräftige
Ergebnisse für meine Studie
zu bekommen.“
Kurzlink zur Umfrage:

zu.hna.de/coronamusik

zur Arbeit Musik“, sagt Röse.
Im Homeoffice entfallen die-
se musikalischen Zeitfenster
– aber es entstehen womög-
lich andere.

Wer Live-Musik mag und
normalerweise regelmäßig
Konzerte besucht, greift nun
womöglich verstärkt auf Mu-
sikaufnahmen zurück oder
schaut sich Videos an. Und ei-
nige Eltern verzichten gerade
auf die eigene Lieblingsmu-
sik, um den Nachwuchs mit
Kinderliedern bei Laune zu
halten. Sie selbst höre derzeit
viel weniger Musik, sagt die
27-Jährige. Denn die Corona-
folgen hätten ihr viel zusätz-
liche Arbeit beschert. „Ich
komme einfach nicht mehr
dazu“, bedauert die Musike-
rin.

In ihrer Umfrage möchte
sie auch erfahren, warum

vermutet, dass solche Verän-
derungen auch zu einem ver-
änderten Musikkonsum füh-
ren. „Viele Berufstätige hören
beispielsweise auf dem Weg

und stünden besonders unter
Druck. Und Alleinlebende
hätten in diesen Tagen häufig
noch mehr Zeit für sich. Die
Nachwuchswissenschaftlerin

tanzgebots derzeit nicht vor-
nehmen. Also machte Röse
aus der Not eine Tugend und
startet nun mit einer Studie,
wie die Coronakrise unseren
Umgang mit Musik und spe-
ziell das Musikhören verän-
dert. Innerhalb kürzester Zeit
hat sie mit Unterstützung von
Dr. Julia Merrill und ihrem
Doktorvater Professor Jan
Hemming eine Online-Umfra-
ge zum Thema entwickelt.
Dafür sucht sie nun noch Teil-
nehmer.

Dass die Corona-Pandemie
sich auf das Stresslevel der
meisten Menschen auswirkt,
dürfte unbestritten sein. Al-
lerdings habe die Ausnahme-
situation ganz unterschiedli-
che Folgen für den Alltag je-
des Einzelnen, so Natalie Rö-
se. Für einige sei es derzeit re-
gelrecht erholsam, eine Phase
der Entschleunigung, in der
man eben viel Zeit zuhause
habe. Andere litten unter der
Doppelbelastung von Home-
office und Kinderbetreuung

VON KATJA RUDOLPH

Kassel – Erst sah es so aus, als
mache die Coronakrise auch
der Doktorarbeit von Natalie
Röse einen Strich durch die
Rechnung. Die 27-Jährige, die
an der Uni Kassel ein Lehr-
amtsstudium absolviert hat
und nun im Fachgebiet Syste-

matische Musikwissenschaft
promovieren will, möchte
sich dem Thema „Musik und
Stress“ widmen.

Sie wollte eigentlich gerade
mit einer Untersuchung be-
ginnen, wie sich der Pegel des
sogenannten Stresshormons
Cortisol beim Musikhören
verändert. Doch solche Tests
lassen sich aufgrund des Dis-

Natalie
Röse
Doktorandin
am Institut
für Musik

Corona wirkt sich auf die Ohren aus: In der Ausnahmesituati-
on hören viele Menschen auch auf andere Weise Musik.
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Musikliebhaber
aller Genres gefragt
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