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Ehrensache
Warum engagieren sich
Menschen im Sport? (Seite 15)

Erster Klasse
sicher über die Straße
Zang. Silvia Gösele organisiert seit
fünf Jahren das „Krötentaxi“ und
rettet damit Tierleben.
Kreis und Region Seite 21

Roman Seite 10
Fernsehprogramm Seite 11
Familienanzeigen Seite 23

Bleiben die Preise fürs
Busfahren stabil?
Es könnte sein, dass heuer auf die
jährliche Tariferhöhung verzichtet
wird. Doch eine Entscheidung steht
noch aus.
Heidenheim Seite 9

Stadtmussweiter
Geschäfte kontrollieren
Nicht alle Geschäfte haben sich
vergangene Woche an die
Zwangsschließung gehalten.
Heidenheim Seite 9

Das Ernten ist
ausdrücklich erlaubt
Am Rand der Memminger Wanne
wachsen Obstbäume der Sorten Äp-
fel und Birnen heran, die der Allge-
meinheit zugute kommen.
Giengen Seite 11

Nr. 69/171. Jahrgang

D ie Corona-Krise lie-
fert zur Zeit zahllose
Beispiele, wie Solida-
rität gelebt werden

kann, wie eine Gesellschaft
sich unterhalb der offiziellen
Hilfe organisiert und unter-
stützt. Leider gibt es aber auch
gegenteilige Fälle, die zeigen,
wie dünn die Schicht der
Menschlichkeit ist und wie tief
darunter die Abgründe des
egoistischen Denkens.

Mit seinem Versprechen,
zehn Corona-Intensivpatien-
ten aus dem Elsass in vier
Uni-Kliniken Baden-Württem-
bergs versorgen zu lassen, hat
Ministerpräsident Winfried
Kretschmann – ziemlich er-
wartbar – im Internet auch
jene Stimmen geweckt, die da-
rin einen Anschlag auf die
deutsche Bevölkerung sehen.

Das Fatale an dieser Krise
ist nur: Sie macht an keinem
Schlagbaum, an keiner Grenze
und an keinem Ozean halt. Das
Virus ist in unglaublicher Ge-
schwindigkeit um die Erde ge-
rast und trifft jeden – ohne
Rücksicht auf die Nationalität.
Wir haben im Moment noch
Kapazitäten, unsere französi-
schen Freunde schon nicht
mehr. Allein aus Mitmensch-
lichkeit müssen wir helfen.
Und weil Solidarität keine Ein-
bahnstraße ist: Vielleicht sind
bald wir auf die Hilfe unserer
Nachbarn angewiesen.

Krise ohne
Grenzen

Kommentar
Ulrich Becker
zur Aufnahme von
Corona-Patienten

Impfstoff
Tübinger Forscher
zuversichtlich
Berlin. Der Chef des Tübinger
Biotechunternehmens CureVac,
Franz Werner Haas, hält bereits
ab Herbst die Versorgung zehn-
tausender Menschen mit einem
Impfstoff gegen das Coronavi-
rus für möglich. „Wenn die Da-
ten gut sind und die Behörden
ihr Okay geben, können wir
noch dieses Jahr eine größere
Studie starten.“ Wann der Impf-
stoff für die breite Masse ver-
fügbar ist – ob 2020 oder erst
2021 – hänge vom Ausgang der
klinischen Studie ab. dpa

„Flügel“
lenkt ein

Berlin. Der Gründer des „Flü-
gels“ in der AfD, Björn Höcke,
hat sich nach massivem Druck
der Parteiführung bereiterklärt,
die Aktivitäten der vom Verfas-
sungsschutz als rechtsextrem
eingestuften Gruppierung her-
unterzufahren. Wie das genau
aussehen soll, ließ er offen.
Gleichzeitig kritisierte Höcke
den Beschluss des Bundesvor-
standes, der eine Selbstauflö-
sung des „Flügels“ gefordert
hatte. Parteichef Jörg Meuthen
betonte am Sonntag, er erwarte
eine konkrete Abschaffung be-
stehender organisatorischen
Strukturen des „Flügels“. dpa
Kommentar

AfD Debatte über die
rechtsextreme
Partei-Gruppierung.

Bundeskanzlerin Angela
Merkel (CDU) hat sich
am Sonntag vorsichts-
halber in häusliche Qua-

rantäne begeben. Sie hatte Kon-
takt zu einem mit dem Corona-
virus infizierten Arzt. Der Me-
diziner, der die Kanzlerin am
Freitag prophylaktisch gegen
Pneumokokken geimpft hatte,
sei positiv auf das Virus getes-
tet worden, teilte Merkels Spre-
cher Steffen Seibert mit.

Unmittelbar zuvor hatte Mer-
kel in einer Pressekonferenz
neue Verschärfungen im Kampf
gegen das Corona-Virus be-
kanntgegeben: Keine Ausgangs-,
aber eine Art Kontaktsperre.
Darauf hatten sich Baden-Würt-

tembergs Ministerpräsident
Winfried Kretschmann (Grüne)
und seine Länderkollegen mit
Merkel verständigt. Danach dür-
fen ab diesem Montag nur noch
zwei statt bisher drei Personen
im öffentlichen Raum zusam-
mensein. Familien sind von der
Vorschrift ausgenommen. Es gilt
zudem ein Mindestabstand von
1,5 Meter, im öffentlichen Raum
wie auch in Supermärkten.
Kretschmann hatte sich gegen
eine komplette Ausgangssperre
ausgesprochen, die weitere Mi-
nimierung der Kontakte aber
befürwortet. Die Regelung gilt
zunächst für 14 Tage.

Ansonsten gelten nun bun-
desweit die Regeln, die in Ba-

den-Württemberg bereits seit
dem Wochenende gelten: Gast-
stätten, Frisöre und Tattoo-Stu-
dios müssen geschlossen wer-
den. „Das öffentliche Leben
wird also weitgehend runterge-
fahren, aber wir machen Baden-
Württemberg nicht komplett
dicht“, sagte Kretschmann.

Bundesfinanzminister Olaf
Scholz stellt ein Hilfspaket über
1000 Milliarden Euro an Kredit-
garantien und direkten Zuschüs-
sen bereit, um das wirtschaftli-
che Überleben von kleinen und
großen Unternehmen sowie von
Selbstständigen zu sichern. Bei
den Hilfen für die Wirtschaft
müssen sich Bund und Land un-
terdessen noch abstimmen.

Sie begrüße, dass „der Bund
nun einen Rettungsfonds für So-
lo-Selbstständige, Freiberufler
und kleine Unternehmen mit bis
zu zehn Mitarbeitern angekün-
digt hat“, sagte Baden-Württem-
bergs CDU-Spitzenkandidatin
Susanne Eisenmann. „In Baden-
Württemberg werden wir unab-
hängig davon an unserem Ret-
tungsschirm mit fünf Milliarden
Euro festhalten und unseren
Fonds dann auf den des Bundes
abstimmen“, kündigte Eisen-
mann gegenüber dieser Zeitung
an. Ziel müsse sein, dass Unter-
nehmen mit bis zu 100 Mitarbei-
tern direkte Zuschüsse erhalten.
Themen des Tages, Blick in die
Welt, Südwestumschau, Sport.

Corona-Verdacht:
Merkelmuss inQuarantäne
Virus-Krise Bund und Länder verschärfen noch einmal die Regeln. Finanzminister Scholz
spannt einen Rettungsschirm von einer Billion Euro. Von RolandMuschel

Stuttgart. Im französischen El-
sass wütet das Coronavirus be-
sonders schlimm. Jetzt hilft das
benachbarte Baden-Württem-
berg: Das Land hat schwerkran-
ke französische Corona-Patien-
ten aufgenommen. „Erste Pati-
enten aus dem Elsass für die ins-
gesamt zehn zur Verfügung
stehenden Beatmungsplätze
sind bereits in unseren Unikli-
nika angekommen“, sagte eine

Sprecherin des Wissenschafts-
ministeriums. Vier Universitäts-
kliniken in Freiburg, Heidelberg,
Mannheim und Ulm hatten sich
bereiterklärt, sofort neun Pati-
enten aus dem Elsass aufzuneh-
men, die dringend auf Beatmung
angewiesen sind. Das Bundes-
wehrkrankenhaus Ulm stelle zu-
dem einen Platz bereit.

Ministerpräsident Winfried
Kretschmann (Grüne) habe den

Krankenhäusern im Elsass, die
im Kampf gegen Corona an der
Grenze ihrer Kapazitäten ange-
langt seien, Unterstützung zu-
gesagt. Kliniken sind aufgeru-
fen, zu prüfen, ob sie Kapazitä-
ten haben, französische Patien-
ten befristet zu versorgen. Für
die Universitätskliniken ist das
Wissenschaftsministerium zu-
ständig, für alle übrigen das Ge-
sundheitsministerium.

Ein Regierungssprecher be-
tonte am Wochenende, die Kli-
niken sollten durch die Versor-
gung der Menschen nicht selbst
in Nöte geraten. „In einer Krise
ist Solidarität gefragt – aber im
Rahmen des Möglichen.“ Zu-
dem solle sichergestellt werden,
dass sich keine Mitarbeiter an-
stecken, indem die Patienten gut
isoliert werden. dpa/eb
Kommentar

Land hilft Erkrankten aus demElsass
Corona Fünf Kliniken nehmen zehn Schwerkranke auf, die beatmet werden müssen.

Diese Idee hatte doch jeder
schon mal. Wenn die Welt zu
trubelig wird, gar, wie jetzt, Co-
rona-Alarm ausgerufen ist und
ein mehr oder weniger striktes
Ausgehverbot herrscht, wäre
doch der Rückzug auf die Insel
angesagt. Wann, wenn nicht
jetzt? Wenn wir die Krise schon
aussitzen müssen, dann doch
lieber in den Dünen von Nor-
derney oder einem netten Quar-
tier auf Rügen oder Usedom. Es
ist dort wunderschön. Und Ab-
stand halten geht auch. Was soll
schon beim Strandspaziergang
passieren?

Doch weit gefehlt, die Nord-
länder haben wegen des Coro-
navirus eine Inselsperre ver-
hängt, Urlauber zur Abreise ge-
zwungen und selbst Zweit-
wohnungsbesitzern den
Einzug verboten. Nun
erreichen uns Berichte
über Schmuggelversu-
che nach Fehmarn. Pri-
vatvermieter wollten Ur-
lauber auf die Insel holen,
im Pkw mit Ortskennzeichen,
aber immerhin auf dem Beifah-
rersitz und nicht im Kofferraum
oder in der ausgehöhlten Bank
im Fond. Die Vorstellung erin-

nert an unselige Zeiten. Wenn-
gleich die Folgen des Scheiterns
nicht ganz so dramatisch sind.

Eventuell teuer aber schon.
Der Inselbürgermeister

weist aus gegebenem An-
lass noch einmal darauf
hin: Zuwiderhandlun-
gen gegen das Inselver-
bot werden mit bis zu

25 000 Euro bestraft. So
weit, so schlecht. Es trifft

ihn knüppelhart, den deutschen
Urlauber, den Reiseweltmeister.
Süd-, Nord- oder Ostsee – ver-
botene Zonen überall.

Günther Marx

Verbotene Zonen
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In der Öffentlichkeit gilt ab heute ein Mindestabstand 1,5 Meter. Auch Schilder machen darauf aufmerksam. Foto: Daniel Karmann/dpa
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Kommentar
Günther Marx
zur Auflösung des AfD-„Flügels“

D as war dann doch überra-
schend. Bei nur einer Gegen-
stimme hat die AfD-Spitze
die Auflösung des „Flügels“

gefordert – und dieser will, so scheint
es, der Forderung postwendend nach-
kommen. Das war so schnell, dass es
beinahe verdächtig wirkt. Aber davon
abgesehen: Wie hat man sich die Auf-
lösung eines nur losen Netzwerkes
vorzustellen? Gilt jetzt untereinander
ein Kontaktverbot? Davon wird man
nicht ausgehen können. Alexander
Gauland, der alte Mann der AfD, lässt
sich gar mit den Worten vernehmen,
er wisse nun auch nicht, was das
praktisch bedeuten solle.

Dafür erklärt Björn Höcke, die Ga-
lionsfigur der laut Verfassungsschutz
erwiesen Rechtsextremen in der AfD,
beinahe mit Leichtigkeit, der „Flügel“
habe sich ohnehin überlebt. Warum?
Weil er sein Ziel, der Partei den Stem-
pel aufzudrücken, bereits erreicht hat.

Und ihren bisherigen Kurs werden die
„Flügel“-Kräfte jetzt ohne eigenen Na-
men weiter verfolgen. Das ist nicht
die Akzeptanz der Auflösung, sondern
eine Kampfansage an die, die auf
Rauswurf drängten, nachdem der Ver-
fassungsschutz den Verdachtsfall
„Flügel“ offiziell zum Beobachtungs-
fall hochgestuft hatte und Höcke wie-
der einmal mit braun angehauchten
Wortspielereien auffällig wurde.

Gar nichts ist in der AfD nun ent-
schieden. Die Völkisch-Nationalen ha-
ben nur einen taktisch begründeten
Schritt zurück gemacht, bleiben aber
in der Partei und werden den um ein
national-konservatives, aber bürgerli-
ches Image bemühten Kräften bei je-
der Gelegenheit in die Parade fahren.
Man bleibt in Zwietracht zusammen.
Die Spannungen zwischen ganz rechts
und weniger rechts werden nicht ge-
ringer, die Rachegelüste auf beiden
Seiten eher größer.

Eine Kampfansage

Karikatur: Heiko Sakurai

DieWeißhelme retten in Syrien vor allem Verletzte aus
Trümmern nach Bombenangriffen und bergen Tote. Nun
sind sie eigenen Angaben zufolge auch in Flüchtlingslagern,
Schulen, Moscheen, Krankenhäusern und an anderen Orten
unterwegs, an denen sich viele Menschen aufhalten, um
diese zu desinfizieren.

Die OrganisationWeißhelme wurden durch ihren Einsatz
im syrischen Bürgerkrieg bekannt, vor allem im Osten der
lange Zeit heftig umkämpften Stadt Aleppo. Sie waren
nach Bombenangriffen oft unter den ersten Helfern vor
Ort. In den vergangenen acht Jahren retteten sie nach
US-Angaben mehr als 115 000 Menschen.

2016 wurde die Organisation für ihre Arbeit mit dem Al-
ternativen Nobelpreis ausgezeichnet. Eine Kurz-Dokumen-
tation über die Helfer wurde außerdem mit einem Oscar
ausgezeichnet. dpa/afp

STICHWORT WEISSHELME Syrien
Schulenwerden
desinfiziert
Damaskus.Die Rettungsorganisa-
tion Weißhelme will mithelfen,
im Norden Syriens eine drohen-
de Ausbreitung des Coronavirus
zu verhindern. Rund 260 Schulen
und andere wichtige Einrichtun-
gen seien dort desinfiziert wor-
den, sagte ein Sprecher der Orga-
nisation am Sonntag. Die Helfer
seien in Schutzanzügen im letz-
ten großen Rebellengebiet Idlib
sowie in den ProvinzenHama und
Aleppo unterwegs. Die Kampa-
gne läuft seit einigen Tagen. afp
Stichwort

Umfrage
Union gewinnt
an Zustimmung
Berlin. Die Union befindet sich in
der Corona-Krise in Umfragen
deutlich im Aufwind. Nach Um-
fragen des Meinungsforschungs-
unternehmens Forsa stieg der
Wert der Union auf 32 Prozent.
Die AfD verlor 2 Prozentpunkte
und rutschte auf 9 Prozent ab.
Auch die Grünen verloren 2 Pro-
zentpunkte und kamen auf 20
Prozent, die Linke verlor 1 Pro-
zentpunkt (jetzt 9 Prozent). SPD
und FDP konnten um jeweils 1
Prozentpunkt zulegen auf 15 be-
ziehungsweise 7 Prozent. dpa

Leitartikel
Dieter Keller
zu den Staatshilfen in der Corona-Krise

Z eit ist Geld. Selten war
dieser Satz so richtig wie
bei den Staatshilfen, um
die Corona-Pandemie und
ihre Folgen in Deutsch-
land zu bewältigen. Die

Bundesregierung, allen voran Finanz-
minister Olaf Scholz (SPD), ver-
spricht unglaubliche Summen, damit
die Wirtschaft nicht in die Knie geht,
egal ob Kleinunternehmen und
Selbstständige oder große Konzerne.
Und das nicht nur als Kredit, sondern
gerade bei den Kleinen auch als Zu-
schuss. Das ist richtig und sorgt hof-
fentlich für Zuversicht bei den Betrof-
fenen, auch wenn keiner sagen kann,
ob das ausreicht. Das muss sich im
Lauf der nächsten Wochen und Mona-
te zeigen. Schließlich ist völlig offen,
wie schnell Corona und die Folgen in
den Griff zu bekommen sind.

Große Versprechen allein helfen al-
lerdings wenig. Die Hilfen müssen
auch auf den Bankkonten der Betrof-
fenen ankommen, und zwar sehr
schnell. Dafür fehlt eine eingespielte
Organisation. Die Förderbanken der
Länder sollen die Aufgabe überneh-
men. Doch auf ein Massengeschäft für
Millionen von Kleinunternehmen und
Selbständigen sind sie schwerlich ein-
gerichtet. Schon beim vor einer Wo-
che versprochenen Kreditprogramm
der Staatsbank KfW dauert es, bis we-
nigstens mal Kreditanträge im Inter-
net stehen, von ihrer Bearbeitung
ganz zu schweigen. Gleichzeitig sind
auch die Banken geschwächt, weil sie
Vorkehrungen gegen Corona-Fälle be-
treiben müssen.

Für zusätzliches Durcheinander
dürfte sorgen, dass auch die einzelnen
Bundesländer eigene Hilfsprogramme
auflegen. Deswegen ist dringend eine
rasche Koordination nötig. Zudem
brauchen die Bürgschaftsbanken si-
cherlich personelle Hilfe. Ob ihnen da
etwa die Finanzämter unter die Arme
greifen können, muss geprüft werden.

Vorrangig sollten diese sich allerdings
darum kümmern, Steuervoraus- und
-nachzahlungen rasch zu stunden.
Auch das ist eine dringende Liquidi-
tätshilfe, und die Bürokratie arbeitet
nicht überall so effektiv, wie es die
schwer gebeutelten Unternehmer
brauchen.

Eines zumindest sollte beruhigen:
Selbst wenn allein der Bund Hunderte
von Milliarden Euro in die Hand neh-
men muss – es wird ihn nicht so

schnell überfordern. Da bewährt sich,
dass er in den letzten Jahren keine
neuen Schulden gemacht hat. Ein Ver-
dienst übrigens nicht nur von Scholz,
sondern auch seines Vorgängers Wolf-
gang Schäuble – und des lang anhal-
tenden Wirtschaftsaufschwungs. Ihr
aktives Sparen hielt sich in Grenzen.
Von der schwarzen Null müssen wir
uns wohl für längere Zeit verabschie-
den. Glücklicherweise ist die Schul-
denbremse im Grundgesetz flexibel
genug, um in diesem Notfall die nöti-
gen Maßnahmen zu erlauben.

Angesichts der Milliarden für Un-
ternehmen ist es verständlich, dass
die Gewerkschaften fordern, die Ar-
beitnehmer nicht zu vergessen. Ver-
besserungen beim Kurzarbeitergeld
sind gut. Aber in schlecht zahlenden
Branchen bleibt oft nicht genug zum
Leben übrig. Da muss sich die Politik
mehr einfallen lassen, damit es am
Ende nicht heißt: Den Unternehmen
hilft sie großzügig, den kleinen Mann
lässt sie im Regen stehen.

leitartikel@swp.de

Große Versprechen

Nun bewährt sich,
dass der Bund

in den letzten
Jahren keine neuen
Schulden gemacht hat.

Staats-Billion
gegenCorona

U nserAtemist lang“,
verspricht Finanz-
minister Olaf
Scholz (SPD) an-
gesichts der wirt-
schaftlichen Her-

ausforderungen der Corona-Kri-
se. Er stellt über 1000 Milliarden
Euro an Kreditgarantien und di-
rekten Zuschüssen bereit, um das
wirtschaftliche Überleben von
kleinen und großen Unterneh-
men sowie von Selbstständigen
zu sichern. „Unser Land kann das
stemmen“, sagte Scholz der
„Frankfurter Allgemeinen Sonn-
tagszeitung“. Jetzt bewähre sich
die solide Haushaltspolitik der
vergangenen Jahre.

Schon heute will die Bundes-
regierung einen Nachtragshaus-
halt für 2020 sowie weitere Maß-
nahmen auf denWeg bringen. Der
Bundestag soll sie in Blitz-
beratungen am Mittwoch
beschließen, der Bundes-
rat am Freitag grünes
Licht geben. Gerade im
Parlament wird es span-
nend: Trotz der Beschrän-
kungen durch Corona muss min-
destens die Hälfte der 709 Abge-
ordneten anwesend sein. Die ge-
planten Maßnahmen:

Nachtragshaushalt Statt der
schwarzen Null soll der Bund in
diesem Jahr bis zu 156 Milliarden
Euro neue Schulden machen kön-
nen. Das sieht der Nachtragshaus-
halt vor, der unserer Zeitung vor-
liegt. Zum einen rechnet Scholz
damit, dass die Steuereinnahmen
um 33,5 Milliarden Euro niedriger
ausfallen als erwartet. Zum ande-
ren will er die Ausgaben um 122,5
Milliarden Euro erhöhen. Größ-
ter Posten ist das Unterstützungs-
paket für Kleinunternehmer und
Solo-Selbstständige. Die Mittel
für Hartz IV werden aufgestockt

und Milliarden Euro für Schutz-
ausrüstung eingeplant.

Um trotz der Schuldenbremse
des Grundgesetzes so viele Kre-
dite aufzunehmen, muss der Bun-
destag feststellen, dass eine „au-
ßerordentliche Notsituation“ ein-
getreten ist. Zudemmuss er einen
Plan für die Rückzahlung vorle-
gen: Das soll ab 2023 innerhalb
von 20 Jahren passieren.

Corona-Soforthilfe Kleinen Unter-
nehmen aller Branchen und So-
lo-Selbstständigen wird eine „un-
bürokratische“ Soforthilfe zuge-
sagt, weil sie „in der Regel keine
Kredite erhalten und über keine
Sicherheiten oder weitere Ein-
nahmen verfügen“, heißt es in ei-
nem Eckpunktepapier. Bei bis zu
fünf Beschäftigten ist eine Ein-
malzahlung von bis zu 9000 Euro

geplant, bei maximal zehn
Beschäftigten bis zu
15 000. Voraussetzung ist,
dass das Unternehmen vor
März 2020 nicht in wirt-
schaftlichen Schwierigkei-
ten war. Der Antrag soll

möglichst elektronisch bei den
Förderbanken der Länder gestellt
werden. Dass eine Existenzbedro-
hung oder ein Liquiditätsengpass
durch Corona vorliegen, muss ei-
desstattlich versichert werden.
Eingeplant sind bis zu 50 Milliar-
den Euro. Das soll für drei Milli-
onen Selbstständige und Kleinst-
unternehmer reichen.

Rettungsschirm für Unternehmen
Um große Unternehmen zu sta-
bilisieren, wird der Wirtschafts-
stabilisierungsfonds (WSF) ein-
gerichtet. Er soll bis zu 400 Mil-
liarden Euro Kreditgarantien
übernehmen, „um Unternehmen
die Refinanzierung am Kapital-
markt zu erleichtern und so Li-
quiditätsengpässen zu begegnen“,

heißt es im Eckpunktepapier. Sie
sollen maximal 60Monate laufen.
Zudem darf der Fonds bis zu 100
Milliarden Euro Kredite für direk-
te Unternehmensbeteiligungen
aufnehmen. Weitere 100 Milliar-
den Euro an Krediten kann der
WSF an die Staatsbank KfW wei-
terreichen. Sie soll damit Unter-
nehmen mit finanziellen Engpäs-
sen Liquiditätshilfen bereitstel-
len. Alle Stabilisierungsmaßnah-
men können an Bedingungen
geknüpft werden, beispielsweise
eine Begrenzung von Vorstands-
gehältern oder den Verzicht auf
die Ausschüttung einer Dividen-
de. Das war schon eine Bedin-
gung des alten Bankenrettungs-
fonds Soffin aus der Finanzkrise,
der für den neuen Rettungs-
schirm umgewidmet wird.

KfW-Kredite Bereits vor zehn Ta-
gen hatten Scholz und Wirt-
schaftsminister Peter Altmaier
(CDU) günstige Kredite der KfW
für mittlere und große Unterneh-
men angekündigt. Inzwischen
gibt es Überlegungen, dass die
Staatsbank bei Betriebsmittelkre-
diten nicht nur 80, sondern 90
Prozent des Risikos übernimmt.
Den Rest muss die Hausbank tra-
gen. Der Wirtschaft reicht das
nicht: Der Präsident des Deut-
schen Industrie- und Handels-
kammertags (DIHK), Eric
Schweitzer, forderte eine Staats-
garantie von 100 Prozent. Die Co-
rona-Pandemie führe dazu, dass
betroffene Betriebe derzeit kei-
nerlei Kreditwürdigkeit hätten.

Hartz IV Das Arbeitsministerium
rechnet mit bis zu 1,2 Millionen
zusätzlichen Beziehern von
Grundsicherung, davon allein
700 000 Solo-Selbstständige. Das
könnte dem Bundeshaushalt und
den Kommunen knapp zehn Mil-
liarden Mehrkosten bescheren.
Ab dem 1. April soll die Vermö-
gensprüfung für ein halbes Jahr
ausgesetzt werden. Familien mit
Einkommenseinbrüchen sollen
leichter Kinderzuschlag erhalten.

Kurzarbeitergeld Bereits beschlos-
sen ist, dass Unternehmen leich-
ter Kurzarbeitergeld beantragen
können. DGB-Chef Reiner Hoff-
mann kritisierte, dass davon die
Unternehmen profitierten, nicht
aber die Beschäftigten: Weil es in
der Regel 60 Prozent des Netto-
lohns betrage, hätten sie Lohnein-
bußen von bis zu 40 Prozent. Da-
her müssten Millionen Beschäf-
tigte Hartz IV beantragen. Er for-
derte ein Niveau von 80 Prozent.

WirtschaftMit dem größten Hilfspaket aller Zeiten will die
Bundesregierung sicherstellen, dass kleine und große Unternehmen
sowie Selbstständige die Krise überleben. Von Dieter Keller

Finanzminister
Olaf Scholz
nimmt viel Geld
in die Hand.
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Großbritannien
1,5Millionen
in Quarantäne
London. Wegen der Coronavi-
rus-Pandemie sollen sich in Groß-
britannien 1,5 Millionen Risiko-
patienten drei Monate lang in
Quarantäne begeben. „Die Men-
schen sollten zu Hause bleiben,
unser staatliches Gesundheitssys-
tem schützen und Leben retten“,
forderte Großbritanniens Staats-
sekretär für kommunale Angele-
genheiten, Robert Jenrick, am
Sonntag. „Besonders gefährdete
Menschen“ sollten „zusätzliche“
Maßnahmen ergreifen, um sich
selbst „abzuschirmen“. dpaCharles Michel, EU-Ratspräsident.

„Die Lehre aus dieser
Krise ist, dass wir
auf europäischem
Niveau ein stärkeres
Krisenmanagement
brauchen.“

SATZ DES TAGES

Stockholm. In Schweden geht die
Skisaison trotz Corona-Pandemie
weiter – und es wird mit einem
Ansturm von Tausenden Winter-
sportlern gerechnet, vor allem um
Ostern. Zudem dürfen Partys mit
bis zu 499 Personen weiterhin
stattfinden.

Schweden setzt beim Co-
vid-19-Virus auf die Strategie der
Herdenimmunität. Nur Gefährde-
te wie alte Menschen und junge
mit Vorerkrankungen sollen ge-
schützt werden, der Rest könne
sich infizieren, um eine Immuni-
tät der Gesellschaft zu erreichen.
Grundschulen, Restaurants und
die Grenzen sind offen, Rückkeh-
rer aus Corona-betroffenen Län-
der müssen nicht in Quarantä-
ne. Bislang gibt es rund 2000 In-
fizierte und 20 Tote.

In den Skigebieten jedoch fin-
det langsam ein Umdenken statt,
vor allem seit sich acht Personen
bei einer Skiparty angesteckt ha-
ben. Einige Clubs machen freiwil-
lig zu. Viele Mediziner warnen
davor, dass die Skigebiete zu In-
fektionsherden wie in Norditali-
en geraten könnten.

Großbritannien und die Nie-
derlande setzten ursprünglich
auch auf das Konzept der Herden-
immunität, schwenkten jedoch
vergangene Woche um. Aufgrund
einer Studie des „Imperial Col-
lege“, die für das Land 250 000
Tote vorrechnete, änderte der bri-
tische Premier Boris Johnson sei-
ne Haltung. Der schwedische
„Staatsepidemiologe“ Anders
Tegnell lehnt die Berechnungen
als fehlerhaft ab. Jens Mattern

Schwedenweiter
in Party-Laune
Coronavirus Das skandinavische Land setzt
auf die Strategie der Herdenimmunität.
Andere Staaten rücken davon bereits ab.

Ungarn
Orbanwill
Vollmachten
Budapest. Inmitten der Coronavi-
rus-Krise hat die ungarische Re-
gierung einen Gesetzentwurf vor-
gelegt, der es Ministerpräsident
Viktor Orban ermöglichen wür-
de, im Rahmen eines Notstands
von womöglich unbegrenzter
Dauer per Dekret zu regieren. Der
am Freitagabend veröffentlichte
Gesetzentwurf sieht vor, dass die
Regierung den am 11. März wegen
der Pandemie verhängten Not-
stand ohne die Zustimmung des
Parlaments unbegrenzt verlän-
gern kann. afp

Hintergrund

Die Corona-Krise spitzt sich in
Deutschland weiter zu, und da-
mit auch die Frage nach weite-
ren Konsequenzen. Bislang gin-
gen die Bundesländer recht un-
terschiedliche Wege. Jetzt haben
sie sich auf ein schärferes Vor-
gehen geeinigt.

In einerTelekonferenzberieten sich
am Sonntag die Länderminister-
präsidenten mit der Bundeskanz-
lerin. Warum ist ein einheitliches
Vorgehen so schwierig? Weil die
Anordnung von Schutzmaßnah-
men, ob Einschränkung der Be-
wegungsfreiheit oder Schlie-
ßung von Geschäften Sache der
Länder und Kommunen ist. Und
die Einschätzung darüber, was
erforderlich ist, zum Teil erheb-
lich differierte. Selbst wenn es
zwischen Bund und Ländern wie
am Sonntag zu einer einver-
nehmlichen Regelung kommt,
liegt die Umsetzung bei den Län-
dern. Die Bundesrepublik ist
kein Zentralstaat.

Ausgangssperre, Ausgangsbe-
schränkung, Betretungs- oder gar
Kontaktverbote – die Begriffe ge-
hen ineinander über? Die Rich-
tung ist dieselbe: Es geht aber um
das Ausmaß der Einschränkung
der Bewegungsfreiheit der Bür-
ger, um die Ausbreitung des Vi-

rus zu verhindern. Alle diesbe-
züglichen Maßnahmen stützen
sich auf das Infektionsschutzge-
setz, in dem das Wort „Ausgangs-
sperre“ nicht ausdrücklich vor-
kommt. Ob das Infektionsschutz-
gesetz als Rechtsgrundlage für
eine nationale Ausgangssperre
deshalb ausreicht, ist durchaus
umstritten. Bund und Länder
sind sich in diesem Falle aber ei-
nig.

Ist dieAusgangssperre im strikten
Sinne eine Sperre? So, wie sie in
Deutschland, aber auch in
anderen Ländern ange-
wandt wird, ist sie eine Be-
schränkung der Freizügig-
keit mit einer ganzen Rei-
he von Ausnahmen. Die
bayrische Staatsregierung
zum Beispiel, die am Freitag mit
einer vorläufigen Ausgangsbe-
schränkung am weitesten vorge-
prescht ist, nennt ein gutes Dut-
zend triftiger Ausnahmen, die es
erlauben, die eigene Wohnung zu
verlassen. Da geht es um den
Weg zur Arbeit, Einkäufe für den
täglichen Bedarf, den Besuch von
Ärzten und Apotheken, Tanken,
Geldabheben, die Versorgung
der Haustiere, auch Sport und
Spaziergänge im Freien. Auch
der Gang zur Post ist erlaubt.
Das wird auch jetzt so bleiben.

Undwashat esmit Betretungsver-
boten auf sich? Am Samstag hat-
te die Stadt Freiburg in einer All-
gemeinverfügung auf den Begriff
„Ausgangssperre“ verzichtet und
stattdessen ein „Betretungsver-
bot für öffentliche Orte“ erlas-
sen, wozu Straßen, Gehwege,
Plätze und öffentliche Grünflä-
chen gehören. Auf den Begriff
kommt es aber nicht an, ent-
scheidend war, dass die Ein-
schränkungen in der Sache deut-
lich milder waren als in Bayern.
So konnten Einzelpersonen,

Zweiergruppen und Per-
sonen, die zusammen-
wohnen, sich weiterhin
an öffentlichen Orten
aufhalten. Sie mussten
nur wie jetzt überall 1,5
Meter Abstand wahren

und sie durften den öffentlichen
Nahverkehr nicht benutzen.
Aber allein die in der Öffentlich-
keit tolerierte Gruppengröße dif-
ferierte bisher von Land zu Land.

Es gab aber doch auch Ausgangs-
sperren in Deutschland. Diese
wurden alle von Orten in Bayern
verhängt; beschlossen per Allge-
meinverfügung von den jeweils
zuständigen Landratsämtern. Sie
wurden auch ausdrücklich als
„Ausgangssperre“ benannt –
aber ebenfalls mit Ausnahmen.

Wie ist die Zusammenarbeit zwi-
schen Bund und Ländern im Not-
oder Katastrophenfall geregelt?
Laut Grundgesetzartikel 35 leis-
ten sich Bund und Länder gegen-
seitig Rechts- und Amtshilfe.

Hat der Bund denn keine Durch-
griffsrecht? Dazu heißt es in Ar-
tikel 35, Absatz 3: „Gefährdet
eine Naturkatastrophe oder ein
Unglücksfall das Gebiet mehr als
eines Landes, so kann die Bun-
desregierung, soweit es zur wirk-
samen Bekämpfung erforderlich
ist, den Landesregierungen die
Weisung erteilen (…), Einheiten
des Bundesgrenzschutzes und
der Streitkräfte zur Unterstüt-
zung der Polizeikräfte einzuset-
zen.“ Das beträfe dann auch die
immer wieder heiß diskutierte
Frage des Einsatzes der Bundes-
wehr im Innern. Derzeit hat die
Bundeswehr medizinische und
logistische Hilfe angeboten. Im
Grundgesetz heißt es auch: Maß-
nahmen der Bundesregierung
sind jederzeit auf Verlangen des
Bundesrates, im übrigen unver-
züglich nach Beseitigung der Ge-
fahr aufzuheben. Ob der Bund
sich zu derart drastischen Maß-
nahmen entschließt, ist deshalb
nicht nur eine Rechts-, sondern
eine eminent politische Frage.

mrx (mit Rath)

Verschärfungmit Ausnahmen

Gähnende Leere auf
dem Stuttgarter
Schlossplatz. Foto:
Arnulf Hettrich/imago

Zeichen der Solidarität hängen im Leipziger Stadtteil Connewitz am Zaun. Be-
wohner haben Beutel mit Nahrungsmitteln angebracht. Der Gabenzaun ist für
Bedürftige in Zeiten der Corona-Krise gedacht. Foto: Sebastian Willnow/dpa

Zaun mit guten Gaben

Rom. Ein Konvoi aus Militärlast-
wagen fährt am frühen Morgen
durch das Tor des Friedhofs von
Bergamo. Soldaten holen 70 Sär-
ge aus der Leichenhalle, um sie in
umliegende Städte zu bringen,
denn das dortige Krematorium ist
völlig überlastet. Allein 88 Todes-
fälle mit Coronavirus gab es in
der norditalienischen Stadt am
Vorabend, nicht mitgezählt dieje-
nigen, die zu Hause sterben, ohne
auf die Krankheit getestet zu wer-
den.

„Bislang sehen wir kein Licht
am Ende des Tunnels“, sagt der
Bürgermeister der Stadt, Giorgio
Gori. Weder das seit knapp zwei
Wochen landesweit geltende Aus-
gehverbot noch dessen jüngste
Verschärfung reichten aus, um die
Bürger zu Hause zu halten. Mitt-
lerweile sind auch sportliche Ak-
tivitäten nur noch in der unmit-
telbaren Umgebung der eigenen
Wohnung erlaubt, alle Parks lan-
desweit geschlossen.

Bergamo hat sich zum Epizen-
trum der Krise in der ohnehin am
stärksten betroffenen Lombardei
entwickelt. „Es gibt so viele Tote“,
sagt die Einwohnerin Antonella
Taiocchi. In der Lokalzeitung füll-
ten die Todesanzeigen gewöhn-
lich eine Seite, nun seien es bis
zu zehn, berichtet die Bankange-
stellte. „Alte Menschen, die jeden
Tag ausgehen, um am Kiosk die
Zeitung zu kaufen, sehen da auf
einmal die Fotos ihrer Freunde.“

Bislang hat Taiocchi noch kei-
nen Todesfall in ihrer unmittel-
baren Umgebung erlebt. „Wir ha-
ben Glück gehabt“, sagt die Frau,
die mittlerweile von zu Hause aus
arbeitet. Dort hört sie rund um
die Uhr die Sirenen der Rettungs-

wagen auf dem Weg ins nahe ge-
legene Krankenhaus. Vor ein paar
Tagen hielt ein Krankenwagen di-
rekt vor ihrem Haus, Sanitäter ka-
men, um einen Nachbarn abzuho-
len. „In dem Moment habe ich Pa-
nik bekommen“, gesteht die
55-Jährige. Kein Angehöriger darf
die Kranken begleiten. „Du bist
allein, bis Du entlassen wirst oder
stirbst.“

Seit Tagen berichten Ärzte aus
der Region, dass nur noch dieje-
nigen Patienten mit den größten
Überlebenschancen an Beat-
mungsgeräte angeschlossen wür-
den, auch Schutzkleidung sei
Mangelware. Inzwischen wird in
Bergamo wie in Mailand ein Feld-
krankenhaus mit 230 Betten in ei-
ner ehemaligen Messehalle ein-
gerichtet. Die Bettenzahl auf In-
tensivstationen sei seit Ausbruch
der Krise von landesweit 5400 auf
8000 erhöht worden, berichtet
der Chef des Katastrophenschut-
zes. Wann der Höhepunkt der
Epidemie erreicht sei, könne nie-
mand sagen. Bettina Gabbe

Militärlastwagen
holen Leichen ab
Norditalien Bergamo befindet sich wegen
der Corona-Epidemie in Panik. Allein in einer
Nacht starben 88 Menschen.

Die italienische Armee transpor-
tiert Särge ab.
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Brennelemente
Export noch nicht
eingeschränkt
Berlin. Ein Verbot umstrittener
Brennelement-Exporte an alte
Atomkraftwerke nahe der deut-
schen Grenze ist auch mehr als
drei Monate nach einem Vorstoß
von Umweltministerin Svenja
Schulze (SPD) nicht in Sicht. Am
Mittwoch seien Exportgenehmi-
gungen für das französische AKW
Dampierre 2 und die belgischen
AKW Doel 1 und 2 erteilt worden,
sagte ein Sprecher Schulzes. Mit
dem von Schulze angestrebten
Exportverbot wäre eine Beliefe-
rung nicht mehr möglich. dpa
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Guinea
Wahl trotz
Pandemie
Conakry. Trotz der Coronavi-
rus-Pandemie haben die Men-
schen im westafrikanischen Gui-
nea am Sonntag über eine neue
Verfassung und ein neues Parla-
ment abgestimmt. Schon kurz
nach Öffnung der Wahllokale kam
es in einem Vorort der Hauptstadt
Conakry zu Gewalt, als Jugendli-
che vor einem Wahllokal in einer
Schule Polizisten angriffen. Wie
ein Korrespondent berichtete,
wurde im Vorort Ratoma noch ein
weiteres Wahllokal angegriffen
und geplündert. afp

Nordkorea
Trump bietet
Verbesserung an
Seoul. Mit Blick auf die Corona-
Pandemie hat US-Präsident Do-
nald Trump dem nordkoreani-
schen Machthaber Kim Jong Un
in einem Brief eine Verbesserung
der Beziehungen angeboten. In
dem Brief habe Trump „seinen
Plan“ dargelegt, die Beziehungen
zwischen den Ländern „voranzu-
bringen“, meldete Nordkoreas
Nachrichtenagentur KCNA.
Nordkorea hat keinen Coronafall
vermeldet. Experten gehen davon
aus, dass die Pandemie das iso-
lierte Land erreicht hat. afp

Spahn
bessert
nach

Berlin. Noch mehr Geld für die
Kliniken zur Bewältigung der Co-
rona-Krise: Nach massiver Kritik
an seinem Gesetzentwurf zur Un-
terstützung der Krankenhäuser
hat Bundesgesundheitsminister
Jens Spahn (CDU) mit einer
Überarbeitung reagiert. In einer
Schaltkonferenz mit den Minis-
terkollegen der Länder seien ein-
mütig Änderungen vereinbart
worden, teilte Spahn mit. Die Kli-
niken sollen für Ausfälle durch
abgesagte Operationen und Zu-
satzleistungen wie neue Intensiv-
betten Ausgleichszahlungen in
Milliardenhöhe erhalten, allein
vom Bund 3,3 Milliarden Euro.

Konkret bekommen Kliniken
nun für jedes neu geschaffene in-
tensivmedizinische Bett mit Beat-
mungsmöglichkeit einen Bonus in
Höhe von 50 000 Euro. Ursprüng-
lich wollte Spahn nur 30 000 Euro
genehmigen. Die Kalkulationen
der Kliniken dagegen liegen laut
Deutscher Krankenhausgesell-
schaft (DKG) bei 85 000 Euro.
Jetzt sollen auch die Länder kurz-
fristig aus eigenen Töpfen weite-
re erforderliche Kosten überneh-
men. Laut DKG könnten die Län-
der etwa einen Teil der Medizin-
technik kostenlos bereitstellen.
Nach dem Willen des Bundes soll
die Zahl der Intensivbetten in
Deutschland möglichst schnell
auf 56 000 verdoppelt werden. Im
Übrigen werden in Zukunft
Rehaeinrichtungen Nicht-Coro-
na-Patienten zur akutstationären
Krankenhausversorgung aufneh-
men können, um die regulären
Kliniken zu entlasten.

Zuschlag pro Patient
Zudem wurde von Bund und Län-
dern vereinbart, dass befristet für
acht Wochen ein Zuschlag je
Krankenhauspatient in Höhe von
50 Euro gezahlt wird, mit der die
höheren Aufwendungen der
Krankenhäuser bei der Material-
beschaffung abgegolten werden.
Von der DKG, Landes-Kranken-
hausgesellschaften und dem Ka-
tholischen Krankenhausverband
Deutschlands war zuvor beson-
ders scharf kritisiert worden, dass
im ursprünglichen Gesetzentwurf
kein einziger Euro für die hohen
Mehrkosten für die persönliche
Schutzausrüstung der Mitarbei-
ter vorgesehen war.

Auch die Absage geplanter
Operationen, um Betten für Co-
rona-Fälle freizuhalten, soll ver-
gütet werden. Für jedes im Ver-
gleich zum Vorjahr freie Bett er-
halten die Krankenhäuser eine
Tagespauschale in Höhe von 560
Euro. Ursprünglich waren 410 bis
540 Euro je nach Klinikgröße vor-
gesehen gewesen. Die DKG hatte
beklagt, die bisherigen Pläne wür-
den allein bei den Betten einen
Verlust gegenüber dem Vorjahr
von 800 Millionen Euro bedeu-
ten. Damit würden die, die vor
den größten Herausforderung
stünden und am dringendsten ge-
braucht würden, im Stich gelas-
sen. Hajo Zenker

Kliniken Nach Kritik
bekommen die
Krankenhäuser nun mehr
Geld zur Bewältigung der
Coronakrise.

Athen. Die Regierung in Athen
bringt weiter hunderte Migranten
aufs griechische Festland, die
dort in geschlossenen Lagern bis
zu ihrer Ausweisung in ihre Her-
kunftsländer untergebracht wer-
den. Insgesamt wurden am Wo-
chenende 600 Migranten von den
Inseln Samos, Chios und Lesbos
in ein Camp in Nordgriechenland
gebracht. Es handelt sich den An-
gaben zufolge um Migranten, die
nach dem 1. März aus der Türkei
nach Griechenland kamen. Die
griechische Regierung spricht ih-
nen das Recht ab, Asyl zu bean-
tragen und will sie in ihre Her-
kunftsländer ausweisen. dpa Migranten werden von den Inseln auf das Festland gebracht.
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ZurAbschiebung auf Festland

D ie Apotheker in Deutsch-
land bereiten sich in der
Corona-Krise auf italie-
nische Verhältnisse vor.

Der Präsident der Bundesverei-
nigung Deutscher Apothekerver-
bände (ABDA), Friedemann
Schmidt, fordert deshalb eine
schnelle Lockerung zentraler
Auflagen für die Pharmazeuten.
Nur so könnten vor allem die äl-
teren Patienten geschützt wer-
den.

Schreckt Corona die Kunden ab, in
die Apotheken zu gehen?
Friedmann Schmidt: Bis vor kurz-
em nicht. Wir hatten im Gegen-
teil deutlich mehr Patienten als
sonst. Viele chronisch Kranke ha-
ben offenbar ihre Ärzte gebeten,
im Voraus Rezepte auszustellen.
Aber auch verschreibungsfreie
Präparate sind in unsinnigen
Mengen nachgefragt worden. So-
gar in den Apotheken wurde ge-
hamstert. Ein Irrsinn. Doch das
scheint besser zu werden. Die
Zahl der unnötigen oder ver-
schiebbaren Besuche senkt sich
etwas.

Haben es jetzt alle verstanden?
In meiner Apotheke hat in der
vergangenen Woche noch eine
80-jährige Frau die „Apothe-
ken-Rundschau“ abgeholt. Die
wollte sonst nichts, suchte aber
einen Ort auf, an dem es viel
wahrscheinlicher ist, sich mit Co-
rona anzustecken. Doch abgese-
hen von solchen Fällen glaube
ich, dass es so langsam in das Be-
wusstsein der Menschen dringt,
wie gefährlich das Virus ist.

Das soziale Leben fährt dramatisch
runter. Viele Menschen verspüren
Einsamkeit und Isolation. Suchen äl-
tere Kunden jetzt auch psychologi-
schen Beistand in den Apotheken?
Ja, ganz sicher. Andere Geschäf-
te haben ja nicht mehr auf und die
Leute haben wirklich viele Fra-
gen. Die ganzen Gerüchte und
Falschinformationen lassen sich
nun einmal am besten im persön-
lichen Gespräch ausräumen. Das
bedeutet für die Kollegen natür-
lich eine hohe Belastung. Zumal
sich die Zahl der Infizierten wei-
ter erhöht und die Ansteckungs-
gefahr für sie und das Personal
beständig steigt.

Wie reagieren die Apotheken?
Die Kollegen begrenzen den Zu-
gang zu den Räumlichkeiten. Je
nach Größe darf nur noch ein
Kunde herein. Viele Kollegen ha-
ben sich zudem für die Verkaufs-
theke Plexiglas-Wände bestellt,
um damit einen gewissen Schutz
vor dem Virus zu haben, das sich
ja durch Tröpfcheninfektion ver-
breitet. Nach wie vor fehlt es an
Schutzmasken.

Können die Apotheken ihren Dienst
im Lauf der Krise aufrechterhalten?
Wir werden unser Bestes tun.
Doch dafür müssen zwei Dinge
geschehen. Wir müssen dafür sor-
gen, dass die Zahl der Kundenbe-
suche reduziert wird und wir
müssen die Abläufe in den Apo-
theken so erleichtern, dass wir
uns besser um die Patienten küm-
mern können.

Wie wollen Sie die Patientenbesu-
che reduzieren?
Derzeit sind wir gezwungen, den
Versicherten mancher Kranken-
kassen nur ganz bestimmte Me-
dikamente auszuhändigen, weil
die Kassen mit den Herstellern
Rabattverträge geschlossen ha-
ben. Mitunter müssen die Apo-
theken diese Mittel schon in nor-
malen Zeiten bestellen und die
Kunden wiederkommen. Das trifft
meist chronisch kranke und älte-

re Patienten. In Corona-Zeiten
wird deren Ansteckungsrisiko da-
durch enorm erhöht. Diese Ver-
träge müssen schnellstens und
bundesweit ausgesetzt werden.
Solange Corona wütet, sollten
alle Patienten das Recht haben,
das verfügbare Ersatzmedika-
ment sofort zu erhalten und nicht
wiederkommen zu müssen.

Das wird doch schon gemacht…
Ja, aber da arbeiten wir auf Basis
von einseitigen Zusagen einzel-
ner Kassen. Wir brauchen Rechts-
sicherheit und -gleichheit für alle
Versicherten. Die Apotheker wol-
len nach der Corona-Krise
schließlich nicht vor dem Kadi
landen, weil sie ihren Patienten
geholfen haben. Das setzt natür-
lich Vertrauen in die Apotheker
voraus. Aber ich denke, das ha-
ben wir uns verdient. In der Co-
rona-Krise gehen wir täglich an
die Grenze dessen, was wir fach-
lich und rechtlich tun dürfen –
und mitunter auch darüber hin-
aus, um den Menschen zu helfen.

Können Sie dann alle Patienten
schnell versorgen, vor allem dann,
wenn der Arzneimittel-Bedarf und

etwaige Engpässe noch weiter zu-
nehmen?
Dazu brauchen wir mehr Bein-
freiheit. Wir müssen von Vor-
schriften für Packungsgrößen
und Wirkstoffdosierung abwei-
chen können. Zur Not bekommt
der Patient eine kleinere oder
größere Packung als die vorgese-
hene, ausgeeinzelte Tabletten
oder eine andere Wirkstoffdosie-
rung. Dann muss er z.B. statt ei-
ner ganzen eine halbe Tablette
nehmen. Es geht darum, die Vor-
räte möglichst optimal auszunut-
zen. Dazu brauchen wir klare Vor-
gaben des Gesetzgebers.

Wenn die Zahl der Infizierten weiter
dramatisch ansteigt, wird derWeg in
die Apotheke für die Risikogruppen
zu einer lebensbedrohlichen Angele-
genheit – trotzdemmüssen die
Menschen ja ihre Medikamente be-
kommen. Haben Sie da eine Lösung?
Wir arbeiten daran, aber auch
hier brauchen wir die Hilfe der
Politik. Sollten wir das öffentli-
che Leben nach Ostern wieder
nach oben fahren und eine Durch-
seuchung zulassen, müssen wir
dennoch ältere Menschen und Ri-
sikogruppen zu ihrem eigenen

Schutz weiter abtrennen. Spätes-
tens dann müssen wir massenhaft
Botendienste für Medikamente
durchführen.

Das bedeutet einen unglaublichen
Aufwand…
Wie soll es anders gehen? Die
Feuerwand zwischen Infizierten
und alten Menschen muss halten
so lange es eben geht. Das ist die
Voraussetzung dafür, dass wir die
massiven Einschränkungen des
öffentlichen Lebens wieder lo-
ckern können. Die Ärzte müssen
daher die Risikopatienten mög-
lichst telemedizinisch betreuen,
und die Apotheker die Medika-
mente über Boten zustellen. Wir
haben da Erfahrung, weil wir
schon vor Corona etwa 250 000
Kunden täglich so betreut haben.
Durch Corona sind es nun schon
doppelt so viele.

Zahlen die Kassen das?
Nein, die Botendienste sind der-
zeit unbezahlte Serviceleistungen
der Apotheken. Doch wenn wir
sie ausdehnen, steigen die Kosten
rapide an. Das bedeutet deutlich
mehr Logistik, Personal und Ver-
waltung, das geht nicht mehr aus
Bordmitteln. Die Kassen müssen
die Kosten übernehmen. Und: Ge-
sundheitsminister Jens Spahn
muss für die Zeit der Krise eine
direktere Zusammenarbeit zwi-
schen Ärzten und Apotheken er-
lauben. Derzeit ist es Ärzten ver-
boten, die Rezepte direkt an Apo-
theker weiterzugeben.

Wie lange können sie den regulären
Apothekenbetrieb in der Krise noch
aufrechterhalten?
Auch das hängt davon ab, wie
schnell der Gesetzgeber handelt.
Noch sind die Fälle selten, aber
auch immer mehr Apotheker und
ihre Mitarbeiter werden sich ir-
gendwann mit Corona infizieren.
Derzeit gelten aber strenge recht-
liche Auflagen, was die Personal-
stärke in einer Apotheke angeht.
Die kann keiner mehr aufrechter-
halten. Da muss eine Übergangs-
regelung für die Krise her.

Können Sie die Patienten eigentlich
durch eine Klappe bedienen, wie
man das jetzt in Aufnahmen aus Ita-
lien sieht?
Apothekenleistungen durch die
Klappe sind hierzulande nur im
Nacht- und Notdienst erlaubt.
Um einen regulären Dienst durch
die Klappe zu machen, müssen
Regeln geändert werden. Wir ha-
ben die Auflage, dass der Zugang
zu unseren Betriebsräumen offen
sein muss. Wir brauchen eine
Notverordnung, damit wir das in
der Corona-Krise aufheben kön-
nen. Zum Schutz unserer Mitar-
beiter, damit diese möglichst lan-
ge gesund bleiben und anderen
helfen können.

In normalen Zeiten kämen Ihre For-
derungen einer Revolution im Ge-
sundheitswesen gleich. Eine ganze
Handvoll wettbewerblicher Prinzipi-
en würde zeitweise aufgehoben.
Die Bundeskanzlerin hat von der
schwersten Situation seit Ende
des Zweiten Weltkriegs gespro-
chen. Mutlose Lösungen können
wir nicht brauchen.

„Nur keinemutlosen Lösungen“
Medikamente Corona bringt auch Apotheker in den Ausnahmezustand. Ihr Präsident Schmidt schlägt ein System
von Medikamenten-Kurieren vor, um alte und chronisch kranke Menschen zu schützen. Von Guido Bohsem

Chef-Apotheker

Friedemann
Schmidt führt seit
2013 Die Bundes-
vereinigung Deut-
scher Apotheken-
verbände (ABDA).

Der 55-jährige Sachse betreibt auch
weiterhin eine eigene Apotheke in
Leipzig. In der Corona-Krise kommt
daher eine Doppelbelastung auf ihn
zu, weil die Notfall-Planungen im Bun-
desgesundheitsministerium Schlag
auf Schlag gehen. Schmidt sieht die
Apotheker aber insgesamt gut gerüs-
tet im Kampf gegen das Virus. gwb

Beinahe überall ausverkauft: Mundschutz und Desinfektionsmittel. Foto: dpa/Bernd Thissen

Kommission
Gesetzliche Rente
bei Beamten
Berlin. Die Rentenkommission der
Bundesregierung will diese Wo-
che nach einem Zeitungsbericht
vorschlagen, dass neue Beamte in
die gesetzliche Rentenversiche-
rung aufgenommen werden. Da-
bei solle es nicht darum gehen,
dass die Beamten im Alter weni-
ger Geld zur Verfügung hätten,
berichtete die „Frankfurter Allge-
meine Sonntagszeitung“ unter
Berufung auf Mitglieder der Kom-
mission. Der Staat könne für die
Beamten aber eine Zusatzversor-
gung aufbauen. dpa
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Gut. Besser. Bioland.
Jetzt nochmehr hochwertige
Produkte von Bioland-Bauern

lidl.de

Wir danken unseren tausenden Kolleginnen und Kollegen in den
Filialen, im Lager und den Fachbereichen für die herausragende Arbeit.
DANKE für euren unermüdlichen Einsatz rund um die Uhr!
Unser Dank gilt auch unseren Lieferanten, Produzenten
und den Landwirten, mit denen wir, gerade in diesen Zeiten,
tagtäglich eng und unkompliziert zusammenarbeiten.
Lasst uns zusammenhalten und aufeinander achten.

Wir sind für euch da!

DANKE

Wir versorgen

Deutschland!

Gut. Besser. Bioland.
Jetzt nochmehr hochwertige
Produkte von Bioland-Bauern

Liebe Kunden, bitte achtet auf eure Gesundheit und die der anderen!
So leicht können wir alle Superhelden sein:

2m 2m

Abstand halten Kaufe nur was du
benötigst

Kontaktlos
bezahlen

Karten-
zahlung

#SUPER
HELDEN

Eileen

Florian

Jo

Andrea und Nicole

v.l.n.r. hinten: Sergej, Lucia, Marek, Jane, Marina und Levent
v.l.n.r. vorne: Mirela, Toni, Lejla, Dan und Melika
Dieses Gruppenbild ist vor der Corona-Krise entstanden.



Muss die zentrale Medi-
zinprüfungM2 wegen
der Corona-Krise in
das nächste Jahr ver-

schoben werden? Auch Universi-
täten im Land wären davon be-
troffen. Die Direktorin des Insti-
tuts für medizinische und phar-
mazeutische Prüfungsfragen
(IMPP), Jena Jünger, emp-
fiehlt das den Landesprü-
fungsämtern nach einer Ri-
siko- und Sicherheitsanaly-
se. Es sei unter den aktuel-
len Umständen eine große
Herausforderung, die zentralen
Tests über den gesamten Lehr-
stoff der zurückliegenden zehn
Semester abzuhalten. Die insge-
samt 4600 betroffenen Medizin-
studenten müssten auf 89 Prü-
fungssäle aufgeteilt werden, was
unweigerlich dazu führt, dass sich
in einigen Räumen mehr als 35
Personen aufhalten müssen. Statt
jetzt zu prüfen, rät das IMPP, die
Studierenden direkt ins Prakti-
sche Jahr zu schicken.
Diese Empfehlung löst unter

den Betroffenen heftige Reaktio-
nen aus. Viele Studierende unter-
stützen eine scharf formulierte
Online-Petition. Die Medizinstu-
denten befürchten, dass so kurz
vor dem ursprünglich geplanten
schriftlichen Staatsexamen im
April ihr monatelanges Lernen
ins Leere laufen könnte und for-
dern, den ursprünglichen Prü-
fungstermin beizubehalten.
Auch die Überlegung, die an-

gehenden Mediziner ohne die
zentralen schriftlichen Tests ins
Praktische Jahr (PJ) zu entlassen,
stößt auf wenig Gegenliebe. „Sie
behandeln uns zur Zeit wie Re-
servisten des Gesundheitssys-

tems, die man mal ebenso ver-
pflichten kann, sich in die erste
Reihe zu stellen“, heißt es in der
Petition erbost. Das sei nicht fair.
Dabei geht es den Studieren-

den nach eigenen Worten nicht
um eine generelleWeigerung. Sie
verbinden ihren Einsatz jedoch
mit Bedingungen. Sie seien bereit,

„unverzüglich mit dem
Praktischen Jahr zu star-
ten, sofern das M2 nächs-
tenMonat stattfindet und
die Bestehensgrenze ge-
senkt wird.“ Die Petition

schließt mit dem Hinweis: „Kein
M2, kein PJ“.
Mehr als 12 500 Interessierte

haben den Protest in den vergan-
genen Tagen mit ihrer Unter-
schrift unterstützt. Doch diskutie-
ren die angehenden Mediziner
die gemeinsamen Empfehlungen

von IMPP undMedizinischem Fa-
kultätentag durchaus kontrovers.
So schreibt ein Medizinstudent:
„Ich möchte lieber jemand sein,
der in so einer Krisensituation

mitwirkt und hilft, anstelle von
rumsitzen und lernen. In dersel-
ben Zeit sterben Menschen, die
vielleicht mit der sofortigen Hil-
fe von 4600 Medizinern doch
überlebt hätten.“

Für „nicht akzeptabel“ hält da-
gegen ein anderer Student ein
Verschieben der Prüfung. „Uns
daran hindern, Ärzte zu werden,
ist der falsche Weg. Es ist kein
Problem genügend leere Turnhal-
len zu finden, und uns zum Ex-
amen weit genug auseinanderzu-
setzen, um das Infektionsrisiko zu
minimieren.“ „Redet mit uns, ent-
scheidet nicht über unsere Köp-
fe hinweg!“, so sein Appell.
Das IMPP bleibt trotz der Kri-

tik bei seiner Empfehlung: Unter
Berücksichtigung aller Umstän-
de wäre die beste Alternative, das
M2 im April 2020 nicht durchzu-
führen und die Möglichkeit zu
schaffen, für die Prüfung zugelas-
sene Studierende unmittelbar ins
Praktische Jahr zu entsenden, so
dass sich deren Studienzeit nicht
durch das Warten auf einen po-
tenziellen neuen M2-Termin ver-
längert, was für viele Studieren-
de eine zusätzliche Belastung dar-
stellen würde. „Die aktuelle Situ-
ation ist so noch nie dagewesen.
Wir bitten alle Beteiligten darum
um Solidarität“, verdeutlicht das
IPMM.

Noch ist die Entscheidung über
die anstehende Mediziner-Prü-
fung nicht gefallen. Derzeit stim-
men sich das Landesprüfungsamt
(LPA) im Regierungspräsidium
Stuttgart mit dem zuständigen
Ministerium für Soziales und In-
tegration Baden-Württemberg
und den anderen Landesprü-
fungsämtern sowie dem Bundes-
gesundheitsministerium ab, teil-
te das Regierungspräsidium Stutt-
gart mit. In Stuttgart hofft man auf
eine rasche und vor allem eine
bundeseinheitliche Entscheidung
aller Länder.

Streit über Medizinprüfung
Studium Das Zulassungsexamen für angehende Ärzte steht wegen einer möglichen
Ansteckungsgefahr auf der Kippe. Das empört viele Studenten. Von Elisabeth Zoll

Medizinstudenten vor einem OP-Raum beim Händereinigen. Ob das Examen im April verschoben wird, ist offen. Foto: Julian Stratenschulte/dpa

Viele freiwillige Helfer

Als ein Zeichen von
„unschätzbaremWert“
wertet Wissenschafts-
ministerin Theresia Bau-
er die große Bereit-
schaft von Medizinstu-
denten, in den Kliniken
im Land zu helfen. 2200
Studierende haben sich
nach Ministeriumsanga-
ben bis vergangene Wo-
che gemeldet. Tendenz
weiter steigend.

Allein bei der Fach-
schaft Medizin Mann-
heim waren es nach An-
gaben des Universitäts-
klinikums fast 500 Stu-

dierende. Sie sind zum
Beispiel in der Landes-
erstaufnahmestelle in
Heidelberg im Einsatz
oder am Info-Telefon
des Gesundheitsamtes.

In Tübingen waren es
bis zumWochenende
rund 800 Studierende.
„Das großartige Engage-
ment freut uns sehr“,
sagt Bianca Hermle von
der Uniklinik. Ab Montag
sollten die ersten Stu-
denten ihre Tätigkeit
aufnehmen. „Der Ein-
satz wird vielfältig sein:
im medizinischen Be-

reich für Probentrans-
port, Labor, Notaufnah-
me, Unterstützung auf
Stationen oder im Besu-
cherservice.“

Ich bin beeindruckt
von diesem herausra-
genden Engagement“,
so Ministerin Bauer.
„Wenn uns diese Krise
eines zeigt, dann ist es,
dass Zusammenhalt
auch in schwierigen Zei-
ten unser Land aus-
zeichnet und dass die
jungen Menschen ihre
Verantwortung wahr-
nehmen.“ aw

„Sie behandeln
uns zur

Zeit wie
Reservisten des
Gesundheitssystems.
Online-Petition
von Medizinstudenten

Stuttgart. Das Wirtschaftsminis-
terium hat eine Auslegungshilfe
zu den verordneten Ladenschlie-
ßungen mit einer Liste von Aus-
nahmen veröffentlicht. Die Liste
werde ständig aktualisiert und er-
gänzt, hieß es. Klargestellt wur-
de, dass Handwerk und Dienst-
leistungen von Schließungen
grundsätzlich nicht betroffen
sind. Es gebe aber Ausnahmen.
Vor allem der Einzelhandel müs-
se vorerst bis 19. April schließen.
Autohäuser und Fahrradverkäu-
fer bleiben zu, nicht aber Werk-
stätten, die auf die Reparatur und
Wartung spezialisiert sind. Wer
schließen müsse, dürfe seine
Ware telefonisch, online und über

den Versandhandel oder andere
Vertriebswege verkaufen.
Ausdrücklich offen bleiben

darf Einzelhandel für Lebensmit-
tel – Bäcker, Metzger, Getränke-
markt oder Wochenmarkt. Dass
Apotheken geöffnet sein dürfen,
war schon bekannt. Aber auch Sa-
nitätshäuser, Optiker und Droge-
rien sind von Schließungen aus-
genommen. Geöffnet bleiben
Tankstellen, Banken, die Post,
Lieferdienste und Reinigungen.
Zu jenen, die schließen müssen,
gehören nun auch Friseure, Blu-
menläden und Massagestudios,
während etwa Hofläden, Kioske
und Baumärkte weiterhin geöff-
net bleiben dürfen. dpa

Hofläden und Kioske
bleiben offen
Handel Land konkretisiert die Liste
der angeordneten Schließungen: Auch
Friseure fallen unter das Verbot.

Stuttgart. Die strikten Einschrän-
kungen wegen des Coronavirus
werden in Baden-Württemberg
weitgehend eingehalten, sagt die
Polizei. Zu größeren Menschen-
ansammlungen sei es nur verein-
zelt gekommen, öffentliche Coro-
na-Partys seien nicht mehr fest-
gestellt worden. Das teilte das In-
nenministerium am Sonntag mit.

Verstöße Landesweit hat die Po-
lizei bis Sonntagnachmittag ins-
gesamt 331 Verstöße gegen Be-
stimmungen des Bundesinfekti-
onsschutzgesetzes festgestellt. Es
seien 317 Strafverfahren und
zwölf Verfahren wegen Ord-
nungswidrigkeiten eingeleitet
worden. Gerade jüngeren Men-
schen sei oft noch nicht klar, wie
notwendig die Maßnahmen sei-
en, hieß es.

Betretungsverbot Als erste Groß-
stadt im Land hat Freiburg ein Be-
tretungsverbot für Gruppen an öf-
fentlichen Orten erlassen, etwas
schärfer als das landesweite Ver-
bot. Im Großen und Ganzen hät-
ten sich die Freiburger ans Ver-
bot gehalten, meldete die Polizei.
Es gab aber Ausnahmen. Rund 50
Verstöße wurden festgestellt. Die
Polizei setzte die Schließung von
mindestens zehn Läden durch,
vor allem Friseursalons, aber
auch eine Eisdiele war darunter.

Warn-App Innenminister Thomas
Strobl (CDU) warb für die Nut-
zung der Handy-Warn-App
„Nina“. Normalerweise warnt die
App bei Bränden oder Unwettern.
„Über die App weisen wir aber
auch ausführlich und aktuell auf
alle wichtigen Warnungen rund
um das Coronavirus hin“, sagte
Strobl. Die App sei eine Art „Sire-
ne für die Hosentasche“.

Internet-Messen Auch für Gläubi-
ge sind es schwere Zeiten. Sie
dürfen keine Gottesdienste mehr
besuchen. Manche Gemeinde
übertrug im Internet. Erzbischof
Stephan Burger feierte die Messe
im Freiburger Münster vor leeren
Bänken. Die Krise sei mit ihren
Einschränkungen eine große Her-
ausforderung, so Burger. „Wir alle
können nun zeigen, dass wir zu-
sammenhalten, dass wir füreinan-
der da sind trotz gebotener Di-
stanz.“

Impfstoff-Forschung Das Wirt-
schaftsministerium fördert die
Forschung zum Coronavirus am
Naturwissenschaftlichen undMe-
dizinischen Institut (NMI) in
Reutlingen mit 210 000 Euro. Mi-
nisterin Nicole Hoffmeister-Kraut
(CDU) teilte am Sonntag mit:
„Wir müssen jetzt alles dafür tun,
um schnellstmöglich einen geeig-
neten Impfstoff gegen das Coro-
navirus zu finden.“ Die wirt-
schaftsnahe Forschung im Land
könne dazu einen wertvollen Bei-
trag leisten. Das Institut gehört
zur Universität Tübingen. dpa

Polizei muss nicht
oft eingreifen
Corona-Verbote AmWochenende halten
sich fast alle an die verschärften
Anordnungen der Landesregierung.

Ruhig wie sonst nie: Polizei in
Freiburg. Foto: Patrick Seeger/dpa

Festnahme
Frau fast
zu Tode gewürgt
Balingen. Ein 54 Jahre alter Mann
aus Hechingen (Zollernalbkreis)
soll seine Ehefrau fast umge-
bracht haben. DerMannwird ver-
dächtigt, die Frau so lange ge-
würgt und geschlagen zu haben,
bis sie bewusstlos gewesen sei. Er
habe sie töten wollen, erklärten
die Staatsanwaltschaft Hechingen
und das Polizeipräsidium Reutlin-
gen am Samstag.
Die 52-Jährige wurde mit

schweren Verletzungen in eine
Klinik gebracht. Der Mann sei in
Untersuchungshaft. dpa

Verfolgungsfahrt
Flucht vor Polizei
mit Baby imAuto
Calw. Mit seinem vierwöchigen
Baby und der Lebensgefährtin an
Bord hat sich ein Mann in der
Nähe von Calw eine Verfolgungs-
jagd mit der Polizei geliefert. Der
25-Jährige habe Reißaus vor einer
Kontrolle genommen. Dabei miss-
achtete er Stoppschild und rote
Ampel. Als er schließlich stopp-
te, wurden der Fahrer und sein
ein Jahr älterer Beifahrer vorläu-
fig festgenommen. Anscheinend
hatte die völlig verängstigte Le-
bensgefährtin ihren Freund zur
Aufgabe überreden können. dpa

Bülent Ceylan
Klare Ansage vom
Mannheimer Co-
medy-Star: In ei-
nem kurzen Video
auf Facebook ruft

der Komiker mit deutlichen Worten
dazu auf, die geltenden Ausgangsbe-
schränkungen auch wirklich zu beach-
ten. „Daheem bleebe“ fordert er in
seiner gewohnt direkten Art. „Uffba-
se, Mannem“, man dürfe nicht mehr
an den üblichen Plätzen in der Stadt
zusammenkommen, sondern solle we-
gen des Coronavirus die Verbote
beachten – auch, um eine noch stren-
gere Ausgangssperre zu verhindern.

eb/Foto: Uwe Anspach/dpa

LANDESKÖPFE

Reserve für mögliche Notfälle: In der Messe Friedrichshafen hat der Boden-
seekreis 100 Betten bereitgestellt. Vorsorglich, falls kurzfristig Menschen unter-
gebracht werden müssen, etwa gestrandete Reisende. Foto: Felix Kästle

Bodenseekreis richtet Notunterkunft ein

Betrugsmasche
Kassieren für
Coronatest
Tuttlingen. Ein Unbekannter hat
in Tuttlingen mit einem vorge-
täuschten Corona-Test schnelles
Geld machen wollen. Ein Mann
habe sich am Telefon als Mitar-
beiter des Gesundheitsamtes aus-
gegeben und sich nach dem Ge-
sundheitszustand des Angerufe-
nen erkundigt, berichtete die Po-
lizei. Er kündigte an, dass er für
einen Corona-Test kommen wer-
de. Die Kosten würden sich auf
etwa 5000 bis 7000 Euro belau-
fen. Das Opfer fiel nicht darauf
herein und rief die Polizei. dpa
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7 BLICK

Gartenmöbel-Serie „Genua“ in Braun oder Grau/
Anthrazit • Hochwertiger Alu-Rahmen mit Pulverbeschichtung • Grau-Anthrazit
aus witterungsbeständigem Kunststoff, in Braun aus Eukalyptusholz
3 Jahre Garantie
Geflecht-Stapelstuhl
ca. 56x89x59cm
Geflecht-Klappsessel
ca. 58,5x106x73cm
Alu-Gartentisch
mit Holzplatte

ca. 150x
90x74cm

Beige

2er
SET

Hochlehner-Auflage
ca. 118x50x5,5 cm

Stuhlkissen 2er-Set
ca. 45x37x5,5 cm

Niedriglehner-Auflage
ca. 95x46x5,5 cm

Wendeoptik-
Polsterauflage
• Extra weiche
5,5 cm Polsterung

• Bezug: 52% Polyester,
48% Baumwolle

Rechteckschirm
ca. 150x200m, mit Volant und
Knickvorrichtung • Polyesterbe-
spannung • UV-beständig und
wasserabweisend
je Schirm

Terrakotta

Anthrazit

(ohne
Ständer)

UV 50+

NEU
E

Des
igns

Air-Lounger
• Gefülltes Maß: ca. 180x90cm
• 100% Polyester
je Air-
Lounger

Petrol

ca. 37cm37cm
Schnittbreite

Li-Ion Akku-
Rasenmäher 36V/3,0Ah
GC-CM 36/1Li • Kraftvoller 36V/
3,0Ah Akku mit LED-Füllstandsan-
zeige • Inkl. Schnellladegerät
(Ladezeit nur ca. 1,5h) • 6-fache zentrale
Schnitthöhenverstellung 25–75mm
• 40Liter Grasfangbox
• Inklusive Sicherheitsschlüssel

Pop-Up Gartenabfall-
säcke 2er-Set
• Robustes Polyester-
Gewebe • Faltbar
je 2er-Set
Füllmenge
ca. 85Liter,
max. Tragkraft
ca. 30kg,
ca. 50x47cm

Füllmenge
ca. 15Liter, max. Tragkraft
ca. 20kg, ca. 27x27cm

Oliv

Rot

Lime

Blau

++

UV-beständig

Auch
online

29,99*


39,99*


99,–*
 7,99*

je Ausführung

Auch
online

2,99*
je 2 Paar

6,99*

Grau-
Anthra-
zit

Braun 175,–*
UVP 299,95

41%
billiger

Auch
online

2er
SET

Gartenhandschuhe
„Dora“ 2 Paar • Atmungsaktiv und
feuchtigkeitsabweisend • Größen S–XXL

14,99* Auch
online

16,99*

Auch
online

Rostge-
schützt
& hand-
bemalt

R

Metall-
Gartenfigur
• Aus pulverbeschichtetem
Metall

• Witterungsbeständig
durch Anti-Rost-
Grundierung

• Leichte Montage durch
Schraub-/Stecksystem

• Für Innen- und Außenbereich

RotGrauGrün
NEU

NEU

NEU

NEU
E

Des
igns

9,99*
je Figur

LED-Solar-
Hängeleuchte

mit Aufhänge-Ring
• IP44 • Gesamt-
höhe ca. 70cm

• Vögel je ca. 8,5cm
• Schmetterlinge
je ca. 10,5cm

Vögel

Schmetterlinge NEU

8,99*
je Ausführung

Mit 6 farbigen
LEDs für tolle
Lichteffekte

Kulinarische

Reise
Original englische
Marmelade

Lemon Curd 320-g-Glas (1 kg = 6,22),
Ginger Jam oder English Orange
340-g-Glas (1 kg = 5,85)
je Glas

1,99*
UVP 2,69

26%
billiger

Thunfischsalat
Mexicana, Couscous
oder Western

2x160-g-Dose (1 kg = 9,34)
je 2er-Pack

1,59*
UVP 1,99

20% billiger

Schweizer
Gebäcke
Schoko Mandel, Nuss
Nougat, Medaillon oder Japo-
nais, 100-g-Packung
je Packung

44%
billiger

zum Vergleich:

UVP 160-g-Do
se = 2,69

2,99*

2er-Pack
2,99*
UVP 3,49

14%
billiger

Corned
BeefHereford original
ausgewähltes Rindfleisch,
340-g-Dose
(1 kg = 8,79)

Über-
raschungsei
aus Weißer- und
Vollmilch-

schokolade mit Spielzeug und
Figur in jedem 7. Ei, 20-g-Ei
(100 g = 2,45) je Ei

Eierlikör-Ostereier
Vollmilch oder Zartbitter,
gefüllt mit Verpoorten Eierlikör
145-g-Packung (100 g = 3,44)
je Packung

–,49*
UVP –,79 37%

billiger

4,99*
UVP 6,25

20%
billiger

Osterfiguren
aus Alpenvollmilch-Schokolade, Oster-
Schäfchen oder Mini Hennen, 50-g-Packung
(100 g = 5,18)
je Artikel

2,59*
UVP 2,99

13% billiger

NEU

2,99*

+ viele weitere
-Artikel!+ vi
-

Osterpräsent in
der Filztasche

gefüllt mit Schokolade, verschiedene Motive,
70-g-Packung (100 g = 4,27)
je Packung

Ostervielfalt Pfefferminz-
Creme-Taler, Cappuccino-Konfekt-
Eier oder Schokoladenplätzchen

500-g-Dose (1 kg = 5,98) je Dose

2,99*

500g

ab Montag, 23.März

Heidelbeeren 400 g
Spanien/Chile/Marokko, Kl. I
(1kg=8,33)
je Packung

Bananen lose
je kg

g

Gültig bis 29. März

Gültig bis 29. März

Gültig bis 29. März–,88*
Sonderpreis

11% billiger

3,33*
Sonderpreis

16% billiger

1,39*
Sonderpreis

30% billiger

Tafeltrauben 500g, hell, kernlos
Indien/Chile, Kl. I
(1kg=2,78)
je Packung

www.norma-online.de

* Keine Mitnahmegarantie! Sofern derArtikel in unserer Filiale nicht vorhanden ist, können Sie diesen direkt in der Filiale innerhalb von 2Tagen ab
o.g.Werbebeginn bestellen und zwar ohne Kaufzwang oder Sie wenden sich bezüglich kurzfristiger Lieferbarkeit an www.norma-online.de/aktions-
artikel. Es ist nicht ausgeschlossen, dass Sie einzelneArtikel zu Beginn derWerbeaktion unerwartet und ausnahmsweise in einer Filiale nicht vorfinden.
Wir helfen Ihnen gerne weiter. Schuhe undTextilien teilweise nicht in allen Größen erhältlich. Alle Preise in Euro. Bei Druckfehlern keine Haftung.

Artikel mit „Auch online“ sind ab so-
fort in dieser oder anderer Ausführung
unter www.norma24.de bestellbar
(Preis inkl. MwSt., zzgl.Versandkosten)
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ImSchatten
vonWilliam
undHarry

London. Im britischen Königshaus
läuft zurzeit nicht alles rund. Ein
Mitglied der Royals tanzt aber
nicht aus der Reihe: Prinzessin
Eugenie, Enkelin von Königin Eli-
zabeth II. Am 23. März wird die
jüngere Tochter von Prinz An-
drew und Sarah Ferguson (Fergie)
30 Jahre alt.

Eugenie ist im Hauptberuf
nicht Prinzessin, sondern Kunst-
expertin. Nur ihr Modegeschmack
ist umstritten, ihre Hutkreationen
lösten schon Spott aus. Eugenie
studierte Kunstgeschichte, arbei-
tete in einem Auktionshaus in
New York und ist nun Direktorin
bei einer Londoner Kunstgalerie.
Seit Oktober 2018 ist sie mit dem
Geschäftsmann Jack Brooksbank
(33) verheiratet. Die beiden ha-
ben sich im Skiurlaub in der
Schweiz kennengelernt.

Das Paar heiratete in der St.-
Georgs-Kirche auf dem Gelände
von Schloss Windsor. Die „Daily
Mail“ kritisierte die Hochzeit als
viel zu pompös. Die Prinzessin
habe Hunger nach Glamour und
Glitzer, sei aber für den Staat „so

wichtig wie einer der Corgis der
Queen“. Was das Blatt nicht er-
wähnte: Die St.-Georgs-Kirche ist
ein üblicher Hochzeitsort für
Royals und Eugenie ist gut ver-
netzt mit Prominenten. Zu ihren
Hochzeitsgästen zählten Top-Mo-
del Kate Moss und Schauspiele-
rin Demi Moore.

Eugenie mag Hotdogs, Net-
flix-Serien, Computerspiele und
Fußball, wie sie in Interviews er-
zählte. Dass sie im Schatten ihrer
Cousins William (37) und Harry
(35) steht, scheint sie nicht zu är-
gern. Sie ist die Zehnte in der bri-
tischen Thronfolge.

Über die frühe Scheidung ih-
rer Eltern spricht sie offen: Der
Herzog von York und Fergie hiel-
ten Eugenie und Beatrice (31) aus
den Streitigkeiten heraus und
sind heute beste Freunde. Man-
che glauben, dass die Geschiede-
nen wieder ein Liebespaar sind.

Eine große Belastung dürften
aber für Eugenie und ihre ältere
Schwester die Missbrauchsvor-
würfe gegen ihren Vater sein.
Eine US-Amerikanerin behauptet,
der Prinz habe sie als Minderjäh-
rige missbraucht. Der 60-Jährige
lässt vorerst alle royalen Pflich-
ten ruhen.

Trotz ihres Berufs erfüllt Eu-
genie einige royale Pflichten. So
hat sie auch die Schirmherrschaft
für mehrere Organisationen im
Gesundheitsbereich übernom-
men. Das hat einen besonderen
Grund: Eugenie litt als Kind un-
ter einer Wirbelsäulenverkrüm-
mung (Skoliose) und musste sich
als Zwölfjährige einer Operation
unterziehen. Seitdem halten Tit-
anstäbe den Rücken der Prinzes-
sin gerade. dpa

Königshaus Prinzessin
Eugenie wird 30: Die
Queen kann sich auf
ihre skandalfreie
Enkelin verlassen.

Behauptet sich als Kunstexper-
tin: Prinzessin Eugenie.

Foto: Gareth Fuller/dpa

Prinzessin
Eugenie mag

Netflix-Serien,
Computerspiele,
Hotdogs und Fußball.



Eswird sonnig und trocken, in derNachtverbreitet Frost

Ein kräftiges Hoch über Skandinavien bringt
Polarluft.
Es wird sonnig und niederschlagsfrei. Tem-
peraturanstieg auf 2 bis 12 Grad. Schwacher
bis mäßiger Ostwind, in Böen stark, in
höheren Lagen auch stürmisch. In der
Nacht zum Dienstag klar. Dabei verbreitet
Frost und Glätte durch Reif.

D
R

U
C

K
T

E
S

T
F

E
L

D

Pollenflug

Für den Südwesten EuropawetterVorhersage

Wetter

Heute besteht ein äußerst positiver Ein-
fluss aufWetterfühlige. Die geistige Leis-
tungskraft ist deutlich erhöht, man kann
anstehende Aufgaben konzentriert erledi-
gen. Schreiben Sie jetzt einen wichtigen
Brief! Auch der Schlaf ist tief.

Biowetter

Ausflugswetter

Das Einkaufen von Le-
bensmitteln gehört zu
den wenigen Dingen, die
in der Corona-Krise

selbst bei Ausgangssperre noch
möglich sind. Doch auch im Su-
permarkt sind eine Menge Dinge
zu beachten.

WasmüssenKundenbeach-
ten – können sie zum Bei-
spiel unverpacktesObstund
Gemüsebedenkenlos anfas-
sen? „Es gibt derzeit kei-
ne Fälle, bei denen nachgewiesen
ist, dass Menschen sich über den
Verzehr kontaminierter Lebens-
mittel mit dem Corona-Virus in-
fiziert haben“, heißt es beim Bun-
desamt für Risikobewertung
(BfR). Weil die Viren hitzeemp-
findlich seien, werde aber emp-
fohlen, die Ansteckungsgefahr
durch heißes Abwaschen der Le-
bensmittel zusätzlich zu verrin-
gern.

Kann man die Lebensmittelverpa-
ckungen im Laden bedenkenlos an-
fassen? Ja, aber man sollte sich
später die Hände gründlich wa-
schen. Seife ist dabei laut BfR des-
halb gut, weil das Erbgut der Co-
rona-Viren von einer Fettschicht
umhüllt ist. Auf fettlösende Sub-
stanzen, wie sie zum Beispiel in
Seife, aber auch in Geschirrspül-
mitteln enthalten sind, reagieren
Corona-Viren deshalb besonders
empfindlich.

Ganzausgeschlossen ist eineAnste-
ckungüberOberflächenaber nicht?
Nein – auch wenn der Virologe
René Gottschalk einen solchen
Verbreitungsweg für „extrem un-
wahrscheinlich“ hält. Für den Lei-
ter des Gesundheitsamts in Frank-

furt/Main steht fest:
„Wenn bei Corona tat-
sächlich eine solche
Schmierinfektion möglich
wäre, wäre die Kurve der
Krankenzahlen viel stei-
ler.“ US-Wissenschaftler

haben jedoch herausgefunden,
dass eine Ansteckung über Ober-
flächen grundsätzlich möglich
wäre. Auf Pappe sei das neuarti-
ge Corona-Virus Sars-CoV-2 etwa
einen Tag lang lebensfähig und

auf Kupferoberflächen bis zu vier
Stunden, schrieben sie im „New
England Journal of Medicine“. Ob
aber genügend Viren überleben,
um einenMenschen zu infizieren,
ist zweifelhaft.

KannBargeld dieCorona-Virenüber-
tragen?Weil sie tausendfach von
Hand zu Hand gehen, ist Bargeld
ein großer Virenfänger. Bis zu
3000 Arten von Bakterien und Vi-
ren haben Forscher des biomedi-
zinischen und pharmazeutischen
Instituts Nürnberg auf Bargeld
festgestellt – eine bunteMischung
aus Fäkalkeimen, Pilzen und
Krankheitserregern, die aller-
dings nur schwach ausgeprägt
und für den Menschen weitge-

hend ungefährlich sind. Laut dem
Charité-Virologen geht die Anste-
ckungsgefahr durch Geldscheine
und Münzen deshalb gegen Null.
Außerdem sei das Corona-Virus
„extrem empfindlich für Ein-
trocknung“.

Wäre es nicht trotzdem besser, mit
der Karte zu zahlen? Nicht in je-
dem Fall. Denn sobald Kunden an
der Kasse eine Geheimzahl ein-
geben, müssen sie die Tasten be-
rühren und haben damit ein ähn-
liches Problem wie beim Griff in
die Geldbörse. Nur beim kontakt-
losen Bezahlenmit der Karte wer-
den keine Viren oder Bakterien
übertragen.

Hole ichmirmit Essens-Lieferanten
Corona ins Haus? Die Gefahr be-
steht. Denn theoretisch kannman
sich zum Beispiel an einer ange-
husteten Pizza innerhalb einer ge-
ringen Zeitspanne infizieren. Des-
halb sollte man gelieferte Speisen
besser noch einmal erhitzen. Grö-
ßer ist die Ansteckungsgefahr al-
lerdings im Moment der Überga-
be. Der Bringdienst Lieferando
hat daraus die Konsequenzen ge-
zogen und will bei seinen Liefe-
rungen ohne physischen Kontakt
mit den Kunden auskommen. Die
Fahrer seien angewiesen, beim je-
weiligen Kunden zu klingeln und
das Essen vor der Tür abzustel-
len. Bezahlt werde ausschließlich
online.

Sicher imSupermarkt
Einkauf Abwaschen, erhitzen, essen: Für den Umgang mit Lebensmitteln gilt es derzeit
einige Regeln zu beachten. Bargeld ist in der Regel keine Infektionsquelle. VonMichael Gabel

Plastikfolie gegen Corona: So schützt sich eine Kassiererin bei Edeka. Foto: Frank Molter/dpa

Uniklinik
nimmtHeim
in Schutz

Würzburg. Das Universitätsklini-
kum Würzburg hat ein Pflege-
heim in Schutz genommen, in
dem neun Menschen nach einer
Infektion mit dem Coronavirus
gestorben sind. „Die Infektions-
welle hat die Altenpflegeeinrich-
tung getroffen, als Covid-19 in
Deutschland noch eine Rarität
war“, heißt es in einer Mitteilung
vom Samstagabend. Alle hygie-
nisch notwendigen Maßnahmen
würden ergriffen – „aber natür-
lich ist der Kampf der Ärzte und
des Pflegepersonals gegen die
Krankheit in einem Pflegeheim
noch weitaus schwieriger als in
den rund um die Uhr mit ärztli-
chem und pflegerischem Fachper-
sonal für Infektionskrankheiten
ausgestatteten Kliniken“.
Auf der Infektionsstation der

Uniklinik werden demnach der-
zeit fünf Patienten aus demHeim
behandelt. Zehn weitere Bewoh-
ner des Heimes seien positiv ge-
testet und bedürften umsichtiger
Pflege. „Wir stehen bereit, wenn
eine stationäre Behandlung not-
wendig wird, aber Hut ab vor dem
Team des Pflegeheimes, das sol-
che Leistungen erbringt, stets
selbst auch bedroht von der In-
fektion, die aber bei Jüngeren
meist nicht so schwer verläuft“,
sagte der Ärztliche Direktor des
UniversitätsklinikumsWürzburg,
Georg Ertl, laut Mitteilung.
Wie das Pflegeheim bekannt

gab, hätten sich 27 Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter infiziert.
Man habe die Tagespflegestation
und das Geriatriezentrum ge-
schlossen, damit die Beschäftig-
ten aus diesen Bereichen die Kol-
legen unterstützen könnten, hieß
es. Die Infektionsquelle für die
Erkrankungen in der Einrichtung
sei unbekannt, erklärte das Uni-
versitätsklinikum Würzburg.
Die Deutsche Stiftung Patien-

tenschutz fordert Bund und Län-
der auf, Bewohner und Personal
in Pflegeheimen besser zu schüt-
zen. Die Ausstattung mit Schutz-
kleidung und Desinfektionsmit-
teln müsse umgehend verbessert
werden. dpa/epd

Corona Nach neun
Todesfällen in einer
Pflegeeinrichtung in
Würzburg sind weitere 15
Bewohner positiv getestet.

Ein Hinweisschild warnt vor dem
Betreten des Heims.
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Lotterie und
Gewinnzahlen

Leute imBlick

Doutzen Kroes
Das Model hat
sich bei ihren
Anhängern für
ein Video ent-
schuldigt, in dem

sie sich positiv über das Corona-
virus äußert. „Danke Corona“,
hatte die Niederländerin gesagt
und dann die Ruhe für die Natur
gelobt als Folge der Maßnahmen
gegen die Pandemie. Das gefiel
vielen Fans nicht. Das Video sei
„respektlos und total unangemes-
sen“, hieß es in Reaktionen.

Udo Lindenberg Der Panikrocker
(73) will denMenschen in der Co-
rona-Krise Mut machen. „Weil
hinter all den schwarzen Wolken
wieder gute Zeiten warten“,
schrieb der Sänger auf Facebook.
„Durchhängen is nich.“ Wichtig
sei zusammenzuhalten. „Ein Clan,
ein Blut. Wie in einer grossen Fa-
mily, unsre Panikfamily.“ Nun
müssten alle „zuhause bleiben,
wenn es geht, volle Solidarität“.
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Süddeutsche Klassenlotterie
1 Million € auf die Losnummer 1 607 061; 100 000
€ auf die Losnummer 1 328 539; 50 000 € auf die
Losnummer 1 522 795; 10 000 € auf die Losnum-
mer 1 086 517; je 1000 € auf die Endziffern 3 813,
8 839; je 200 € auf die Endziffern 24, 44

Ergänzungszüge
Es sind keine Ergänzungszüge angefallen.

Glücksspirale
Endziffer 4: 10 €; Endziffer 68: 25 €; Endziffer 404:
100 €; Endziffer 1012: 1000 €; Endziffer 87 219:
10 000 €, Endziffer 657 926: 100 000 €; Endziffer
892 833: 100 000 €

Prämienziehung
9 144 112 gewinnt 10 000 € monatlich 20 Jahre
lang.

Gewinnzahlen
12. Ausspielung
Lotto 1 4 22 26 34 36

Superzahl 4
Spiel 77 7 4 5 9 7 6 7
Super 6 7 6 0 0 4 3
Eurojackpot 9 14 28 30 37
Eurozahlen 3 10

ohne Gewähr

Schutz an der Kasse

Aldi Süd hat 1,50 Meter
hohe Plexiglaswände
aufgestellt, um das Per-
sonal an den Kassen vor
Nies- und Hust-Atta-
cken der Kundschaft zu
schützen. Rewe verfährt
ähnlich. Andere versor-
gen ihre Mitarbeiter al-
lenfalls mit Plastikhand-
schuhen. Angestellte
mit Mundschutz sieht
man in Deutschland sel-
ten, weil OP-Masken
derzeit rar sind.

Die Gewerkschaft Ver-
di hält das für ein Ver-
säumnis. „Manche Ar-
beitgeber kommen ihrer
Verantwortung nicht
nach“, sagt eine Spre-
cherin. Die Gewerk-
schaft fordert, dass alle
Mitarbeiter an den Kas-
sen mit Plastikhand-
schuhen und schnellst-
möglich mit Schutz-
masken ausgestattet
werden. Auch Stellwän-
de seien dringend nötig,

um bei deutschlandweit
„rund 50 Millionen Kun-
denkontakten pro Tag“
die Ansteckungsgefahr
zu vermindern. Darüber
hinaus möchte Verdi
durchsetzen, dass die
Beschäftigten öfter kur-
ze Auszeiten fürs Hän-
dewaschen nehmen
dürfen und dass ihre Ar-
beitsgeräte ebenso wie
die gesamten Läden
häufiger desinfiziert
werden. mg
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SozialeMedien: Das Coronavirus sorgt
für jede Menge Falschmeldungen
in den Netzwerken. (Seite 10)

Keine Tariferhöhung beim
Heidenheimer Tarifver-
bund in diesem Jahr?
Das schlägt die Kreis-

verwaltung vor. Für Landrat Pe-
ter Polta wäre es ein wichtiges
Signal an die Fahrgäste, um zu
verdeutlichen, dass die Verwal-
tung das Busfahren attraktiver
machen will.

Eine positive Entscheidung
wollte der damit befasste Aus-
schuss für Infrastruktur und Um-
welt des Kreistags aber nicht
treffen. Denn das Aussetzen der
sonst jährlichen „Tarifanpas-
sung“ kostet den Landkreis
250 000 Euro. „Es geht um viel
Geld“, meinte Alfons Jakl für die
CDU-Fraktion, der dazu riet, des-
wegen den Kreistag entscheiden
zu lassen.

Thema bei Haushaltsdebatte
Der Vorschlag der Verwaltung,
die Tarife beim HTV dieses Jahr
nicht zu erhöhen, kam nicht aus
dem Blauen heraus. Denn bei den
Haushaltsreden Ende vergange-
nen Jahres hatten gleich mehre-
re Fraktionssprecher die Erarbei-
tung attraktiver Tarife ange-
mahnt.

Von der SPD war auch der
Vorschlag zur Einführung eines
365-Euro-Tickets gekommen, das
ein ganzes Jahr Gültigkeit hat.
Auch dieses Ansinnen hatte die
Verwaltung aufgegriffen – und
nun abschlägig beschieden. Fach-
bereichsleiter Hans Bendele hat-
te die Kosten nachgerechnet. Der
Landkreis müsste zwischen 1,1
und 1,6 Millionen Euro jährlich
aufbringen, um beim HTV den
Einnahmeausfall zu kompensie-
ren. Zudem zeigten die Erfahrun-
gen anderer Verkehrsgesellschaf-
ten, dass die Einführung eines
solchen Tickets allein wenig
bringe. Er brauche dazu beglei-
tende Maßnahmen wie Komfort,
Schnelligkeit oder auch eine an-
dere Parkplatzbewirtschaftung.

Auch deren Finanzierung, so
Bendele, müsse sichergestellt
sein. Für Ralf Willuth, den Kreis-
rat der Freien Wähler, wäre das
365-Euro-Ticket, ein Euro für je-

den Tag im Jahr, sowieso eine
Sackgasse. „Da kann man keine
Preise anpassen, man bleibt auf
Dauer gebunden.“ Eine von den
Fraktionssprechern angeregte
Verbesserung der Übergangsta-
rife zu den Nachbarverbünden
muss laut Bendele nicht verfolgt
werden, weil in Kürze das Land
alle Angebote in einem Ba-
den-Württemberg-Tarif vereinen
werde. Dieser gelte schon bei
den Einzeltickets und werde
noch in diesem Jahr auf Zeitkar-
ten ausgeweitet.

Kein Generalverkehrsplan
Abgelehnt wird von der Verwal-
tung die von CDU und FDP be-
antragte Erstellung eines Gene-
ralverkehrsplans. Für diesen ist
im Haushalt 2020 bereits eine

Position über 50 000 Euro einge-
stellt. Bendele verwies vor den
Kreisräten darauf, dass bereits
eine Fülle von Verkehrsplänen
existiere, die in ihrer Gesamtheit
alle Bereiche eines Generalver-
kehrsplans abdeckten. Einen ei-
genen Generalverkehrsplan zu-
sätzlich zu erstellen, hätte „einen
extrem hohen zeitlichen, perso-
nellen und finanziellen Auf-

wand“ zur Folge. Auch Landrat
Polta, der auf Landesebene an ei-
nem Generalverkehrsplan mitge-
wirkt hatte, warnte vor zu hohen
Erwartungen. Auf Teilbereiche
fixierte Pläne hätten viel mehr
Tiefe. „Da lässt sich viel besser
ansetzen.“

Zurückkehrend zum Busver-
kehr wird seitens der Kreisver-
waltung zwar festgehalten, dass

das Tarifsystem des HTV dem
von ländlichen Verbünden ent-
spreche. Trotzdem wolle man es
auf Verbesserungsmöglichkeiten
untersuchen. Bei der Fortschrei-
bung des Nahverkehrsplans will
die Verwaltung die Prüfung der
Tarife vorziehen. Der Ausschuss
votierte einstimmig für den Vor-
schlag, für dieses Jahr bereits
50 000 Euro vorzusehen.

Heuer keine Tariferhöhung beimBus?
Nahverkehr Dieser Vorschlag der Verwaltung stieß auf Zögern bei einigen Kreisräten. Der Einführung
eines 365-Euro-Tickets steht die Verwaltung wiederum kritisch gegenüber. Von Günter Trittner

Wird Busfahren teurer oder wird auf die Erhöhung der Preise verzichtet? Eine Entscheidung gibt es noch nicht. Foto: Archiv/Sabrina Balzer

Sieben Verkehrspläne liegen bereits vor

Braucht es einen General-
verkehrsplan für den Land-
kreis? Seine ablehnende Hal-
tung unterstrich Hans Ben-
dele als Verkehrsfachmann
der Landkreisverwaltung mit

dem Verweis auf die bereits
bestehenden Pläne.

Als da sind: der Nahver-
kehrsplan des Kreises aus
2014, der sich noch in der

Umsetzungsphase befin-
det, der Radverkehrsplan
(2010), das Kreisstraßen-
ausbauprogramm (2017),
der Bundesverkehrswege-
plan, der bis 2030 gilt, der

Generalverkehrsplan des
Landes, der bis 2025 gilt,
ein aktuelles lokales Ver-
kehrsmodell mit Prognose
bis 2030 und das regionale
Brenzbahnkonzept.

Ungelesen

was ist aus Dir geworden? Bin-
nen weniger Tage wurdest Du
beim größten Teil der Men-
schen im Landkreis komplett
auf den Kopf gestellt. Die Leute
sind zu Hause, machen Homeof-
fice oder bauen Urlaub ab, ande-
re müssen die für alles verant-
wortliche Viruserkrankung
durchleiden oder Wochen in
Quarantäne verbringen. Wieder
andere halten im Dienst für uns
alle die eingeschränkte Infra-
struktur aufrecht, kümmern sich
um gute medizinische Versor-
gung oder füllen die geleerten
Regale in den Supermärkten
wieder auf.

Die vielen Veränderungen in
unserem gut organisierten Ta-
gesablauf machen uns zu schaf-
fen und sorgen für Stressgefüh-
le. Die Verunsicherung über die
private und berufliche Zukunft
im weiteren Verlauf der Krise
verschärfen dies noch.

Schauen wir aber doch mal
auf eine andere Personengrup-
pe: die Kinder. Die Kitas sind
geschlossen, von Notgruppen
für bestimmte Einzelfälle abge-
sehen. Für die Jungen und Mäd-
chen ist es auch eine ganz unge-
wohnte Situation, an normalen
Wochentagen außerhalb der Fe-
rien zu Hause zu sein und an-
statt mit den lieben Freunden
im Kindergarten zu spielen nun
mit den gestressten Eltern zu-
rechtkommen zu müssen.

Die lieben Kleinen kennen ja
ebenfalls einen Alltag, an den sie
sich gewöhnt haben und der für
sie selbstverständlich ist. Wie
sehr, das zeigt ein Blick auf eine
Spielstraße auf den Reutenen.
Viele direkte Kontakte darf es
zwar nicht geben, aber das Spie-
len draußen ist angesichts früh-
lingshaften Wetters ein Grundbe-
dürfnis für sie. Und da findest Du,
lieber Alltag, Deinen angemesse-
nen Niederschlag: Mit Straßen-
malkreide gestalten Jungen und
Mädchen ihre Welt, zu der natür-
lich der Kindergarten als sicherer
Ort fest dazugehört – wenn auch
nur mit Buchstaben auf dem As-
phalt.

Auch so lässt sich der Alltag
in seltsamen Zeiten wie heute
ansatzweise bewahren. Die Kin-
der machen das ganz gelassen
und unaufgeregt. Trotz allen
notwendigen Ernstes im Blick
auf die derzeitige Lage könnten
die Großen von dieser kindli-
chen Gelassenheit durchaus et-
was brauchen. Zumindest so
lange, bis der eigentliche Alltag
einmal wieder Normalität ist.

Aber Du liest das ja eh nicht.
Klaus Dammann

Lieber
Alltag,
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Gartenabfälle werden geholt
In diesem Frühjahr werden die
Gartenabfälle wieder in jedem
Ort und Bezirk zweimal abgeholt.
Die vom Kreisabfallwirtschafts-
betrieb beauftragte Firma WRZ
Hörger startet damit in dieser
Woche. Die erste Sammeltour
durch den gesamten Landkreis ist
in der ersten Maiwoche beendet.
Für die gesamte Grüngutabho-
lung in diesem Frühjahr hat das
Entsorgungsunternehmen 60 Ar-
beitstage vorgesehen. Abgeholt
werden in haushaltsüblichen
Mengen Baum- und Hecken-
schnitt, Strauchwerk, Grasschnitt
und Unkraut. Nicht kompostier-
bare Abfälle und sonstiger Haus-

rat werden bei der Sammlung
nicht mitgenommen.

Baum-, Strauch- und Hecken-
schnitt dürfen nicht länger als 1,50
Meter, einzelne Äste nicht stär-
ker als zehn Zentimeter sein. Zu
bündeln ist das Grüngut mit
Baumwoll- oder Hanfschnüren.
Grasschnitt und Laub können in
Papiersäcken oder Kartons be-
reitgestellt werden. Kunststoff-
schnüre und Draht lassen sich
nicht abbauen, deshalb ist das
Bündeln mit diesem Materialien
ungeeignet.

Damit von den Mitarbeitern
der Entsorgungsfirmen überprüft
werden kann, ob in den Säcken

oder Kartons nur Gartenabfälle
sind, müssen diese offen bereit-
gestellt werden. Nicht gebündel-
te oder unverpackte Gartenabfäl-
le verzögern die Abfuhr erheblich
und sorgen auch für starke Ver-
schmutzungen auf den Straßen
und Gehwegen.

Da Plastiksäcke im Biokom-
postwerk nicht kompostiert wer-
den können, werden auch in Plas-
tiksäcke befüllte Gartenabfälle
bei der Abfuhr nicht mitgenom-
men. Die Gartenabfälle müssen
am Abfuhrtag ab 6 Uhr bereitge-
stellt werden. Termine gibt es im
Sammelkalender und unter www.
abfall-hdh.de

20 000Masken fürs Klinikum
Voith hat dem Heidenheimer Kli-
nikum 20 000 OP-Masken ge-
spendet, die am Standort Heiden-
heim bereitgehalten wurden. Das
Unternehmen reagiert damit auf
die weltweiten Lieferengpässe bei
medizinischer Ausrüstung infol-
ge der Corona-Pandemie. Dr. To-
ralf Haag, CEO der Voith-Group,
verband die Spende „mit unserem
aufrichtigen Dank an alle, die un-
ser Gesundheitswesen in dieser
schwierigen Zeit aufrecht erhal-
ten und für sich selbst ein hohes
Risiko eingehen“.

Der Geschäftsführer des Klini-
kums, Udo Lavendel, bedankte
sich im Namen aller Mitarbeiter

mit dem Hinweis darauf, dass in
dieser Ausnahmesituation jede
Form der Unterstützung wichtig
sei. Dazu zählten auch OP-Mas-
ken in ausreichender Zahl, denn
„wir ergreifen im Klinikum der-
zeit weitreichende Maßnahmen,
um auf einen Anstieg der Zahl der
durch das Covid-19-Virus infizier-
ten Patienten mit schweren
Krankheitsverläufen reagieren zu
können“.

Die Krisenorganisation von
Voith versucht weltweit, die An-
steckungsgefahr einzudämmen,
unter anderem durch Reiseverbo-
te, Informationen zur Hygiene
und mobiles Arbeiten.

Am Freitag und Samstag waren ei-
ner Pressemitteilung der Stadt-
verwaltung zufolge teilweise Ge-
schäfte in der Heidenheimer In-
nenstadt geöffnet, die eigentlich
geschlossen sein sollten. Der
Kommunale Ordnungsdienst und
die Polizei werden daher auch am
Montag, 23. März, weitere Kon-
trollen im gesamten Stadtgebiet
abhalten.

In Geschäften, die Mischsorti-
mente anbieten, sind Warenberei-
che, die nicht von Ausnahmen der
Verordnung umfasst sind, für den
Publikumsverkehr abzusperren.

Nach der Corona-Verordnung
dürfen Drogerien, Apotheken, Bä-
ckereien, Kioske und Poststellen
weiter geöffnet sein; hingegen Be-
kleidungs- oder Spielwarenge-
schäfte sowie Schreibwarenhan-
del nicht.

„Es ist entscheidend zur Ein-
dämmung einer weiteren Verbrei-
tung des Virus, dass sich jetzt
wirklich jeder an die Verbote und
Verordnungen der Landesregie-
rung hält“, appelliert Oberbürger-
meister Bernhard Ilg an die Ge-
schäftsinhaber und Heidenhei-
mer Bürger. Daher werde man

auch am Montag weiter kontrol-
lieren.

Jugend hielt sich an Appelle
Die Jugend sei den Appellen der
vergangenen Tage zumindest
über das Wochenende gefolgt und
sei zu Hause geblieben. „Das ist
eine erfreuliche und wichtige
Entwicklung“, so Ilg weiter. Dass
das nicht auf alle Jugendlichen
zutrifft, vermeldet die Polizei: Am
Samstag zwischen Mitternacht
und 1 Uhr wurden zwei Gruppen
gemeldet, die sich bei einer Schu-
le und auf einem Parkplatz auf-

hielten. Die Polizei informierte
die jungen Menschen, dass dies
nicht erlaubt sei, und schickte die
acht bzw. 20 Personen in Klein-
gruppen weg.

Seit vergangenem Freitag gilt
eine Verschärfung der Coro-
na-Verordnung der baden-würt-
tembergischen Landesregierung.
Diese regelt unter anderem auch
die Schließung von Geschäften,
Restaurants und Friseuren ganz
klar. Danach sind alle Gaststätten,
Cafés und Bars seit Samstag,
21. März, komplett geschlossen zu
halten. Aber das Abholen von

Speisen bleibt weiterhin erlaubt.
Die Schließung gilt auch für Fri-
seure, Massagestudios, Sonnen-
studios und Fußpflege- und Na-
gelpflegestudios. Außerdem sind
Versammlungen auf öffentlichen
Plätzen, öffentlichen Straßen und
Spiel- sowie Sportplätzen von
mehr als zwei Personen verboten.
Außerhalb der öffentlichen Plät-
ze und Einrichtungen gilt zudem
ein Verbot von Ansammlungen
von mehr als fünf Personen. Man
darf aber weiterhin als Familie
oder Paar noch spazieren oder
mit dem Hund Gassi gehen. ui

Stadt führt die Kontrollen fort
Corona-Krise Nicht alle Geschäftsleute und Läden haben sich an die Regeln gehalten.

bestätigte Coronafälle gab es zum
Stand gestern Abend bisher im Land-
kreis. In Heidenheim sind es 19, in
Giengen 5, in Herbrechtingen 13, in
Dischingen 10, in Hermaringen 2, in
Königsbronn 6, in Nattheim 1, in Sont-
heim 1 und in Steinheim 5. Aus Ger-
stetten und Niederstotzingen wurden
bislang noch keine Erkrankungen ge-
meldet.

ZAHL DES TAGES
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APOTHEKEN

Apotheken-Notdienstfinder (aus dem
Festnetz) Tel. 0800.0022833

Schloss-Apotheke, Heidenheim,
Kurze Straße 5, Tel. 07321.557890,
8.30 bis 8.30 Uhr.

Ärzte

Landkreis Heidenheim: Bereitschafts-
dienst, 18 - 8 Uhr, Tel. 116117. Notfallpraxis
am Klinikum Heidenheim, 19 - 22 Uhr.

AUGENÄRZTE

Notfalldienst, Tel. 0180.50112098.

Überfall-Unfall: Tel. 110
Feuerwehr: Tel. 112
Notarzt: Tel. 112
Giftnotruf Baden-Württemberg:
Tel. 0761.19240

Frauen- undKinderschutz:
Tel. 07321.24099

Kinder- und Jugendtelefon:
Tel. 0800.1110333

ÖkumenischeTelefonseelsorge:
Tel. 0800-1110111 oder 0800-1110222

ADAC-Pannenhilfe: 0180.2222222
ACE: Tel. 0711.530343536

Sie wollen das Pressehaus besuchen?
Aufgrund der aktuellen Lage bleibt
das Pressehaus bis aufWeiteres
geschlossen.

Sie haben keine Zeitung bekommen?
07321.347-142
aboservice@hz.de

Sie wollen eineAnzeige schalten?
07321.347-0

anzeigenmarkt@hz.de
www.service.hz.de

Sie wollen Kontakt zurRedaktion?
07321.347-153
redaktion@hz.de

Sie möchten für eine lokales Projekt
spenden?
www.unsere-hilfe-zaehlt.de

HEIDENHEIM
Gruppentreffen vonKreuzbund,
Selbsthilfe- undHelfergemeinschaft
für Suchtkranke undAngehörige:
(Kontakt, Tel. 07321.65214), Ökum. Ge-
meindezentrumMittelrain,
19 - 20.30 Uhr
Hospiz- und Sitzwachengruppe des

DiakonischenWerks: Tel. 07321.359411;
Bereitschaftstelefon, Tel. 0151.70502800,
DiakonischesWerk
Kath. Betriebsseelsorge Ostwürttem-
berg: Beratung zu Themen an/um
den Arbeitsplatz (Terminvereinbarung,
Tel. 07361.590-20), Dekanat und Bildungs-
werk,

Roman Helga Bürster: Luzies Erbe (Folge 93)

Er betrachtete seine schlafenden
Kinder und dachte: Ich bin ein
Schwein. Ja, das war er wohl. Er
war aber nicht nur das. Er war
auch ein Heimatloser. Einer, der
nirgendwo hingehörte. Mit so ei-
nem Vater konnte man keinen
Staat machen. Ohne ihn hätten
seine Kinder vielleicht eine Chan-
ce in diesem Dorf. Luzie war wie-
der angekommen, ob es dem Dorf
passte oder nicht. Sie kam dar-
über hinweg, er nahm die Schuld
auf sich. Er schloss den Koffer. Er
würde so tun, als führe er morgen
Nachmittag ganz normal mit dem
Zug zur Arbeit. Es sollte keinen
Abschied geben. Seit Kalisz er-
trug er das nicht mehr.

Schöne Pforte

„Warum haben sie sich eigent-
lich nie scheiden lassen?“

Silje fragte das, als sie
sich auf den Weg zur Ka-
pelle machten. Es war der
Tag von Luzies Beerdi-
gung. Um elf Uhr sollte
die Trauerfeier stattfin-
den mit anschließender
Kaffeetafel im Krug.

„Vielleicht haben sie
sich ja doch noch ge-
liebt?“

„Ich dachte, er hat mit einer an-
deren Frau zusammengelebt.“

„Ja, das hat er wohl. Aber das
schließt nicht aus, dass Luzie ihm
noch etwas bedeutete.“

Thea sah Johanne an, als woll-
te sie sagen, dass das wieder so
ein Liebesromanding war, das
hinten und vorne nicht stimmte.
Silje war auch noch nicht zufrie-
den mit der Antwort.

„Luzie hatte nie wieder einen
Mann, oder?“

„Nein. Sie ist allein ge-
blieben.“

Den Rest des Weges
legten sie schweigend zu-
rück.

Vor der Kapelle woll-
ten sie Helene, Norbert
und Leo treffen, um als
Familie gemeinsam hin-
einzugehen, wie es
Brauch war. Wer sich Lu-

zie verbunden fühlte, würde ih-
nen folgen. So zurückgezogen,
wie sie gelebt hatte, konnten das
nicht viele sein. Für die Kaffeeta-
fel hatten sie zwanzig Leute ein-
geplant, und das war schon groß-
zügig berechnet. Doch als Thea,
Johanne und Silje um die Ecke bo-
gen und die Friedhofskapelle in
Sicht kam, erkannten sie, dass sie
sich getäuscht hatten. Wie es
schien, war das halbe Dorf ge-
kommen, um von Luzie Mazur

Abschied zu nehmen. Es waren so
viele, dass sie Helene, Norbert
und Leo in der Menge nicht ent-
deckten.

Thea, die Einsame, blieb ste-
hen. Sie traute sich nicht weiter.

„Was tun die alle hier? Glot-
zen?“

Silje nahm ihre Großmutter bei
der Hand.

„Jeder kannte sie.“
„Aber warum sind die alle da?“
„Komm, Oma. Wir schaffen

das.“
Sie zog ihre Großmutter mit

sich. Sie wusste, dass Thea die Öf-
fentlichkeit scheute und leicht in
Panik geriet. Alle sahen zu ihnen
herüber. Auch Johanne fühlte sich
nackt. Silje, die Freie, hatte diese
Scheu nicht. Sie nahm auch ihre
Mutter bei der Hand und zu dritt
bewältigten sie das Spalier
schwarz gekleideter Menschen,

von denen nicht wenige am Kon-
dolenzbuch Schlange standen.

Hermann hatte seinen schwar-
zen Anzug und sein Trauergesicht
angelegt. Er zeigte ihnen, dass es
in Ordnung war, zu trauern, selbst
vor allen Leuten.

„Hast du die alle eingeladen?“
Johanne fragte Hermann im

Vorbeigehen, und es sollte wie ein
Scherz klingen, war aber keiner.
Seine Antwort meinte er ernst.

„Eure Mutter hat das verdient,
oder nicht?“

Aus der Flügeltür, die weit of-
fen stand, floss getragene Musik
heraus. Johanne erinnerte sich,
dass die Pastorin gefragt hatte,
welche Lieder der Organist spie-
len solle.

Er saß am E-Piano, das heute
nach Orgel klang, und spielte ei-
nen Choral. Für die Trauerfeier
hatte Johanne drei Lieder ausge-

sucht. Tu mir auf die schöne Pfor-
te, Bleib bei mir, Herr und Möge
die Straße. Von dem irischen Se-
genslied gefiel ihr besonders die
dritte Strophe, in der es hieß: Sei
über vierzig Jahre im Himmel, be-
vor der Teufel merkt, du bist schon
tot.

Wenn sie das las, dann hatte sie
Luzies schelmisches Lächeln vor
Augen und ihre Stimme im Ohr,
wenn sie sie besuchte.

Na, Johanne? Kaffee?
Das Lied war ein alter Reisese-

gen. Das passte zu Luzie und Ju-
rek gleichermaßen, deren Reise
nun zu Ende war.

Helene, Norbert und Leo saßen
schon. Silje entdeckte sie in der
ersten Reihe und machte die an-
deren darauf aufmerksam.

Fortsetzung folgt
© Insel Verlag

D ie Verunsicherung vieler
Menschen ist angesichts
der Ausbreitung des Co-
ronavirus groß. Ebenso

groß ist die Flut an Nachrichten,
die derzeit über das Thema zu le-
sen ist. Inzwischen mischen sich
jedoch auch gezielt Falschmel-
dungen, sogenannte Fake News,
unter die täglichen Nachrichten-
meldungen über die neuesten
Entwicklungen.

Oft werden diese per Whats-
app oder über soziale Netzwerke
verbreitet. Wie überprüft man, ob
eine Meldung ein Fake ist oder
echt?
• Meist ist das eigene Bauchge-

fühl schon mal ein guter An-
haltspunkt. Ist es plausibel, was
in der Nachricht oder in dem
Post geschrieben steht? Wird
eine zuverlässige Quelle ange-
geben?

• Nächster Schritt: Rechtschreib-
und Kommasetzungsfehler che-
cken. Fake News sind häufig ge-
spickt mit Fehlern und/oder
zahlreichen, oft falsch verwen-
deten Satzzeichen.

• Im dritten und letzten Schritt
sollte man einige Schlagwörter
aus dem Text googeln, um her-
auszufinden, ob es sich um eine
verifizierte Meldung aus einer
verlässlichen Quelle handelt,
oder ob es ein Fake ist.

• Wer eine Falschmeldung als sol-
che erkennt, sollte diese keines-
falls weiterverbreiten, auch
nicht zum Spaß.

Klarstellung per Twitter
In sozialen Netzwerken und per
Whatsapp-Sprachnachricht hat
sich in den vergangenen Tagen
beispielsweise eine Meldung ver-
breitet, wonach die Einnahme des
Medikaments Ibuprofen bei Co-
rona-Infizierten die für die Krank-
heit typischen Symptome verstär-
ken würde. Wie es in der kursie-
renden Meldung heißt, beruhe
diese Erkenntnis auf Forschungs-
ergebnissen der Uniklinik Wien.
Diese hat sich inzwischen selbst
zu Wort gemeldet und betont:
Dies seien Fake News.

Sowohl per Twitter als auch
über Facebook stellt die Medizi-

nische Universität Wien klar:
„Wir möchten ausdrücklich dar-
auf hinweisen, dass es sich hier-
bei um Fake News handelt, die in
keinerlei Zusammenhang mit der
MedUni Wien stehen!“

Fragwürdiger Selbsttest
Per Whatsapp kursiert derzeit zu-
dem ein Kettenbrief, in dem von

einem Test die Rede ist, den je-
der an sich durchführen könne,
um herauszufinden, ob er an Co-
vid-19 erkrankt sei. Es wird auf ei-
nen angeblichen Ratschlag japa-
nischer Ärzte verwiesen, wonach
man alle 15 Minuten Wasser trin-
ken solle, um das Virus in den Ma-
gen zu befördern. Bei diesem
Whatsapp-Kettenbrief, dessen In-

halt aber auch als Facebook-Post
kursiert, handelt es sich ebenfalls
um Fake News. Ein Team der
Nachrichtenagentur AFP hat ei-
nen Faktencheck vorgenommen
und die Einzelheiten der Nach-
richt überprüft. Die Faktenche-
cker fanden keinerlei Anhalts-
punkte dafür, dass auch nur ein
Bestandteil des Kettenbriefs stim-
me. So haben etwa entsprechen-
de kanadische Gesundheitsbehör-
den keinen so lautenden Hinweis
herausgegeben.

Auch eine Meldung, die vor
dem vergangenen Wochenende in
sozialen Netzen und per Whats-
app-Sprachnachricht kursierte,
wonach Aldi und Kaufland sämt-
liche Filialen schließen würden,
ist falsch. Beide Unternehmen ha-
ben entsprechende Gerüchte als
Falschmeldung bezeichnet.

So meldet Aldi Süd auf seiner
Faceboo-Seite, dass alle Filialen
weiterhin geöffnet bleiben. Man
arbeite unermüdlich daran, die
Warenverfügbarkeit sicherzustel-
len, heißt es in der Mitteilung des
Unternehmens. Auch Kaufland

dementiert auf seiner Facebook-
Seite Gerüchte, wonach Filialen
geschlossen würden.

Auch Betrüger sind amWerk
Doch nicht nur derartige Fake
News sind im Umlauf, auch ge-
zielte Betrugsversuche wurden
inzwischen verzeichnet. So gab es
in der Schweiz den Versuch, in
großem Stil an EMail-Adressen
und Passwörter zu gelangen. Die
passierte mittels einer gefälsch-
ten EMail des so bezeichneten
„Bundesamtes für Gesundheit“.
Die Mail verfügt über einen An-
hang, der beim Öffnen eine Schad-
software in Gang setzt.

Auch in Deutschland gibt es
erste Betrugsmaschen, die in di-
rektem Zusammenhang mit dem
Coronavirus stehen: Enkeltrick-
betrüger nutzen laut einer War-
nung der Berliner Polizei das Vi-
rus als Masche, um an Geld zu
kommen. Die Betrüger melden
sich bei ihren Opfern, geben sich
als Angehörige aus, die sich infi-
ziert hätten und nun dringend
Geld brauchten.

FakeNews kursieren rund umsThemaCorona
Coronavirus Per Whatsapp und in sozialen Netzwerken gibt es derzeit eine Unzahl von Falschmeldungen, die viele Menschen zusätzlich
verunsichern. Herauszufinden, was wahr und was unwahr ist, ist nicht immer einfach. Von CatrinWeykopf

Richtigstellungen nach Falschmeldungen: Derzeit kursiert im Netz
und perWhatsapp eine Reihe gezielter Fake News.

Dringender Appell an die Bevölkerung des Landkreises Heidenheim
im Zusammenhang mit dem Coronavirus

Liebe Mitbürgerinnen und
Mitbürger des Landkreises
Heidenheim,

seit einigen Wochen beobachten
wir mit großer Sorge die Aus-
breitung des Coronavirus auf der
ganzen Welt. Eine beunruhigend
hohe Zahl an Infizierten sowie
steigende Todesfälle auch in
Deutschland verdeutlichen den
Ernst der Lage, die mittlerweile
tiefgreifende Auswirkungen hat.
Die Folgen, insbesondere auch
für die Wirtschaft in unserem
Land, werden weitreichend sein.

Auch vor dem Landkreis Heiden-
heim macht die dynamische Ent-
wicklung nicht halt. Die Situation
wird zunehmend komplexer und
herausfordernder. Dies machen
die weiter steigenden Fallzahlen
der an Corona Infizierten auch
im Landkreis und die stärker
werdenden Einschränkungen in
unserer Gemeinschaft und un-
serem sozialen Leben deutlich.
Dennoch halten sich einige Bür-
gerinnen und Bürger nicht an die
Verbote zum Schutz von uns al-
len. Sie verhalten sich leichtfertig
und gefährden damit nicht nur die
Gesundheit der Älteren und chro-
nisch Kranken, sondern unserer
gesamten Gesellschaft. Es ist an
der Zeit, dass wir Verantwortung
übernehmen, für uns, für unsere
Angehörigen und für alle Mitbür-
gerinnen und Mitbürger. Vor allem
die Jüngeren müssen jetzt an die
Älteren denken und diese schüt-
zen.

Bei einer Situation, bei der die
Gesundheit der Menschen im
Mittelpunkt unserer Handlungen

steht, ist eine einheitliche Vorge-
hensweise innerhalb des Kreis-
gebiets wichtig. Der Landkreis,
die kreisangehörigen Städte und
Gemeinden sowie alle weiteren
relevanten Akteure ziehen dabei
an einem Strang und stehen von
Beginn an in permanentem Aus-
tausch. So kann rasch gehandelt
werden. Wir werden diesen en-
gen Dialog auch weiterhin fort-
setzen, denn eine gute Abstim-
mung ist zur Bewältigung dieser
schwierigen Situation notwendig.

Die Landkreisverwaltung, zu der
das Gesundheitsamt gehört, hat
sämtliche zur Verfügung stehen-
den Kräfte gebündelt, die mit
Hochdruck daran arbeiten, die
gegenwärtige Situation zu meis-
tern. Vorausschauend wurde
schon am 26. Februar 2020 auf
Landkreisebene die Taskforce
„Corona“ mit allen relevanten
Organisationseinheiten der Land-
kreisverwaltung, des Deutschen
Roten Kreuzes, der Feuerwehr
und der Polizei gegründet. Diese
berät täglich, betrachtet und be-
wertet dabei die Geschehnisse
und Entwicklungen genau. Somit
kann schnell reagiert und die Ein-
leitung entsprechender Maßnah-
men unter Berücksichtigung der
Vorgaben der Bundes- und Lan-
desregierung erfolgen. Auf Ebe-
ne der Städte und Gemeinden
wird selbstverständlich durch
die Oberbürgermeister und Bür-
germeister entsprechend – unter
Berücksichtigung der örtlichen
Gegebenheiten – vorgegangen.

Schon frühzeitig wurden wichtige
Maßnahmen zur Information der
Landkreisbevölkerung eingelei-

tet, wie z. B. die Einrichtung ei-
ner Hotline „Gesundheit“ beim
Landratsamt für Rat suchende
Bürgerinnen und Bürger, die mit
mehreren hundert Anrufen täg-
lich sehr hoch frequentiert ist. Auf
der neu eingerichteten Webseite
www.info-corona-lrahdh.de wer-
den zudem tagesaktuell hilfreiche
Informationen, Pressemitteilun-
gen des Landratsamtes und the-
menrelevante Links zum Thema
Corona veröffentlicht.

Ganz aktuell wurde aufgrund des
ansteigenden Aufkommens an
Verdachtsfällen und Infizierten
auf dem Heidenheimer Schloss-
berg in unmittelbarer Nachbar-
schaft zum Klinikum eine zent-
rale Corona-Ambulanz für den
gesamten Landkreis Heidenheim
eingerichtet. Betrieben wird die-
se in gemeinsamer Regie der
Kassenärztlichen Vereinigung,
der Kreisärzteschaft, der Kliniken
Landkreis Heidenheim und des
Gesundheitsamtes. Alle verant-
wortlichen Partner einschließlich
der niedergelassenen Ärzte im
Landkreis arbeiten mit ganzer
Kraft daran, die Ausbreitung des
Virus zu verlangsamen sowie die
Versorgung von Erkrankten si-
cherzustellen. Unser Klinikum be-
reitet sich intensiv vor und hat für
freie Kranken- und Pflegebetten
gesorgt.

Die Einschätzung, die Bundes-
kanzlerin Dr. Angela Merkel in ih-
rer Ansprache an die Bevölkerung
der Bundesrepublik Deutschland
mit den Worten „Es ist ernst“ zum
Ausdruck brachte, ist deutlich.
Unser gut funktionierendes Ge-
sundheitssystem kann nur auf-

rechterhalten werden, wenn sich
alle und damit jeder Einzelne an
die Einschränkungen in den ver-
schiedensten Bereichen des ge-
sellschaftlichen Lebens halten.
Daher unser dringender Appell
an die gesamte Bevölkerung des
Landkreises: Unterstützen Sie
uns und halten Sie sich an die
Vorgaben, damit diese Ausnah-
mesituation bestmöglich über-
wunden werden kann – denn es
ist tatsächlich ernst!

Wenn wir alle zusammenhalten,
können wir diese Herausforde-
rung meistern. Gemeinsam sind
wir stark im Landkreis Heiden-
heim!

Ganz besonders danken möch-
ten wir allen, die derzeit uner-
müdlich im Dienst sind, sei es
z. B. haupt- oder ehrenamtlich im
Gesundheitswesen, in der Nach-
barschaftshilfe aber auch im Be-
reich der Lebensmittelbranche.
Sie alle leisten eine hervorragen-
de Arbeit und wir wissen, dass
wir uns auf Sie verlassen können.

Wir grüßen Sie herzlich und wün-
schen Ihnen, dass Sie alle gesund
bleiben!

Landrat und Vorsitzender des
Aufsichtsrats der Kliniken Land-
kreis Heidenheim gGmbH Peter
Polta, die Oberbürgermeister
Bernhard Ilg und Dieter Henle
und die Bürgermeister Alfons
Jakl, Roland Polaschek, Daniel
Vogt, Jürgen Mailänder, Michael
Stütz, Norbert Bereska, Marcus
Bremer, Matthias Kraut, Holger
Weise.

Anzeige

Rat undHilfe

So erreichen Sie uns

Bereitschaft

Notdienste
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P latz für Schafe: den gab es
noch vor 30 Jahren zwi-
schen dem Giengener
Schießberg und dem Tei-

lort Hohenmemmingen. Die Flä-
che war unbebaut.

Nachdem das Land ein Sonder-
programm für Wohnbauschwer-
punkte auflegte, das Zuschüsse
versprach, bewarb sich Giengen
darum und kam Anfang der
1990er-Jahre auch zum Zug. Plä-
ne für einen neuen Stadtteil für
bis zu 2500 Menschen wurden
aufgestellt und 1993 war Spaten-
stich für das erste Wohnhaus. In
den Folgemonaten schossen die
Gebäude wie Pilze aus dem Bo-
den.

Jetzt, gut zweieinhalb Jahr-
zehnte später, ist die Wanne voll.
nahezu alle Flächen sind bebaut.
Zeit also, an anderer Stelle einen
Ausgleich zu schaffen für das Be-
bauen von ehemaliger Grünfläche.

Ein erster Schritt ist schon
vollzogen: Angrenzend an die
Wanne in östlicher Richtung wur-
den Ende des vergangenen Jahres
nahezu 30 Obstbäume gepflanzt.
„Es stehen dort sowohl Apfel-, als
auch Birnbäume“, sagt der städ-
tische Tiefbauamtsleiter Alexan-
der Fuchs.

Sind die Früchte reif, dürfen sie
von den Bürgern gepflückt wer-
den. „Das ist bestes Tafelobst“, so
Fuchs. Im optimalen Fall könnte
schon im kommenden Spätsom-
mer geerntet werden. Spätestens
2021 wird das Obst aber soweit
sein.

Doch bei der einen Fläche wird
es nicht bleiben: „Wir haben ei-
nen zweiten Abschnitt vorgese-
hen, auf dem ebenfalls Obstbäu-
me wachsen sollen“, so der Tief-
bauamtsleiter.

Die Fläche liege direkt unter-
halb des Ächselesbergs und sei
zuletzt noch als Acker, auf dem
Wintergerste gewachsen sei, ge-
nutzt worden. Auch das Obst, das
an den dort gepflanzten Bäumen
wachsen soll, dürfe von der Bür-
gerschaft geerntet werden.

Stadtrat Jörg Bayer (CDU-
Wählerblock) hat noch weitere
Vorschläge für die bereits beste-
hende Fläche zwischen Hohen-
memmingen und der Wanne:
„Die Baumwiese ist aus ökologi-
scher Sicht sehr sinnvoll. Aber
sie könnte noch aufgewertet wer-

den, beispielsweise durch Sträu-
cher oder Bienenhotels. Schön
wäre auch, einen Fußweg anzu-
legen. Der sollte im Idealfall ge-
schwungen sein.“ Bayer plädier-
te zudem dafür, Sitzbänke aufzu-
stellen. „Die Fläche könnte gut
zur Freizeitgestaltung genutzt
werden“, so das Mitglied des Ge-
meinderats.

„Wir nehmen die Anregungen
gerne an“, so die Antwort von
Oberbürgermeister Dieter Hen-
le. Die Stadt selbst habe schon
geplant, beispielsweise Blüh-
streifen anzulegen.

Birnen für die Bürger
Grünstreifen Die Stadt hat zwischen der MemmingerWanne und Hohenmemmingen
Bäume gepflanzt. Dort gilt vielleicht schon in diesem Jahr: ernten erlaubt. VonMarc Hosinner

Fast 300 Häuser
in der Wanne
Weil in der Südstadt in Giengen auf
dem Bruckersberg die Bebauung nicht
mehr so richtig vorankam, rückte das
Gebiet im Osten der Stadt ins Blick-
feld. Es wurde Ende der 1980er-Jahre
als städtebauliches Sahnestück ange-
sehen.

Mittlerweile sind fast 300 Häuser
entstanden. In der Memminger Wanne
leben etwa 2000 Menschen.

Die Stadt hat zwischen MemmingerWanne und Hohenmemmingen auf einem Grünstreifen Obstbäume
gepflanzt. Deren Früchte dürfen von den Bürgern geerntet werden. Foto: Marc Hosinner

Zentrum für
eine Woche
in der Stadt

Für das Blutspendewesen bedeu-
tet die mögliche Ansteckung mit
dem Coronavirus, dass die Ein-
haltung höchster Sicherheitsstan-
dards in Bezug auf Distanz zum
Mitmenschen bei den Blutspen-
determinen neu abgestimmt wer-
den muss.

Deshalb wird in Baden-Würt-
temberg ab heute das über Jahr-
zehnte etablierte Konzept der
mobilen Blutspendeaktion ange-
passt. An sorgfältig ausgewählten
und gut erreichbaren regionalen
Standorten werden über mehre-
re Tage hinweg mobile Blutspen-
dezentren eingerichtet. Diese
sind so ausgelegt, dass für Spen-
der, ehrenamtliche Helfer und
Mitarbeiter des DRK auf ausrei-
chend große Abstände zwischen
den anwesenden Personen geach-
tet wird und eine effektive Steu-
erung des Besucherstroms durch
Einlassbeschränkungen möglich
ist. Mit einem neu installierten
Terminreservierungssystem kön-
nen sich Blutspender ihren Spen-
dezeitpunkt frei wählen.

Eines der ersten Blutspende-
zentren wird in Giengen vom heu-
tigenMontag bis Freitag, 27. März,
jeweils von 13 bis 18 Uhr in der
Walter-Schmid-Halle öffnen. Um
Wartezeiten zu vermeiden, bittet
der Blutspendedienst, das Ter-
minreservierungssystem unter
www.blutspende.de/termine zur
Terminvereinbarung zu nutzen.
Für Blutspender besteht laut DRK
kein gesteigertes Risiko, sich auf
Blutspendeterminenmit dem Co-
ronavirus anzustecken. moh

Blutspenden Das DRK
ändert in Zeiten von
Corona-Infektionen sein
Konzept. Abstand spielt
eine Rolle.

Laurent Baron
bleibt
Bürgermeister

Mit 50,19 %wurde Laurent Baron,
Bürgermeister der Partnerstadt
Le Pré St. Gervais, im ersten
Wahlgang in seinem Amt bestä-
tigt. „Le Pré au cœur“ (Pré im
Herzen) lautete seinWahlslogan,
und, so OBDieter Henle, „wer ihn
kennt, weiß, dass dieseWorte ge-
nau zu seiner Amtsführung pas-
sen“. Die Stadt Giengen sendet,
so eine Mitteilung, Glückwün-
sche an den neuen alten Bürger-
meister ins befreundete Le Pré.
„Wir freuen uns auf viele weite-
re Gelegenheiten, unsere gewach-
sene Freundschaft persönlich zu
pflegen“, so der Oberbürgermeis-
ter. Mit dem besonnenen, sehr en-
gagierten Laurent Baron hätten
die Bürger der Partnerstadt in je-
dem Fall auch für die Zeit der Kri-
se die richtigeWahl getroffen. Die
Städtepartnerschaft jährt sich in
diesem Jahr zum 50. Mal. moh

Pré St. Gervais
Oberbürgermeister
Dieter Henle sendet
Glückwünsche in die
französische Partnerstadt.

Laurent Baron (links, rechts OB
Dieter Henle) bleibt Bürgermeis-
ter in Le Pré. Foto: privat

ARD ZDF SWR RTL PRO 7 SAT 1

ARTE

VOX

PHOENIX

EUROSPORT 1

BAYERN 3 SAT SERVUS TV KABEL 1 KIKA

10.35GEO Reportage. Reportagereihe. Die
Bambusbahn von Kambodscha 11.30
Abenteuer Türkei 12.15 Re: 12.50 Arte
Journal 13.00 Stadt Land Kunst 13.45^
Tage am Strand. Drama, AUS/F 2013 16.00
Hawaii, die Seele der Ukulele. Dokumenta-
tion 16.50X:enius. Magazin 17.20Aben-
teuer Seidenstraße. Dokumentationsreihe
17.50 Unbekanntes Madagaskar. Doku-
mentationsreihe 19.20Arte Journal 19.40
Re:. Reportagereihe 20.15^ Nachts, wenn
der Teufel kam. Kriminalfilm, D 1957. Mit
Claus Holm 21.55^ Die Wahrheit. Drama,
F/I 1960. Mit Brigitte Bardot 0.00Get Me
Some Hair. Dokufilm, D 2019

11.55 In aller Freundschaft 12.40Haupt-
stadtrevier 13.30Kunst & Krempel 14.00
Mit Bock durchs Land 14.45Gefragt – Ge-
jagt 15.30 Schnittgut. Alles aus dem Gar-
ten 16.00Rundschau 16.15Wir in Bayern.
Magazin 17.30 BR extra. Magazin 17.45
Abendschau – Der Süden 18.00 Abend-
schau 18.30Rundschau 19.00Querbeet
extra. Magazin 19.30Dahoam is Dahoam
20.00 Tagesschau 20.15Mein Job – Dein
Job. Oberbayerische Chocolatiers in Pana-
ma 21.00Bayern erleben 21.45Rundschau
Magazin 22.00Lebenslinien 22.45Fast wia
im richtigen Leben. Show 23.30 Schleich-
Fernsehen 0.15Ringlstetter

9.00 ZIB 9.05 Kulturzeit 9.45 „nano“ spezial
10.15Wilde Überlebenskünstler 11.45Zu
Tisch ... 12.15Servicezeit 12.45Cornwall,
da will ich hin!. Dokumentation. Mit Micha-
el Friemel 13.20 Steffens entdeckt 15.30
Wilder Westen 17.45New York von oben
18.30 nano. Magazin 19.00 heute 19.20
Kulturzeit. Magazin 20.00 Tagesschau
20.15Wildes Deutschland – Unbekannte
Tiefen 21.00Der auf die Tiere wartet – Jan
Haft 21.45 Erlebnisreisen 22.00 ZIB 2
22.25 Im Schatten der Netzwelt – The Cle-
aners. Dokumentarfilm, D/BRA/NL/I/USA
2018 23.50 Vermisst – Wenn Menschen
spurlos verschwinden. Dokumentation

7.05Der Rhein von oben 8.05P.M. Wissen
9.05 Lust auf Meer 10.05Geniale Technik
11.05 Mega-Bauten 12.05 Spektakuläre
Bauwerke 13.00Mega Shippers – Die Pro-
fis vom Frachthafen 14.00Sakrale Bauwer-
ke 15.00Der Rhein von oben 15.55Spek-
takuläre Bauwerke 16.55 Servus Wetter
17.00Quizjagd 18.00Die geheimeWelt un-
serer Welpen 19.00 Servus Nachrichten
19.10Sakrale Bauwerke 20.10ServusWet-
ter 20.15 Terra Mater 21.15 Bergwelten
22.15Rallye: FIA-Weltmeisterschaft 23.20
Sport und Talk aus demHangar-70.55Berg-
welten. Dokureihe 1.45Mein Pazifikaben-
teuer2.30Sport und Talk aus demHangar-7

5.55WithoutaTrace6.45TheMentalist7.35
NavyCIS:L.A.8.30Navy CIS 9.30Blue Bloods
10.25Blue Bloods 11.20Without a Trace
12.15 Castle 13.10 The Mentalist 14.00
Hawaii Five-0 14.55Navy CIS: L.A. 15.50
Kabel Eins News 16.00Navy CIS. Krimise-
rie 16.55Abenteuer Leben täglich 17.55
Mein Lokal, Dein Lokal – Der Profi kommt
18.55 Achtung Kontrolle! Wir kümmern
uns drum. Reportagereihe 20.15^ Lethal
Weapon – Zwei stahlharte Profis. Actionko-
mödie, USA 1987 22.25^ Lethal Weapon
II – Brennpunkt L. A.. Actionkomödie, USA
1989 0.40^ Jackie Chan: Superfighter. Ac-
tionkomödie, HK 1983. Mit Jackie Chan

12.00 Power Players 12.25Die Sendung
mit der Maus 12.50 Sherlock Yack – Der
Zoodetektiv 13.15Miss Moon 13.30 Die
beste Klasse Deutschlands – Spezial 13.40
Tiere bis unters Dach 14.10 Schloss Ein-
stein 14.35 Schloss Einstein 15.00H2O –
Plötzlich Meerjungfrau 15.45 Zoom – Der
weiße Delfin 16.05Lenas Ranch 16.50Ge-
ronimo Stilton 17.35Power Players 18.00
Wir Kinder aus dem Möwenweg 18.15Die
Biene Maja 18.35Mama Fuchs und Papa
Dachs 18.50 Sandmann 19.00 Mia and
me – Abenteuer in Centopia 19.25Wissen
macht Ah! 19.50 logo! 20.00 KiKA Live
20.10Durch die Wildnis
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5.15CSI:NY6.55CSI:DenTäternaufderSpur
7.50CSI:DenTäternaufderSpur8.50Verklag
michdoch!10.50voxnachrichten10.55Mein
Kind, dein Kind – Wie erziehst du denn?
12.00Shopping Queen 13.00Zwischen Tüll
und Tränen 14.00Mein Kind, dein Kind –
Wie erziehst du denn?. Doku-Soap 15.00
Shopping Queen 16.004 Hochzeiten und
eine Traumreise. Doku-Soap 17.00 Zwi-
schen Tüll und Tränen. Doku-Soap 18.00
First Dates – Ein Tisch für zwei. Doku-Soap
19.00Das perfekte Dinner 20.15Goodbye
Deutschland! Die Auswanderer. Doku-So-
ap 22.25Goodbye Deutschland! Die Aus-
wanderer. Doku-Soap 0.15vox nachrichten
0.35Medical Detectives – Geheimnisse der
Gerichtsmedizin. Tod am Straßenrand

9.00phoenix vor ort 9.30Anne Will 10.30
phoenix plus 12.00phoenix vor ort 12.45
phoenix plus 14.00phoenix vor ort 14.45
phoenix plus 16.00Die großen Irrtümer der
Globalisierung – Handel, Kriege, Flüchtlin-
ge 16.45Bitterer Kaffee 17.30phoenix der
tag 18.00Aktuelle Reportage. Reportage
18.30Skandinaviens versteckte Paradiese
19.15Seeadler – Der Vogel Phönix. Doku-
mentation 20.00 Tagesschau 20.15 Terra
X. Dokumentationsreihe. Sensationsfund
in Brasilien: Die ersten Amerikaner 21.00
Schätze aus der Unterwelt – Entdeckung in
Mexiko. Dokumentation 21.45heute-jour-
nal 22.15unter den linden. Talkshow. Mo-
deration: Eva Lindenau 23.00phoenix der
tag 0.00unter den linden 0.45Terra X

TV-Drama

Ein Dorf wehrt sich
Während der Zweite Weltkrieg zu Ende geht, wer-
den in den Stollen des Salzbergwerks Altaussee
noch Kunstwerke gelagert, die die Nazis in ganz
Europa geraubt haben. Um diese Schätze nicht
den herannahenden Feinden zu überlassen, ordnet
Gauleiter Eigruber die Sprengung an. Die Bergar-
beiter widersetzen sich dieser Aufforderung. An
der Spitze des Widerstands stehen die Freunde
Sepp (Fritz Karl) und Franz. D/A 2019 20.15 ZDF

Actionkomödie

Lethal Weapon – Zwei stahlharte Profis
Seit dem Tod seiner Frau gilt der knallharte Cop Mar-
tin Riggs (Mel Gibson, r.) als suizidgefährdet. Er wird
nun dem altgedienten Kollegen Roger Murtaugh
(Danny Glover) zugeteilt, der das komplette Gegen-
teil ist. Gemeinsam sollen sie den vermeintlichen
Selbstmord eines Callgirls untersuchen. Das unglei-
che Duo stößt auf eine ehemalige CIA-Söldnertrup-
pe, die seit dem Vietnamkrieg Drogengeschäfte im
großen Stil betreibt.USA 1987 20.15 Kabel 1

8.30Radsport: Paris-Nizza. 1. Etappe9.30 Ski
alpin:Weltcup.Super-GDamen.AusRosaKhu-
tor(RUS)10.30Skialpin:Weltcup.Super-GDa-
men11.30Skialpin:Weltcup.Super-GDamen
12.30 Olympische Spiele. Hall of Fame. High-
lights der Spiele Atlanta 1996 13.30 Olympi-
sche Spiele. Against All Odds14.00Skisprin-
gen: Vierschanzentournee 15.30Skisprin-
gen: Vierschanzentournee. 2. Station: Ein-
zelspringen (HS 142) 17.00 Skispringen:
Vierschanzentournee 18.30 Skispringen:
Vierschanzentournee. 4. Station: Einzel-
springen (HS 142) 20.00 Snooker: World
Main Tour 22.00 Formel E: FIA-Meister-
schaft. Saisonrückblick 23.00Olympische
Spiele. Hall of Fame. Highlights der Spiele
Atlanta 1996 0.00 Olympische Spiele.
Against All Odds

12.15ARD-Buffet 13.00ARD-Mittagsma-
gazin 14.00Tagesschau 14.10Rote Rosen
15.00Tagesschau 15.10Sturm der Liebe
16.00 B J I Tagesschau
16.10 B J I Die Tierärzte – Retter

mit Herz Dokumentationsreihe
17.00 B J I Tagesschau
17.15 B I Brisant Magazin
18.00 Wer weiß denn sowas?
18.50 B J I Großstadtrevier
19.45 B J I Wissen vor acht
19.50 B J I Wetter vor acht
19.55 B J I Börse vor acht

12.00 heute 12.15 drehscheibe 13.00
ARD-MiMa 14.00heute – in Deutschland
14.15 Die Küchenschlacht 15.00 heute
Xpress 15.05Bares für Rares
16.00 B J I heute – in Europa
16.10 Die Rosenheim-Cops
17.00 B J I E heute
17.15 B J I hallo deutschland
17.45 B J Leute heute
18.00 B J I E SOKO München
19.00 B J I E heute
19.20 B J I E Wetter
19.25 B J I E WISO

10.45 Total phänomenal 11.00Tiere und
Pflanzen 11.15Planet Wissen 12.15Ge-
fragt – Gejagt 13.00ARD-Buffet 13.45Tel-
lertausch 14.30Kochen mit Martina und
Moritz 15.00 Eisenbahn-Romantik 15.30
Eisenbahn-Romantik. Dokureihe
16.05 B I Kaffee oder Tee
17.00 I E SWR Aktuell BW
17.05 B I Kaffee oder Tee
18.00 I E SWR Aktuell BW
18.15 I E Mensch, Leute!
18.45 I E Landesschau BW
19.30 I E SWR Aktuell BW

8.30GZSZ 9.00Unter uns 9.30Alles was
zählt 10.00Der Blaulicht-Report 11.00Der
Blaulicht-Report 12.00Punkt 12 14.00Die
Superhändler 15.00Kitsch oder Kasse
16.00 B I E Marco Schreyl
17.30 B I E Unter uns Soap. Mit

Sharon Berlinghoff
18.00 B E Explosiv–DasMagazin
18.30 B I E Exclusiv
18.45 B I E RTL aktuell
19.05 B I Alles was zählt Soap. Mit

Silvan-Pierre Leirich
19.40 B J I E GZSZ Soap

11.50Last Man Standing 12.152 Broke Girls
12.40Mom13.30Two and a Half Men14.50
The Middle 15.40The Big Bang Theory
17.00 B ProSieben Spezial: Coro-

na-Update. Live. Magazin
17.05 B taff Magazin
18.00 Newstime
18.10 C B Die Simpsons Trickserie
18.40 C B DieSimpsonsDonnie Fatso
19.05 B ProSieben Spezial: Coro-

na-Update. Live. Magazin
19.10 B Galileo Magazin. X-Days: Lie-

ferdienst in Corona-Krise

5.30 Sat.1-Frühstücksfernsehen. Magazin
10.00 Sat.1-Frühstücksfernsehen 11.00Die
Dr. Wimmer Show 12.00Anwälte im Ein-
satz 13.00Anwälte im Einsatz 14.00Auf
Streife 15.00Auf Streife – Die Spezialisten
16.00 B E Klinik am Südring
17.00 B E Klinik am Südring –

Die Familienhelfer Doku-Soap
17.30 AufStreife–DieSpezialisten
18.00 B E Richter und Sindera
18.30 B E Grünberg und Kuhnt
19.00 B E Big Brother Show
19.55 B E Sat.1 Nachrichten

20.00 B J I Tagesschau
20.15 Colonia Dignidad Aus der Fins-

ternis. Dokumentarfilm, D 2020.
Sektenführer Schäfer öffnet die
Colonia Dignidad mehr und mehr
den Nachbarn und der chileni-
schen Öffentlichkeit.

22.15 B J I Tagesthemen
22.45 B J I ColoniaDignidadAus

der Finsternis. Dokufilm, D 2020

20.15 B J I E Nord Nord
Mord – Sievers und die Frau im
Zug TV-Thriller, D 2018. Mit Peter
Heinrich Brix, Julia Brendler, Oliver
Wnuk. Regie: Thomas Jauch

21.45 B J I E heute-journal
22.15 ^ C B J I E Mörderi-

scher Zweifel Thriller, USA/S/IRL
2018. Mit Guy Pearce, Pierce Bros-
nan, M. Driver. Regie: Simon Kaijser

20.00 B I E Tagesschau
20.15 B I E rundum gesund

Magazin.GesundeHaare undNägel
21.00 Mein schönes Heim – Bauen.

Wohnen. Staunen. Dokumenta-
tionsreihe. Veränderung der
Wohnkultur durch Digitalisierung

21.45 I E SWRAktuell BWMagazin
22.00 C B I E SagdieWahrheit
22.30 Meister des Alltags

20.15 B I E Wer
wird Millionär?
Show. Moderation: Günther Jauch.
Mit seiner gewitzten Art hat der
Moderator Günther Jauch schon
so manchen Kandidaten aus der
Fassung gebracht.

22.15 B I E Extra –
Das RTL Magazin Magazin. Mo-
deration: Nazan Eckes

20.15 B Young Sheldon Comedyserie.
Glitzerpuder und ein Heißgetränk

20.45 C B Young Sheldon Comedy-
serie. Killer Asteroids, Oklahoma,
and a Frizzy Hair Machine

21.15 B E The Big Bang Theory
Comedyserie.DerMannder Stunde

21.40 B E The Big Bang Theory
22.10 B The Big Bang Theory
22.40 B The Big Bang Theory

20.15 B E Big Brother Show. Die
Entscheidung. Moderation: Jochen
Schropp. Zum ersten Mal sind die
Bewohner nicht von der Außen-
welt abgeschnitten. Die Bewohner
des Luxusbereiches müssen sich
täglich mit den Bewertungen und
den Kommentaren der App-User
auseinandersetzen.

22.15 B E akte. Magazin
0.15 B J I Nachtmagazin
0.35 B J I Tatort Niemals ohne

mich. Kriminalfilm, D 2020

23.50 B I E heute+
0.05 ^ B J I E Abgebrannt

Familienfilm, D 2011

23.00 B I E Gefragt – Gejagt
23.45 B I E Stadt–Land–Quiz
0.30 B I E Quizduell Show

23.25 B I E Spiegel TV Magazin
0.00 B I E Nachtjournal
0.30 B I E JusticeReportagereihe

23.10 B Late Night Berlin Show
0.15 B Young Sheldon Comedyserie
1.05 B E The Big Bang Theory

23.00 SAT.1 Reportage Stopp, Polizei! –
Harte Strafen für Temposünder

0.00 C B E Criminal Minds
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Corona: Trauer um Sanz
Fußball Der ehemalige Präsident
des spanischen Rekordmeisters
Real Madrid, Lorenzo Sanz, ist im
Alter von 76 Jahren an den Folgen
einer Coronavirus-Infektion ver-
storben. Sanz, von 1995 bis 2000
an der Spitze des Klubs, war am
Mittwoch mit Symptomen ins
Krankenhaus gebracht worden.

Lewandowski gibt Million
Fußball Stürmerstar Robert Le-
wandowski hat sich seinen Bay-
ern-Teamkollegen Leon Goretzka
und Joshua Kimmich angeschlos-
sen und zur Bewältigung der Co-
ronakrise gemeinsam mit seiner
Ehefrau Anna ebenfalls eine Mil-
lion Euro gespendet.

Virus
Zweiter Fall bei
der Eintracht
Frankfurt. Ein zweiter Profi des
Fußball-Bundesligisten Eintracht
Frankfurt ist positiv auf das Co-
ronavirus getestet worden. Das
gab der Klub am Samstagabend
bekannt, nannte wie beim ersten
Fall der Hessen am Donnerstag
den betroffenen Profi nicht na-
mentlich. Nach Bekanntwerden
des ersten positiven Testergeb-
nisses wurden die komplette
Mannschaft sowie der Betreuer-
stab um Trainer Adi Hütter sowie
einige Mitarbeiter aus dem Tea-
mumfeld Tests unterzogen. sid

Mikaela Shiffrin, 25 Jahre alte
Ski-Olympiasiegerin aus den USA,
über ihren Dankes-Song für all jene
Menschen, die in Coronazeiten helfen.

„Verglichenmit den
großen Dingen habe
ich nur eine Kleinig-
keit gemacht.“

WORT VOM SPORT

Carsten Muth
über ungewöhnliche
Reportagen

Querpass

Der Ball ruht. Niemand weiß,
wie lange die fußballfreie Zeit
noch dauert. Auch ARD-Radio-
moderatoren wie Robby Hunke
nicht. Ihn macht die Not erfin-
derisch. Hunke macht jetzt, da
er nicht mehr im Stadion sitzen
und kommentieren darf, „Fens-
ter-Reportagen“ im Internet –
und trifft damit den Nerv der
darbenden Fans. Bedeutet: Der
36-Jährige kommentiert, „aus
der kalten Hose heraus“, wie er
sagt, vom Fenster seiner Woh-
nung aus den Straßenverkehr
und das Leben in der Kölner In-
nenstadt. Was dann tatsächlich
wie eine Fußballreportage
klingt. „Hier ein Fahrradfahrer,
ohne Gegendruck! Was macht
er? Dringt einfach hier ein in
das letzte Drittel der Neusser
Straße, weil ihn aber auch kei-
ner dabei stört! Das gefällt mir,
das ist mutig“, kommentiert
Hunke – so als hocke er auf ei-
ner Tribüne.

Besagtes Video hatte der
ARD-Mann eigentlich nur für
seinen Vater aufnehmen wollen.
Dann aber wurde es bis zum
Wochenende auf Twitter bereits
weit mehr 5000 Mal gelikt. Hun-
derte Nachrichten haben den
Journalisten inzwischen in Köln
erreicht. „Daran sieht man, wie
ausgedörrt die Fans sind“, findet
Hunke. In den sozialen Netz-
werken werde man, gerade als
Journalist, ja manchmal „durch-
beleidigt“, wie er berichtet. Bis-
lang jedoch seien die Reaktio-
nen auf seine Reportagen durch-
weg positiv gewesen.

Der 36-Jährige hat mittlerwei-
le Spaß an der Sache gefunden.
Demnächst wolle er kommen-
tieren, wie sich seine Frau
schminke oder wie er eine Fla-
sche Wein öffne. Wir sind schon
jetzt gespannt drauf.

Radler ohne
Gegendruck

Aufregung um
SchalkerHarit

Gelsenkirchen. Offensivspieler
Amine Harit vom Fußball-Bun-
desligisten Schalke 04 ist mit dem
nächtlichen Besuch einer Shis-
ha-Bar in die Schlagzeilen gera-
ten. Trotz der Corona-Situation
hielt sich der 22 Jahre alte Marok-
kaner nach Informationen der
Bild-Zeitung am Freitag gegen
1.30 Uhr in der „Buddy Bar“ in Es-
sen auf. „Es stimmt, Amine war
mit einem Bekannten dort, weil
ihm Zuhause die Decke auf den
Kopf gefallen ist. Es war ein Feh-
ler, den hat er jetzt auch eingese-
hen“, bestätigte Sportvorstand Jo-
chen Schneider. „Ich habe ihm
nochmal den Ernst der aktuellen
Lage vor Augen geführt.“ sid

Fußball Profi ist mit einem
Barbesuch in Coronazeiten
negativ aufgefallen.

Normalerweise kümmern
sie sich viel um ihre En-
kelkinder. Normaler-
weise reisen sie häufig.

Doch in Zeiten des Coronavirus
ist auch für die Sport-Prominenz
der älteren Generation, die als be-
sonders gefährdet gilt, vieles
nicht normal. Strikt halten sie
sich an die Vorgaben, teilweise
fühlen sie sich aber unsicher. Rei-
ner Calmund, Heide Ecker-Ro-
sendahl, Christian Neureuther,
Vlado Stenzel, Paul Schockemöh-
le und Franz Reindl erzählen, wie
sie sich in dieser Zeit verhalten.

Vlado Stenzel (85): Selbst in sei-
nem abgelegenen Wohnort in
Kroatien fühlt sich der ehemali-
ge Handball-Bundestrainer Vla-
do Stenzel nicht 100prozentig si-
cher. „Ich bin in meiner Villa und
gehe selten raus, nur wenn ich
muss. Ein bisschen Schiss habe
ich schon, obwohl wir in Dalma-
tien nur einen Fall haben“, sagt
der 85-Jährige. Der Weltmeis-
ter-Coach von 1978 wohnt in Sk-
radin nahe des bei Touristen be-
liebten Nationalparks Krka. „Die
Leute da leben vom Tourismus,
aber es gibt keine Urlauber. Die
Hotels werden auch Probleme
kriegen“, sagt er. Von seinen fünf
Enkeln muss Stenzel nicht extra
isoliert werden: „Die wohnen alle
in Deutschland.“

Heide Ecker-Rosendahl (73): Die
frühere Spitzen-Leichtathletin
Heide Ecker-Rosendahl verzich-
tet bewusst auf Treffen mit ihren
Enkelkindern. „Wir schreiben uns
per Whatsapp“, erzählt die 73-Jäh-
rige. Generell geht die zweifache
Goldmedaillengewinnerin von
München 1972 zwar mal spazie-
ren. Überwiegend aber bleibt sie
Zuhause, auch Einkaufen geht sie
nicht mehr. „Die Kinder versor-
gen uns“, sagt Ecker-Rosen-
dahl. Die Zeit vertreibt sie sich
im Garten oder mit Lesen. Die
weltweite Entwicklung empfindet
sie „beängstigend“, wie sie sagt:
„Man tut sich schwer, die Situati-
on einzuschätzen.“

Reiner Calmund (71): „Menschen
haben Angst. Aber durch die Er-
klärungen der Regierung, dass die
Supermärkte auf bleiben, hoffe
ich, dass die Menschen vernünf-
tiger werden“, sagt Reiner Cal-
mund, der Ex-Manager von Fuß-
ball-Bundesligist Bayer 04 Lever-
kusen. Der 71-Jährige macht sich
keine großen Sorgen um seine ei-
gene Gesundheit. „Natürlich neh-
me ich die Hinweise der Behör-
den ernst, außerdem bin ich ja vor
sechs Wochen noch operiert wor-
den“, erzählt er. Bei seinen sechs
Kindern und vier Enkeln rufe er
nun häufiger an. Und er ist öfter
daheim als sonst. „All meine ge-
planten Vorträge sind eingestellt
worden.“

ChristianNeureuther (70),RosiMit-
termaier (69): Die früheren Ski-
rennfahrer nehmen die Vorgaben
ernst. „Wir sehen das als unsere

Verantwortung gegenüber unse-
ren Mitmenschen, gegenüber un-
seren Kindern und Enkeln, dass
wir uns akkurat verhalten“, sagt
Neureuther. Den Kontakt zu an-
deren beschränken sie auf ein Mi-
nimum. Sohn Felix (35), Schwie-
gertochter Miriam (29) und de-
ren zwei Kinder sehen sie zwar
weiterhin regelmäßig, weil die
Häuser in Garmisch-Partenkir-
chen direkt nebeneinander lie-
gen. Ihre Tochter Ameli (38) und
deren Familie aber werden Chris-
tian Neureuther und Rosi Mitter-
maier vorerst nicht sehen. „Trau-
rig, aber man kann skypen und te-
lefonieren.“

Daheim verkriechen wollen
sich die früheren Weltklas-
se-Sportler aber nicht. „Es
geht ja auch darum, sein
Immunsystem zu stärken“,
erinnert Neureuther. „Wir
in den Bergen haben na-
türlich das Glück, dass wir
nur 50 Meter gehen müs-
sen und dann sind wir in der Na-
tur. Mir tun die Leute leid, die in
einer Großstadt in einer kleinen
Wohnung leben müssen und da
nicht mehr raus können.“

FranzReindl (65): Ähnlich geht es
Franz Reindl, dem Olympia-Bron-
zemedaillengewinner im Eisho-
ckey von 1976, der ebenfalls in
Garmisch-Partenkirchen lebt. Der

Präsident des Deutschen Eisho-
ckey-Bunds arbeitet jetzt im Büro
bei sich Zuhause. „Ich reise über-
haupt nicht mehr“, sagt der
65-Jährige. Außerdem falle am
Abend die Zeit zum Entspannen
weg. Jetzt würde er sich praktisch
„rund um die Uhr“ mit aktuellen
Geschehnissen beschäftigen. „Es
ist extrem, wie sich jeden Tag was
ändert“, sagt Reindl. Der Kontakt
zu seinen vier Enkelkindern be-
schränkt sich auf Videoschalten:
„Das ist schade!“

UweSeeler (83): Fußball-Idol See-
ler hat sich mit seiner Frau Ilka
„quasi weggesperrt“. Das sagt der
Ehrenspielführer der National-
mannschaft der „Bild“-Zeitung.

Seine Kinder und Enkel-
kinder würden für ihn ein-
kaufen, seine Frau jage ihn
regelmäßig in den Garten
an die frische Luft. „Sie
meint, mit Rasen unter
den Füßen kenne ich mich

ja aus“, sagte Seeler. Er fühle sich
durch die Situation eingeengt, ge-
steht er. Die Lage sei insgesamt
besorgniserregend. „Jetzt haben
wir alle einen auf den Deckel be-
kommen und müssen wachsam
bleiben.“

Paul Schockemöhle (75): Der eins-
tige Erfolgsreiter Paul Scho-
ckemöhle wurde am Sonntag 75 –

nach Feiern war ihm aber nicht
zumute. „Jetzt wäre das der fal-
sche Weg“, meint er. Normaler-
weise wäre Schockemöhle jetzt
bei einer Turnierserie in Südspa-
nien. Als Manager der japani-
schen Springreiter, die er auf die
Olympischen Spielen in Tokio
vorbereiten soll. Doch nun sitzt
der Züchter, Veranstalter und
Multi-Unternehmer zu Hause im
oldenburgischen Mühlen und
muss versuchen, die Folgen der
Corona-Pandemie für seine zahl-
reichen Unternehmungen zu
managen. dpa

Calmund, Seeler, Stenzel,
Neureuther und dasVirus
Corona-Krise Der Rat lautet, den Kontakt mit Enkeln zu vermeiden und besonders vorsichtig
zu sein.Wie gehen ältere Prominente aus dem Sport damit um?

Berichten, wie sie mit der Corona-Krise umgehen: (v.l.) Uwe Seeler, Rosi Mittermaier und Christina Neu-
reuther, Reiner Calmund, Reiner Calmund, Heide Ecker-Rosendahl und Vlado Stenzel. Fotos:dpa

Köln. Geißbock Hennes IX., Wap-
pentier und Glücksbringer des
Fußball-Bundesligisten 1. FC
Köln, ist Vater geworden: Wie der
Verein stolz mitteilte, brachte die
Ziegendame Ilse am Freitag im
Kölner Zoo zwei gesunde weibli-
che Zicklein zur Welt. Hennes IX.
ist damit nach Klubangaben der
erste Geißbock in der Kölner Ver-
einshistorie, der für Nachwuchs
gesorgt hat. Der Bock lebt seit Au-
gust 2018 mit der Ziegendame Ilse
und seinem Vorgänger Hennes
VIII. auf dem Kölner Zoo-Gelän-
de im kleinen Geißbockheim. Zu
jedem Kölner Heimspiel wird er
ins Stadion gebracht. dpa Kölsches Mutterglück: Ilse mit ihren Zicklein. Foto: Kölner Zoo/dpa

Hennes IX. hat richtig Bock auf Familie

Boxen:Wegner coacht
Pulew in Reha-Klinik
Weil Boxtrainer Ulli Wegner nach
seinem Oberschenkelhalsbruch noch
immer nicht ganz fit ist, bereitet er
seinen Schützling Kubrat Pulew in der
Reha-Klinik Hoppegarten taktisch auf
den WM-Kampf gegen Dreifach-Welt-
meister Anthony Joshua vor – trotz
Coronakrise. „Die Klinik-Chefs zeigen
sich als große Sportfans und räumen
mir die Möglichkeit der theoretischen
Kampf-Vorbereitung in meinem Kran-
kenzimmer ein“, sagte der 77-Jährige.

Ob der für den 20. Juni in London
anvisierte Schwergewichtskampf
stattfindet, ist aber ungewiss.

Viele Sportler
fordern eine
Verschiebung

Frankfurt. Die internationale Ath-
letenvereinigung „Global Athle-
te“ hat das Internationale Olym-
pische Komitee (IOC) angesichts
der Coronavirus-Pandemie zur
Verschiebung der Sommerspiele
in Tokio aufgefordert: „Wenn sich
die Welt zusammenschließt, um
die Verbreitung des Covid-19-Vi-
rus zu begrenzen, muss das IOC
das Gleiche tun“, heißt es in ei-
ner Mitteilung der Organisation
vom Sonntag. Dutzenden von
Athleten hätten sich bereits ge-
gen eine Austragung der To-
kio-Spiele vom 24. Juli bis 9. Au-
gust ausgesprochen.

Das IOC habe immer wieder
gesagt, es stehe im ständigen Aus-
tausch mit der Weltgesundheits-
organisation WHO und halte an
der Position fest, dass es für eine
Entscheidungen noch zu früh sei.
„Die Athleten wollen Teil einer
Lösung sein, um sicherzustellen,
dass die Spiele ein Erfolg wer-
den“, hieß es in der Erklärung
weiter. „Unter den gegenwärtigen
globalen Beschränkungen, die öf-
fentliche Versammlungen ein-
schränken sowie Trainingsein-
richtungen und Grenzen schlie-
ßen, haben die Athleten nicht die
Möglichkeit, sich angemessen auf
diese Spiele vorzubereiten.“

50 000 Japaner stehen Schlange
Der viermalige Säbel-Europa-
meister und Athleten-Aktivist
Max Hartung hatte seine Olym-
pia-Teilnahme bereits zuvor bei
einem Auftritt im ZDF-Sportstu-
dio ausgeschlossen: „Ich habe für
mich eine Entscheidung getrof-
fen: Ich werde in diesem Sommer

zum vorgesehenen Zeitraum
nicht an den Sommerspielen teil-
nehmen“, sagte der Präsident der
Vereinigung Athleten Deutsch-
land. Der 30-Jährige betonte: „Mir
bricht es das Herz. Ich hätte heu-
len können.“ Das IOC forderte er
auf, die „Hängepartie zu been-
den“, die Spiele zu verschieben.

Ungeachtet der Ausbreitung
des Coronavirus haben sich am
Samstag mehr als 50 000 Japaner
versammelt, um das Olympische
Feuer zu bestaunen. Am Bahnhof
Sendai in der Präfektur Miyagi
wurde die Flamme in einem gol-
denen Kessel präsentiert, die
Warteschlange war 500 Meter
lang. dpa/sid

Olympia Säbelfechter und
Athletensprecher Max
Hartung verzichtet offiziell
auf einen möglichen Start
bei den Spielen in Tokio.

Will nicht zu den Spielen: Säbel-
fechter Max Hartung.
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Vertrauen in Valentine
Eishockey Die Augsburger Pan-
ther haben Abwehrspieler Scott
Valentine für eine weitere
DEL-Saison an sich gebunden.
Die Schwaben verlängerten den
Vertrag mit dem 28 Jahre alten
Kanadier bis 2021: Er geht damit
in seine fünfte Spielzeit.

Auch Groetzki ist betroffen
Handball Nach Trainer Martin
Schwalb sowie mehreren Spielern
ist auch Nationalspieler Patrick
Groetzki vom Bundesligisten
Rhein-Neckar Löwen positiv auf
Covid-19 getestet worden. Außer-
dem wurde bekannt, dass sich
Trainer Michael Roth, 58, von den
Füchsen Berlin angesteckt hat.

Skispringen
Wellinger bald
wieder imTraining
Planegg. Nach ihren Kreuzband-
rissen und einem ganzen Winter
ohne Skispringen sollen Olympia-
sieger Andreas Wellinger und
Teamkollege David Siegel bald
wieder normal trainieren. „Der
Plan ist, dass sie ab dem 1. April
komplett einsteigen und dann
ganz normal trainieren, wie die
anderen auch“, sagte Bundestrai-
ner Stefan Horngacher.Wellinger,
24, hatte sich im Juni verletzt, der
ein Jahr jüngere Siegel hatte sich
seine Knieverletzung bereits im
Januar 2019 zugezogen. dpa

Handball
Lizenzen für alle
Bundesligisten
Stuttgart. Die Handball-Bundes-
liga will das Lizenzierungsverfah-
ren für die Saison 2020/2021 vor-
zeitig beenden. HBL-Geschäfts-
führer Frank Bohmann: „Das wer-
den wir so machen und allen
Klubs unter Auflagen eine Lizenz
erteilen“, sagte der 55-Jährige. Die
zum 1. März eingereichten Unter-
lagen der Vereine hätten die Aus-
wirkungen der gegenwärtigen Co-
rona-Pandemie „in keiner Weise
berücksichtigen können“. Eine
Planung sei daher eine Gleichung
mit vielen Unbekannten. dpa

D ie Sport-Welt in der
Zwangspause. Auch die
Tennis-Sandplatz-Sai-
son wird wegen der Co-

ronavirus-Pandemie nicht statt-
finden. Der 43. Porsche Tennis
Grand Prix, das Stuttgarter Welt-
klasse-Frauenturnier im April, ist,
wie berichtet, kürzlich abgesagt
worden. In der Porsche-Arena
hätten fünf Top-Ten-Spielerinnen
aufgeschlagen, darunter die Aus-
tralian-Open-Gewinnerin Sofia
Kenin. Auch Vorjahressiegerin
Petra Kvitova sowie die deut-
schen Stars Angelique Kerber und
Julia Görges wären bei dem To-
pevent am Start gewesen.

Turnierdirektor Markus
Günthardt (62) spricht in dem In-
terview über das Verlustgeschäft,
die Alternativen der Veranstalter
und über das Vorpreschen des
französischen Tennis-Verbandes,
der die French Open auf Septem-
ber verschoben hat.

Wo erreiche ich Sie momentan?
Markus Günthardt: Ich bin in Ma-
drid, quasi eingeschlossen. Hier
ist es schon so weit, dass man
nicht rausgehen sollte ohne einen
triftigen Grund.

Wie geht es Ihnen und Ihrer Familie
damit?
Ich sehe uns noch als privilegiert
an. Wir haben einen kleinen Gar-
ten, sind alle zusammen und ge-
sund, nur ich habe meinen nor-
malen Heuschnupfen. Und auf
diese Weise zu arbeiten, im
Homeoffice, das bin ich sowieso
gewohnt.

Wie alle Turniere auf der Tour bis
nunmehr einschließlich 7. Juni wur-
de auch der Porsche Grand Prix (18.
bis 26. April) abgesagt. Wie hart
trifft es Sie als Veranstalter?
Wir haben elf Monate Vorberei-
tung hinter uns. Es ist viel Ener-
gie investiert worden, aber auch
viel Geld. Es gibt viele Dienstleis-
ter, die bereits in Vorleistung ge-
gangen sind. Die Ticketeinnah-
men (15 000 Tickets sind bereits
verkauft worden. Anm. d. Red.)

müssen erstattet werden. Am
Ende steht eine große rote Zahl.
Wir haben noch das Glück, dass
hinter dem Turnier die Porsche
AG als Veranstalter steht und kei-
ne private Agentur. Wir führen
jetzt einige persönliche Gesprä-
che mit unseren Partnern, um zu
sehen, wie es weitergeht. Das
Turnier muss trotzdem irgendwie
am Leben erhalten werden. Wir
setzen dabei auf die Social-Me-
dia-Plattformen, die uns dabei
helfen können, die nächsten zwei,

drei Monate zu überbrücken. So
können wir mit unseren Fans und
Usern trotzdem in Kontakt blei-
ben.

Wie sieht so eine Idee fürSocial-Me-
dia-Inhalte konkret aus?
Es gibt mehrere Phasen: Die vor
und nach dem Turnier und die
Zeit in der Turnierwoche. Wir
werden Bilder aus der Vergangen-
heit verwenden, werden die Fans
mit virtuellen Spielen und Ge-
winnspielen einbinden. Wir ver-
suchen auch, Spielerinnen dafür
zu gewinnen. Vielleicht ist Vor-
jahressiegerin Petra Kvitova be-
reit für einen Chat mit uns. Eine
andere Idee ist, Tipps für Fitness-
übungen für daheim zu geben. In
der Turnierwoche wird es
Streams von Spielen aus dem letz-
ten Jahr geben, eventuell mit ei-
nem Kommentar der Spielerin-
nen selbst.

Gab esReaktionenderSpielerinnen
auf dieAbsage des Stuttgarter Tur-
niers?
Dass Porsche das Turnier in Ab-
stimmung mit der WTA sehr
frühzeitig abgesagt hat, ist allge-
mein sehr positiv aufgenommen
worden. Auch wenn das für die

Spielerinnen nur ein kleiner Trost
ist. Die ganze Sandplatz-Saison
muss jetzt ausfallen und den Spie-
lerinnen stellt sich prinzipiell die
Frage, wie kann ich überhaupt
noch spielen? Wir haben ja viele
Alternativen diskutiert, wie: Kön-
nen wir hinter verschlossenen
Türen spielen? Das war relativ
schnell vom Tisch. Zwar ließe
sich ein Match live übertragen
und die Spielerinnen kommen
sich ja nicht zu nahe, aber es geht
ja auch um den Staff, das Orga-
team und die Ballkinder. Und die
Einreisebeschränkungen sind ein
weiterer Punkt. Die zweite Frage
war: Können wir das Turnier in
den Herbst verschieben? Auch
hier ein klares Nein, da wir kom-
merzielle Hallen nutzen und die
Porsche-Arena und die
Hanns-Martin-Schleyer-Halle ge-
rade im Herbst mit Events ausge-
lastet sind. Für unsere dreiwöchi-
ge Vorbereitungszeit bleibt da
überhaupt keine Lücke. Es blieb
uns nichts anderes übrig, als die
Veranstaltung abzusagen.

Die Verlegung der French Open von
Mai/Juni auf Mitte September hat
bei Spielern und Turnierveranstal-
tern für Kritik gesorgt. Halten Sie
eine Verschiebung von Grandslam-
Turnieren für sinnvoll?
Ich war sehr überrascht und ich
finde, es ist eine Frechheit, dass
hier unilateral eine Entscheidung
gefällt wurde. Es muss doch ge-
währleistet sein, dass immer ein
Austausch zwischen WTA, ATP
und ITF und den Grandslam-Ver-
anstaltern stattfindet. Der franzö-
sische Tennis-Verband weiß
doch, dass es eine Tour gibt, aber
es scheint ihn nicht zu interessie-
ren, dass einige Turniere im Sep-
tember entweder ausfallen oder
dass sie keine Spieler haben. Was
jetzt die US Open (24. August bis
13. September Anm. d. Red.) ma-
chen werden, wird interessant. Es
wird darauf ankommen, dass alle
dieselbe Sprache sprechen und
die Spieler mit Boykotten letzt-
lich auch Druck auf den franzö-
sischen Verband ausüben.

Geht der Blick schon Richtung der
Auflage in 2021? Gibt es eventuell
schon Zusagen?
Bislang haben wir den Fokus auf
2020 gelegt. Natürlich haben wir
die acht Spielerinnen, die schon
vor dem offiziellen Meldeschluss
fest zusagt haben, kontaktiert und
gefragt, ob sie auch 2021 den Por-
sche Grand Prix in ihren Kalen-
der eintragen wollen. Aber mo-
mentan haben sie einfach andere
Probleme zu bewältigen. Mir be-
reitet allerdings Hoffnung, dass
sich in China allmählich wieder
die Normalität einstellt. In zwei,
drei Monaten können wir in
Deutschland eventuell auch so
weit sein und unsere Eventkon-
zeption angehen. Letztlich kön-
nen wir fürs nächste Jahr viele
Dinge umsetzen, die wir für die-
ses geplant haben.

Waswollen Sie denTennis-Fans, die
nunalle zuHause sitzen, als Ratmit-
geben?
Wenn man die nächsten sechs,
acht Wochen zu Hause ist, sollte
man schauen, sich nicht von den
Negativschlagzeilen runterziehen
zu lassen und positiv zu bleiben.
Man sollte aktiv bleiben und sich
einen Tagesplan zurechtlegen.

Turnierdirektor Markus Günthardt und sein Team liefern Ideen für die Zeit ohne Tennis. Foto: Porsche Tennis Grand Prix

Vom Ex-Profi zum
erfahrenen Turnierchef
Markus Günthardt ist seit 2005
Turnierdirektor des Porsche Tennis
Grand Prix. Der am 10. September 1957
in Zürich geborene Schweizer war von
1978 bis 1985 Profi-Tennisspieler auf
der ATP-Tour. In dieser Zeit spielte er
für die Schweiz auch regelmäßig im
Davis Cup.

Für Ion Tiriac organisierte er ver-
schiedene Turniere wie die Eurocard
Open in Stuttgart und die ATP Tour
World Championships in Hannover.
Gefragt ist Günthardts Erfahrung
weltweit auch in verschiedenen Gre-
mien der WTA. Der 62-Jährige lebt mit
seiner Frau und zwei Kindern in Madrid
und in der Schweiz. hel

WM in der
Schweiz nun
dochabgesagt

Zürich. Zunächst war die Ent-
scheidung noch vertagt worden.
Nun ist es Fakt: Die Eisho-
ckey-WM in der Schweiz (8. bis
24. Mai) wird wegen der Corona-
virus-Pandemie abgesagt. Das
teilte der Weltverband IIHF mit.
Die Schweizer Topligen NLA und
NLB hatten ihre Saison bereits
wie die Deutsche Eishockey Liga
(DEL) vorzeitig beendet. Nun
fällt erstmals seit 1946 die jähr-
lich ausgetragene Weltmeister-
schaft aus. Für das Turnier waren
bereits mehr als 300 000 Ein-
trittskarten verkauft worden.

Nach der WM-Absage hat der
Deutsche Eishockey-Bund (DEB)
auch sein komplettes Vorberei-
tungsprogramm gestrichen. Dazu
hätten fünf Heim-Länderspiele
der Nationalmannschaft gehört.
Das Team von Bundestrainer Toni
Söderholm hatte Vergleiche mit

Tschechien (16.
April/Nürnberg,
18. April/Heil-
bronn), Weiß-
russland (23.
April/Dresden,
25. April/Crim-

mitschau) und den USA (5. Mai/
Mannheim) geplant. Der DEB äu-
ßerte gleichwohl das Ziel, die
Spiele ins Jahr 2021 zu verschie-
ben, bereits gekaufte Eintrittskar-
ten behielten dann ihre Gültig-
keit. Sportdirektor Stefan Schaid-
nagel betonte, der DEB hätte „ei-
nen starken Kader für dieseWM“
gehabt, der Sport komme aller-
dings derzeit ganz klar „an zwei-
ter Stelle“. sid/dpa

Eishockey Für das Turnier
im Mai in Zürich und in
Lausanne waren bereits
300 000 Eintrittskarten
verkauft worden.

Neuer
Termin, vage
Hoffnung?

Frankfurt. Wenn sich Christian
Seifert am Dienstag mit seinen
acht Kollegen berät, wird es im
Präsidium der Deutschen Fußball
Liga (DFL) schon gar nicht mehr
um das „ob“ gehen. Denn ob die
Saison der Bundesliga und 2. Liga
als Folge der Corona-Pandemie
über den 2. April hinaus unter-
brochen bleibt, ist keine Frage
mehr. Es geht darum, welcher
neue Termin zum Wiederbeginn
den Klubs im Existenzkampf eine
vage Hoffnung geben soll.

Folgt das Präsidium dem Vor-
bild der englischen Premier
League, könnte der 30. April als
Ende der Unterbrechung genannt
werden. Mehr als eine Absichts-
erklärung, die von den Klubchefs
bei ihrer nächsten Krisensitzung
am 30. oder 31. März abgesegnet
werden müsste, wäre dies aller-
dings nicht. Die dynamische Ent-
wicklung der vergangenen Wo-
chen hat gezeigt, dass Beschlüs-
se schon Stunden später Makula-
tur sein können.

Einige Experten aus dem Ge-
sundheitswesen halten eine Aus-
tragung von Fußballpartien in
welcher Form auch immer in den
kommendenMonaten nicht mehr
für realistisch. Die DFB-Spitze
hofft weiterhin auf „Geisterspie-
le“. Andernfalls sieht Vizepräsi-
dent Rainer Koch die „Existenz-
fähigkeit des gesamten Profifuß-
balls“ gefährdet. Sollte es trotz
des terminlichen Spielraums bis
zum 30. Juni oder sogar darüber
hinaus zum Saisonabbruch und
damit zu einem Einnahme-Ausfall

in Höhe von rund 770 Millionen
Euro kommen, stünde der Profi-
fußball in seiner bisherigen Form
vor dem Aus.

Die Prognosen über die Zahl
möglicher Pleiten als Folge der
nicht vorhandenen Einnahmen
(Mediengelder, Zuschauer, Spon-
soring) schwanken. Am Dienstag
geht es darum, was der drohen-
den Pleitewelle entgegengestellt
werden kann. Der Verzicht auf
Teile des Gehalts von Profis und
Managern, wie es bei einigen
Klubs bereits praktiziert wird, er-
scheint unumgänglich.

Auch ohne einen Solidaritäts-
fonds, mit dem die finanzstarken
Klubs den schwächeren unter die
Arme greifen, wird es wohl nicht
gehen. Schließlich brauchen auch
Bayern München und Borussia
Dortmund Kontrahenten, gegen
die sie antreten können. sid

Bundesliga Am Dienstag
berät die DFL darüber,
unter welchen
Voraussetzungen wieder
gespielt werden könnte.

DFL-Chef Christian Seifert.
Foto: dpa

Abflug in
die Heimat

Bonn. In der Basketball-Bundes-
liga haben am Wochenende wei-
tere US-Spieler ihre Klubs verlas-
sen und sind in ihre Heimat zu-
rückgekehrt. Die Telekom Bas-
kets Bonn verabschiedeten vier
Profis: Branden Frazier, Stephen
Zimmerman, Geno Lawrence und
Donald Sloan. Die Verträge seien
einvernehmlich aufgelöst. Für
den Rest des Teams wurde Kurz-
arbeit beantragt. Auch der neue
Trainer Will Voigt ist zu seiner
Familie in die USA geflogen, steht
aber auf Abruf bereit, sollte die
Saison noch fortgesetzt werden.

Brose Bamberg hat sogar fünf
US-Profis Heimreise ermöglicht.
Paris Lee, Kameron Taylor, Tre‘
McLean, Darion Atkins sowie Jor-
dan Crawford. Bei den Gießen
46ers wurde unterdessen der Ver-
trag mit Jordan Barnett aufgelöst.
Zuvor waren bereits Barnetts
Landsleute Luke Petrasek, Ken-
dall Gray und Stephen Brown in
die USA zurückgekehrt. dpa

Basketball Gleich neun
US-Profis kehren Bonn
und Bamberg den Rücken.

Wochen lang war der neuseeländi-
sche Rugbyspieler Michael Fatialofa,
27, wegen einer Wirbelsäulenverlet-
zung vom Hals an gelähmt. Nun kann
er ohne Hilfe wieder gehen. Seine Ehe-
frau Tatiana spricht von „Wunderhei-
lung“. Davor sei er ein Pflegefall gewe-
sen. In der ersten britischen Liga
spielt Fatialofa für die Worcester War-
riors. Die Saison ruht derzeit.
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„Turnier trotzdem
amLeben erhalten“
Tennis Der Direktor des Stuttgarter Frauenturniers, Markus
Günthardt, spricht über die Situation nach dem abgesagten

Porsche Grand Prix. Von HelenWeible

Es blieb
uns nichts

anderes übrig, als
die Veranstaltung
abzusagen.

Formel-1-Weltmeister Lewis Hamil-
ton hat das Gerücht um eine Coro-
na-Infektion via Twitter vehement zu-
rückgewiesen: „Es gab einige Spekula-
tionen über meine Gesundheit, nach-
dem ich an einer Veranstaltung
teilgenommen hatte, bei der zwei Per-
sonen später positiv auf das Corona-
virus getestet wurden“, schrieb der
britische Pilot. „Aber ich habe keiner-
lei Symptome.“ Foto: G. Nicholls/afp

Lewis Hamilton
dementiert Gerücht
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M aurizio Villani kam
1973 nach Heiden-
heim. Und genauso
lange schon engagiert

sich der gebürtige Italiener beim
AC Milan Heidenheim. Hier war
er Spieler, Trainer und Spieler-
trainer, dann wurde er zum Funk-
tionär. „Sozial eingestellt war ich
schon immer“, sagt der 64-Jähri-
ge von sich selbst.

Der Grund dafür liegt für ihn
in seiner eigenen Lebensge-
schichte begründet. „Als ich nach
Deutschland gekommen bin, war
gerade das erste Jahr nicht ein-
fach für mich“, so Villani. „Da-
mals bin ich nur mit einem klei-
nen Koffer hier angekommen,
aber heute habe ich einen eige-
nen Betrieb mit vier Mitarbei-
tern.“ Bis heute erinnert er sich
daran, wie schwierig es für ihn
war, weiterzukommen. „Und das
geht den Leuten, die heute hier-
herkommen, genauso.“

Wenn der 64-Jährige heute auf
die lange Vereinsgeschichte des
ACMilan zurückblickt, fallen ihm
auch die Probleme ein, mit denen
man vor allem anfangs zu kämp-
fen hatte. Eines davon war die
Ausländerfeindlichkeit. „Wir hat-
ten früher beispielsweise Schwie-
rigkeiten, ein Vorbereitungsspiel
zu organisieren“, sagt Villani. Der
AC, 1967 von italienischen Gast-
arbeitern gegründet, spielte zu-
nächst in der sogenannten Aus-
länderliga. Ab 1982 wechselte
man in die württembergische
Fußballliga. Bei den Spielen in
der Kreisliga sei es regelmäßig zu
Beschimpfungen gekommen.
„Das war sehr schwer“, erinnert
sich Villani. Er habe dann schon

als Spieler immer versucht, sei-
nenMannschaftskameraden eines
klarzumachen: „Wir wollten ein-
fach unseren eigenen Fußball
spielen, egal, was für Provokatio-
nen es gab. Es wurde dann auch
besser, weil die Menschen ge-
merkt haben, dass wir auch keine
schlechten Leute sind.“ Vielleicht
auch aus dieser Erfahrung heraus
hat sich Villani so stark im Ehren-
amt engagiert.

Wichtige Stütze der Vereine
In allen Sportvereinen des Land-
kreises sind Freiwillige eine wich-
tige Stütze des Vereinslebens. Da-
bei ist nur ein Teil der Ehrenamt-
lichen zählbar. So gibt es laut
Sportkreispräsident Klaus-Dieter
Marx in 135 Sportvereinen 606 li-
zenzierte Übungsleiter und Trai-
ner sowie drei Vereins-Manager
mit einer sogenannten C-Lizenz.
„Dazu kommen natürlich zahllo-
se Ehrenamtliche ohne offizielle
Lizenzen“, sagt Marx. „Das sind
freiwillige Helfer, die zum Bei-
spiel beim Kinderfußball Fahr-
dienste übernehmen, Trikots wa-
schen oder bei Vereinsfesten mit
der Bewirtung helfen. Ohne die
würde vieles im Sport gar nicht
stattfinden.“ In der neuen HZ-
Serie „Ehrensache“ sollen zumin-
dest einige dieser Menschen nä-
her vorgestellt werden: Was mo-
tiviert diese Menschen, und was
bedeutet das Ehrenamt für sie?

Was hat Villani in all den Jah-
ren bewegt, so viel Kraft in den
Verein zu stecken? „Das ist vor al-
lem eine Einstellung, die allge-
meine Bereitschaft, Leuten zu
helfen. Das hat sich einfach er-
geben. Man sagt nicht vorher,

das wird mein Leben. Es ging da-
mals einfach um die Aufgabe,
den jungen Spielern zu helfen.
Und du wächst dann an diesen
Aufgaben, ganz sprichwörtlich.
Und das bleibt dann. Und ir-
gendwann merkst du, dass du
auch etwas zurückbekommst.“

Für Maurizio Villani waren
gerade die Herausforderungen,
denen sich der AC ausgesetzt
sah, die Motivation, für den Ver-
ein da zu sein. „Für mich war im-
mer die Hauptsache, dass dieser
kleine Verein weiterleben kann“,
beschreibt es Villani. „Undmitt-
lerweile wird der AC auch ge-
liebt in Heidenheim.“ Bis 2015

war Villani beim AC als zweiter
Vorsitzender tätig, über zehn
Jahre lang füllte er diese Funk-
tion aus. Dann gab er das Amt
auf. „Ich wollte eigentlich zur
Ruhe kommen, mit 60 Jahren“,
sagt Villani rückblickend. Doch
der AC habe ihn nie ganz gehen
lassen: Immer wieder baten ihn
die Vereinskollegen, doch noch
einmal zurückzukehren.

Auch während seiner zahlrei-
chen anderen Stationen als Spie-
ler und Trainer blieb Villani
stets für den AC Milan enga-
giert. Auch als Trainer oder spä-
ter als Vorstand arbeitete er da-
bei rein ehrenamtlich. „Der Ver-
ein liegt mir sehr am Herzen“,
so Villani.

Als er 1998 den Posten als
zweiter Vorsitzender übernahm,
wurde Villani für drei Jahre er-
neut Trainer, weil es sonst kei-
nen gab. Zu dieser Zeit machte
er sich auch mit seiner Holzbau-
firma selbstständig.

„Meine Einstellung als Trai-
ner war immer, die Spieler zu
respektieren und wirklich auf je-
den Einzelnen einzugehen.“
Man müsse für jeden die richti-
gen Worte finden, um zu den
Menschen durchzudringen.
„Und dann kommt dieser Re-
spekt auch zurück.“ Für Villani
ebenso wichtig: Disziplin vorle-
ben. „Ich kann nur Pünktlichkeit
verlangen, wenn ich selbst nicht
zu spät zum Training komme.“

Auf demHöhepunkt hatte der
AC 120Mitglieder, heute sind es
rund 70. Deren Beiträge reichen
für den Schiedsrichter und ab
und zu einen neuen Trainings-
dress. Was dann noch übrig
bleibt, kommt den Spielern zu-
gute. Man geht gemeinsam es-
sen, denn Kameradschaft im
Verein ist auch Villani wichtig.
„Stärkere Vereine werben unse-
re Spieler gerne ab, aber die hat-
ten dafür nie unsereMentalität.“

Auch als Vorstand will er Vor-
bild sein. Während der Saison
versucht er, bei jedem Spiel und
Training dabei zu sein. Nur in
der Vorbereitung während der
Winterpause kann er nicht im-
mer am Sportplatz sein: „Es ist
die einzige Zeit, in der ich von
der Arbeit aus Urlaub nehmen
kann. Für den Verein bin ich
aber trotzdem erreichbar.“

Wichtig ist Villani aber auch,
eines klarzustellen: „Ohne mei-
ne Kollegen im Verein würde
nichts laufen.“ Vor allem Sabi-
no Antonio, genannt „Baggio“,
sei hier zu nennen. „Ohne ihn
würde es den AC heute nicht ge-
ben.“ Gleiches gilt etwa für den
langjährigen Kassierer Andrea
Ravida oder Angelo Bianco und
Gökhan Alici, die derzeit das
Training der Mannschaft über-
nehmen. „Die haben das immer
gut im Griff“, sagt Villani. Dank-
bar ist er auch seiner Frau, mit
der er seit 37 Jahren verheiratet
ist und die ihm sein Engagement
immer ermöglicht hat.

VollesWochenprogramm
Bleibt denn bei allen Verpflich-
tungen überhaupt noch Freizeit
übrig? „Ja, dann gehe ich mit mei-
ner Frau Golf spielen oder die
Enkelkinder besuchen. Dafür fin-
de ich noch Zeit. Aber nur, weil
ich vonMontagmorgen bis Sonn-
tagabend Programm habe“, sagt
Villani, und lacht. Und wird ihm
das Ehrenamt trotzdem manch-
mal zu viel? „Natürlich gibt es
Momente, in denen es keinen
Spaß mehr macht. Gerade, wenn
es mal dumm läuft, wenn wir auf
dem Sportplatz einfach Pech ha-
ben. Dann siehst du, wie alles,
wofür ihr hart trainiert habt, ka-
puttgeht. Dann fragst du dich
schon, warum tust du dir das an?“
Doch das gehe jedesMal vorüber.
„Dann heißt es wieder: Jetzt erst
recht. Denn ich will meine Jungs
nicht im Stich lassen.“

Und nachdem er sich schließ-
lich 2015 aufgrund von familiä-
ren und beruflichen Verpflich-
tungen endlich zurückziehen
wollte, kehrte er letztes Jahr
wieder zurück und ist jetzt
Vorstand des AC. Warum
diese Rückkehr? „Im-
mer wenn ichmit mei-
nen Vereinskollegen
zusammenge-
kommen bin,
wurde ich da-
rum ge-
beten“,
so Vil lani.
Und natür-
lich wollte
er dem Ver-
ein weiter zur
Seite stehen. Doch nur ab und zu
wieder mitzumischen, das kam
auch nicht in Frage: „Ich kann
keine halben Sachen.“

Info Kennen Sie Ehrenamtliche, die wir
vorstellen könnten? Dann melden Sie
sich gerne unter sport@hz.de.

„Ich kann keine halben Sachen“
Ehrensache (1) Der Sport lebt von ehrenamtlichen Helfern, die den Betrieb in den Vereinen am Laufen halten. An dieser Stelle sollen
regelmäßig engagierte Menschen vorgestellt werden. Heute: Maurizio Villani vom AC Milan Heidenheim. Von Philipp Hruschka

Seit knapp 20 Jahren spielen Mo-
nika Fleißner, Susanne Eckstein
und Simone Sträßle gemeinsam
in einer Mannschaft Tischtennis,
und zwar beim PSV Heidenheim.
Doch an so eine schlechte Saison
kann sich Eckstein nicht erinnern.
Zum Team, dass momentan den
letzten Platz in der Landesliga be-
legt, gehören zudem Petra Sala-
mon, Anja Nüsseler und Lydia
Anders-Kurz.

Immer wieder fielen Leistungs-
trägerinnen aus. In der Vorrunde
erwischte es die an Nummer zwei
gesetzte Eckstein (Rücken- und
Schulterprobleme). Fleißner, die
Nummer eins, musste in der
Rückrunde öfter aus gesundheit-

lichen Gründen passen. Dazu
kommt, dass Sträßle als Nummer
drei berufsbedingt vor allem bei
Auswärtsspielen verhindert war.
„Es war wirklich schwierig, weil
wir, bis auf zwei oder drei Spiele,
nicht komplett antreten konnten“,
erklärt Mannschaftsführerin Eck-
stein. Zudem sei die Liga insge-
samt stärker geworden. „Wir
wussten von Beginn an, dass wir
uns an der unteren Tabellenhälf-
te orientieren müssen“, so die
36-Jährige.

Aufgrund der Coronavirus-Ge-
fahr wurde der Spielbetrieb auch
im Tischtennis ausgesetzt, vor-
erst bis 17. April. Der PSVHeiden-
heim ist zwar Schlusslicht, hätte

aber noch zwei Spiele zu bestrei-
ten. „Keine Ahnung, ob die nach-
geholt werden. Von uns aus ger-
ne“, sagt Eckstein. Ein Nicht-Ab-
stiegsplatz sei durchaus machbar,
auch bei aktuell drei Absteigern.
„Wir nehmen es, wie es kommt.
Für uns kann sich die Situation ja
nur verbessern.“

Gedanklich habe man sich be-
reits im Januar von der Liga ver-
abschiedet. Doch unabhängig
davon, ob der PSV Heidenheim
in der kommenden Saison in der
Landesliga oder der tieferen Lan-
desklasse spielt, steht fest, dass
es weitergehen soll. Gespräche
wegen möglicher Neuzugänge
werden momentan geführt, sagt

Eckstein. Allerdings sei es nicht
so einfach. „Alle haben im Grun-
de das gleiche Problem, vier Spie-
lerinnen für eine Mannschaft zu-
sammenzubekommen“, erklärt
die gebürtige Dischingerin, die
seit knapp zwölf Jahren in Mün-
chen lebt.

Der Verband erlaubt, dass
Frauen und Männer zusammen
Teams bilden. In fast jedem Ort
gibt es ein Herrenteam, dafür nur
wenige reine Frauenmannschaf-
ten in der Umgebung. Also spie-
len Frauen Tischtennis lieber bei
ihnen im Ort, erklärt Eckstein.

Nun zwingt das Coronavirus
die PSV-Damen zwar zu einer
Pause. Allerdings traten sie be-

reits am 7. März nicht mehr an.
Eine Spielerin der betreffenden
gegnerischen Mannschaft teilte
den Heidenheimerinnenmit, dass
sie im Urlaub in Südtirol war, das
damals noch nicht als Risikoge-
biet galt. Die PSV-Damen waren
sich einig und baten um eine Ver-
legung, was im Tischtennis auf-
grund der strengen Regeln nicht
so einfach sei, erklärt Eckstein.
Dies gelang, erst Tage später lo-
ckerte der Verband die Regeln
auf. „Da wusste man noch nicht,
wie man mit dem Coronavirus
umgehen soll“, erinnert sich Eck-
stein. Nun wartet sie auf weitere
Entscheidungen seitens des Ver-
bands. Edgar Deibert

„Nachholen?Von uns aus gerne!“
Tischtennis-Landesliga Die Damen des PSV Heidenheim haben noch eine Resthoffnung auf den Klassenerhalt.

„Ohne meine Kollegen würde nichts laufen“, sagt Maurizio Villani
(links). Sabino „Baggio“ Antonio (rechts) ist ein weiteres wichtiges
Gesicht des ACMilan. Foto: Archiv/RudiWeber

Der sportlicheWeg von Maurizio Villani

Mit 16 Jahren begann
Maurizio Villani seine
Spielerkarriere, zu-
nächst in der Natthei-
mer A-Jugend. Parallel
dazu spielte er schon ab
1973 mit dem AC in der
sogenannten Auslän-

derliga. Danach spielte
er mit dem VfL Gerstet-
ten in der Landesliga so-
wie mit dem SV Großku-
chen in der Bezirksliga.
Danach kehrte er als
Spielertrainer zum AC
Milan zurück.

Nach einem Abste-
cher, ebenfalls als Spie-
lertrainer, nach Schnait-
heim ging es für Villani
als Trainer nach Stein-
heim und schließlich zu-
rück zum AC Milan als
Trainer.

Früher
hatten wir

Schwierigkeiten, ein
Vorbereitungsspiel
zu bekommen.
Maurizio Villani
über Ausländerfeindlichkeit

Die Mannschaftsführerin des
PSV Heidenheim: Susanne Eck-
stein. Foto: Archiv/nr

Maurizio „Mauro“ Villani engagiert sich seit 1973 beim ACMilan Hei-
denheim. Seit 2019 ist er der Vorsitzende. Foto: Markus Brandhuber
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Verband
befürchtet
Pleitewelle

Berlin. Auch in der bisherigen
Boom-Branche Handwerk gera-
ten wegen der Corona-Krise vie-
le Betriebe in große Schwierig-
keiten. „Die noch zuletzt prall ge-
füllten Auftragsbücher leeren
sich in einem Tempo und Um-
fang, dass es für viele Betriebe,
die noch vor wenigen Wochen
sehr gut dastanden, jetzt bereits
ans Eingemachte geht“, sagte der
Generalsekretär des Branchen-
verbands ZDH, Holger Schwanne-
cke. „Die Umsätze brechen ein,
die Kunden bleiben weg und Auf-
träge werden in einem bislang
noch nie da gewesenen Ausmaß
storniert.“ Aufträge könnten au-
ßerdem nicht erfüllt werden, weil
Lieferketten zusammenbrächen.
Die Folgen der Coronakrise

gingen stark an die Substanz der
Betriebe, von denen viele nur
Rücklagen für rund vier Wochen
hätten, sagte Schwannecke. „Da-
nach droht ihnen, wenn die Ein-
nahmen weiter ausbleiben und
die Kosten weiterlaufen, die Plei-
te.“ Bei vielen Handwerksbetrie-
ben sei inzwischen die Fortfüh-
rung und Zukunft ihres Betriebes
real gefährdet. „Deshalb ist es so
wichtig, dass Handwerksbetriebe
rasch und unbürokratisch Liqui-
ditätshilfen erhalten.“ Handwer-
ker müssten schließlich derzeit
mit die Grundversorgung auf-
rechterhalten. Deshalb müssten
die Unterstützungshilfen des
Bundes noch deutlich unbürokra-
tischer und schneller bei den Be-
trieben ankommen. dpa

Handwerk Stornierungen
und Lieferengpässe
belasten die Betriebe.
Rücklagen reichen laut
ZDH oft nur vierWochen.

Autoindustrie
WeitereWerke
stoppen Bänder
Spartanburg/Puebla. Der deut-
sche Autobauer BMW stoppt die
Produktion in seinem großen US-
Werk in South Carolina wegen
der Coronavirus-Krise. „Gesund-
heit und Schutz unserer Beschäf-
tigten ist unsere oberste Priori-
tät“, teilte das Unternehmen mit.
Konkurrent VW stellt seine Pro-
duktion in Argentinien und Me-
xiko vorübergehend ein. In Gene-
ral Pacheco nahe Buenos Aires
und Córdoba werde bis zum 31.
März nicht gearbeitet, in Mexiko
vom 30. März bis 12. April. dpa

Warburg legt
Revision ein

Bonn. Die Privatbank M. M. War-
burg hat gegen das Urteil im bun-
desweit ersten Cum-Ex-Strafpro-
zess Revision eingelegt. Warburg
war als Einziehungsbeteiligte
vom Landgericht Bonn am Mitt-
woch zur Zahlung von 176 Mio. €
aufgefordert worden. Damit lan-
det der Fall vor dem Bundesge-
richtshof in Karlsruhe.
Die beiden im Bonner Prozess

angeklagten britischen Aktien-
händler wurden zu relativ milden
Bewährungsstrafen verurteilt, da
sie als Kronzeugen umfassend zur
Aufklärung der Cum-Ex-Geschäf-
te beigetragen hatten. Das Urteil
definierte Cum-Ex-Geschäfte
erstmals gerichtlich als Straftat.

Bei „Cum-Ex“-Geschäften han-
delten Aktienhändler rund um
den Dividendenstichtag Aktien
mit und ohne Ausschüttungsan-
spruch zwischenmehreren Betei-
ligten hin und her. Am Ende war
nicht mehr klar, wem die Papiere
gehörten. Dem Staat entstand so
ein Milliardenschaden. dpa

Cum-Ex Die Privatbank
wehrt sich gegen das
Urteil des Landgerichts.

Landwirtschaft
Bundesweite
Jobbörse

Stuttgart. Der Maschinenring
Deutschland startet morgen, auf
Initiative des Maschinenrings
Tettnang und der Bodensee-Bau-
ern, eine bundesweite Jobbörse
für Erntehelfer. Unter www.das-
landhilft.de können sich Bürger
melden, die den Bauern unter die
Arme greifen wollen, teilte der
baden-württembergische Land-
wirtschaftsminister Peter Hauk
am Sonntag mit. Der große Zu-
spruch, den die Landwirtschaft
schon jetzt aus der Bevölkerung
bekommt, sei großartig.

EU bewilligt Maßnahmen
Die EU-Kommission hat zwei von
der Bundesregierung wegen der
Corona-Krise aufgelegte Hilfs-
maßnahmen für die Wirtschaft
bewilligt. EU-KommissarinMarg-
rethe Vestager erklärte, die Maß-
nahmen seien „erforderlich, ge-
eignet und angemessen“, um eine
beträchtliche Störung im Wirt-
schaftsleben zu beheben.

Emirates stellt Flüge ein
Die Fluggesellschaft Emirates
stellt wegen der Ausbreitung des
Coronavirus ab kommendenMitt-
woch sämtliche Passagierflüge
vorerst ein. Die weltweiten
Frachtflüge fänden weiterhin
statt, teilte die Airline mit.

Tausend Puten mussten amWo-
chenende in einem Putenbetrieb im
niedersächsischen Aurich getötet
werden. Grund dafür war der Aus-
bruch der Geflügelpest in dem Be-
trieb. Das Veterinäramt des Landkrei-
ses richtete einen Sperrbezirk im Ra-
dius von drei Kilometern um den Aus-
bruchsbetrieb ein. Für Menschen ist
die Geflügelpest nicht ansteckend. afp
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Quer durch alle Branchen
ist die Corona-Krise in
der Südwest-Wirtschaft
angekommen. Fast alle

Einzelhändler, die nicht als sys-
temrelevant gelten, mussten
schließen. Stark betroffen sind
auch Solo-Selbstständige. Die
Landesregierung brachte deshalb
einen Rettungsschirm für Unter-
nehmen auf denWeg. Wie dieser
mit den Maßnahmen des Bundes
abgestimmt wird, ist derzeit aber
noch unklar. Ein Überblick, was
zum Rettungsschirm des Landes
bisher bekannt ist:

An wen richten sich die Maß-
nahmen?Laut Landeswirt-
schaftsministerin Nicole
Hoffmeister-Kraut (CDU)
richtet sich das nun be-
schlossene Hilfspaket vor allem
an Selbstständige, Kleinstunter-
nehmen und kleine Unterneh-
men. Sie treffe die Corona-Krise
deswegen besonders hart, weil sie
naturgemäß nur über wenige
Rücklagen verfügten, begründe-
te die Ministerin. Handelsver-
band und Handelskammer hatten
genau deshalb in den vergange-
nen Tagen immer wieder gefor-
dert, dieser Gruppe unter die
Arme zu greifen. „Die beschlos-
sene Unterstützung ist klasse“,
lobt Sabine Hagmann vom Han-
delsverband Baden-Württemberg.
Zwar bedürften auch größere Un-
ternehmen mittelfristig Hilfe,
aber vor allem die kleinen Betrie-
be bräuchten nun schnell Liqui-
dität, um gegen mögliche Insol-
venzen anzukämpfen.

Was hat es mit dem „Härtefall-
fonds“ auf sich, den es jetzt geben
soll? Der „branchenoffene Härte-
fallfonds“ soll schnell wirken und
richtet sich an Selbstständige so-
wie Klein- und Kleinstunterneh-
mer mit bis zu 50 Mitarbeitern.
Er soll direkte Zuschüsse bieten
und damit die Betroffenen bei der
Abdeckung ihres kurzfristigen Fi-
nanzbedarfs unterstützen, etwa
bei der Zahlung von Personalkos-
ten, Miete, Strom und anderen
laufenden Kosten. Je nach Einzel-
fall sollen bis zu 15 000 € bean-

tragt werden können. Die
Anträge sollen spätestens
Ende der Woche gestellt
werden können. Die Op-
position kritisiert, dass
das zu lange dauere. „Für
die Unternehmen zählt

nun jeder Tag“, sagte FDP-Frak-
tionschef Hans-Ulrich Rülke, der
zudem fordert, dass die Direkthil-
fen über die Kammern – etwa die
Industrie- und Handelskammer –
verteilt werden könnten.

Kann ich als Betrieb auch auf bishe-
rige Förderinstrumente setzen? Ja.
Bestehende Programme des Lan-
desförderinstituts L-Bank und der
Bürgschaftsbank stehen auch und
gerade in der Corona-Krise zur
Verfügung und wurden obendrein
noch ausgeweitet. Man sei auch
für einen sprunghaften Anstieg
der Anträge gewappnet, die För-
derinstitute arbeiteten Corona-
bedingte Anträge bevorzugt, un-
bürokratisch und zügig ab, heißt
es bei der Landesregierung. Die
Bürgschaftsquote für jene Unter-

nehmen, die von den Corona-Aus-
wirkungen betroffen sind, wurde
von 50 auf 80 Prozent erhöht. Be-
triebe können so leichter Über-
brückungskredite von ihren
Hausbanken erhalten. Außerdem
wurde entschieden, dass Bürg-
schaften von bis zu 250 000 € von
den Kreditinstituten in Eigenre-
gie entschieden werden können,
damit es schneller geht. Den
Bürgschaftsrahmen hat die Lan-
desregierung zudem von 200
Mio. € auf eine 1 Mrd.€ verfünf-
facht.

Es soll einen Beteiligungsfonds ge-
ben – was hat es damit auf sich?
Der Beteiligungsfonds soll bei der
L-Bank angesiedelt werden und
mit einer Milliarde Euro ausge-
stattet sein. Mit Landesbeteili-
gungen soll die finanzielle Situa-

tion von kleinen und mittleren
Unternehmen, die an sich gesund
sind, in der Krise stabilisiert wer-
den. Diese Maßnahme richtet
sich vor allem an Betriebe, die als
systemrelevant eingestuft wer-
den, also zum Beispiel Lebensmit-
telgeschäfte.

Wo erhalte ich Informationen, wenn
es akut wird? Die Landesregie-
rung will das Beratungsangebot
speziell um Krisenberatungen er-
weitern, damit betroffene Unter-
nehmen dieWeichen stellen kön-
nen. „Ziel ist die Hilfe zur Selbst-
hilfe“, sagtWirtschaftsministerin
Hoffmeister-Kraut. Betriebe sol-
len mit den notwendigen Infor-
mationen in die Lage versetzt
werden, selbst die weiteren
Schritte auf ihrem Weg aus der
Krise gehen zu können.

Kann ein Betrieb schon eine Hilfe
beantragen? Was bereits jetzt
funktionieren soll, sind steuerli-
che Erleichterungen. Einkom-
mensteuer, Körperschaftsteuer
und die Umsatzsteuer können ge-
stundet werden: Der Betreffende
zahlt keine Zinsen undmuss auch
keine Vollstreckung oder Säum-
niszuschläge fürchten. Auch kön-
nen die Betroffenen die Senkung
der Vorauszahlungen auf Steuern
beantragen. Wer jetzt schon ak-
tiv werden will, kann auf der In-
ternetseite der Finanzämter in
Baden-Württemberg ein verein-
fachtes Antragsformular ausfül-
len. Diese Anträge sollen sofort
unbürokratisch bearbeitet wer-
den können. dpa

Hilfe für die Kleinsten
Corona Die Maßnahmen gegen das Virus stürzen viele Betriebe in eine tiefe Krise. Mit einem
Rettungsschirmwill das Land gegensteuern – was ist geplant?

Gelder sollen
zügig fließen
Die Finanzhilfen für Unternehmen in
der Corona-Krise sollen nach den
Worten von CDU-Landtagsfraktions-
chef Wolfgang Reinhart in Baden-
Württemberg zügig fließen. Ziel sei es,
dass das Programm des Landes am
kommenden Mittwoch stehe und die
Hilfen beantragt werden könnten,
sagte Reinhart am Sonntag. Insge-
samt stünden kurzfristig 12,7 Mrd. €
bereit. Davon kämen 6,2 Mrd. vom
Land und voraussichtlich 6,5 Mrd. vom
Bund. Der baden-württembergische
Landtag hatte im Eilverfahren die Wei-
chen für das Hilfsprogramm gestellt.

Kurzarbeit
droht

Stuttgart. In der Autoindustrie
wird die Coronavirus-Krise nach
Ansicht von Daimler-Gesamtbe-
triebsratschef Michael Brecht tie-
fe Spuren hinterlassen – und nicht
so schnell zu überwinden sein.
Was die Regierung derzeit unter-
nehme, um das öffentliche Leben
herunterzufahren, sei richtig und
notwendig. Aber als Folge werde
sich seines Erachtens eine Wirt-
schaftskrise entwickeln.
Daimler hat die Produktion in

Europa für zunächst zwei Wo-
chen weitgehend gestoppt.
Brecht geht davon aus, dass da-
nach Kurzarbeit notwendig sein
wird. „Wir haben die Vorausset-
zungen dafür geschaffen, dass wir
ab der dritten Woche in Kurzar-
beit gehen können“, sagte er. Zu-
gleich sei das „nicht der Start in
ein unüberschaubares finanziel-
les Desaster“. Er sei zuversicht-
lich, dass Daimler mit einer „an-
nähernd gleichen Zahl an Be-
schäftigten“ aus dieser Krise zu
komme. dpa

Daimler Betriebsratschef
Michael Brecht gibt sich
trotz Krise zuversichtlich.

Börsenparkett

Nach tagelangen dramatischen
Kursverlusten hellten sich die
Mienen bei Händlern und Anle-
gern zum Ende der Woche wie-
der etwas auf. Zwei Tage lang
ging es im Deutschen Aktienin-
dex Dax nach oben, am Freitag
zeitweise um mehr als sechs
Prozent, bevor der Index wieder
abrutschte und um die Marke
von 9000 schwankte. Immerhin
ein Plus von rund 3,5 Prozent.
Aber auf Wochensicht steht
wieder ein Minus von rund
7 Prozent.
Offensichtlich zeigen die

massiven Finanzspritzen der
Zentralbanken und die histo-
risch einmaligen Rettungs- und
Unterstützungsprogramme der
Regierungen Wirkung. Den-
noch: „Die Unsicherheit bleibt
extrem hoch“, heißt es bei der
Landesbank Hessen-Thüringen.
„Für die aktuelle Krise gibt es
keine Blaupause“. Der Boden sei
noch nicht erreicht, glaubt Akti-
enstratege Markus Reinwand. In
der Vergangenheit habe es im
Schnitt 18 Monate für eine sol-
che Talfahrt gebraucht. Diesmal
waren es gerade mal vier Wo-
chen. „Wir befinden uns in der
Mitte eines wild wütenden, his-
torisch einmaligen Sturms, der
über die Wirtschaft und die Fi-
nanzmärkte hinwegfegt“, sagt
Daniel Schär von der Weber-
bank. Die kommenden Monate
blieben schwierig.
Insofern könnte sich die

leichte Erholung an der Börse
schnell als kurzes Strohfeuer er-
weisen. Prognosen von 11 500
Dax-Punkten zum Jahresende
wie bei der DZ Bank erscheinen
ambitioniert und gewagt. Wie
Prognosen in diesen Tagen
überhaupt. Rolf Obertreis

Es gibt keine
Blaupause

Es ist Blumen-Saison in den Niederlanden –
doch wegen der Coronavirus-Pandemie und der
dadurch weggebrochenen Nachfrage müssen die
Produzenten derzeit jeden Tag Millionen Blumen
vernichten. „Das ist wirklich das erste Mal, dass wir

das tun“, sagte der Sprecher der Genossenschaft
Royal FloraHolland, Michel van Schie. Aber es sei
die „einzige Lösung“. Der Genossenschaft zufolge
müssen bis zu 80 Prozent der in den Niederlanden
produzierten Blumen vernichtet werden. Die meis-

ten Züchter tun dies laut van Schie in ihren Gärtne-
reien. Die Krise komme insbesondere für Tulpen-
züchter zum „schlechtesten Zeitpunkt des Jahres“,
denn deren Erntezeit laufe von Januar bis in den
Mai hinein. afp/Foto: Peter Dejong/AP/dpa

Vom Feld in die Tonne
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N och herrscht Dunkelheit
auf den Straßen der klei-
nen rumänischen Ge-
meinde Cidreag, einen
Steinwurf entfernt von
der ukrainischen Grenze.

Ein paar Hunde streunen an diesem ei-
sigenMorgen umher. Schmutzig gelb fla-
ckert das Licht der Straßenlaternen. Hei-
di Haller macht sich auf denWeg ins Ro-
ma-Viertel. Die 54-Jährige aus Bad Saul-
gau versucht, die Kinder aus den Slums
dazu zu bewegen, in die Schule zu gehen.

Am Ortsausgang führt ein schmaler,
morastigerWeg in das Elendsquartier der
Roma, in dem die Häuser und Baracken
langsam zerfallen. Kein fließendes Was-
ser, keine Toiletten. Die Notdurft wird
vor dem Haus verrichtet. Da, wo eigent-
lich Türen sein sollten, gibt es nur alte,
völlig zerschlissene Teppiche, die wenig
Schutz vor der Kälte bieten. Draußen
hängt klamme Wäsche, die nicht trock-
nen will.

In einem der Häuser lebt der sechs-
jährige Josef. Mindestens acht Menschen
schlafen hier in einem Zimmer, verteilt
auf Betten und Fußboden. Es ist eng, ein
Geruch aus Schweiß und Kohlsuppe
hängt in der Luft, der Fernseher läuft un-
unterbrochen, mittendrin der kleine Jun-
ge. „Kommst Du heute mit in die Schu-
le“, fragt ihn Heidi Haller. Nein, er will
zuhause bei seinen Geschwistern Andrea
und Gamba bleiben. Die Kinder leben bei
den Großeltern, ihre Eltern sind zumAr-
beiten ins Ausland gegangen.

Für Heidi Haller ist das Alltag. „Obwohl
in Rumänien Schulpflicht herrscht, küm-
mert sich niemand darum, ob die Ro-
ma-Kinder zu Schule gehen oder nicht.
Viele Lehrer sind sogar froh, wenn sie
nicht kommen, weil die meisten weder
lesen noch schreiben können“, sagt sie.

Ein Ort der Zuflucht
Die Möbelrestauratorin konnte die bit-
terarme und erbärmliche Situation der
Roma nicht länger ertragen – und auch
nicht fassen, dass in Europa immer noch
Menschen unter derart schlimmen
Bedingungen leben müssen. Nach einer
privaten Reise 2008 war für die Frau mit
dem roten Lockenkopf klar: „Hier muss
geholfen werden.“ Zusammen mit ihrem
Mann Stefan Zell, einem 55-jährigenMar-
keting-Manager, organisierte sie zu-
nächst Hilfstransporte.

„Das war alles schön und gut“, sagt
Zell, „führte aber nicht aus der katastro-
phalen Lebenslage.“ Sie stellten die
Transporte ein und eröffneten das Kin-
derhaus „BuKi“ in Cidreag – zur Betreu-
ung von Roma-Kindern. „Das ist mehr
als nur Alphabetisierung, es ist ein Ort
der Zuflucht, wir geben den gestrande-
ten Kindern eine Lebensperspektive“,
sagt er.

Der Name „BuKi“ stand früher für
„Kinderhilfe Bulgarien“. Anfangs hatte

der Verein ein Heim mit kranken und
schwerstbehinderten Kindern in der bul-
garischen Stadt Kardjali unterstützt. Seit
2008 ist er nur noch in Cidreag tätig und
heißt nun „BuKi – Hilfe für Kinder in Ost-
europa“. Die Arbeit des Vereins finan-
ziert sich fast nur aus Spenden, auch die
Baden-Württemberg Stiftung hilft bereits
seit 2012 bei der Realisierung einzelner
Projekte. Die jährlichen Ausgaben betra-
gen etwa 70 000 Euro.

600 Roma leben in Cidreag. Schätzun-
gen zufolge gibt es in Rumänien etwa
zwei Millionen Roma, viele von ihnen an
den Rand der Gesellschaft gedrängt, be-
gleitet von ständiger Angst und Unsi-
cherheit. Sie hausen dort, wo niemand
sonst leben will, und müssen immer wie-
der damit rechnen, verscheucht zu wer-
den, weil sie keine Dokumente haben, die
sie als Mieter ausweisen. Im Kampf um
einen Job haben sie selten Chancen.
Nicht wenige Stellenanzeigen sind mit
dem Zusatz versehen, Bewerbungen von
Roma seien nicht erwünscht.

Heidi Haller besucht die 14-jährige
Emilia. Schüchtern begrüßt das zierliche,
kleine Mädchen mit den dunklen Augen
den Besuch. Neben ihr steht der 24-Jäh-
rige Christopher mit einem auffälligen
Skorpion-Tattoo amHals, ein wortkarger
Mann, der nur knapp auf Fragen antwor-
tet. Emilia schweigt, ab und zu nickt sie
mit dem Kopf. Es gehe ihm gut und Emi-
lia auch, sagt Christopher in gebroche-
nem Deutsch. Er arbeitet nicht, bezieht
bereits Rente. Weshalb er im Ruhestand
ist, weiß keiner.

Emilia war zwölf als sie von zuhause
auszog, die Zustände dort waren für sie
unerträglich geworden. Jetzt ist sie
14 Jahre alt und seit einigen Monaten
schwanger. Für Heidi Haller keine Sel-
tenheit. „Die Mädchen sind nicht aufge-
klärt, sie fragen sogar, ob man vom Küs-
sen schwanger werden kann“, erzählt sie.
Aufklärung tut Not, auch wenn es keine
gezielten Programme dafür gibt. „Die
Mädchen werden schnell in eine Rolle
gedrängt, aus der es sehr schwer ist, wie-
der rauszukommen.“

Die Mutter kommt nicht mehr zurück
Das bedeutet für sie vor allem eins: Ver-
zicht auf Bildung. „Damit ist ihr weite-
rer Lebensweg vorgegeben,“ sagt Stefan
Zell, der auch Vorsitzender des Vereins
ist. Viele Eltern verlassen ihre Kinder, um
imAusland Geld zu verdienen. Meist ver-
richten sie Arbeiten, die sonst keiner ma-
chen will. Sie verdienen ihr Geld in der
Fleischverarbeitung, in Gewächshäusern,
Frauen und junge Mädchen landen nicht
selten auf dem Strich.

Auch Heidi Haller kennt solche
Schicksale. Sie erzählt von einem sieben-
jährigen Mädchen, das statt zur Schule
zu gehen, auf ihre jüngere Geschwister
aufpassen muss und sich auch um den
Haushalt kümmert. Den Vater haben die
Kinder schon lange nicht mehr gesehen,
er hat sich nach Deutschland aufgemacht.
Auch die Mutter ging nach Deutschland,
um dort für drei Monate als Erntehelfe-
rin zu arbeiten. Deshalb wurden die Kin-
der zur Tante gebracht.

Wenig später erfährt Haller, dass bei-
de Eltern nicht mehr nach Cidreag zu-
rückkehren werden. Offenbar habe die
Mutter in Deutschland einen neuen

Mann gefunden. Die Geschwister blei-
ben bei der Tante zurück. Heidi Haller
und Stefan Zell sorgen dafür, dass sie
nicht ins Waisenhaus müssen. Betreue-
rinnen des „BuKi“-Kinderhauses wieder-
um kümmern sich um die Tante und die
Kinder.

Humanitäre Hilfen allein reichen nicht
aus. Das haben Heidi Haller und Stefan
Zell schnell begriffen. Was den Kindern
helfe und sie vielleicht aus ihrem Elend
herausholen könne, sei vor allem Bil-
dung. „Weil die Kinder nur ihre eigene
Sprache, Romanes, sprechen, fällt es
ihnen schwer, in der Schule mitzukom-
men. Sie können sich nicht konzentrie-
ren. Die wenigsten kennen die Uhr, wo-
her sollen sie also wissen, dass um halb
acht Schulbeginn ist“, sagt Zell. Deshalb

liegen diese Kinder weit abgeschlagen
hinter ihren Mitschülern. Stefan Zell
weiß, dass sie einfach von Klasse zu
Klasse weitergereicht werden, ohne dass
die Bildungslücken je geschlossen wer-
den.

Umso wichtiger ist das Projekt mit den
Grundschulkindern: Fünf Betreuerinnen
konnte der Verein dafür gewinnen. Nur
Kinder, die in die Schule gehen, dürfen
am Programm im Kinderhaus teilneh-
men. Morgens werden sie abgeholt und
bekommen ihre erste Mahlzeit. Anschlie-
ßend gehen sie zur Schule. „Nachmittags
werden sie pädagogisch betreut und auch
sozial unterstützt“, sagt Heidi Haller. In
den Ferien gibt es Freizeitprogramme.
25 Kinder kommen zurzeit ins Kinder-
haus. Haller erzählt von sozialen Hürden
und von der großen Ablehnung der Ro-
ma-Kinder innerhalb des Ortes. „Wir
kümmern uns um einen geregelten All-
tag, eine gesunde Ernährung und um die
Gesundheit.“ „BuKi“ sieht sich als Bin-
deglied zwischen Roma-Kindern und
ihrem Umfeld. „Vielleicht gelingt durch
uns eine Akzeptanz der Kinder in der
Schule.“

Das Ehepaar weiß mittlerweile, dass
die Hilfe noch viel früher ansetzen muss.
„Wir sehen eine wirkliche Chance auf ei-
nen Bildungsabschluss und auf eine Teil-
habe der Kinder am gesellschaftlichen
Leben außerhalb der Slums nur, wenn
schon im Vorschulalter mit der Förde-
rung begonnen wird“, sagt Zell.

Das kann aber nur gelingen, wenn die
Eltern, insbesondere die Mütter, einbe-
zogen werden. Deshalb soll von Sommer
an in Cidreag eine Gruppe von zehn Kin-
dern im Alter von drei bis fünf Jahren be-
treut werden. Ein Gebäude dafür gibt es
schon. Spielerisch will man Jungen und
Mädchen dann an einen strukturierten
Tag gewöhnen – damit es irgendwann
nicht mehr nötig ist, dass sich Heidi Hal-
ler morgens auf den Weg in die Slums
macht, um die Kinder in die Schule zu
holen.

Die Kinder
von Cidreag
Rumänien Sie sind Roma und leben am Rande
der Gesellschaft. Ohne Bildung ist die trostlose
Zukunft der Jungen und Mädchen vorgezeichnet.
Seit Jahren bemüht sich ein Verein aus Bad
Saulgau, das zu ändern. Ein Besuch in einem Dorf,
in dem das Elend wohnt. Von Uwe Keuerleber

Heidi Haller umarmt ein Mädchen:
Die Sehnsucht der Kinder nach Ge-
borgenheit ist groß.

Cidreag

100 km
N
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Bukarest

Nur unregelmäßig
geht der sechsjährige
Josef (rechts, mit
einem Freund) in die
Schule. Viele Roma-
Kinder, die in Cidreag
leben, können weder
lesen noch schreiben.
Fotos: Uwe Keuerleber

Das Viertel der Roma amOrtsausgang: Die Häuser zerfallen und bieten nur
wenig Schutz vor der Kälte.

Stefan Zell erklärt einem Roma-Jun-
gen, wie eine Kamera funktioniert.

Gamba lebt bei seinen Großeltern,
die Eltern arbeiten im Ausland.

Wir kümmern uns
um einen geregelten

Alltag, eine gesunde
Ernährung und um
die Gesundheit.
Heidi Haller
Gründerin des Kinderhauses

Es ist eng, ein Geruch
aus Schweiß und

Kohlsuppe hängt in der
Luft, der Fernseher läuft,
mittendrin sitzt Josef.
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Schattenspiel

Rebus Auflösungen

Vergleichsbild

Schweizer Kreuzworträtsel

Auf den ersten Blick sehen beide Bilder gleich aus. Sie unterscheiden sich aber in acht Einzelheiten. Wo sind sie?

Die nachstehend alphabetisch sortierten Begriffe sowie die fehlenden Trennstriche sind so in das Diagramm einzutragen,
dass ein vollständiges Kreuzworträtsel entsteht. Die vorgegebenen Buchstaben und Trennstriche dienen als Starthilfe.

Finde durch Streichen, Tauschen oder Ergänzen des jeweili-
gen Buchstabens heraus, welcher Begriff hier dargestellt ist.

Bei näherem Hinsehen kann man feststellen, dass einige Felder dieses Schattenbildes mit einem Punkt versehen sind. Wenn
man sie ausmalt, erhält man ein Bild nach Art des Scherenschnittes.

E

L

K

K

T

WAAGERECHT:

ABLEGER, AKUT, ANNAN,
ASSEN, BETE, DASIG,
ERSTENS, FOKKER, GOAR,
ISERE, ISLE, LETKISS, LIMA,
LUESTER, NASE, NENNEN,
RAKETE, SANDALE,
STILLEN, VIERER
SENKRECHT:

ABEL, AGEN, DRINA, EGELN,
EKARTE, FAISAL, GERAET,
INSEL, ITEM, KANDIS,
KERL, KLEIST, KNAST,
NANU, NASS, NEER, OBST,
REVERS, SENORA, SENSE,
SERIE, TUELLE

R E T S E U L E S A N

E L S I S N E T S R E

E L A D N A S R A O G

N E N N E N N A N N A

T U K A S S I K T E L

E T E K A R N E S S A

A M I L N E L L I T S

R E R E I V E R E S I

E T E B R E G E L B A

G I S A D R E K K O F

Vergleichsbild

Rebus
Schlaumeier
(aus:Schlange,
Baum,Ei,Bier)

Schattenspiel

Schweizer
Kreuzworträtsel

SudokuSchwedenrätsel
Das Diagramm ist mit den Zahlen 1 bis 9 aufzufüllen. Dabei darf
jede Zahl in jeder Zeile und jeder Spalte sowie in jedem 3-x-3-Feld
nur ein Mal vorkommen.

4 8 2 9
2 3

5 4 7 1
1 4 8 6
6 7 2 4 8

9 3 7 1
1 7 3 6

5 2
7 5 6 4

2 3
2 9 3

9 5 1
3 4

2 4 1 3 6
6 5
1 9 7

4 2 8
7 9

473651829
861293745
529847613
148375962
637129458
295486371
912734586
384562197
756918234

fader
Wort-
witz

Schon-
kost

Segel-
kom-
mando

früherer
Zaren-
erlass

beweg-
lich

barsch,
schroff

mehrlag.
Werkstoff
(Boden-
belag)

starke
Zunei-
gung

Kassen-
zettel

e. Mittel-
europäer

Öffnung
auf
Schiffen

Stadt in
Italien
Gedenk-
stein

Hautfalte
am Auge

Mono-
gamie

Stadt
mit dem
Schiefen
Turm

alter-
tümlich
Brett-
spiel

ugs.:
wenig
Geld

Ausruf:
hoppla!

mobiler
Computer
ohne
Tastatur

Schrift-
steller Weidetier ober-

halb von

Boden-
vertie-
fung

Frage-
wort

süd-
amerik.
Kamel

fest,
haltbar

Edel-
stein-
nach-
ahmung

Sinnbild
des
Christen-
tums

verfal-
lenes
Bauwerk

Stadt an
der Maas
(Frank-
reich)

frühere
Längen-
einheit

ge-
würfelt

früherer
brasil.
Fußball-
star

Satz zu-
sammen-
gehör.
Dinge

Vorname
des Film-
regisseurs
Wenders

Stadt am
Rhein-
Marne-
Kanal

Titel-
figur bei
Lessing

verzei-
hende
Milde

weites
Bein-
kleid

zuge-
messene
Arznei-
menge

Wund-
mal

ein Ost-
europäer

dt. Kom-
ponist
(C. W.)
† 1787

Heide-
kraut-
gewächs

großer,
bunter
Papagei

schmaler
Spalt

Tau zum
Segel-
spannen

große
Raub-
katze

dt.
Schau-
spieler
(Mario)

Kapital-
bringer

oberer
Hausab-
schluss

ital.
Reis-
gericht

beliebter
alter
Schlager
(engl.)

Kleider-,
Mantel-
stoff

in der
Nähe
von,
seitlich

franzö-
sisch:
vor-
wärts!

gegerbte
Tierhaut

mit dem
Hund ...
gehen

Stütz-
kerbe

Welt-
meer

Ausdeh-
nungs-
begriff

Voll-
treffer
b. Kegeln
(alle ...)

griech.
Göttin,
Zeus-Ge-
mahlin

Körper-
teil

kleine
Hunde-
rasse

Vorname d.
amerik.
Regisseurs
Wilder †

Vorrats-
raum

Über-
stür-
zung,
Eile

fern

hetzen,
ver-
folgen

männl.
Vorname

Haupt-
stadt
von Süd-
korea

Umriss,
Kontur

Druck
(engl.)

Bade-
gefäß

besitz-
anzei-
gendes
Fürwort

Staat
in Nord-
afrika

Psyche Weite,
Fremde

Zaren-
name

Knick
in der
Buch-
seite

Saiten-
instru-
ment

Wagen-
ladung

Woh-
nungs-
wechsel

aufhören
kurzer,
harter
Ton

vorge-
schicht-
licher
Abschnitt

Ort in
Ober-
italien
(See)

kleiner
See

anderer
Name
der
Viper

Müll,
Abfall

Sieger
über
Goliath
(A. T.)

Futter-
pflanze

Haupt-
schlag-
ader

Krusten-
tier

Tasten-
instru-
ment

Schöpf-
löffel

mager;
trocken Tatkraft

deutsche
Vorsilbe

Eiskunst-
laufsprung
Zaren-
name

Spiel-
figur

erstes
Schul-
lesebuch

vor
langer
Zeit

Hinweis

Geschrie-
benes
visuell
erfassen

runder
Klumpen

ein
Nord-
belgier

Aus-
buchtung,
Wölbung

Bauart,
Modell
lat.
Vorsilbe

Metall-
fachar-
beiter (äl-
tere Bez.)

Hals-
schmuck

Ruhe-
störung,
Lärm

Deck-
schicht

alt-
griech.
Stadt

Abge-
ordne-
ter

Stadt
in Ten-
nessee

poe-
tisch:
Adler

Ver-
kehrs-
teil-
nehmer

ugs.: ge-
fährlich,
bedenk-
lich

Hand-
bewe-
gung

bevor Ältes-
tenrat

in
Münzen
und
Scheinen

Bild
länd-
lichen
Friedens

Sieger
im Wett-
kampf

grüne, in
Halmen
wachsende
Pflanze

Zauber unge-
braucht Obstart

Staat im
Europ.
Nord-
meer

Zitter-
pappel

wohl-
erzogen

außer-
halb der
Regel

schwar-
zes Pferd
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Vollkornbrot, Frischkäse,Butter, Käse,Tomate,Paprika, Gurke, Radies-chen, Karotten, gekochtesEi, Kresse oder Schnitt-lauch, Paprikapulver

Du brauchst

IIIhh, schon wieder Spinat“,
sagst du vielleicht, wenn dir

deine Mutter das grüne Ge-
müse auf den Tisch stellt. „Iss
es,das ist gesund“, sagt deine
Mutter dann wahrscheinlich.
Und – auch wenn du das
nicht gerne hörst – das stimmt
natürlich. Im Spinat stecken
viele Vitamine und Mineral-
stoffe, die wichtig für deinen
Körper sind. Aber natürlich
ist Essen immer Geschmacks-
sache und manche Dinge
schmecken uns einfach nicht.
Gesunde Ernährung bedeutet
nicht, ständig Gemüse zu es-
sen, das dir nicht schmeckt.
Viel wichtiger ist es, sich
ausgewogen zu ernähren.Das
bedeutet, viele verschiedene
Lebensmittel zu essen, in
denen unterschiedliche wich-
tige Stoffe stecken. Das ist gut
für den Körper, es hilft dir, fit
und gesund zu bleiben, dich
konzentrieren zu können und
beim Wachstum.
Manche Stoffe, wie Fett und
Zucker, sind dagegen schäd-
lich, wenn du zu viel davon
isst. Sie machen dick und
können zum Beispiel das
Herz krank machen. Auch

vielen Kindern geht es so –
in Deutschland ist jedes
vierte Kind zu dick, sagen
Wissenschaftler. Hier ein
paar Tipps für eine gesunde
Ernährung.
KLEINE MAHLZEITEN: Es
ist viel gesünder für den
Körper, mehrmals am Tag
kleine Mahlzeiten zu es-
sen, als sich einmal
den Bauch richtig voll-
zuschlagen.Manche
Ernährungsex-
perten empfehlen
sogar fünf klei-
ne Mahlzeiten
pro Tag. Mit
einem guten
Frühstück,
einem lecke-
ren Pausen-
brot, einem warmen Mittages-
sen, ein bisschen Obst am
Nachmittag und einem
Abendbrot bist du schon bei
fünf Mahlzeiten am Tag!
VIEL TRINKEN: Die Ballast-
stoffe, die du mit dem Essen
aufnimmst und die dir bei der
Verdauung helfen, können
zum Beispiel nur zusammen
mit Flüssigkeit gut wirken. Für
Kinder empfehlen Experten
ein bis zwei Liter pro Tag. Am
besten trinkst du viel Wasser

und ungesüßten Tee. Limo-
nade und Eistee schmecken
zwar lecker, enthalten aber
viel Zucker und sind deshalb
nicht so gesund. Wenn man
sich süße Getränke nur zu
bestimmten Anlässen gönnt,
ist es etwas Besonderes und
schmecken gleich noch viel
besser!
FRISCH STATT FERTIG: Iss
nicht so oft Tiefkühlpizza
oder andere Fertiggerichte,
denn darin steckt viel Zucker,

Fett und Salz. Das sorgt
zusammen mit Aromen und
Geschmacksverstärkern für
einen intensiven Geschmack,
ist aber ungesund,wenn man
zu viel davon isst.Wer schon
als Kind viele Fertiggerichte
isst, weiß später oft den na-
türlichen Geschmack von
frischem Essen nicht mehr
zu schätzen – es schmeckt
für ihn fad, weil die Aromen
fehlen. Dabei ist es eigentlich
viel gesünder.

So bleibst du fit und gesund
Welche Lebensmittel sind gut für deinen Körper?

Von Nina Jakobs

Lustige Brote –
gesund & lecker

Gesundes Essen schmeckt
noch besser, wenn es lustig
aussieht. So wie diese Brote.

Belege die Vollkornbrot-
scheiben mit Butter und
Käse oder mit Frischkäse.
Mit dem Gemüse machst
du lustige Brotgesichter:
Aus Tomaten-, Gurken-,
Radieschen- oder Eischei-
ben werden die Augen,
aus einem Stück Karotte
die Nase und aus einem
Streifen Paprika der Mund.
Mit Kresse oder Schnitt-
lauch kannst du ein
paar Haare oder einen
Schnurrbart legen. Mit et-
was Paprikapulver machst
du rote Wangen oder ein
zorniges Gesicht.

So geht‘s

Scherzfrage

Wie nennt man eine

Gruppe demonstrie-

render Vegetarier?

Lösung:Gemüseauflauf

Zwei Bilder, ein Wort

1

Kennst du das Teekesselchen-Spiel? Gesucht ist ein Wort, das zu
beiden Fotos passt. Die lila eingefärbten Buchstaben ergeben in
der richtigen Reihenfolge das Lösungswort.Achtung:Ä = AE!
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Fotos: simoneminth (2) / kanate /Wayhome Studio / anekoho / rdnzl /weerachaiphoto / Rod / LIGHTFIELD STUDIOS /Gina Sanders /
yoriko katayama / thingamajiggs (alle stock.adobe), Crepaldi –Colourbox, Harald Linnemann,Martina Meisl, dpa (4)
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Lutz Seiler steht mit „Stern 111“
(Suhrkamp) in dieser Woche auf Platz
eins der „Spiegel“-Bestsellerliste Bel-
letristik. Auf Platz zwei folgt „Der Ge-
sang der Flusskrebse“ von Delia
Owens (Hanserblau) vor Ingo Schul-
zes „Die rechtschaffenen Mörder“ (S.
Fischer) und Laetitia Colombanis „Das
Haus der Frauen“ (S. Fischer). Auf
Platz fünf rangiert Pascal Merciers
„Das Gewicht der Wörter“ (Hanser)
vor Monika Helfers „Die Bagage“
(Hanser), John Grishams „Die Wäch-
ter“ (Heyne), Saša Stanišics „Her-
kunft“ (Luchterhand), Lisa Taddeos
„Three Women – Drei Frauen“ (Piper)
und Leif Randts „Allegro Pastell“ (Kie-
penheuer & Witsch). dpa

BESTSELLER

Zuverlässige Informationen
sind in Pandemie-Zeiten
ebenso wichtig wie ein
funktionierendes Ge-

sundheitssystem, sagt Holger
Wormer, Professor für Wissen-
schaftsjournalismus an der Tech-
nischen Universität Dortmund.
Der Leiter des Projektes
medien-doktor.de und ehemalige
Medizinredakteur der „Süddeut-
schen Zeitung“ hofft, dass uns die
Krise zeigt, warum wir auf klas-
sischen Journalismus nicht ver-
zichten können. Ein Gespräch mit
dem 50-Jährigen darüber, wie
man seriöse von unseriösen In-
formationen unterscheidet, Reiz-
überflutung vermeidet – und ob
der Staat Medien in der Krise
stützen soll.

Herr Wormer, wie kann man sich am
besten zu Corona informieren?
Holger Wormer: Sie sollten sich von
der Fülle an Informationen, die
im Moment auf Sie einprasseln,
nicht verunsichern lassen. Diese
Fülle hat damit zu tun, dass die
Situation so neu und so unbe-
kannt ist. Und da wollen viele
einfach ihr Wissen und ihre Ide-
en einbringen, um sie zu bewälti-
gen – und sich versichern, dass
man nicht allein ist. Das ist ganz
einfach Kommunikation. Aber da
sich die Situation selbst dauernd
verändert, ist einfach auch der In-
formationsbedarf enorm hoch.

Wie kann ich beurteilen, ob eine In-
formation seriös ist?
Indem man sich zunächst mit der
Quelle, dem Medium, das sie ver-
breitet, beschäftigt. Man sollte
sich fragen: Wer steckt dahinter,
wessen Interessen vertritt es? Es
gibt jetzt viele, die sagen: Ich ver-
lasse mich allein auf die Websei-
te des Robert-Koch-Institutes. Da
arbeiten die wissenschaftlichen
Fachleute. Das ist richtig. Aber
das Robert Koch-Institut ist eine
Bundesbehörde, und die hat –
auch – einen politischen Auftrag.
Das heißt: Man sollte sich in je-
dem Fall über verschiedene seri-

öse Kanäle informieren, um einen
Vergleich zu haben. Gerade im
Netz schreibt einer oft ungeprüft
vom anderen ab, und so werden
Falschinformationen ewig weiter-
verbreitet. Wir haben auf unserer
Projektseite medien-doktor.de
eine Checkliste zusammenge-
stellt, wie man Gesundheitsinfor-
mationen in den Medien systema-
tisch prüfen kann.

Welche Medien würden Sie jetzt nut-
zen?
Wissenschaftliche Institutionen,
die die neuesten Entwicklungen
jetzt sogar per Blog oder Video
bekannt geben. Dazu dann die öf-
fentlich-rechtlichen Rundfunkan-
stalten, Fernsehen oder Hörfunk.
Und auf jeden Fall eine Zeitung.

Bei deren Wahl besinnt man sich
vielleicht gerade jetzt wieder auf
Marken. Das ist wie beim Einkau-
fen: Man orientiert sich an einem
Namen, der für einen bestimm-
ten Qualitätsstandard steht.

Aber viele kaufen doch generell gar
keine Zeitung mehr. Gerade von Jün-
geren heißt es oft: Alles, was ich wis-
sen will, finde ich kostenlos im Netz,
die Qualität der klassischen Medien
habe doch ohnehin nachgelassen.
Journalisten stehen, wie viele an-
deren Branchen im globalisierten
Kapitalismus, oft unter Zeit- und
Konkurrenzdruck. Aber die Kri-
se sollte uns daran erinnern, dass
wir die klassischen Medien brau-
chen. Denn in deren Redaktionen
werden Informationen nach fes-
ten Regeln überprüft, strukturiert
und in einen größeren Zusam-
menhang eingeordnet. Das ist ein
komplexes Handwerk, das Erfah-
rung und Wissen erfordert und
das Risiko von Fehlern zumindest
minimiert. Überlegen Sie, was Sie
machen würden, wenn jetzt nie-
mand für Sie die Informationen
von überall einordnen würde! Da
würde sich die Stimmung ganz
schnell aufschaukeln. Deswegen
hat der Journalismus jetzt mehr

denn je – genau wie das Gesund-
heitswesen – eine systemrelevan-
te Funktion.

Der Staat fängt Kulturinstitutionen
auf und unterstützt Wirtschaftsun-
ternehmen und Selbstständige. Wie
soll er mit Zeitungen verfahren?
Ich bin dafür, dass der Staat auch
journalistische Medien stärker
stützen darf und das nicht nur im
extremen Notfall. Das ist für vie-
le ein scheinbarer Luxus, den wir
uns leisten sollten. Allerdings
muss man das gesetzlich so re-
geln, dass der Staat dadurch nicht
Einfluss auf die Berichterstattung
nehmen kann, beispielsweise
durch ein Drittmittelsystem wie
in der Forschungsfinanzierung.

Viele Kulturveranstaltungen laufen
jetzt im Netz. Wird das Kulturleben
nach der Krise digitaler werden?
Ich denke, dass dafür die techni-
sche Infrastruktur noch nicht aus-
reicht. Die Frage ist auch: Ist das
wünschenswert? Ich hoffe, dass
wir nun trotz der wohltuenden
Ablenkung durch die virtuellen
Kulturangebote feststellen, wie
wichtig die persönlichen, die
überraschenden Begegnungen im
Theater, im Konzert, bei einer Le-
sung sind. Kultur ist auch etwas
Körperliches, das man mit allen
Sinnen erfährt. Merle Hilbk

„Ein komplexes
Handwerk“
MedienWelchen Informationen können wir
trauen in diesen Zeiten? Ein Gespräch mit
einemWissenschaftsjournalisten.

Prof. HolgerWormer. Foto: privat

Systemrelevante
Funktion des

Journalismus.

In einem seiner berühmtesten
Songs erklärte Kenny Rogers
die Welt in Zocker-Bildern:
„Man muss wissen, wann

man die Karten besser auf der
Hand hält, wann man passt, wann
man weggeht – und wann man
rennt“, sang der Country-Barde
mit dem weißen Bart und der rau-
chigen Stimme in seinem Hit
„The Gambler“, der von so viel
mehr als nur einem Kartenspie-
ler im Zug handelt.

Nun hat dieser große Sänger
die Karten aus der Hand gelegt:
Rogers starb am Freitagabend mit
81 Jahren zuhause in Sandy
Springs im US-Bundesstaat Geor-
gia. Der dreifache Grammy-Ge-
winner, einer der über die politi-
schen Lager hinweg populärsten
US-Musiker, ging friedlich und
umgeben von seinen Liebsten,
wie Rogers‘ Familie auf Twitter
mitteilte. Man plane zunächst nur
„eine kleine private Abschiedsfei-
er“ in Zeiten der Sorge wegen der
Corona-Krise. Später werde
„Kennys Leben dann öffentlich
gefeiert, mit Freunden und Fans“.

120Millionen Alben verkauft
Die Karriere des Sängers von Hits
wie „Love Or Something Like It“,
„We‘ve Got Tonight“, „The Gam-
bler“ oder „Lucille“ umfasste
sechs Jahrzehnte, in denen er
„eine unauslöschliche Spur in der
Geschichte der amerikanischen
Musik hinterlassen“ habe, wie die
Familie weiter schrieb. In einer
vor allem in den USA hoch erfolg-
reichen Laufbahn, die ihn zu Du-
etten mit Ikonen wie Dolly Par-
ton („Islands In The Stream“,
„You Can‘t Make Old Friends“)
oder Willie Nelson („Blue Skies“)

zusammenführte, verkaufte der
Musiker nach Branchenangaben
über 120 Millionen Alben.

Seine mehrfache Gesangspart-
nerin, die Country-Legende Par-
ton (74), verabschiedete sich am
Samstag mit einer berührenden
Twitter-Botschaft: „Man weiß
nie, wie sehr man jemanden liebt,
bis sie nicht mehr da sind. Ich hat-
te so viele wundervolle Jahre und
wundervolle Zeiten mit meinem
Freund Kenny. Aber über all die
Musik und den Erfolg hinaus lieb-
te ich ihn als wundervollen Men-
schen und echten Freund.“

Im Oktober 2017 hatte sich Ro-
gers mit einem furiosen Konzert-
finale an der Seite von Kollegen
wie Parton und Lionel Richie ver-
abschiedet. „Man wartet nicht mit
dem Ruhestand, bis die Menschen
einen vergessen haben“, sagte der
vierfache Vater, der fünfmal ver-
heiratet war, dem Musikmagazin
„Rolling Stone“. „Ich habe alles
erreicht, was ich je erreichen
wollte – es gibt nichts mehr, wo-
nach ich streben könnte.“

Seine erste Single „That Crazy
Feeling/We’ll Always Have Each
Other“ hatte Rogers laut „Rolling
Stone“ bereits 1957 veröffentlicht,
damals noch als Kenneth Rogers.

2013 wurde er schließlich in die
„Country Music Hall of Fame“
aufgenommen. Grammys erhielt
er für seine Hits und Performances
1977, 1979 und 1987. Hinzu kamen
19 Nominierungen für den welt-
weit wichtigsten Musikpreis.

Der 1938 im texanischen Hous-
ton als viertes von acht Kindern
geborene Rogers konnte nicht nur
Country, auch wenn er in die

US-Ruhmeshalle dieser Musik-
richtung aufgenommen wurde.
Zwischendurch spielte er Jazz,
Rock, Pop und Folk, schrieb Bü-
cher, arbeitete als Schauspieler,
Fotograf – und spielte sogar mal
professionell Tennis.

Gut gemachte, eingängige Lie-
der mit Country-Flair: Kenneth
„Kenny“ Rogers kehrte immer
wieder zu dieser so typisch ame-
rikanischen Musik zurück –
schließlich habe dazu einst schon
seine Mutter gebügelt, wie er mal

sagte. Obwohl er kein „Coun-
try-Rebell“ war wie Willie Nel-
son oder Waylon Jennings, so be-
schwor er doch – anders als vie-
le Kollegen – in seinen Songs
nicht ausschließlich die konser-
vative heile Welt, sondern nahm
sich auch heikle Themen vor:
Rassismus („Reuben James“),
Vergewaltigung („Coward Of The
County“) oder das Leid der
Kriegsveteranen („Ruby Don‘t
Take Your Love To Town“).

„Ich habe immer nach zwei Ar-
ten von Songs gesucht: Balladen,
die alles enthalten, was Männer
sagen und Frauen hören wollen –
und gesellschaftlich wichtige
Songs“, betonte der als Charmeur
und Grandseigneur auftretende
Sänger. Trotz seiner großen Kar-
riere wirkte Rogers nicht abgeho-
ben – und das kam bei vielen
Menschen an.

Der Grund sei ein Konzert der
afroamerikanischen Musiklegen-
de Ray Charles gewesen, bei dem
er mit zwölf Jahren die lachenden
und klatschenden Zuschauer beo-
bachtet habe, erzählte Rogers.
„Seitdem war es einfach nie wich-
tig für mich, dass die Menschen
meine Show verlassen und sagen:
„Er ist der beste Sänger aller Zei-
ten.“ Aber es war mir wichtig,
dass sie sagen: „Ich habe die Show
genossen.“

„The Gambler“ geht so weiter:
„Jeder Spieler weiß, dass das Ge-
heimnis des Überlebens darin
liegt, zu wissen, was man ablegen
muss und was man behalten muss.
Denn jede Hand kann gewinnen
und jede Hand kann verlieren.
Und das beste, worauf man hof-
fen kann, ist im Schlaf zu ster-
ben.“ Christina Horsten

Das große Spiel
Musik Er wurde mit Hits wie „The Gambler“ und „Lucille“ weltberühmt. Jetzt ist die
US-amerikanische Country-Legende Kenny Rogers mit 81 Jahren gestorben.

Der Leidenschaftsvolle: Kenny Rogers singt 2012 in Nashville beim CMA-Musikfestival. Foto: Wade Payne/Invision/AP/dpa

Auftritte auch in derMuppet Show

Kenny Rogers spielte
auch in dem Film „Der
beste Spieler weit und
breit“ mit, der von dem
Country-Song „The
Gambler“ inspiriert war.
Er scherzte jedoch gern,
dass er selbst kein gro-

ßer Spieler sei. „Mir ist
vor langer Zeit klar ge-
worden, dass ich nicht
genug Geld gewinnen
kann, um mich wirklich
zu freuen. Aber ich kann
genug verlieren, um de-
primiert zu sein“, sagte

er 2015. „Also spiele ich
nicht.“ Auch Dank seiner
Auftritte in Film und
Fernsehen, unter ande-
rem in „The Muppet
Show“, wurde Rogers ei-
nem breiten Publikum
schnell bekannt.

Ich habe alles
erreicht, was ich

je erreichenwollte.
Kenny Rogers
Interview im „Rolling Stone“

Wien. Diese Opern-Produktion
hätte ein Highlight werden sollen
in diesem Beethoven-Jahr: Os-
car-Preisträger Christoph Waltz
inszeniert den „Fidelio“ am The-
ater an der Wien, wo die Oper
1805 ihre Uraufführung erlebte.
Doch wegen der Coronavirus-Kri-
se wurde vor der Premiere auch
dieses Haus geschlossen. Die letz-
ten, auf Video aufgezeichneten
„Fidelio“-Proben aber wurden
jetzt auf Online-Plattformen und
im Sender ORF2 ausgestrahlt. Das
Interesse an der Aufführung war
so groß, dass die Übertragung
wegen zu hoher Zugriffszahlen
zeitweise zusammenbrach. dpa „Fidelio“ inWien. Foto: Monika Rittershaus/Theater an derWien/dpa

Kein Applaus, aber viel PublikumArc de Triomphe
Stoff für Christo
aus Lübeck
Lübeck. Wenn Christo im Herbst
2020 in Paris den Arc de Tri-
omphe verhüllt, wird ein Lübe-
cker Unternehmen den Stoff dazu
liefern. Die Firma „geo – Die Luft-
werker“ wird die Verhüllung aus
recycelbarem blauen Stoff nähen.
Anfang April sollen die ersten
2000 Quadratmeter geliefert wer-
den, wie der Chef des Unterneh-
mens, Robert Meyknecht, sagte.
Insgesamt soll das Monument mit
25 000 Quadratmetern Stoff und
7000 Metern rotem Seil verpackt
werden. dpa

Literatur
„Reckless“-Band
überarbeitet
Hamburg. Zehn Jahre nach der
Veröffentlichung des ersten
„Reckless“-Buches hat Cornelia
Funke ihre erste Fassung kom-
plett überarbeitet. „Die „Reck-
less“-Welt ist komplizierter als
jede andere, die ich je geschrie-
ben habe. Damit lasse ich die Le-
ser in ein ganz komplexes Laby-
rinth ein – doch die Tür dafür war
nicht richtig“, sagte die 61-jähri-
ge Bestsellerautorin in Hamburg.
So habe sie jetzt viele Stellen im
ersten Band „Steinernes Fleisch“
neu geschrieben. dpa
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In Kürze

Mit Pedelec gegen Stapler
Sontheim/Brenz. Leichte Verlet-
zungen erlitt am Donnerstag eine
Pedelec-Fahrerin in Sontheim.
Die 68-Jährige fuhr gegen 15.30
Uhr auf der Weiherstraße in
Richtung Ortsmitte. Der Fahrer
eines Gabelstaplers wendete auf
einem Hof. Dabei soll Polizeian-
gaben zufolge die Gabel des Stap-
lers kurzzeitig auf die Fahrbahn
geragt haben, als sich die Pede-
lec-Fahrerin näherte. Sie stieß ge-
gen die Gabel und stürzte. Der
Rettungsdienst brachte die Frau
in ein Krankenhaus. Am Fahrrad
entstand Sachschaden in Höhe
von rund 300 Euro. Die Polizei
(Tel. 07321.97520) hat die Ermitt-
lungen aufgenommen.

Abfuhr Gartenabfälle
Landkreis. Die Gartenabfälle im
Kreisgebiet werden in der kom-
menden Woche wie folgt abge-
holt: Montag, 23. März, in Er-
pfenhausen, Heuchstetten, Heu-
tenburg, Gussenstadt, Söhnstet-
ten, Sontbergen, Sontheim/
Stubental, Stetten, Lontal und
Oberstotzingen; Dienstag,
24. März, in Niederstotzingen;
Mittwoch, 25. März, in Her-
brechtingen; Donnerstag,
26. März, in Anhausen und Bol-
heim; Freitag, 27. März, in Stein-
heim. Die Gartenabfälle sind ge-
bündelt oder in offenen Kartons
oder Papiersäcken ab 6 Uhr be-
reitzustellen. Plastiksäcke dürfen
nicht verwendet werden. Zum
Bündeln sind weder Draht noch
Plastikschnüre erlaubt.

Keine Beiträge
imApril

Königsbronn. Aufgrund der der-
zeitigen Corona-Krise wurden ab
dem 17. März alle Kindertagesein-
richtungen und Schulen geschlos-
sen. Die Eltern müssen, sofern sie
nicht in einem „kritischen Be-
reich“ laut Corona-Verordnung
tätig sind, die Betreuung ihrer
Kinder selbst organisieren. Die
Verantwortlichen in Königsbronn
haben sich laut der Gemeindever-
waltung nun entschlossen, zu-
nächst keine Elternbeiträge im
April abzubuchen und diese vor-
erst nicht einzuziehen. Dies wur-
de auch mit den kirchlichen Trä-
gern so abgestimmt. Die Abbu-
chung findet nicht statt bis eine
landesweite Regelung kommt
bzw. bis abzusehen ist, ob die Ein-
richtungen noch länger geschlos-
sen werden müssen. Eltern, die
selbst die Beiträge überweisen,
müssen dies im April nicht tun.
Sofern doch Beiträge für die Be-
treuung im Kindergarten in Zang
oder die Schulkindbetreuung ein-
gezogen werden, erstattet die Ge-
meinde diese wieder. Diejenigen,
deren Kinder aktuell in der Not-
betreuung sind, nehmen die Leis-
tungen der Einrichtungen weiter
in Anspruch und müssen daher
auch Beiträge entrichten. cw

Betreuung In Königsbronn
werden für April keine
Elternbeiträge fällig.

Schilling nun Ehrenmitglied
Gerstetten. Bei der Hauptver-
sammlung des Gesangvereins
Nota bene erinnerte Vorsitzender
Thomas Noack imMSC-Clubhaus
an die Veranstaltungen 2019 vom
Konzert bis zur gemeinsamen
Wanderung. Chorleiterin Kristin
Geisler blickte auf die Auftritte
zurück. Höhepunkt war im No-
vember die Chorolympiade, die
gewonnen wurde. Schriftführerin
Tanja Banzhaf berichtete, dass
von den 117 Mitgliedern 30 Akti-
ve seien. 39 Chorproben fanden
statt – fleißigsten Singstundenbe-
such leistete der Bass. Kassiere-
rin Silvia Schleicher sprach von
einer ausgeglichenen Bilanz.Be-

schlossen wurde, den Jahresbei-
trag auf 33 Euro anzuheben. In
Abwesenheit wurde Günther
Schilling zum Ehrenmitglied er-
nannt. Für die fleißigsten Sing-
stundenbesucher gab es Geschen-
ke: Sabine Hauff hatte nur einmal
bei der Probe gefehlt. Chorleite-
rin Kristin Geisler erhielt für ihre
große Geduld Blumen.
Vorgestellt wurde schließlich

noch das Nota-bene-Jahrespro-
gramm. Wegen der Corona-Epi-
demie muss allerdings manches
gestrichen werden. So soll die
erste Singstunde erst nach den
Osterferien stattfinden.

Elisabet Ablasser

VdKSteinheim
Erika Kessler
50 Jahre dabei
Steinheim. Bei der Mitgliederver-
sammlung des VdK-Ortsverbands
erstatteten Vorsitzender Karl-
Heinz Zimmermann den Jahres-
und Kassierer Hans Kessler den
Kassenbericht. Nach dem Kaffee-
trinken nahmen Zimmermann
und die Kreisfrauenvertreterin
Angelika Schiele-Baun die Ehrun-
gen vor. Erika Kessler wurde für
50 Jahre Mitgliedschaft ausge-
zeichnet. Emil Maier zeigte dann
einen Lichtbildervortrag über den
Naturpark Bayerischer Wald so-
wie über Norwegen.

Ehrungen beim Steinheimer VdK (von links): Vorsitzender Karl-Heinz
Zimmermann, Angelika Schiele-Baun, Erika Kessler,Wally Stampf
und Günter Prenger (25 Jahre). Foto: G. Kraft

An einem kühlen Abend
in Zang – als noch keine
Rede von Versamm-
lungsbeschränkungen

oder gar Ausgangssperren ist. Es
regnet stark, die Temperatur liegt
kaum über fünf Grad. Während
man bei diesemWetter seinen ei-
genen Hund nicht vor die Tür las-
sen will, ist Silvia Gösele an die-
sem kalten Abend unterwegs.
Seit fünf Jahren geht die Zan-

gerin auf Krötensuche. Außerdem
besucht sie regelmäßig Kinder-
gärten und Grundschulen, um die
Kinder zurMithilfe zu animieren.
Das ist aber gar nicht schwer,
denn die meisten sind von den
Amphibien sehr beeindruckt. An
diesem Abend sind fünf Kinder
mit dabei, um Gösele bei der Su-
che und beim Transport zu hel-
fen. Mit reflektierenden Westen,
Taschenlampen, Handschuhen
und Eimern zieht die Gruppe in
Richtung des örtlichen Weihers.

Dabei geht es nicht darum, wer
zuerst dort ankommt, sondern
wer den schärfsten Blick hat.
Denn die Erdkröten, die unter Ar-
tenschutz stehen, sind nicht ein-
fach zu finden. Sie sind circa 15
Zentimeter lang und farblich sehr
gut an ihre Umgebung angepasst.
Deshalb wird mit den Taschen-
lampen jeder Graben, jeder Hof
und jeder Schacht ausgeleuchtet.
Einmal gefunden, werden die
Kröten vorsichtig aufgehoben
und in die Krötentaxi-Eimer ge-
legt.

Manchewehren sich
Eine der „Chauffeure“ ist die
zehnjährige Anni Niederberger.
Seit der ersten Klasse ist sie beim
Krötentaxi mit dabei. Wie viele
Tiere sie seitdem schon transpor-
tiert hat, weiß sie gar nicht. Drei
Kröten hat sie an diesem Abend
gesammelt. „Ich helfe den Tieren
einfach gerne, da darf es auch reg-
nen und kalt sein. Das macht mir
nichts aus“, sagt die Fünftklässle-
rin und lacht.

Nicht jede Kröte lässt sich ger-
ne aufsammeln. Die kleineren
Männchen wehren sich gegen die
Hilfsaktion mit einem lauten Un-
ken und einem wilden Zappeln.
„Die ist wild“, sagt die neunjähri-

ge Linda Apprich. „Da muss man
schon ganz schön vorsichtig sein,
dass man ihr nicht aus Versehen
weh tut.“ Deutlich gelassener
nehmen es die größeren Weib-
chen. Sie lassen sich lautlos und
ohne Widerstand in die Eimer
setzen. Immer mehr Tiere wer-
den auf der Route Richtung Wei-
her vorsichtig eingesammelt. Alle
haben Handschuhe an, da die
Kröten schleimig sind.

AmWeiher angekommen, wer-
den die Kröten auf den kalt-feuch-
ten Boden gesetzt. Als ob sie ein
Gefühl für das Vorhandensein
vonWasser hätten, werden sie auf
einmal richtig aktiv. Im Weiher
angekommen, verschwinden die
Kröten nach ein paar Zügen im
Schilf.
Warum gehen die Amphibien

überhaupt auf Wanderschaft?
„Wenn es im Herbst kalt wird,
dann verlassen die Kröten ihre
Gewässer RichtungWald, um sich
dort einzugraben und in dieWin-
terstarre zu fallen“, so Gösele.
„Wenn es ab Mitte März wieder
wärmer wird, wandern sie wieder
zurück in die Biotope, in denen

sie selbst geboren sind, um dort
zu laichen. Dabei legen sie bis zu
fünf Kilometer zurück.“ Beson-
ders gefährlich wird es für die
Tiere an den Straßen, die sie auf
ihrer Wanderung überqueren
müssen. Da sich der Kröterich
von der Kröte auf dem Rücken
tragen lässt, kommt diese nur
sehr langsam voran. Besonders an
diesen Stellen sind die Krötenta-
xi-Chauffeuere gefragt.

Besondere Sorge bereitete Gö-
sele der Rekordsommer 2019. Nur
580 Kröten konnten in Zang und

320 in Ochsenberg gezählt wer-
den. Zum Vergleich: 2017 waren
es in Zang 1362 und in Ochsen-
berg 1241 Exemplare. „Viele Tie-
re sind bei der Hitze einfach ver-
trocknet“, erklärt die Zangerin.
Bei extremer Hitze halten die Tie-
re bis zu 100 Tage ohne Wasser
aus.
Je wärmer es in den folgenden

Monaten wird, desto mehr Krö-
ten werden sich auf denWeg ma-
chen. Deshalb sind bestimmte
Straßen im gesamten Landkreis
entsprechend beschildert.

Wenndie Kröte erster Klasse
reisen darf
Naturschutz Die Krötenwanderung erreicht ihren Höhepunkt. Silvia Gösele von der Aktion
„Krötentaxi“ organisiert seit fünf Jahren den Tiertransport. Von Alexander Ogger

Ein Krötenweibchen kurz vor demAussetzen am ZangerWeiher. In den kommendenWochen erreicht die
Krötenwanderung bei feuchter und milderWitterung ihren Höhepunkt. Foto: Christian Thumm

Frosch oder Kröte? Das sind die Unterschiede

Frösche haben einen
eher schlanken, längli-
chen Körper, während
Kröten meist dicklich,
fast schon rund sind.
Die Beine des Frosches
sind länger und schlan-
ker als die der Kröte. Bei
Kröten sind die Beine
ebenfalls eher dicklich.
Frösche haben im Ge-

gensatz zu Kröten
Schwimmhäute zwi-
schen den Zehen.

Die Haut von Fröschen
ist eher glatt, oft sogar
glänzend. Kröten hinge-
gen haben eine faltige,
ledrige Haut. Oft haben
sie Warzen und Beulen.
Die meisten Frösche be-

wegen sich hüpfend fort
und legen dabei große
Distanzen zurück. Krö-
ten bewegen sich eher
kriechend. Frösche hal-
ten sich meist in der
Nähe von Gewässern
oder gar in Teichen oder
Seen auf. Kröten hinge-
gen leben auch in tro-
ckenen Gebieten. ao

Landshausen. Über 51 aktive Sän-
ger im gemischten Chor, 19 im
jungen Chor „LiLac“, 20 junge
Frauen und Mädchen im Jugend-
chor „LiLac Light“ und 25 Kinder
im Kinderchor „LiLa“ verfügt der
Liederkranz Landshausen derzeit.
Dies berichtete Schriftführerin
Gisela Traub bei der Hauptver-

sammlung. Bei der anschließen-
den Neuwahl der Vorstandschaft
gab es folgendes Ergebnis: Vorsit-
zender Franz Lingel, stellvertre-
tender Vorsitzender Martin Rieß,
Beisitzer Irene Uhl, Wolfgang
Würth, Kerstin Traub, Tilmann
Brugger, Lisa Epple, Tamara Eber-
hard, Julia Hoffmann, Leoni Strö-

bele und Julia Schweinstetter,
Kassenprüferinnen Evi Würth
und Petra Gartner.
Auf eigenen Wunsch ausge-

schieden sind unter anderem
nach insgesamt 34 Jahren, davon
31 Jahre als Kassiererin, Ingeborg
Scherer, nach insgesamt 31 Jahren,
davon 26 Jahre als Schriftführe-

rin, Gisela Traub sowie Kassen-
prüferin Ella Lanzinger.
Nachdem für die Posten Kas-

siererin und Schriftführerin kei-
ne Nachfolger gefunden werden
konnte, erklärten sich Ingeborg
Scherer (Kassiererin) und Gisela
Traub (Schriftführerin) bereit,
diese Ämter kommissarisch zu

übernehmen, bis jemand dafür
gefunden ist. Vorsitzender Lingel
dankte für die Bereitschaft dazu
und sagte, dass nun ohne Druck
eine Lösung gesucht werden
kann.
Eine Bilddokumentation von

Karl Weihmayer beschloss die
Versammlung. dam

Zwei Vorstandsämter unbesetzt
GesangvereinWahlen dominierten die Versammlung des Liederkranzes Landshausen.

Gemeinderat

Bauplätze für Heldenfingen
Gerstetten. Neun Bauplätze um-
fasst das Baugebiet „Vordere Gas-
se“ in Heldenfingens Ortsmitte,
wo bis vor kurzem noch alte land-
wirtschaftliche Anwesen standen.
Mit kleinen Änderungen be-
schloss der Gemeinderat die Ent-
wurfsfassung des Bebauungspla-
nes. Mit ihm wolle die Gemeinde
dem dringenden Bedarf an Bau-
plätzen in Heldenfingen nach-
kommen, unterstrich Bürgermeis-
ter Roland Polaschek. Die 0,8
Hektar große Fläche soll auf-
grund der nahe gelegenen land-
wirtschaftlichen Betriebe als
Dorfgebiet ausgewiesen werden.
Erschlossen werde das Gebiet
über die bestehende Baumstraße
von Süden her und über die Vor-
dere Gasse und die Max-Eyth-
Straße. Polaschek hoffte, dass
bestenfalls noch in diesem Jahr
mit den Erschließungsarbeiten
begonnen werden kann.

Verkaufsoffener Sonntag?
Unter dem Vorbehalt einer Ge-
nehmigung durch das Landrats-
amt beschloss der Gemeinderat
am 20. September 2020 eine Leis-
tungsschau durch den Handels-
und Gewerbeverein zuzulassen.
Der ursprünglich auf den 26.
April terminierte verkaufsoffene
Sonntag im Frühjahr wurde auf-
grund der aktuellen Situation be-
reits im Vorfeld vom Handels-
und Gewerbeverein gestrichen.

Neubau eines Überlaufs
Der Neubau eines Regenüberlauf-
und eines Regenrückhaltebe-
ckens auf dem Gelände der
Kläranlage in Gussenstadt wurde
öffentlich ausgeschrieben und am
17. März vergeben. Der Auftrag
schließt neben den Erd- und Tief-
bauarbeiten die Stahlbetonteile
für das Trennbauwerk, denMess-
und Regelschacht auch den Ab-
bruch der alten Teile der Anlage
ein. Um den Auftrag hatten sich
vier Firmen beworben. Zum Zuge
kam die Firma Stark, Aalen, zum
Angebotspreis von 570 120 Euro.
Die Firma übernimmt auch die
Rückbauarbeiten und dieWieder-
herstellung der Oberflächen. In
einem separaten Titel wird die
noch fehlende maschinentechni-
sche und elektrotechnische Aus-
rüstung später ausgeschrieben.
Die Reinigungsqualität der Gus-
senstadter Kläranlage genügt den
Ansprüchen schon lange nicht
mehr. Angedacht ist der An-
schluss der Anlage an das Klär-
werk in Söhnstetten zur Weiter-
leitung nach Mergelstetten.

bi/Gemeinde

Jahre lang geht die Zangerin Silvia
Gösele im Frühjahr bereits nachts auf
Krötensuche und hilft den Amphibien
damit auf ihren Wanderungen.
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Foto: Farknot Architect/stock.adobe.com

EXKLUSIV
FÜR

ABONNEN
TEN!

◾ Die digitale Ausgabe der Heidenheimer Zeitung überall mit dabei
◾ Uneingeschränkter Zugriff auf alle Artikel und Bildergalerien auf hz.de
◾ Stets informiert, was in Ihrer Region, in Deutschland und in aller Welt passiert
◾ Ab dem 3. Monat 4,99 €

IN ZEITEN WIE DIESEN STETS INFORMIERT
Testen Sie jetzt die digitale Ausgabe der HEIDENHEIMER ZEITUNG 2 Monate gratis!

BESTELLEN SIE UNTER
hz.de/upgrade
T 07321 347-142
F 07321 347-4142

Unser Nachbar, – nett, stets Hilfsbereit –
feiert sein‘ 90sten Geburtstag heut‘!

Wir gratulieren ihm zu seinem Feste,
wünschen Gesundheit, Glück und nur das Beste.

Kenntners mit Bella und Hexe

freude.hz.de
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Hermann
Wolf
1940 - 2014

Zu Deinem 80. Geburtstag
wünschen wir Dir alles Gute
wo immer Du auch bist.

Deine Familie

Giengen, den 23.März 2020

Nach einem erfüllten Leben entschlief unsere liebe Mutter

Gertrud Rolfs
geb.Moser

* 17.3.1937 † 4.3.2020

In Liebe und Dankbarkeit
Herbert undHeide Bollinger
im Namen aller Angehörigen

Die Urnenbeisetzung findet am Freitag, dem 27.März 2020, um
15.30 Uhr auf dem Friedhof in Giengen statt.

Königsbronn, im März 2020

Plötzlich und unerwartet haben wir einen
geliebten Menschen verloren

Heinz Lübke
* 10. 4. 1932 † 11. 3. 2020

In liebevoller Erinnerung:
Flora Lübke
Renate, Tanja, Viola,
Thomas und Jörg mit Familien

Die Trauerfeier mit anschließender Urnenbeisetzung findet am
Freitag, 27.03.2020 um 13 Uhr auf dem Friedhof in Bolheim statt.
Von Beileidsbekundungen bitten wir abzusehen.

Du siehst den Garten nicht mehr grünen
in dem du einst so froh geschafft.
Siehst deine Blumen nicht mehr blühen,
weil der Tod nahm deine Kraft.

In Liebe und Dankbarkeit nehmen wir Abschied von meinem lieben Mann,
Vater, Schwiegervater und Opa

Karl Feeß
* 29. 4. 1935 † 19. 3. 2020

In tiefer Trauer:
Deine Hedwig
Ulrike und Bernhard
Toni und Franziska,
Peter, Frank

Die Trauerfeier findet wegen der momentan besonderen Situation im Familienkreis statt.

trauer.hz.de

Zeitung braucht mehr als Worte
UNSERE SCHÖNSTEN BILDER
GIBT ES AUF INSTAGRAM!

Vorbeisch
auen

lohnt sich
:

heidenhe
imer_

zeitung
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Heidenheim-Wetter

Spruch

Wenn auf der Erde die Liebe herrschte,
wären alle Gesetze entbehrlich.

Aristoteles

Bei uns gibt es einen herrlichen Tag
mit viel Sonnenschein. Die Temperaturen
steigen auf 1 bis 3 Grad. DerWind weht
mäßig bis frisch, in Böen stark aus Ost bis
Südost. Nachts gibt es Frost zwischenmi-
nus 2 undminus 4 Grad.

Morgen scheint die Sonne von ei-
nem strahlend blauen Himmel. 1 bis 3 Grad
werden erreicht. Es weht mäßiger bis fri-
scherWindmit starken Böen aus Ost bis
Nordost. AmMittwoch erwartet uns sonni-
ges und trockenesWetter.

Zurzeit sind nur wenige Be-
schwerden auf dasWetter zurückzuführen.
Der Organismus wird entlastet, viele sind
gut gelaunt und ausgeglichen. Dadurch
steigen Leistungs- und Konzentrations-
fähigkeit.

3° / -4°
0% / 0 l/m2

NO 30 km/h

gefühlt -1° / -6°

32 %*

1032 hPa*

Heute

Morgen

Biowetter

heiter 18 Grad
Das Wetter vor einem Jahr

∞C

* heute um 13 Uhr MEZ

WIDDER
Nach wie vor haben Sie alle Hände voll zu
tun, und Ihr Einsatz ist enorm. Achten Sie
in Ihrer Euphorie am Dienstag auf Details,
sonst unterlaufen Ihnen Fehler oder Sie
vergessen Wichtiges. Tipps von Freunden
bringen Sie auch weiter.

STIER
Dank Jupiter ergeben sich nun insgesamt
tolle Chancen. Am Freitag beweisen Sie fi-
nanzielles Geschick, ob beim Einkauf oder
einem Geschäftsabschluss, ein Gespräch
im Freundeskreis bringt Sie auf gute Ideen,
und Streit schlichten Sie.

ZWILLINGE
Forcieren Sie am Mittwoch das, was Ihnen
Freude bereitet. So steigt Ihre Laune, und
es gelingt Ihnen bestens, sich zu konzen-
trieren. Auch manche Ihrer Ideen, die Sie
an den Rand gedrängt hatten, können Sie
dann prima aufgreifen.

KREBS
Sie wagen unter Pluto mutig neue Schritte,
ob beruflich oder privat. Dabei beweisen
Sie am Donnerstag, dass Sie in Ihrem Tem-
po vorgehen und sich von niemandem un-
ter Druck setzen lassen. Planen Sie auch
genügend Zeit für Sport ein.

LÖWE
Sie lassen sich jetzt von nichts und nie-
mandem vom Weg abbringen. Ihren Zielen
kommen Sie so näher, aber mancher fühlt
sich von Ihnen auch abgedrängt oder über-
rannt. Setzen Sie am Montag auf Ihre Em-
pathie, und stärken Sie Teamwork.

JUNGFRAU
Sie erhalten von allen Seiten Komplimente
für Ihren Einsatz. Mars steht weiterhin bes-
tens. Er inspiriert Sie am Donnerstag auch
zu Aktivitäten zu zweit. Venus unterstützt
ihn, und Sie genießen innige Stunden voller
Vertrautheit.

WAAGE
Ein Tapetenwechsel bekommt Ihnen am
Sonntag sehr. Grübeleien haben ein Ende,
und manche Schwierigkeit wirkt auf ein-
mal gar nicht mehr so groß. Dies auch, da
Sie gute Ideen haben, wie Sie sie in den
Griff bekommen können. Handeln Sie.

SKORPION
Sie erreichen vieles ohne Anstrengung, und
am Mittwoch helfen Sie im Freundes- und
Kollegenkreis, Probleme zu lösen. Lassen
Sie sich auch zu Aktionen animieren, die
Abwechslung und Spaß versprechen.
Leichtigkeit beschwingt Sie.

SCHÜTZE
Nehmen Sie sich ausreichend Zeit für eine
Entscheidungsfindung, und greifen Sie am
Dienstag auf Hinweise Ihrer Lieben zurück.
Diese haben das Gefühl, dass Sie wichtigen
Themen derzeit gerne ausweichen. Zeigen
Sie sich daher offen.

STEINBOCK
Lassen Sie das los, was Sie nur noch belas-
tet. Mars unterstützt Sie dabei. So werden
Sie am Mittwoch auch offen für neue Im-
pulse sein, und Sie können sowohl beruf-
lich als auch privat die Weichen für Ihre Zu-
kunft bestens stellen.

WASSERMANN
Es bekommt Ihnen gut, wenn Sie Auszeiten
einplanen und Müßiggang genießen. Neh-
men Sie sich am Freitag Zeit für ein sportli-
ches Hobby, und amüsieren Sie sich im
Kreis Ihrer Lieben und Freunde. Mental
stärkt Sie ein Spieleabend.

FISCHE
Sie agieren konzentriert und packen sofort
mit an, wenn es erforderlich ist. Falls am
Dienstag nicht alles rundläuft, brillieren Sie
dank Merkur mit innovativen Einfällen. Ihre
Fantasie ist enorm. Feiern Sie auch Ihre
Teilerfolge.

Horoskop derWoche 23. bis 27. März 2020

Aus dem Netz: die Wochen-Umfrage auf hz.de

Während der Corona-Krise
zu Hause festzusitzen ist vor al-
lem für ältere und kranke Men-
schen nicht einfach. Tun Sie et-
was, um Ihre bedürftigen Mit-
bürger in dieser Zeit zu unter-
stützen?
Zu Hause bleiben lautet das Ge-
bot der Stunde. Um die Aus-
breitung des Coronavirus einzu-
dämmen, empfehlen Experten,
die eigenen vier Wände nur
dann zu verlassen, wenn es ab-
solut unvermeidbar ist – etwa
um zur Arbeit zu gehen oder
um Lebensmittel einzukaufen.
In solchen Zeiten sind gerade
ältere und kranke Menschen auf
die Hilfe von anderen angewie-
sen. Denn sie gehören zur soge-

nannten Risikogruppe und sind
durch das Virus besonders ge-
fährdet. Doch was, wenn die Fa-
milie nicht in der Nähe wohnt?
In mehreren Gemeinden im
Kreis Heidenheim haben sich
aus diesem Grund mittlerweile
Bürgerinitiativen gebildet, die
hilfsbedürftigen Menschen wäh-
rend der Corona-Krise unter-
stützen möchten. In unserer
Umfrage wollen wir in dieser
Woche von Ihnen wissen: Was
tun Sie um bedürftige Mitmen-
schen in Ihrem Umfeld zu un-
terstützen? Beziehungsweise
was haben Sie vor zu tun?

Corona-Krise: Unterstützen Sie Hilfsbedürftige?

Wie verändert das Coronavirus
Ihren Alltag? Immerhin rund 25%
der Teilnehmer stellen keine Verände-
rung fest. Dies dürfte sich in der kom-
menden Woche ändern.
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Mitmachen und Abstimmen unter
www.hz.de

Entsetzlich langwierig sind öffentliche Bauvorhaben in unserem Land, und dass manche Kommunen eine ganze Genera-
tion auf ihre Umgehungen warten müssen, ist leider wahr. Zur Wahrheit gehört aber auch, dass die Bürger selbst einen Gut-
teil dazu beitragen, dass solche Vorhaben nicht aus dem Mus kommen. Ein Beispiel findet sich in der HZ, die heute vor 25
Jahren über die Pläne für eine Umfahrung von Brenz und Medlingen berichtete. Nicht weniger als sieben alternative Trassen
hatte der Staat ausgearbeitet, aber keine stieß auf einhellige Begeisterung. Den Straßenplanern in Ellwangen riss der Ge-
duldsfaden: Eine achte oder neunte Alternative werde man nicht auch noch austüfteln, hieß es in der HZ. Tatsächlich einig-
te man sich vor Ort schließlich auf eine Trasse, und der Rest der Wartezeit ging dann wirklich allein aufs staatliche Konto.
Erst 2012 war die Strecke dann endlich fertig, Brenz und Medlingen konnten in Sachen Verkehr aufatmen. Foto: HZ-Archiv

Zurückgeblättert: aus der Zeitung vom 23.März 1995
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Jessica Walentin, Verwaltung
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