
Aufruf des Bürgermeisters

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,

unser aller Leben hat sich in den letzten Wochen ganz plötzlich verändert. Staatliche Maßnahmen, 
die uns bisher fremd waren, wurden in mehreren Stufen zur Wirklichkeit. Hiervon ist das tägliche 
Miteinander, das Schulleben, das Arbeitsleben, das Vereinsleben, die ö� entlichen Veranstaltungen 
und unser Konsumverhalten umfassend betro� en.
Sämtliche ö� entlichen Anlagen und Gebäude wurden geschlossen. Der Besucherverkehr im Rat-
haus ist auf Notbetrieb für die unabdingbaren P� ichtaufgaben reduziert worden.

Ich darf Sie ganz inständig bitten, angesichts der aktuellen Entwicklungen als Bürgerinnen und 
Bürger und als Menschen, den Nächsten nicht zu vergessen und zusammenzustehen. Wir Obrig-
heimer, wir Asbacher und wir Mörtelsteiner wollen unseren Teil dazu beitragen, die Ausbreitung 
von Corona einzudämmen.

Ich möchte Sie alle dringend ersuchen, sich an die Anordnungen und Empfehlungen der Behörden 
zu halten. Reduzieren Sie Ihre persönlichen Sozialkontakte auf ein absolut notwendiges Minimum 
und beachten Sie die gängigen Hygienevorschriften.

Dies schränkt uns alle in dem uns bisher bekannten im Leben und Verhalten enorm ein. Aber dy-
namische Entwicklungen bedürfen vorausschauender Entscheidungen. Die Verantwortung für die 
Allgemeinheit und für den Gesundheitsschutz im Besonderen hat hier absoluten Vorrang.

Durch diese Maßnahmen werden wir nicht nur der Verbreitung des Coronavirus, sondern auch der 
„Infektion mit Angst“ entgegenwirken. Denn jeder kann aktiv und e� ektiv mithelfen, die Ausbrei-
tung des Coronavirus zu verlangsamen. Wir haben in Deutschland ein hervorragendes medizini-
sches System, besonders auch im Vergleich mit vielen anderen Ländern. Weil wir uns gemeinsam 
als Gesellschaft gegen das Virus wappnen und gleichzeitig die notwendigen medizinischen Ka-
pazitäten aufbauen, verscha� en uns die ergri� enen Maßnahmen die notwendige Zeit im Kampf 
gegen das Virus.

Ich möchte hier ausdrücklich die Politiker, aber auch die Verwaltungsmitarbeiter in Bund, Land und 
Kreis loben und ihnen meinen Respekt zollen. Weitreichende Entscheidungen in diesen Dimensi-
onen zu tre� en hat nichts mit Hysterie zu tun, sondern mit Verantwortung gegenüber dem Land 
und den Menschen.

Seitens der Gemeinde Obrigheim darf ich all jenen ganz herzlich danken, die unser Gemeinwesen 
im medizinischen Bereich, in der P� ege, in Handel und Versorgung, bei den Banken und in allen 
Blaulicht-Berufen am Laufen halten. Gleiches gilt auch für das Behördenpersonal und die Notfall-
betreuung in unseren Kindergärten und Schulen.

Ich möchte Sie abschließend noch darum bitten, besonders auf ältere, hilfsbedürftige oder gesund-
heitlich geschwächte Menschen in Ihrer Nachbarschaft zu achten und diese zu unterstützen, indem 
Sie sich zum Beispiel einfach bei Ihnen melden, anrufen, nachfragen wie es ihnen geht, Hilfe anbie-
ten, oder einfach für sie einkaufen.

Ich bin mir sicher, dass diese Situation auch eine große Chance beinhaltet unser „Wir“-Gefühl unter-
einander zu stärken und uns als Gemeinschaft zu bewähren.

Ich danke Ihnen für Ihr Verständnis und für Ihre konstruktive Mitarbeit.

In diesem Sinne bleiben Sie gesund und verlieren Sie nicht den Mut und die Zuversicht

Ihr
Achim Walter
Bürgermeister

i
Informatives
Aufgrund der aktuellen Situation 
bleibt das Rathaus bis auf Weiteres 
für den Publikumsverkehr geschlos-
sen.
Alle Bürgerinnen und Bürger, die etwas 
bei der Gemeindeverwaltung erledigen 
möchten, werden gebeten, ihr Anliegen 
zu den bisher geltenden Ö� nungszei-
ten telefonisch unter 06261/646-0 oder 
gerne auch per Mail an info@obrigheim.
de zu klären. Ihre direkten Ansprech-
partner � nden Sie unter www.obrig-
heim.de unter der Rubrik Rathaus & Ser-
vice - Verwaltung.

Wir bitten um Verständnis, dass derzeit 
nur bei wichtigen und unaufschiebba-
ren Angelegenheiten, die eine persönli-
che Vorsprache erfordern, Termine ver-
einbart werden können.

Wichtige Rufnummern bei Störungen
Wasserversorgung
Zweckverband Mühlbachgruppe
Bad Rappenau 07264/917699
Stromversorgung
kostenfreie 24-h-Hotline
bei Stromstörungen 0800/3629477

Feuerwehr Notruf 112
Polizei Notruf 110

Foto: Gemeinde Obrigheim

OBRIGHEIMER
NACHRICHTEN Donnerstag, 2. April 2020

Amtsblatt der Gemeinde Obrigheim mit Nachrichten aus den Ortsteilen

14

Foto: Gemeinde Obrigheim



2 |  Obrigheimer Nachrichten  •  2. April 2020  •  Nr. 14Amtliche Bekanntmachungen

Aktuelle Meldungen zum Coronavirus iAktuelle Meldungen des Rathauses zum Corona-Virus 
 
Schließung des Rathauses 
Das Rathaus bleibt bis auf Weiteres für den Publikumsverkehr geschlossen. Die Arbeitszeit der 
Mitarbeiter wurde flexibilisiert, um das Infektionsrisiko zu senken und der Empfehlung des 
Gesundheitsministeriums, soziale Kontakte zu reduzieren, Rechnung tragen zu können.  
Selbstverständlich ist die Verwaltung auch weiterhin telefonisch unter der Nr. 06261/646-0 zu 
den bisher geltenden Öffnungszeiten, postalisch oder per Mail an info@Obrigheim.de 
erreichbar. Ihre direkten Ansprechpartner finden Sie unter www.obrigheim.de unter der Rubrik 
Rathaus & Service – Verwaltung. 
 
Schließung von gemeindlichen Einrichtungen 
Alle gemeindlichen Sportstätten (Hallen und Sportanlagen), die Schul- und Gemeindebücherei, 
das Jugendhauses, das Heimatmuseum, alle Vereinsräumlichkeiten und auch die Spiel- und 
Bolzplätze sind bis auf weiteres aufgrund der CoronaVO geschlossen.  
alle Vereinsräumlichkeiten sowie Spiel- und Bolzplätze geschlossen werden. 
Es werden Kontrollen durchgeführt. Wir bitten nochmals ausdrücklich, auch in Ihrem eigenen 
Interesse, die Schließungen ernst zu nehmen. 
 
Versorgungsangebot für Bürgerinnen und Bürger 
Für Bürgerinnen und Bürger, die sich nicht selbst versorgen können und auch keine sonstige 
Möglichkeit der Nachbarschaftshilfe oder den Rückgriff auf Angehörige haben, gibt es 
folgendes Angebot der DRK Kreisverbände Buchen und Mosbach: 
Die Kreisverbände sammeln Hilfsangebote und Hilfegesuche im Neckar-Odenwald-Kreis und 
koordinieren kostenfrei alle Angebote und Hilferufe im Landkreis. Der Aufbau eines 
Lebensmittelbringdienstes und das Angebot von Hilfe in der aktuellen Krisensituation ist das 
vorrangige Ziel. Kontakt: Telefon 06281/522235; E-Mail hilfe@drk-buchen.de 
 
Amtsblatt der Gemeinde Obrigheim online 
Auf Lokalmatador.de können Sie die örtliche Lokalzeitung kostenfrei als ePaper lesen. 
Um Sie unabhängig von einem Amtsblatt-Abo umfassend zu informieren, bietet der 
Nussbaumverlag die Möglichkeit, das Amtsblatt der Gemeinde Obrigheim in den nächsten 
Wochen auch online und kostenfrei zu lesen. Die digitale Ausgabe Ihres Amtsblattes finden Sie 
vollständig auf www.lokalmatador.de/epaper. 
Weitere Infos unter https://www.nussbaum-medien.de/sicherstellung-der-
informationsversorgung-in-baden-wuerttemberg/ 
 
Ausführliche Verordnung der Landesregierung 
Die Landesregierung hat ihre Verordnung über infektionsschützende Maßnahmen gegen die 
Ausbreitung des Coronavirus geändert. Die seit 23.03.2020 geltenden Regelungen können hier 
nachgelesen werden:  
https://www.baden-wuerttemberg.de/de/service/presse/pressemitteilung/pid/landesregierung-
beschliesst-massnahmen-gegen-die-ausbreitung-des-coronavirus 
 
Information Gewerbetreibende, Vereine und Kirchen zur CoronaVO 
Mit Inkrafttreten der Verordnung der Landesregierung über infektionsschützende Maßnahmen 
gegen die Ausbreitung des Virus SARS-Cov-2 (CoronaVO) wurden die die 
Vereinsvorsitzenden, die Inhaber von Gaststätten, Einzelhändler, Beherbergungsbetriebe und 
die Kirchengemeinden über die tiefgreifenden Regelungen der Verordnung informiert.  
 
Informationen für Gewerbetreibende zu den wirtschaftlichen Auswirkungen  



Obrigheimer Nachrichten  •  2. April 2020  •  Nr. 14  | 3Amtliche Bekanntmachungen

Aktuelle Meldungen zum Coronavirus i
Das Rechnungsamt hat eine Reihe von wertvollen Tipps für die Gewerbetreibenden in dieser 
auch wirtschaftlich schweren Zeit zusammengestellt. Die Informationen sind auch auf der 
Gemeindehomepage abzurufen oder können per Mail an Thorsten.Sienholz@Obrigheim.de 
oder telefonisch unter 06261/646-26 angefordert werden.  
 
Regelung für Bestattungen 
Das Bauamt hat eine Regelung für Bestattungen erstellt. Die neue aktuelle Fassung ist im 
Anschluss im amtlichen Teil des Nachrichtenblattes sowie auf der Homepage der Gemeinde 
abgedruckt 
 
 
Hotline des Landesgesundheitsamts Baden-Württemberg 
Darüber hinaus können sich Bürgerinnen und Bürger täglich - auch am Wochenende - 
zwischen 9 und 18 Uhr unter der Telefonnummer 0711 / 904-39555 an eine eigens 
eingerichtete Hotline des Landesgesundheitsamts Baden-Württemberg wenden. 
 
Bürgertelefon des Landratsamtes Neckar-Odenwald-Kreis Für Fragen stehen geschulte 
Mitarbeiter täglich - auch am Wochenende - zwischen 8.00 und 16.00 Uhr unter der 
Telefonnummer 06261/84 3333 und der Telefonnummer 06281/5212-3333 zur Verfügung. 
 
Allgemeine Hinweise zum Infektionsschutz 
Hygienetipps 
Einfache Hygienemaßnahmen tragen im Alltag dazu bei, sich und andere vor ansteckenden Infektionskrankheiten 
zu schützen: 
Händewaschen 
Die Hände sind die häufigsten Überträger von ansteckenden Infektionskrankheiten. Regelmäßiges und gründliches 
Händewaschen schützt! Wie bei anderen Erkrankungen auch kann das eigene Infektionsrisiko generell durch 
häufiges und sehr gründliches Händewaschen verringert werden. Auf das Händeschütteln sollte verzichtet werden!  
Abstand halten 
Es ist sehr wichtig, entsprechenden Abstand zu halten (mind. 2-3 Meter). Alle nicht unbedingt notwendigen 
Sozialkontakte sollten eingestellt werden. 
Hygiene beim Husten und Niesen 
Beim Husten und Niesen werden unzählige Krankheitserreger weiterverbreitet. Einfache Hygieneregeln tragen 
dazu bei, andere nicht anzustecken. 
 
Weitere Informationen und Tipps erhalten Sie unter https://www.infektionsschutz.de/hygienetipps/ 
Die Kliniken weisen darauf hin, dass bei Personen die unter bestimmte Falldefinitionen fallen (Symptomatik), das 
telefonische Melden beim jeweiligen Hausarzt und nicht der Gang in die Zentrale Notaufnahme der Kliniken der 
richtige Weg ist. 
 
 
Fragen rund um das Virus stellt das Robert Koch-Institut unter den folgenden Links zur Verfügung: 
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete.html 
https://www.rki.de/SharedDocs/FAQ/NCOV2019/FAQ_Liste.html 
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Hygiene.html 
 
Für ausländische Mitbürger hat das Sozialministerium Informationen zu Corona und zur 
Corona-Verordnung in verschiedenen Sprachen bereitgestellt: https://sozialministerium.baden-
wuerttemberg.de/de/gesundheit-pflege/gesundheitsschutz/infektionsschutz-
hygiene/informationen-zu-coronavirus/#c108634 
 

https://www.baden-wuerttemberg.de/de/service/presse/pressemitteilung/pid/landesregierung-
beschliesst-massnahmen-gegen-die-ausbreitung-des-coronavirus 
 
Information Gewerbetreibende, Vereine und Kirchen zur CoronaVO 
Mit Inkrafttreten der Verordnung der Landesregierung über infektionsschützende Maßnahmen 
gegen die Ausbreitung des Virus SARS-Cov-2 (CoronaVO) wurden die die 
Vereinsvorsitzenden, die Inhaber von Gaststätten, Einzelhändler, Beherbergungsbetriebe und 
die Kirchengemeinden über die tiefgreifenden Regelungen der Verordnung informiert.  
 
Informationen für Gewerbetreibende zu den wirtschaftlichen Auswirkungen  
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Amtliche 
Bekanntmachungen 
der Gemeinde

Aktueller Stand (25.3.2020) der Einschränkungen bei 
Trauerfeiern, Beerdigungen und Beisetzungen
Kontakt zur Friedhofsverwaltung der Gemeinde Obrigheim
Unter Berücksichtigung der dynamischen Ausbreitung der COVID-
19-Pandemie und zum Schutz Ihrer Gesundheit und der Gesundheit 
der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter schließt die Gemeinde Obrig-
heim alle öffentlichen Einrichtungen. Persönliche Besuche sind aus-
schließlich nach vorheriger Terminvereinbarung möglich. Die Bürge-
rinnen und Bürger werden grundsätzlich gebeten, sich nur noch mit 
unaufschiebbaren Angelegenheiten an die Verwaltung zu wenden.
Diese sollen per Telefon, E-Mail oder Post erledigt werden.
Kontaktdaten der Friedhofsverwaltung
schriftlich per Post oder Einwurf der Unterlagen in den Brief-
kasten
Gemeinde Obrigheim, Ortsbauamt, Hauptstr. 7, 74847 Obrigheim
per E-Mail: heidrun.sarfert@obrigheim.de 
telefonisch: 06261/646-35
Es wird die dringende Empfehlung ausgesprochen, dass nur noch 
der engste Familien- und Freundeskreis an Trauerfeiern, Beerdigun-
gen und Beisetzungen teilnimmt, um die Teilnehmerzahl so gering 
wie nur irgend möglich zu halten. Zudem sollten möglichst wenige 
bzw. keine Personen mit weiter Anreise teilnehmen. Von der Teil-
nahme älterer und vorerkrankter Menschen sollte zu deren Schutz 
ganz abgesehen werden. Intensive Kontaktmöglichkeiten sind zu 
vermeiden und die allgemeinen Regeln der Infektionsvorsorge sind 
zu beachten. 
 - Trauerfeiern bei Beerdigungen und Beisetzungen können nur 

noch im engsten Familienkreis direkt am Grab durchgeführt 
werden. Die Teilnehmerzahl ist auf max. 10 Personen begrenzt. 
Dabei sind der Ablauf und die Liturgie entsprechend zu kürzen 
und anzupassen.

 - Trauerfeiern ohne gleichzeitige Beerdigung sind in den kom-
munalen Trauerhallen und Abschiedsräumen bis auf Weiteres 
untersagt.

 - Unter Beachtung der datenschutzrechtlichen Bestimmungen 
haben die jeweils beauftragten Bestattungsunternehmen die 
namentliche Registrierung aller anwesenden Personen vorzu-
nehmen (Vor- und Nachname, Wohnort, Telefonnummer). Die 
damit gewonnenen Informationen dienen ausschließlich einer 
etwaigen schnelleren Eingrenzung des Personenkreises, der sich 
eventuell angesteckt haben könnte, sollte ein Verdachtsfall auftre-
ten. Im Regelfall sind die Listen nach vier Wochen zu vernichten.

Wir werden bei aller gebotener Vorsicht versuchen, den Wünschen 
nach einer würdigen und der Situation angemessenen Trauerfeier, 
Beerdigung oder Beisetzung nachzukommen. Es ist aber nicht aus-
zuschließen, dass Termine verschoben oder nur unter noch weiterge-
henden Einschränkungen durchgeführt werden können.
Für die mit diesen Maßnahmen verbundenen Einschränkungen 
bitten wir um Ihr Verständnis. Die Gesundheit der Bevölkerung hat 
jedoch oberste Priorität.
gez.
Achim Walter, Bürgermeister

Grüngutsommeraktion in der Gemeinde Obrigheim
Die Grüngutsommeraktion beginnt
Ab Karsamstag, 1. April 2020 werden wöchentlich jeden Samstag 
an bestimmten Plätzen in der Gemeinde Obrigheim von Landwirten 
in Zusammenarbeit mit der KWiN und den landwirtschaftlichen Ma-
schinenringen Grüngut und Gartenabfälle aus Privathaushalten an-
genommen.
Die Standorte und Anlieferzeiten sind wie folgt 

Ortsteil Obrigheim von 9.30 bis 10.30 Uhr Parkplatz unterhalb der Ne-
ckarbrücke

Ortsteil 
Mörtelstein

von 11.30 bis 11.45 Uhr Wendeplatz „Talstraße“

Ortsteil Asbach von 13.00 bis 13.30 Uhr auf dem Dorfplatz/Bolz-
platz Asbach

Gesammelt werden Hecken- und Baumschnittgut, welches gebündelt 
anzuliefern ist.
Rasenschnitt und andere Grünabfälle können in Behältnissen ange-
liefert werden, die nach der Entleerung vom Anlieferer zurückgenom-
men werden müssen.
Während der Sommerbringaktion besteht außerdem die Abgabemög-
lichkeit für Grüngut direkt beim Grüngutplatz Obrigheim - Kirstetter 
Hof, und zwar mittwochs von 16.00 bis 19.00 Uhr und samstags 
von 10.00 bis 16.00 Uhr.
Die Bürger werden gebeten, sich unbedingt an die veröffentlichen Zei-
ten zu halten und wirklich nur das oben genannte Material anzuliefern. 
Wer außerhalb dieser Zeiten anliefert, verstößt gegen das Abfallbe-
seitigungsgesetz und kann sich damit eine Strafanzeige einhandeln.
Weitere Fragen zur Entsorgung von Grüngut beantwortet gerne das 
Beratungsteam der KWiN unter Tel. 06281/9060.

Informationen für Eltern und Schüler
Informationen für Eltern und Schüler - Was tun in der Corona-
Freizeit? 
Außergewöhnliche Zeiten benötigen außergewöhnliche Hilfe.
Die Schulsozialarbeiter/-innen des Caritasverbandes, die auch an der 
Gemeinschaftsschule Obrigheim und an der Realschule Obrigheim 
tätig sind, haben eine Ideensammlung für verschieden Situationen, 
mit denen die Eltern und Schüler unter Umständen in dieser Ausnah-
mezeit konfrontiert sind, zusammengestellt.
Diese wichtigen Informationen mit entsprechenden Tipps können auf 
den jeweiligen Homepages der Schulen heruntergeladen werden.
Gemeinschaftsschule unter www.gms-obrigheim.de
und Realschule unter www.rs-obrigheim.de
Die PDFs beinhalten u.a.: Tipps zur Freizeitgestaltung, Grundregeln 
- Wie erkläre ich meinem Kind die aktuelle Situation?, Rituale, Spie-
levorschläge, Entspannungstipps, Tipps - wenns kracht und vieles 
mehr.
Nutzen Sie dieses kostenlose Angebot des Caritasverbandes für den 
Neckar-Odenwald-Kreis.
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Nachhaltigkeit
Papier
Das eingesetzte Papier ist aus deutscher 
Produktion (Augsburg/Bayern).  
Es besteht zu ca. 75 % aus Altpapier.  
Der verwendete Holzschliff wird aus 
Durchforstungsholz von nachhaltig 
bewirtschafteten Wäldern gewonnen.

Energie
Wir verwenden zu 100 %  zertifizierten 
Strom aus Wasserkraft und vermeiden 
damit  Umweltauswirkungen – keine 
 CO2-Emission, kein radioaktiver Abfall.

Mehr Informationen: 
http://www.nussbaum-medien.de/
ueber-uns/oekologische-verantwortung

Amtliche Bekanntmachungen

Fragen zur Zustellung
Ihres Mitteilungsblattes:

07033/6924-0
www.nussbaum-lesen.de
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DRK - Koordination für Hilfeleistungen 

Kreisverband Buchen e.V. &  Kreisverband Mosbach e.V.

Wir koordinieren HILFE 
in Zeiten von Corona

Rufen Sie uns an oder schreiben Sie uns!

Service-Hotline: 06281 5222-35
E-Mail: hilfe@drk-buchen.de
Montag bis Samstag von 8:00-16:00 Uhr

Sie benötigen Hilfe oder können helfen? 

Die DRK-Kreisverbände Buchen und Mosbach 
sammeln Hilfsangebote und Hilfegesuche im 
Neckar-Odenwald-Kreis. 

Wir koordinieren kostenfrei alle Angebote und 
Hilferufe im Landkreis. Wir möchten einen 
Lebensmittelsbringdienst aufbauen und Hilfe in 
aktuellen Krisen anbieten. 

Hilfe
benötigt? Hilfe

möglich?Unser
Service

NABU teilt mit: Obrigheimer Störche wieder da

Großes Geklapper herrschte ver-
gangene Woche im Obrigheimer Ne-
ckarvorland: Die beiden Weißstör-
che, die im letzten Jahr erfolgreich 
drei Junge auf dem Gelände des 
Steinbruchhofs großgezogen hatten, 
waren gerade aus ihrem Winterquar-
tier zurückgekehrt. Der Naturschutz-
bund (NABU) Mosbach hatte dort im 
Januar 2019 zwei Storchennester auf Masten errichtet.
Da die beiden vermutlich auf getrennten Zugwegen geflogen waren, 
begrüßten sie sich überschwänglich, flogen eifrig von einem Nest zum 
benachbarten anderen und konnten sich nicht genugtun mit lautem 
Klappern. Sogar Kopulationen waren zu sehen. Die NABU-Aktiven 
Werner und Helga Schleid konnten dies alles beobachten und freuten 
sich, dass „die Störche trotz Einreisestopp an den Grenzen in Obrig-
heim gelandet sind.“

Nicht immer kehrt das identische Paar zum letztjährigen Nest zurück, 
oft gibt es einen Wechsel eines Partners. Mit einiger Sicherheit sind 
aber die Obrigheimer Weißstörche dieselben wie im letzten Jahr: Da-
für spricht schon die spektakuläre Begrüßung, zudem trägt das Weib-
chen als Kennzeichen einen Ring am Bein.

1.250 Jahre Obrigheim im 
Jahr 2023

Termin am 6.5.2020 wird verlegt
Obrigheim feiert seinen 1.250. Geburtstag
Die geplante Zusammenkunft am 6.5.2020, 18.00 Uhr im Sitzungs-
saal des Rathauses wird aus aktuellem Anlass auf einen späteren 
Zeitpunkt verlegt.
Wenn Sie vorab Fragen haben, steht Ihnen das Hauptamt, Frau Pro-
haska, Tel. 06261/646-16 oder per Mail: Desiree.Prohaska@Obrig-
heim.de gerne zur Verfügung.

Schul- und 
Gemeindebücherei

Schul- und Gemeindebücherei
Die Schul- und Gemeindebücherei ist bis auf Weiteres geschlossen. 
Während der gesamten Schließzeit werden keine Mahngebühren be-
rechnet.
Wir verweisen auf die Möglichkeit, E-Books über unsere Onleihe he-
runterzuladen.
Bei Fragen wenden Sie sich an die Büchereileiterin, Frau Heidrun 
Sarfert, Tel. 06261/646-35.

Jugendhaus Obrig-
heim/Jugendarbeit

Schließung des Jugendhauses bis 15.6.2020
Leider müssen wir das Jugendhaus bis zum 15.6.2020 wegen der 
Ausbreitung des Coronavirus schließen.
Bleibt gesund. Wir sehen uns im Sommer.

Sonstige Bekannt-
machungen anderer 
Behörden

Mühlbach Wasser - Wasser- und Abwassergebühren
Wasser- und Abwassergebühren werden fällig
Die Abschlagszahlung für das 1. Quartal 2020 für die Wasser- und 
Abwassergebühren ist zum 1. April 2020 fällig. Wir möchten Sie bit-
ten, den Abschlagsbetrag zum 1. April 2020 zu bezahlen. Die für das 
Jahr 2020 festgesetzten Abschläge sind auf der Jahresendabrech-
nung 2019 angegeben. Es werden keine extra Abschlagsrechnungen 
erstellt.
Einzahlungen können bei allen Banken und Sparkassen geleistet 
werden. Bitte geben Sie immer Ihre Kundennummer an. Sollten Sie 
uns ein SEPA-Lastschriftmandat erteilt haben, so werden wir den fäl-
ligen Betrag von Ihrem Konto abbuchen.
Nicht bezahlte Abschlagsbeträge zum oben genannten Fälligkeitster-
min werden von uns angemahnt. Dadurch werden zusätzlich zum 
Abschlagsbetrag Mahngebühren und Säumniszuschläge festgesetzt.
Bitte achten Sie darauf, dass Sie uns einen Eigentumswechsel, die 
Änderung der Bankverbindung oder sonstige Änderungen im Bezug 
auf die Wasser- und Abwassergebühren umgehend mitteilen.
Ihr zuverlässiger Partner in der Trinkwasserversorgung

Amtliche Bekanntmachungen
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Landratsamt Neckar-Odenwald-Kreis 
Schüler-Abos für den Nahverkehr
Das Landratsamt Neckar-Odenwald-Kreis informiert:
An alle Eltern bzw. Schülerinnen und Schüler, die im Besitz eines 
Schüler-Abonnements für den öffentlichen Nahverkehr sind:
Die Schulen sind derzeit bis Ende des Osterferien geschlossen. Wenn 
ggf. ab 20. April die Schulen wieder öffnen, sollten die Schülerinnen 
und Schüler wieder mit den Bahnen und Bussen zur Schule fahren 
können. In diesen Tagen wird überall im Land die monatliche Rate für 
die Schüler-Abonnements für den Monat April abgebucht. Wir bitten 
Sie, Ihr Schüler-Abonnement nicht zu kündigen und der Bankabbu-
chung für den April nicht zu widersprechen. Das Land, die Städte und 
Landkreise sowie die Verkehrsverbünde und Verkehrsunternehmen 
sind im Gespräch, um eine kulante Lösung für die Fahrtkosten der 
Schülerinnen und Schüler im öffentlichen Nahverkehr zu fi nden. Die 
konkrete Lösung hängt auch davon ab, wie lange die Schließung der 
Schulen noch andauert. Sie brauchen selbst nichts zu veranlassen. 
Wir kommen automatisch auf Sie zu.

Sparkassen helfen 
Sparkasse Neckartal-Odenwald ermöglicht wegen Corona-Krise 
ab sofort Aussetzung von Zins- und Tilgungszahlungen bei Ver-
braucherdarlehen
Die Auswirkungen der aktuellen Corona-Krise können dazu führen, 
dass die Rückzahlung von Darlehen oder die regelmäßigen Zins- und 
Tilgungszahlungen von Verbraucherinnen und Verbrauchern nicht 
oder nur noch eingeschränkt geleistet werden können. Der Deutsche 
Bundestag hat vor diesem Hintergrund am 25. März 2020 beschlos-
sen, dass bei vor dem 15. März 2020 abgeschlossenen Verbraucher-
darlehensverträgen Zins- und Tilgungsleistungen für den Zeitraum 
1. April 2020 bis 30. Juni 2020 ausgesetzt werden können. Dies gilt, 
wenn der Verbraucher aufgrund der durch Ausbreitung der COVID-
19-Pandemie hervorgerufenen außergewöhnlichen Verhältnisse Ein-
nahmeausfälle hat und ihm die Erbringung der geschuldeten Leistung 
nicht zumutbar ist. Das Gesetz bedarf der Zustimmung des Bundes-
rats an diesem Freitag und soll am 1. April 2020 in Kraft treten.
Die Sparkasse Neckartal-Odenwald bietet ab sofort auf Antrag derar-
tige Aussetzungen von Zins- und Tilgungsleistungen bei Verbraucher-
krediten an. Damit betroffene Kunden in Zeiten des Abstandsgebots 
dazu nicht in die Sparkassenfi lialen kommen müssen, wird den Spar-
kassenkunden ein einfacher Online-Weg angeboten, um eine solche 
Zins- und Tilgungsaussetzung schnell und unbürokratisch umzuset-
zen. Selbstverständlich sind auch telefonische Beratungen durch die 
Kundenberater unserer Sparkasse möglich.

Abfallwirtschaft im  
Neckar-Odenwald-Kreis

Abfallwirtschaft im
Neckar-Odenwald-Kreis
Grüngut-Annahme beginnt
Annahme immer samstags
Ab dem Karsamstag, 11. April 2020 beginnt im Neckar-Odenwald-
Kreis die Grüngutannahme-Saison.
Ab dem Samstag, 11. April werden von der KWiN in Zusammenarbeit 
mit den landwirtschaftlichen Maschinenringen wieder wöchentlich in 
allen Ortsteilen Grüngut und Gartenabfälle aus Privathaushalten an-
genommen. Die Annahme erfolgt nur zu den gewohnten Annahme-
zeiten auf den bekannten Sammelplätzen. Der jeweilige Annahmeter-
min mit Annahmestelle kann dem grünen Entsorgungskalender von 
AWN und KWiN auf Seite 8, „Wichtige Informationen“, entnommen 
werden. Der Entsorgungskalender ist für alle Gemeinden und Ortstei-
le auch abrufbar unter www.awn-online.de/kalender.
Für die Anlieferung ist verholztes Grüngut wie zum Beispiel Ast- und 
Strauchschnitt nach Möglichkeit getrennt von feinem, unverholztem 
Material wie zum Beispiel Laub und Rasenschnitt zu laden. Dies er-
möglicht am Grüngutplatz ein getrenntes Abladen nach verholztem 
und unverholztem Material und anschließend wiederum eine getrenn-
te Verwertung.
Weitere Fragen zur Entsorgung von Grüngut beantwortet gerne das 
Beratungsteam der KWiN unter Telefon 06281/9060.

Verschiebungen bei der Müllabfuhr zu Ostern
Aufgrund der Osterfeiertage kommt es zu Verschiebungen bei der 
Müllabfuhr. In der Karwoche vor Ostern fi nden die Abfuhren in vie-
len Gemeinden und Ortsteilen einen Tag früher als üblich statt, in der 
Woche nach Ostern dagegen verbreitet einen Tag später als sonst.
Die genauen Abfuhrtermine einschließlich der Feiertagsverschiebun-
gen enthält für jeden Orts- und Stadtteil der grüne Entsorgungskalen-
der von AWN und KWiN, auch abrufbar unter 
www.awn-online.de/kalender. Im Entsorgungskalender sind die Sym-
bole für die nach vorne verschobenen Abfuhrtermine rot hinterlegt.
Die KWiN bittet, den Entsorgungskalender bereits vor den Osterferien 
genau auf Verschiebungen hin anzuschauen, und nicht die oben ge-
nannten Abfälle automatisch am üblichen Abfuhrtag bereitzustellen.
Ganz besonders wichtig ist an den verschobenen Abfuhrterminen die 
rechtzeitige Bereitstellung der Abfälle, denn die Sammeltouren wer-
den nicht nach den üblichen Routen gefahren. Die Abfälle sind bis 
spätestens um 6.00 Uhr am Abfuhrtag an der Grundstücksgrenze be-
reitzustellen. Für später bereitgestellte Abfälle kann eine Abfuhr nicht 
garantiert werden.
Weitere Fragen zur Entsorgung beantwortet gerne das Bera-
tungsteam der KWiN unter Telefon 06281/906-0.

Ehrentafel des 
Alters

Geänderte Vorgehensweise bei Besuchen des Bür-
germeisters 
zu Geburtstagen zum 85. oder ab 90. Geburtstag und zu Ehe-
jubiläen
Um die Ausbreitung des Coronavirus zu verlangsamen und auch Sie 
liebe Bürgerinnen und Bürger zu schützen, werden in nächster Zeit 
keine Besuche durch den Bürgermeister zu Geburtstagen beim 85. 
und ab dem 90. Geburtstag stattfi nden. Dies gilt auch bei Ehejubiläen.
Bis auf Weiteres, bis sich die Situation wieder entspannt hat, wird das 
Glückwunschschreiben mit einem Präsent durch einen Boten vom 
Rathaus an die Jubilare überbracht.
Wir bitten um Ihr Verständnis für diese Vorgehensweise. Der Verzicht 
auf diese persönliche Begegnung dient speziell dem Schutz von älte-
ren Menschen mit Vorerkrankungen und Immunschwächen.

Geburtstage
5.4. Marija Markovic 70 Jahre
7.4. Peter Köhler, Asbach 75 Jahre

Wir gratulieren herzlich und wünschen allen Jubilaren alles erdenklich 
Gute.

Ärzte- und 
Apothekendienst

Ärztlicher Notfalldienst für die Arztbereiche  
Mosbach, Neckarelz, Obrigheim
Ärztlicher Bereitschaftsdienst an den Wochenenden und Feier-
tagen und außerhalb der Sprechstundenzeiten
kostenfreie Rufnummer  116 117 (Anruf ist kostenlos)
Dies gilt in der Zeit von montags bis freitags von 19.00 Uhr bis mor-
gens 7.00 Uhr, mittwochs gilt dies bereits ab 13.00 Uhr und an den 
Wochenenden ganztägig.

Kostenfreie Onlinesprechstunde
Montag bis Freitag 9.00 bis 19.00 Uhr: docdirekt - kostenfreie Online-
sprechstunde von niedergelassenen Haus- und Kinderärzten nur für 
gesetzlich Versicherte unter  0711/96589700 oder docdirekt.de

Abfallwirtschaft / Notdienste
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Zahnärztlicher Notfalldienst
Sprechzeiten sind samstags, sonn- und feiertags 
von 10.00 bis 11.00 Uhr
Außerhalb dieser Zeit ist der diensthabende Zahnarzt ausschließlich 
telefonisch erreichbar.“
Der diensthabende Zahnarzt ist beim DRK, Tel. 06261/19222 zu 
erfragen.

Augenärztlicher Notfalldienst 116 117

Kinderärztlicher Notfalldienst 116 117

HNO-ärztlicher Notfalldienst 116 117

Notdienste der Apotheken
finden Sie auf der Homepage der Landesapothekerkammer Baden-
Württemberg
http://www.lak-bw.notdienst-portal.de/ 
oder telefonisch: Festnetz 0800/0022833, mobil 22833

Kindergarten

Katholischer Kindergarten Obrigheim
Eine Herzensaktion in der schwierigen Zeit
Derzeit befinden wir uns in einer Ausnahmesituation und jeder von 
uns muss seinen Weg darin finden. Wir Erzieherinnen halten hier im 
kath. Kindergarten St. Josef die Stellung. Wir hatten uns etwas für 
unsere Kinder und Familien überlegt, ein Osterpaket für zu Hause. 
Darin haben wir verschiedene Spiele, Ausmalbilder, Bastelideen, Lie-
der, Fingerspiele und Rezepte für die Familien zusammengestellt. 
Der Osterhase war auch schon fleißig und hat für jedes Kind eine 
Kleinigkeit bei uns abgegeben. Die Erzieherinnen haben jeder Familie 
ein Osterpaket in den Briefkasten geworfen, als Zeichen dafür, dass 
wir in dieser schweren Zeit an sie denken und die Familien mit ihren 
Kindern sehr vermissen.
Wir bekamen von vielen Familien auf den verschiedensten Wegen 
positive Nachrichten und die schönste Überraschung stand ein paar 
Tage nach unserer Osterpaket-Aktion vor unserer Tür. Einige Eltern 
haben sich zusammengetan und uns eine große Kiste mit gemalten 
Bildern, gebastelten Osterhasen, Süßigkeiten und vielen rührenden 
Worten für uns vor unseren Kindergarten gestellt. In dieser Situation 
konnten die Eltern uns kein schöneres Geschenk machen. Alle Erzie-
herinnen waren sehr bewegt und sehr glücklich über diese tolle und 
herzliche Überraschung.
Diese Aktion zeigt, wie wichtig es ist, zusammenzuhalten und sich 
neue kreative Wege zu überlegen zu kommunizieren und anderen 
eine Freude zu machen.

Wir wünschen allen Familien alles Gute, eine liebevolle Zeit der Ge-
meinsamkeit, vor allem Gesundheit und dass wir uns bald wieder in 
unserer Einrichtung mit Freude wiederbegegnen.
Die Erzieherinnen des kath. Kindergartens St. Josef wünschen al-
len Mitmenschen eine frohe Osterzeit und Gottes Segen für diese 
schwierige Zeit.

Kirchliche 
Nachrichten

Evangelische Pfarrgemeinden Asbach, Mörtelstein 
und Obrigheim
Evang. Pfarramt Obrigheim, Tel. 06261/7282
E-Mail: pfarramt@evangelisch-obrigheim.de
Pfarrer Wolfgang Müller (Pfarramt Asbach), Tel. 06262/6345
E-Mail: pfarrer@evangelisch-obrigheim.de
www.evangelisch-obrigheim.de
Geistlicher Impuls 
Auf meinen Reisen nach Israel gehörte ein Besuch im antiken Ka-
pernaum zum festen Routenplan. Der Ort liegt direkt am See Gene-
zareth. An zentraler Stelle steht heute eine katholische Kirche, wel-
che über den Grundmauern des Hauses von Simon Petrus gebaut 
wurde. Daneben eine große Synagoge, die noch heute vom damali-
gen Reichtum zeugt. Sie ist der Nachfolgebau des deutlich kleineren 
Vorgängerbaus zur Zeit Jesu. Jesus kam mit seinen Jüngern immer 
wieder an diesen Ort. Hier begegnete ihm der römische Hauptmann, 
der darauf vertraute, dass Jesus seinen Knecht mit einem Wort ge-
sundmachen könne. Was für ein Vertrauen. Jesus schickte ihn heim. 
„Dir geschehe, wie du geglaubt hast.“ Und er wird nicht enttäuscht, 
der Knecht wird wieder gesund (vgl. Mt 8,5-13). Das Haus des Simon 
Petrus erinnert noch bis heute daran, dass auch die kranke Schwie-
germutter des Jüngers Jesu geheilt wurde, die bei Jesu Ankunft noch 
im Fieber lag (vgl. Mt 8,14-17).
Die Stichworte dieser Texte wecken so manche Assoziation, lösen 
Emotionen aus, gerade angesichts der Bilder aus Spanien und Italien. 
Sorglosigkeit, Gleichgültigkeit, Entsetzen, Panik, Resignation, Aktio-
nismus, Zuversicht, Hoffnung sind Stichworte, die das Verhalten ganz 
vieler Menschen beschreiben.
Heilung durch ein Wort oder durch eine Berührung? Welches Vertrau-
en steigt in uns auf angesichts der aktuellen Corona-Pandemie? In 
wen setzen wir unser Vertrauen?
Wir hoffen auf unsere Ärzte, Krankenpfleger, Biologen und andere 
Forscher, dass es ihnen gelingen möge, einen Wirkstoff zu finden. 
Wir vertrauen unsere Kranken und deren Angehörigen ihnen an und 
bitten im Gebet für ihre Bewahrung und Heilung.
Wir befehlen uns in diesen Tagen unserem großen Gott an, der diese 
Welt in seinen Händen hält und Wege aus der Krise und in der Krise 
für uns bereithält, dass er unseren Glauben stärkt und wir offen sind 
und bleiben für ihn und seine Zusagen an uns. Im 1. Petrusbrief 5,7 
heißt es: Alle eure Sorgen werft auf ihn; denn er sorgt für euch. Das ist 
unsere christliche Hoffnung und darauf können wir bauen.
Wir sind für Sie da
Falls Sie jemanden zum Zuhören benötigen oder ein seelsorgerli-
ches Anliegen haben, rufen Sie bitte im Pfarrhaus in Asbach an (Tel. 
06262/6345).
Gerne helfen wir auch, Ihre Einkäufe zu organiseren, wenn es Ihnen 
selbst nicht möglich ist.
Unsere Glocken läuten jeden Sonntag um 10.00 Uhr und laden damit 
stellvertretend zum Fernsehgottesdienst (ARD, SWR oder Bibel TV) 
oder zu einem Hausgottesdienst ein.
Gruppen und Kreise
Alle Gemeindeveranstaltungen entfallen voraussichtlich bis zum 15. 
Juni 2020. Unser Besuchsdienstkreis wirft aktuell die Geburtstagsgrü-
ße ein. Pfarrer Wolfgang macht telefonische Hausbesuche bei allen 
Altersjubilaren, sofern diese im Telefonbuch stehen.
Senior-treff-dich Mörtelstein
Der nächste Senior-treff-dich im April muss leider ausfallen. Das Seni-
or-treff-dich-Team hofft, dass es im Oktober dann wieder weitergehen 
kann. Bis dahin: Bleiben Sie gesund.
Gottesdienste, Taufen und Trauungen
Da Zusammenkünfte in Kirchen nicht mehr erlaubt sind, müssen Tau-
fen und Trauungen, die bis zum 15. Juni 2020 geplant waren, abge-
sagt und verschoben werden.

Kirchliche Nachrichten

Foto: Lisa-Kristin Helmstädter
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Beerdigungen
Das Kultusministerium hat am 20.3.2020 an die Kirchen geschrie-
ben: „Gottesdienste aus Anlass eines Trauerfalls sind nicht möglich. 
Erd- und Urnenbestattungen sowie Totengebete mit angemessenen 
liturgischen Formaten sind jeweils unter freiem Himmel möglich. Bei 
diesen gilt, dass nur der engste Familien- und Freundeskreis teilneh-
men kann. Es gilt grundsätzlich eine Obergrenze von 10 Personen. 
Die Teilnehmenden müssen die Maßnahmen zum Infektionsschutz 
einhalten.
Konfirmationen
Die Konfi rmationen haben wir auf die Zeit nach den Sommerferien 
verschoben.
Musik in Zeiten von Corona
Unter www.facebook.com/judybailey/ wird auf verschiedene christli-
che Künstler hingewiesen, die Konzerte übers Internet veranstalten.
Andi Weiss, der schon zwei Konzerte (2015, 2017) bei uns in Obrig-
heim abgehalten hat, bietet jeden Donnerstagabend ab 19.30 Uhr ein 
Online-Konzert auf Facebook an 
(www.facebook.com/andiweissmusik).
Und Uwe Lal, der im Jahr 2015 in der Sporthalle in Asbach ein Ad-
ventskonzert gab, hat auf seiner Homepage Lieder für Familien zu-
sammengestellt.
Zu fi nden unter: www.uwelal.de unter „Videos“ und dann „Lieder-Vi-
deos“.
Telefonsprechstunden beim diakonischen Werk 
Die Diakonie Neckar-Odenwald reagiert auf die aktuelle Situation und 
bietet ab sofort tägliche Telefonsprechstunden zu wechselnden The-
men an. Einfach ohne Termin anrufen. Fragen zur Erziehung, zu So-
zialleistungen und bei fi nanziellen Schwierigkeiten, in Lebenskrisen, 
bei psychischen Belastungen und vielem mehr können beantwortet 
werden.
Informationen zu den Telefonsprechstunden:
Link: https://www.diakonie-nok.de/telefonsprechstunden/
Terminvereinbarung 
Zusätzlich können von Montag bis Freitag (9.00 bis 12.00 Uhr) unter 
Tel. 06261/9299-200 oder per E-Mail (kontakt@diakonie-nok.de) Ter-
mine für eine telefonische Beratung vereinbart werden.

Neue Synagoge in Kapernaum
Foto: Wolfgang Müller

Ökumene
Essen in Gemeinschaft
Der Termin „Essen in Gemeinschaft“ am 4. April 2020 im Pfarrsaal 
in Obrigheim wird wegen der allseits erbetenen Schutzmaßnahmen 
gegen eine zu schnelle Ausbreitung des Coronavirus abgesagt.

Katholische Kirchengemeinde MOSE
Mosbach-Elz-Neckar
Nachrichten der Kirchengemeinde MOSE Mosbach-Elz-Neckar 
auch für die Karwoche und Ostern
In unserer eingeschränkten Situation wegen des Coronavirus wollen 
wir in unserer Kirchengemeinde doch einige Zeichen setzten. Sie sol-
len uns als Gläubige im Gebet zusammenhalten.
Palmsonntag: Beginn der Karwoche, Passion des Herrn. Jesus zieht 
sich zwischen dem jubelnden Volk in Jerusalem hinein. Sie hatten 
Jesus als Messias mit Palm- und Olivenzweige begrüßt und bejubelt.
Darum bitten wir die Gläubigen, bis Samstag, 4.4.2020 bis 12.00 
Uhr grüne Zweige (mit Namen beschriftet) vor die Kirchen zu legen. 

Die Segnung findet in den Kirchen St. Cäcilia Mosbach, St. Josef 
Mosbach, St. Paulus Lohrbach, St. Maria Neckarelz, St. Lauren-
tius Obrigheim und St. Dionysius Haßmersheim statt. Ab 14.00 
Uhr können Sie die geweihten Zweige wieder abholen. Beim 
Fernsehgottesdienst am Palmsonntag haben Sie in Ihrer Wohnung 
geweihte Zweige, die uns seelisch verbinden.
Gründonnerstag: In stiller Anbetung erinnern wir uns an die Einset-
zung der Eucharistie, als Jesus im letzten Abendmahl seinen Leib und 
sein Blut für uns gegeben hat. Dieses große Fest werden wir an Fron-
leichnam festlich feiern.
Karfreitag: Kreuzigung und Tod Jesu Christi. Die Kirchen sind geöff-
net. Vor dem Altar liegt oder steht das Kreuz Jesu, wo die Gläubigen 
ihre Kreuzverehrung und ihre Andacht beten können. Neben dem 
Kreuz liegt das Evangeliar, in dem sie die Passionsgeschichte Jesu 
lesen können.
Karsamstag: In der Kirchengemeinde Mose wird die Auferstehung 
Jesu gefeiert. Bei der Auferstehungsfeier unserer Kirchengemein-
de mit einem Pfarrer, zwei Diakonen und einem Kantor werden alle 
Osterkerzen der Kirchengemeinde gesegnet. Am Ostersonntag ab 
10.00 Uhr werden die Osterkerzen in jeder Kirche brennen. Eine per-
sönliche Andacht ist möglich.
Das Glockengeläut Ihrer Kirche vor Ort am Morgen, Mittag und 
Abend lädt ein zum Lauschen und Innehalten, zum Unterbrechen und 
der bewussten Zuwendung zu Gott mit einem kurzen Gebet.
An jedem Sonntag läuten die Glocken aller Kirchen im Evangeli-
schen Kirchenbezirk Mosbach und in der Katholischen Kirchen-
gemeinde MOSE um 10.00 Uhr für 10 Minuten, um uns an das 
Geschenk des Herrn zu erinnern: der Sonntag als Tag der Ruhe, der 
Vollendung und Befreiung, der Feier der Auferstehung unsres Herrn. 
Ebenso werden an Karsamstag um 21.00 Uhr, Ostersonntag und 
Ostermontag um 10.00 Uhr die Glocken läuten. 
Die Kirchen sind, wie bisher, für das persönliche Gebet geöffnet.
Ein Osterbrief wird vor allem für die alten und einsamen Menschen 
gedruckt.
Neben den gesendeten Gottesdiensten im Fernsehen und Rund-
funk bietet das Erzbistum Freiburg Gottesdienst-Livestreams aus 
dem Freiburger Münster an:
werktags um 18.30 Uhr, sonntags um 10.00 Uhr
Alle Termine unter www.ebfr.de/livestream.
Unter www.taize.fr/de_article27536.html wird jeden Abend um 20.30 
Uhr live aus Taizé ein Abendgebet übertragen, das mit seinen medi-
tativen Gesängen, dem Schrifttext, Gebeten und Zeiten der Stille ins 
eigene Herz hineinhören und dort Frieden und Vertrauen wachsen 
lässt. 
Die Gottesdienste und Veranstaltungen entfallen in unserer Kir-
chengemeinde bis zum 19.4.2020. Ebenso wird der Pfarrbrief Nr. 
4, der vom 4. April bis zum 3. Mai gehen sollte, entfallen.
Gottesdienste, die evtl. ab dem 20.4.2020 stattfinden, werden auf 
der Webseite und im Schaukasten zeitnah veröffentlicht.
Aktuelle Informationen fi nden Sie auch auf der Seite der Erzdiözese 
Freiburg: https://www.ebfr.de/html/content/corona.html?&
Mitteilungen der Kath. Pfarrgemeinde St. Laurentius Obrigheim
Pfarrbüro St. Cäcilia
Pfalzgraf-Otto-Str. 6, 74821 Mosbach, Tel. 06261/2423, Fax 893816,
Frau Bieler, Frau Koch, Frau Winkler
E-Mail: st.caecilia@kath-mose.de
Öffnungszeiten: Di, Mi u. Fr 9.00 - 12.00 Uhr, Di 15.00 - 18.00 Uhr
Pfarrbüro St. Maria
Marienstr. 2, 74821 Mosbach-Neckarelz, Tel. 06261/7233
Frau Brauch, Frau Herkert, E-Mail: st.marien@kath-mose.de
Öffnungszeiten Mo, Di u. Do 9.00 - 12.00 Uhr, Do 15.00 - 18.00 Uhr
Rosenkranzgebet in Obrigheim - entfällt 
Werktags jeweils eine halbe Stunde vor der hl. Messe.
Gymnastik und Seniorentanzgruppe - entfällt
Wir treffen uns immer mittwochs im katholischen Pfarrsaal in Obrigheim.
Von 14.00 bis 15.00 Uhr zur Gymnastik und von 15.00 bis 16.00 Uhr 
zum Tanzen.
Gemeinsame Tauftermine
16.5., 17.5., 13.6., 14.6.2020
Es ist auch möglich, an diesen Taufwochenenden während einer hl. 
Messe ein Kind taufen zu lassen oder während einer Wort-Gottes-
Feier, wenn diese von einem Diakon gefeiert wird.
Auskunft im Pfarrbüro St. Maria, Neckarelz (Tel. 06261/7233) und St. 
Cäcilia, Mosbach (Tel. 06261/2423).
Redaktionsschluss für den Pfarrbrief Nr. 5
Freitag, 17. April, 8.00 Uhr
Beiträge bitte an: pfarrbrief@kath-mose.de
Der nächste Pfarrbrief geht vom 2. bis 31. Mai

Kirchliche Nachrichten



Obrigheimer Nachrichten  •  2. April 2020  •  Nr. 14  | 9

Präsenzwahl entfällt - online wählen noch bis zum 3. April 2020
Erzbistum Freiburg verlängert wegen Corona PGR-Wahl
In der Corona-Krise hat Erzbischof Stephan Burger am Dienstag, 17. 
März 2020 aufgrund der dynamischen Entwicklungen noch einmal 
weitreichende Entscheidungen für die PGR-Wahl getroffen: Der Ter-
min für die Wahl der Pfarrgemeinderäte in der Erzdiözese Freiburg 
wird auf den 5. April 2020 verlegt. Dadurch kann noch bis zum 3. April 
2020 um 18.00 Uhr online gewählt werden. Briefwahlunterlagen kön-
nen noch bis zum 5. April 2020 um 12.00 Uhr abgegeben werden.

Katholische Seelsorgeeinheit Aglasterhausen - 
Neunkirchen
www.kath-aglasterhausen-neunkirchen.de
Pfarrer Josef Dorbath (Tel. 06262/6581)
Der Pfarrer ist jederzeit telefonisch oder per Mail 
(josef.dorbath@gmail.com) erreichbar.
Diakon Franz Jünger (Tel. 06262/6394)
Diakon Thomas Böhnisch (Tel. 0157/54042722)
Diakon Joachim Szendzielorz (Tel. 06271/9447440) 
Kath. Pfarramt Aglasterhausen, Mosbacher Str. 15, Tel. 6394 
E-Mail: Kigem-agh@gmx.de
Pfarrsekretärin: Brigitta Noll
Wegen der Corona-Krise bleiben die beiden Pfarrbüros für den Pu-
blikumsverkehr geschlossen. Selbstverständlich sind wir telefonisch 
und per Mail erreichbar.
Gottesdienstordnung
Wegen der Corona-Krise entfallen bis auf Weiteres alle Gottesdiens-
te.
Eine Alternative zum Mitfeiern sind Übertragungen im Radio, Fernse-
hen und Internet. Hier eine kleine Auswahl von Möglichkeiten:
Übertragung der Sonntagsmesse aus dem Freiburger Münster um 
10.00 Uhr (https://www.youtube.com/user/erzbistumfreiburg).
Übertragung des Gottesdienstes mit Papst Franziskus täglichen um 
7.00 Uhr (www.vaticannews.va)
Das Erzbistum Köln zeigt täglich Gottesdienste (www.domradio.de )
Radio Horeb überträgt Gottesdienste (9.00, 10.00, 11.00 und 19.00 
Uhr) aus Altötting (https://youtu.be/SqMLqBWV2EA)
Private Spartensender (EWTN, bibel.tv) senden regelmäßig Gottes-
dienste
Das Online-Portal der Deutschen Bischofskonferenz (www.kirche.tv) 
gibt einen Überblick über verschiedene Angebote, darunter öffentliche 
und private Fernseh- und Radiosender sowie Internetseiten.
Zu empfehlen wäre auf dem Handy auch die App „Stundenbuch“. 
Damit haben Sie Zugang zum offiziellen Gebet der Kirche (Laudes, 
Vesper) und zu den Liturgietextes des jeweiligen Tages.
Die Kirchen sind tagsüber zum Gebet geöffnet.
Geistlicher Brosamen
Geschlossene Kirchen!?
In Ägypten ließ der muslimische Herrscher Kalif Al-Hakim für neun 
Jahre alle Kirchen schließen. Eines Tages ging er in den Straßen 
der Christen spazieren. Aus jedem Haus hörte er die Christen beten 
und Gott loben. Da befahl er: „Öffnet die Kirchen wieder und lasst die 
Christen beten, wie sie wollen. Ich wollte in jeder Straße eine Kirche 
schließen, doch nun musste ich feststellen, dass ich eine neue Kirche 
in jedem Haus eröffnet habe.“
aus dem 11. Jahrhundert
PGR-Wahl verschoben auf 5. April 2020
Aufgrund der Corona-Krise kann keine Präsenzwahl stattfinden. Die 
Wahllokale bleiben geschlossen.
Abgabe der Briefwahl ist möglich bis 5.4.2020, 12.00 Uhr, Pfarrbü-
ros
Online-Wahl ist möglich bis 3.4.2020, 18.00 Uhr
Misereor-Kollekte
Das Bischöfliche Hilfswerk Misereor gibt es seit 1958. Es unterstützt 
Projekte nach dem Grundsatz „Hilfe zur Selbsthilfe“ gegen Hunger 
und Krankheit in der Welt. In der aktuellen Corona-Krise besinnen 
sich viele Menschen auf den Wert des Zusammenhaltens und der 
Solidarität. Was wir im täglichen Miteinander erfahren, gilt weltweit: 
Mehr denn je sind die Menschen im Nahen Osten, in Venezuela, im 
Kongo und anderen Ländern auf unsere Solidarität angewiesen. Da 
alle Gottesdienste zur Zeit abgesagt sind, entfällt nun diese wichti-
ge Sammelaktion. Dennoch geht die Arbeit in den Projekten weiter. 
Für die Unterstützung ihrer Arbeit ist Misereor daher dankbar für Ihre 
Spende. Diese kann im Pfarrbüro abgegeben werden oder direkt 
überwiesen auf nachstehendes Spendenkonto: Misereor IBAN DE75 
3706 0193 0000 1010 10.

Palmsonntag: geweihte Zweige und Osterbildchen
Aus gegebenem Anlass finden am Wochenende keine öffentlichen 
Gottesdienste zum Palmsonntag statt. Pfarrer Dorbath wird aber stell-
vertretend die Palmliturgie feiern. Ab Sonntag stehen in allen Kirchen 
(Neunkirchen, Schwarzach, Aglasterhausen und Asbach) Körbe mit 
geweihten Palmzweigen zum Mitnehmen bereit. Dasselbe gilt auch 
für die Osterbildchen, die in den Kirchen ausliegen.
Öffnungszeiten der Bücherei
Aglasterhausen (unter der Sakristei)
E-Mail: buch-hausen@web.de, www.eOPAC.net/buch-hausen
Tel. 06262/926035
Liebe Leser/-innen, 
die Bücherei bleibt vorläufig aufgrund der laufenden Corona-Epide-
mie bis einschließlich 19. April (Ende der Osterferien) geschlos-
sen. Wir haben alle entliehenen Medien automatisch bis zum 19. April 
verlängert. Versäumnis- und Mahngebühren fallen für den Schlie-
ßungszeitraum nicht an.
Unser Rezept gegen Langeweile: Wir bieten einen Lieferservice für 
unsere Leser/-innen zu Ostern an. Sollten Sie Nachschub an Lese-
stoff, Hörbüchern, DVDs oder Zeitschriften benötigen - oder sind die 
Familienspiele alle schon abgearbeitet? Dann melden Sie sich per 
E-Mail bei buch-hausen@web.de oder telefonisch unter 06262/3206 
und teilen Sie uns Ihre Wunschmedien mit. Das Büchereiteam wird 
die Bestellung dann nach Terminabsprache vor Ihre Haustür legen. 
Informationen über die zur Verfügung stehenden Medien finden Sie 
im Online-Katalog unter www.eOPAC.net/buch-hausen.
Kommen Sie bitte alle gesund durch diese Zeit.
Ihr Büchereiteam

Vereinsmitteilungen

SV Germania Obrigheim e.V.

Abteilung Handball

Oliver Winter wird neuer Trainer bei den Handballern des SV 
Germania Obrigheim 
Mit dem ehemaligen Kreisauswahltrainer 
Oliver Winter ist es der Handballabteilung 
gelungen, für die kommende Saison ihren 
Wunschtrainer zu verpflichten. Bereits in der 
Vorbereitung auf die laufende Saison war das 
Hardheimer Urgestein ganz oben auf der Kan-
didatenliste, damals stand er aber für die Sai-
son 2019/2020 bereits seiner Jugendmann-
schaft, die er in die Badenliga geführt hat, im 
Wort. Als Spieler war Oliver Winter für den TV 
Hardheim und die HSG Dittigheim unter ande-
rem in der Baden-Württemberg Oberliga aktiv. 
Nach verschiedenen Stationen als Spielertrai-
ner war er als Trainer zuletzt vor allem im Ju-
gendbereich tätig, unter anderem als langjähriger Kreisauswahltrainer 
der männlichen Jugend des Handballkreises Neckar-Odenwald-Tau-
ber. Von dort resultiert auch der Kontakt zum SV Obrigheim, da etliche 
Spieler der heutigen Herrenmannschaft wie Max Eyermann, Niklas 
Schmid, Niklas Pfleger, Nicolaj Schneider, Paul Zimmermann oder 
Albin Mustafa von seinem Fördertraining profitierten. Gerade dieses 
Potential an jungen Talenten machte die Aufgabe in Obrigheim für 
ihn reizvoll. Seine Zusage gilt unabhängig von der Spielklasse. Zum 
derzeitigen Stand der vorläufigen Saisonunterbrechung bis zum 19.4. 
steht der SV Obrigheim auf einem Abstiegsplatz. Es besteht zwar 
noch die Möglichkeit, in den verbleibenden vier Spielen den Rück-
stand aufzuholen, da aber auch die Konkurrenten im Abstiegskampf 
noch punkten können, liegt der Klassenerhalt nicht mehr nur in eige-
ner Hand. Unterstützt wird der neue Trainer in der kommenden Sai-
son durch Dieter Sundermeier, der nach einer berufsbedingten Pause 
den Herrenmannschaften wieder zur Verfügung steht. Sportwart und 
Interimstrainer Bernd Schneider wird sich wieder stärker um die Ju-
gendarbeit kümmern und ist froh, das Amt des Herrentrainers in so 
kompetente Hände übergeben zu können.

Kirchen / Vereinsmitteilungen
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Leider müssen wir aufgrund der aktuellen Situation unsere Runden-
abschlussfeier verschieben. Weiterhin müssen das Gockelfest und 
der Besuch in Krsko abgesagt werden.
Wir werden Sie natürlich über Neuerungen und Änderungen auf dem 
Laufenden halten.
Wir hoffen, dass Sie alle gesund bleiben.
Foto: Dieter Frede

Heimatverein Obrigheim

Heimatmuseum derzeit geschlossen
Das Heimatmuseum ist aufgrund behördlicher 
Anordnung wegen des Coronavirus bis auf Wei-
teres geschlossen.
Weitere Infos unter www.heimatverein-obrig-
heim.de. 
Jahrbuch 2019
Das Jahrbuch 2019, die inzwischen 29. Ausgabe, ist wie immer le-
senswert. 24 Autoren behandeln in 40 Beiträgen auf 112 Text- und 
Bildseiten sowohl historische Themen als auch alles, was sich im letz-
ten Jahr in der Gemeinde ereignet hat. Wenn das Bürgerbüro wie-
der geöffnet hat, können Sie es dort für 5 € erwerben. Gleiches gilt 
für den Sonderdruck „Ich kann es gar nicht begreifen, warum man 
gerade mich so behandelt …“ zur Ausstellung „Vergessene Opfer der 
NS-Euthanasie“, der zum Preis von 2 € erworben werden kann.
Zeitvertreib in Coronazeiten
In den Tagen, in denen wir gebeten sind, in den Häusern zu bleiben, 
bietet der „SprachRaum“, das Sprachmuseum im Odenwald, kurz-
weiligen Zeitvertreib. Stöbern Sie daher in den Internetseiten des 
SprachRaums (sprachraum.de). Dort findet man vieles über Dialekte 
zwischen Odenwald und Taubergrund. Ganz besondere Beispiele: 
„Gleiche Texte in verschiedenen Dialekten“ (www.sprachraum.de/
sprachraum/gleiche-texte-in-verschiedenen-Dialekten). Das beson-
dere ist, dass es drei Kurzgeschichten gibt, die in verschiedenen Di-
alekten dieses Raumes gesprochen und zu hören sind. Der Sprach-
Raum wurde vom Bezirksmuseum Buchen entwickelt und vom 
Arbeitskreis Heimatpflege im Regierungsbezirk Karlsruhe gefördert.
Vor 75 Jahren: Kriegsende
Wir erinnern an einige Daten dieser Tage:
23.3.1945 von 7.45 bis 17.00 Uhr 6 Luftangriffe mit 14 und 13 Jabos 
auf die Neckar- und Eisenbahnbrücke sowie den Stollen. Beide Brü-
cken werden erheblich beschädigt, es gibt einen Toten.
Weitere Luftangriffe in den folgenden Tagen: ein Wehrmachts-Lkw 
wird in der Kirstetter Straße beschossen
27.3.1945, Luftangriff auf die Straßenbrücke, ein Soldat kommt ums 
Leben
30./31.3.45, Die SS-Division „Götz von Berlichingen“ sprengt die Ne-
ckar- und Eisenbahnbrücke sowie die Viadukte in der Schloss- und 
Kirstetter Straße
2.4.1945, Amerikanische Truppen besetzen Obrigheim
Wenn das Museum wieder geöffnet werden kann, zeigen wir die Son-
derausstellung von Karl Heinz Neser „Kriegsende und Neube-
ginn in Obrigheim“.
Nächste Termine
Montag, 6. April: Die Vorstandssitzung ist abgesagt.

Kolpingsfamilie Asbach

Termine entfallen
Wir weisen darauf hin, dass aufgrund der aktuellen Lage im Moment 
alle geplanten Termine der Kolpingsfamilie entfallen, dies betrifft auch 
den jährlichen Bußgang der Männer sowie den Emmausgang.
Kolping-Vorstandsteam

Mörtelsteiner Dorfgemeinschaft
Vorankündigung: 4. Mörtelsteiner Dorffest im Sommer 2021
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
die Mörtelsteiner Dorfgemeinschaft möchte alle Haushalte und Ge-
werbetreibenden informieren, dass geplant ist, im Sommer 2021 das 
4. Mörtelsteiner Dorffest durchzuführen.
Die Vertreter der Mörtelsteiner Vereine/Feuerwehr/Gruppen laden alle 
Bürgerinnen und Bürger sowie alle Gewerbetreibenden herzlich ein, 
sich mit Ideen und Anregungen bei den Planungen zu beteiligen. Ei-
gene Stände sind herzlich willkommen.

Wir hoffen auf großes Interesse aus der Bevölkerung und auf die Un-
terstützung vieler Mitbürgerinnen und Mitbürger.
gez. alle Vorsitzenden der Mörtelsteiner Dorfgemeinschaft

DLRG Ortsgruppe Gundelsheim

Hallenbadtraining Haßmersheim
Aufgrund der raschen Ausbreitung des Corona-Virus sehen auch wir 
uns dazu veranlasst unseren Übungs- und Trainingsbetrieb als Prä-
ventivmaßnahme mit sofortiger Wirkung bis voraussichtlich 30. April 
2020 einzustellen. Die fehlenden Unterrichtseinheiten unseres aktuel-
len Schwimmkurses werden wir im Anschluss nachholen, ebenso die 
unseres laufenden Rettungsschwimmkurses.
Auch unsere JET-Termine und Übungsabende müssen in den nächs-
ten Wochen entfallen.
Wir bitten um Verständnis und halten Sie über unsere Homepage, 
das Ortsblättle und Facebook auf dem Laufenden.

Sonstige  
Bekanntmachungen

Der Sozialverband VdK - Kreisverband Neckar-
Odenwald informiert
VdK-Arbeit in Zeiten von Corona
Die Corona-Krise hat Deutschland fest im Griff. Trotzdem versucht 
der Sozialverband VdK Baden-Württemberg sein Dienstleistungsan-
gebot so lange wie möglich für Mitglieder und Ratsuchende zu ge-
währleisten. Um weder VdK-Mitglieder, davon viele aus Risikogrup-
pen, noch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu gefährden, bleiben 
alle VdK-Geschäftsstellen ab sofort geschlossen. Beratungen und 
Besprechungen erfolgen ausschließlich telefonisch. Sozialrechts-
schutzbegehrende Personen können alle notwendigen Unterlagen 
per E-Mail, Fax oder Postweg - möglichst in Kopie - an ihre jeweilige 
VdK-Beratungsstelle senden. Zudem können Ratsuchende selbst 
tätig werden, einen Antrag stellen, Widerspruch einlegen oder Klage 
erheben. Hierzu gibt es eine Checkliste und Musterformulare unter 
www.vdk.de/bawue, damit die Fristen eingehalten werden können. 
Alle Dateien stehen auch zum Download bereit. Da sich die Corona-
Krise sehr dynamisch entwickelt, ist derzeit nicht absehbar, ob und in 
welchem Umfang das VdK-Beratungsangebot künftig aufrechterhal-
ten werden kann.

Diakonisches Werk im Neckar-Odenwald-Kreis
Neue Telefonsprechstunden beim Diakonischen Werk
Telefonsprechstunden beim Diakonischen Werk 
Das Diakonische Werk im Neckar-Odenwald-Kreis reagiert auf die 
aktuelle Situation und bietet ab sofort von Montag bis Freitag zu un-
terschiedlichen Themen Telefonsprechstunden an:
Montag, 14.00 - 16.00 Uhr
Arbeitslosenzentrum und Existenzsicherung 
Dienstag, 14.00 - 16.00 Uhr
Erziehungsberatung, Lebens- und Paarberatung 
Mittwoch, 14.00 - 16.00 Uhr
Jugendsprechstunde 
Donnerstag, 14.00 - 16.00 Uhr
Schwangerenberatung 
Freitag, 10.00 - 12.00 Uhr
Sozialpsychiatrischer Dienst 
Weitere Informationen telefonisch 06261/9299-200 oder unter 
www.diakonie-nok.de

Vereine / Sonstige Bekanntmachungen

Ist Ihre Hausnummer gut erkennbar?
Im Notfall kann diese entscheidend
für rasche Hilfe durch den Arzt
oder den Rettungsdienst sein!
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Stuttgart: Wilhelma schließt aus Gesundheitsvorsorge 

11.000 Tiere bekommen auch weiterhin Hege und Pflege
(ws/red). Aus Gründen der 
Gesundheitsvorsorge hat  die 
Wilhelma seit Dienstag, 17. 
März, ihre Tore geschlossen. 

Zwar sind der Zoologisch-Bota-
nische Garten in Stuttgart und 
seine Belegschaft bisher nicht 
von Corona-Fällen betrof-
fen. Da es jedoch bislang nicht 
gelungen ist, die Ausbreitung 
des Virus SARS CoV 2 in der 
Region erkennbar zu verlang-
samen, erstrecken sich nun die 
rigorosen Vorsichtsmaßnahmen 
des Landes Baden-Württemberg 
zum Infektionsschutz auch auf 
die Wilhelma. 
„Auch wenn wir selbst verschont 
geblieben sind, ziehen wir an 
einem Strang mit allen anderen 
Einrichtungen des öffentlichen 
Lebens und stellen den Publi-
kumsverkehr ein“, sagt Direktor 
Dr. Thomas Kölpin. „Wir wol-
len nichts unversucht lassen, 

die potenziellen Verbreitungs-
wege, soweit irgend möglich, zu 
minimieren.“ Die Wilhelma hat-
te in den Tagen vorher schritt-
weise immer strengere Maßnah-
men ergriffen. Alle Zusatzange-
bote, die Menschen an einem 
Punkt zusammenbringen, wie 
Führungen oder kommentier-
te Fütterungen, waren bereits 
gestrichen worden. Dann waren 
zudem alle Tier- und Pflanzen-
häuser geschlossen und nur 
noch die historische Parkanla-
ge und Außengehege für Gäste 
zu besuchen. 
Als äußerstes Mittel soll die 
Schließung dazu beitragen, dass 
möglichst wenig Menschen 
ohne absolute Notwendigkeit 
aufeinander treffen. „Unser 
höchstes Gut ist die Gesundheit 
der Gäste sowie der Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter“, betont 
Kölpin. „Hinter verschlossenen 
Toren wird der Betrieb aller-

dings weiterlaufen, denn wir 
müssen auch das Wohl unse-
rer Tiere und Pflanzen sicher-
stellen.“ Hierfür hat die Wilhel-
ma einen Notfallplan erarbeitet, 
um die ständige Einsatzbereit-

schaft gewährleisten zu können. 
Rund 11.000 Tiere in fast 1200 
Arten sowie 8.500 Pflanzenar-
ten und -sorten brauchen tägli-
che Hege und Pflege, um über-
leben zu können. 

Die Tore der Wilhelma bleiben vorsorglich geschlossen.  Foto: Wilhelma

Dein Zoo Heidelberg für Zuhause

Aktuelle Videos und Impressionen online verfügbar
(jm). Besonders im Frühling 
zeigt sich der Zoo Heidelberg 
von einer ganz besonders far-
benfrohen Seite. Überall im 
Zoo blühen die Sträucher, 
Wiesen und Büsche. Die ersten 
Jungtiere erkunden gemein-
sam mit ihren Eltern die Anla-
gen. Leider können Besucher 
diese Frühlingseindrücke nicht 
live miterleben.

Im Rahmen der Vorsorgemaß-
nahmen zu Corona bleibt der 
Zoo Heidelberg auf Anordnung 
der Stadt Heidelberg bis auf 
Weiteres für Besucher geschlos-
sen. Um Zoo-Freunde dennoch 
auf dem Laufenden zu halten, 
hält der Zoo viele Frühlingsim-
pressionen digital fest und ver-
öffentlicht diese auf der Websei-
te unter: www.zoo-heidelberg.
de/deinzoo und in den Sozialen 
Medien.
„Es passiert gerade so viel im 
Zoo, da möchten wir unse-
re Freunde und Unterstützer 
so gut es eben geht daran teil-
haben lassen!“, erklärt Zoodi-

rektor Dr. Wünnemann. „Viele 
der Aufnahmen stammen von 
unseren Tierpflegern, die nun in 
wechselnden Schichten im Zoo 
sind und sich um unsere Tie-
re kümmern. Das ganze Team 
hilft mit, wenn es darum geht, 
etwas zu unseren Zoo-Freun-
den nach Hause zu bringen.“ 
Mit Informationen zu den Zoo-
tieren, dem Zoo-Team und vie-

len Frühlingsaufnahmen zeigt 
der Zoo, was den Besuchern im 
Augenblick verborgen bleibt. 
Es ist schließlich nicht nur die 
Natur im Zoo Heidelberg, die 
in diesen Tagen richtig aufblüht. 
Bei den Zootieren herrscht in 
den Gehegen, Anlagen und 
Volieren viel Aktivität. Die Erd-
männchen sind mit ihrem Nach-
wuchs viel in der Sonne, das jun-

ge Kudu erkundet bereits sehr 
sicher die Außenanlage, die 
beiden Berberlöwen genießen 
vom Aussichtsturm den Blick 
über ihre neue, immer grüner 
werdende Anlage, die Flamin-
gos bereiten sich auf die kom-
mende Brutsaison vor und die 
Ferkel rennen im Schweinsga-
lopp durch das Gehege. „Unsere 
Besucher zuhause können sich 
auf abwechslungsreiche Videos 
und Videobotschaften aus dem 
Zoo freuen“, so Wünnemann. 
Im aktuellen Videobeitrag sen-
det der Zoodirektor selbst seine 
Grüße und verrät etwas über sei-
ne (aktuellen) Lieblingstiere im 
Zoo. Weitere Beiträge werden 
folgen. Aber eines ist sicher: Das 
gesamte Zoo-Team freut sich 
bereits jetzt darauf, die Besucher 
bald wieder im Zoo Heidelberg 
zu treffen, wo jeder das Zoole-
ben dann live erleben kann. 

Links zu den Videos: 
www.zoo-heidelberg.de/dein-
zoo und www.facebook.com/
ZooHeidelberg

Die kleinen Ferkel beobachtet der Zoodirektor Dr. Wünnemann derzeit beson-
ders gerne.  Foto: Heidrun Knigge/Zoo Heidelberg
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In der Abteilung Nord

Michael Titze ist neuer Geschäftsführer des Badischen Sportbunds
Karlsruhe. (pm/red). Michael 
Titze hat am 1. April die Posi-
tion als Geschäftsführer des 
Badischen Sportbunds Nord 
übernommen und folgt damit 
auf Wolfgang Eitel, der nach 
fast elf Jahren an der Spitze 
des Dachverbands des Sports 
in Nordbaden Ende März in 
den Ruhestand tritt. 

Der 53-jährige Betriebswirt aus 
Stutensee ist seit 1997 für den 
Badischen Sportbund Nord 
tätig und leitete zuletzt als stell-
vertretender Geschäftsführer die 
Geschäftsbereiche Finanzen, IT 
und Verwaltung.

Neue Stellvertreter
Im Haus des Sports in Karls-
ruhe zur Seite stehen wer-
den Titze die vom Präsidium 
ebenfalls neu ernannten stell-
vertretenden Geschäftsführer 
Kerstin Häfele und Dr. Flori-
an Dürr. Die 36-jährige Häfe-
le, seit 2002 in Diensten des 
Badischen Sportbunds Nord, ist 
Betriebswirtin und künftig für 
den Geschäftsbereich Finanzen 
zuständig, während der 45-jäh-
rige Sportwissenschaftler und 
Sportfachwirt Dürr weiterhin 
dem Geschäftsbereich Sport- 
und Vereinsentwicklung vor-
steht. Die vierte Person im neu-
en Leitungsteam ist die 33-jäh-
rige Fiona Eckert, Sportwissen-
schaftlerin mit Schwerpunkt 

Management, die seit 2015 den 
Geschäftsbereich Bildung ver-
antwortet. 

BSB-Präsident Martin Lenz 
betont: „Wir haben uns früh-
zeitig mit dem bevorstehen-

den Wechsel in der Geschäfts-
führung befasst und sind mit 
dem neuen Leitungsteam für 
die künftigen Herausforderun-
gen bestens aufgestellt. Alle 
handelnden Personen kennen 
die vielseitigen Bedürfnisse des 
organisierten Sports genau und 
verfügen über die notwendi-
ge Erfahrung. Sie sind hoch-
motiviert, die bevorstehenden 
Aufgaben mit ihren heteroge-
nen Kompetenzen zum Woh-
le des Badischen Sportbunds 
Nord und seiner Mitglieds-
organisationen anzugehen.   
Gleichzeitig möchte ich mich im 
Namen des Präsidiums bei Wolf-
gang Eitel für sein langjähriges 
Wirken und die hervorragende 
Zusammenarbeit bedanken. Er 
hat den Badischen Sportbund 
Nord während seiner Amtszeit 
in vorbildlicher Art und Weise 
geführt und sich um diesen ver-
dient gemacht.“ 
Der neue Geschäftsführer 
Michael Titze sagt: „Ich freue 
mich sehr über das mir ent-
gegengebrachte Vertrauen des 
Präsidiums. Gemeinsam mit 
dem neuen Leitungsteam bin 
ich davon überzeugt, dass wir 
zusammen mit unseren Kol-
leginnen und Kollegen der 
Geschäftsstelle die sehr gute 
Arbeit meines Vorgängers Wolf-
gang Eitel fortführen, weiter-
entwickeln und auch zukünftig 
erfolgreich gestalten werden.“

Das neue Leitungsteam des Badischen Sportbunds Nord: Kerstin Häfele, Dr. 
Florian Dürr, Michael Titze und Fiona Eckert (v.l.n.r.).  Foto: BSB Nord

Am Ball bleiben

#kickathome: Das Eigentraining für zu Hause, im Garten oder im Hof
(pm/red). #stayathome lautet 
die Devise in diesen Tagen. 
Das heißt jedoch nicht, dass 
komplett auf Fußball verzich-
tet werden muss.

Der bfv bietet ab sofort auf 
www.badfv.de/kickathome 
und auf den Social-Media-
Kanälen Trainingstipps per 
Video für die Bambini bis 
zu den Profis an. Die Übun-
gen sind derart aufgebaut, 
dass sie verschiedene Leis-
tungslevel berücksichtigen. 

Die Übungen macht bfv-Aus-
wahlspieler Etienne vor. Sie 
sind immer für eine einzel-
ne Person gedacht, benötigen 
außer einem Ball keine weite-
ren Materialien. Das Indivi-
dualtraining kann im Garten, 
der Hofeinfahrt oder auch im 
Wohnzimmer durchgeführt 
werden. Auf diese Weise blei-
ben die Spielerinnen und Spie-
ler in Bewegung und können 
die Zwangspause sinnvoll nut-
zen, um ihre technischen Fer-
tigkeiten zu verbessern. 

Die Idee hatte DFB-Stützpunkt-
Koordinator Markus Schmid: 
„Bevor die Kinder nun in den 
eigenen vier Wänden ‚versau-
ern‘ und den Großteil ihrer 
Freizeit vor den Medien ver-
bringen, können sie mit den 
Trainingstipps weiter am Ball 
bleiben und ihrer Leidenschaft 
nachgehen.

Individualtraining
Mir ist es ein großes Anliegen, 
dass nicht nur die Stützpunkt-
Talente eine Auswahl an unter-

schiedlichen, individuellen 
Trainingsmöglichkeiten erhal-
ten, sondern wir eine Plattform 
anbieten, auf der alle Vereine 
mit ihren motivierten Fußball-
spielerinnen und Fußballspie-
lern Zugriff erhalten.“ Entspre-
chend können auch Erwachse-
ne mitmachen.
Jede Woche wird ein ande-
rer Technikbereich angespro-
chen, das reicht vom Balljon-
glieren über die verschiedenen 
Formen des Fintierens bis zum 
Torschuss.
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Corona-Krise: Land kündigt massive Soforthilfemaßnahmen an 

Schnelle und unbürokratische Hilfe für die Wirtschaft im Land
Stuttgart (pm/red). Die Coro-
na-Pandemie trifft unsere hei-
mische Wirtschaft mit voller 
Wucht. Mit einem branchen-
übergreifenden Sofortpro-
gramm hilft die Landesregie-
rung schnell und unbürokra-
tisch. Rund fünf Milliarden 
Euro für Wirtschaftshilfen 
stehen bereit.

Die Landesregierung hat auf-
grund der massiven Auswir-
kungen der Corona-Pandemie 
auf die baden-württembergi-
sche Wirtschaft ein branchen-
übergreifendes Soforthilfepro-
gramm aufgesetzt. Seit Mitt-
woch, 25. März, können Solo-
selbstständige, gewerbliche 
Unternehmen und Sozialunter-
nehmen mit bis zu 50 Beschäf-
tigten ebenso wie Angehörige 
der Freien Berufe oder Künst-
ler, die unmittelbar durch die 
Corona-Krise wirtschaftlich 
geschädigt sind, finanzielle 
Soforthilfen beantragen.

So viele Arbeitsplätze wie 
möglich sichern
„Die Corona-Pandemie trifft 
unsere heimische Wirtschaft 
mit voller Wucht. Kaum eine 
Branche ist nicht betroffen. 
Neben klassischen Mittel-
ständlern bis hin zu den gro-
ßen Global Playern sind auch 
viele kleine Unternehmen und 
Soloselbstständige in ihrer wirt-
schaftlichen Existenz bedroht. 
All diesen helfen wir jetzt mit 
unserem branchenübergreifen-
den Sofortprogramm“, erklär-
te Ministerpräsident Winfried 
Kretschmann. „Bereits ab mor-
gen können Betroffene einen 
Antrag stellen und erhalten 
schnell und unbürokratisch 
einen Zuschuss bis zu 30.000 
Euro.“ Insgesamt stünden rund 
fünf Milliarden für Wirtschafts-
hilfen bereit, davon vier Milli-
arden für die Soforthilfen.

„Wir werden alles dafür tun, 
um unsere Wirtschaft erfolg-
reich durch diese Krise zu 
bringen. Unser Ziel heißt, so 
viele Arbeitsplätze wie mög-
lich zu sichern, Liquiditätseng-

pässe zu kompensieren, Insol-
venzen zu vermeiden und die 
wirtschaftlichen Strukturen 
zu erhalten. Wir lassen in die-
ser Ausnahmesituation nie-
manden allein“, erklärte Wirt-
schafts- und Arbeitsministerin 
Dr. Nicole Hoffmeister-Kraut. 
„In einem ersten Schritt geht es 
jetzt darum, dass offene Rech-
nungen weiter bezahlt oder 
Mieten weiter überwiesen wer-
den können.“ Dazu habe das 
Land innerhalb weniger Tage 
ein Soforthilfeprogramm ent-
wickelt. Es ist Teil eines umfas-
senden Hilfsprogramms, zu 
dem auch ein Beteiligungs-
fonds, ein Krisenberatungspro-
gramm und die Bürgschaftspro-
gramme zählen.

Soforthilfeprogramm
Mit der Förderung im Rahmen 
des Soforthilfeprogramms soll 
die wirtschaftliche Existenz von 
Soloselbstständigen, gewerblichen 
Unternehmen, Sozialunterneh-
men und von Angehörigen der 
Freien Berufe gesichert werden. 
Die Förderung erfolgt im Rahmen 
eines einmaligen, nicht rückzahl-
baren Zuschusses, zunächst für 
drei Monate, in Höhe von bis zu

• 9.000 Euro für Soloselbst-
ständige und Unternehmen 
mit bis zu fünf Beschäftigten,

• 15.000 Euro für Unterneh-
men mit bis zu zehn Beschäf-
tigten,

• 30.000 Euro für Unterneh-
men mit bis zu 50 Beschäf-
tigten.

„Der Ernst der Lage ist uns 
allen bewusst. Unser Programm 
und das Bundesprogramm wer-
den aufeinander abgestimmt, 
um alle Betroffenen schnell und 
wirksam zu unterstützen. Ich 
bin überzeugt, dass wir durch 
die Landes- und Bundesmittel 
diese Krisensituation branchen-
übergreifend meistern können“, 
so Kretschmann. 

Die inhaltliche Vorprüfung 
aller Anträge übernehmen die 
örtlichen Kammern von Han-
del und Industrie- sowie Hand-

werk – auch für die Angehöri-
gen der Freien Berufe. Sie lei-
ten die Anträge an die L-Bank 
weiter, die die Bewilligung und 
Auszahlung der Zuschüsse vor-
nimmt. „Nach Bayern sind wir 
damit eines der ersten Bundes-
länder, das seine Unternehmen 
schnell finanziell unterstützt“, 
so Hoffmeister-Kraut.

Beteiligungsfonds
Aktuell arbeitet das Wirt-
schaftsministerium ein Konzept 
für einen Beteiligungsfonds 
aus. „Wir müssen bereits heu-
te auch daran denken, wie es 
weitergeht, wenn die Krise vor-
bei ist, um insbesondere gesun-
de, angesichts der Krise aber in 
Not geratene, systemrelevan-
te Unternehmen zu stärken“, 
erläuterte die Wirtschaftsmi-
nisterin. Ziel des Beteiligungs-
fonds sei es, das Eigenkapital 
dieser Unternehmen zu stär-
ken, damit diese wieder liquide 
und kreditwürdig würden und 
so auch langfristig die Krise 
überstehen könnten. „Wir ste-
hen hier noch am Anfang der 
Umsetzung“, so Hoffmeister-
Kraut. 

Krisenberatungsprogramm
Mit einem Online-Beratungs-
programm speziell zu dieser 
Krisensituation wird insbe-
sondere Mittelständlern und 
Selbstständigen eine zusätz-
liche Hilfeleistung geboten. 
„In dieser Ausnahmesituati-
on war noch niemand. Des-
halb möchten wir Unterneh-
men und Selbstständige darin 
unterstützen, mögliche sinn-
volle Maßnahmen zur Bewäl-
tigung dieser Situation zu ent-
wickeln. Wir haben in Baden-
Württemberg starke und inno-
vative Unternehmerinnen und 
Unternehmen. Ich bin über-
zeugt, dass wir gemeinsam Mit-
tel und Wege finden können, 
diese schwierige Zeit zu über-
stehen“, so die Ministerin. 

Bürgschaftsprogramme
„Wir sind mit den bewährten 
Programmen der L-Bank und 
der Bürgschaftsbank sowie den 

zusätzlichen Maßnahmen, die 
wir in die Wege geleitet haben, 
sehr gut gerüstet. Die Förder-
instrumente können zur Über-
brückung von Liquiditätseng-
pässen jederzeit genutzt wer-
den. Wir sind auch auf den 
sprunghaften Anstieg der 
Antragszahlen vorbereitet“, so 
Kretschmann. Corona-beding-
te Anträge werden bevorzugt 
und schnell bearbeitet.

Zusätzlich kann ab sofort die 
Bürgschaftsquote für Unterneh-
men, die von der Corona-Kri-
se in besonderer Weise betrof-
fen sind, auf bis zu 80 Prozent 
erhöht werden. „In der gegen-
wärtigen Situation ist dies für 
die Hausbanken ein wichtiges 
Signal. Für unsere an sich gesun-
den mittelständischen Unter-
nehmen ist es von existentieller 
Bedeutung, in dieser Situation 
genügend Liquidität zu haben“, 
erklärte Hoffmeister-Kraut. Der 
Bürgschaftsrahmen für Landes-
bürgschaften im Haushalt wer-
de außerdem von 200 Millionen 
auf eine Milliarde Euro verfünf-
facht. Bürgschaftsbanken kön-
nen künftig Bürgschaften bis zu 
250.000 Euro in eigener Kompe-
tenz entscheiden, um damit ein 
noch schnelleres Krisenmanage-
ment zu ermöglichen. Die Bürg-
schaftsbank kann künftig bis zu 
einer Summe von 2,5 Millionen 
Euro verbürgen, anstatt wie bis-
her 1,25 Millionen Euro. Das 
führt zu einer Beschleunigung 
der Prozesse.

Wirtschaft regional

 Foto: Creatas/Thinkstock
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Corona-Hilfe

Audi spendet 600.000 Euro an Kliniken der Heimatstandorte
In Zeiten der Corona-Pande-
mie sieht auch eine Spenden-
übergabe anders aus: Die Audi-
Vorstände Peter Kössler, verant-
wortlich für Produktion und 
Logistik, und sein Kollege Wen-
delin Göbel, verantwortlich für 
Personal und Organisation, 
haben am Montag, 30. März, 
gemeinsam mit dem „Audi-
Chefarzt“ Dr. Andreas Haller, 
Leiter des Audi-Gesundheitswe-
sens, einen symbolischen Scheck 
an die Kliniken der Heimatregi-
onen Ingolstadt und Neckar-
sulm übergeben - rein virtuell 
versteht sich. An das Klinikum 
Ingolstadt gehen 400.000 Euro, 
an die SLK-Kliniken Heilbronn 
200.000 Euro. Außerdem stellt 
Audi in einem ersten Schritt in 
den nächsten Tagen für die Regi-
on Ingolstadt 10.000 medizini-
sche Masken zur Verfügung, für 
die Region Neckarsulm 5.000 
Masken. In Ingolstadt zum Bei-
spiel gehen diese an eine zen-

trale Koordinationsstelle, die 
Führungsgruppe Katastrophen-
schutz; sie verteilt die Masken 
dann weiter an Kliniken, Pfle-
geheime, niedergelassene Ärz-
te und das öffentliche Gesund-
heitswesen.
Am Rande der Spendenüberga-
be sagte Produktionsvorstand 
Peter Kössler: „Uns erreichen 
täglich Anfragen von Organi-
sationen aus unseren Heimatre-
gionen. Es ist uns ein Herzens-
anliegen, in dieser schwierigen 
Situation zu helfen. In einem 
ersten Schritt haben wir vor 
allem medizinische Ausrüstung 
an Kliniken und Dialysezentren 
geschickt, diese Spendenüberga-
be ist nun ein weiterer Schritt.“ 
Sein Kollege, Personalvorstand 
Wendelin Göbel, ergänzt: „Mit 
diesen Spenden wollen wir an 
unseren Heimatstandorten in 
Ingolstadt und Neckarsulm ein 
Zeichen der Verbundenheit und 
der sozialen Verantwortung set-

zen und uns bei all den Helfe-
rinnen und Helfern, Ärztinnen 
und Ärzten, den Pflegekräften 
der sozialen Einrichtungen und 

der Krankenhäuser für ihren 
unermüdlichen Einsatz in die-
ser außergewöhnlichen Situati-
on bedanken.“  Foto Audi AG

Scheckübergabe in Corona-Zeiten: Die Audi-Vorstände Peter Kössler, verant-
wortlich für Produktion und Logistik, sein Kollege Wendelin Göbel, verant-
wortlich für Personal und Organisation, haben gemeinsam mit Dr. Andre-
as Haller, Leiter des Audi-Gesundheitswesens, einen symbolischen Scheck 
an die Kliniken der Heimatregionen Ingolstadt und Neckarsulm übergeben 

In allen Lidl-Filialen: einheitliches Hygiene- und Schutzmaßnahmenkonzept in Coronavirus-Zeiten

Temporäre Zutrittsbeschränkung in NRW, Niedersachsen und im Saarland
Die aktuelle Coronavirus-Kri-
se (COVID-19) führt zu vielen 
Verunsicherungen, auch bei 
Lidl-Mitarbeitern und Kun-
den.

Neben der Warenverfügbarkeit 
stehen vor allem Fragen rund 
um den Schutz und die Hygiene 
in den Filialen im Mittelpunkt. 
Lidl hat deswegen kurzfristig 
beschlossen, in allen Lidl-Filia-
len ein einheitliches und umfas-
sendes Hygiene- und Schutz-
maßnahmenkonzept umzuset-
zen. Damit setzt das Unterneh-
men ein deutliches Zeichen: 
„Wichtig ist, dass wir uns alle an 
die notwendigen Hygiene- und 
Abstandsregeln halten. Unsere 
rund 3.200 Filialen in Deutsch-
land sind ständig frequentier-
te Orte mit vielen Kontaktmög-
lichkeiten. Mit unserem Konzept 
wollen wir einen einfachen, zügi-
gen und verantwortungsvollen 
Einkauf ermöglichen“, sagt Mat-
thias Oppitz, Geschäftsleitungs-
vorsitzender Lidl Deutschland.

Plexiglasschutz an 
Kassen und desinfizierte 
Einkaufswagengriffe
Das einheitliche Hygiene- und 
Schutzmaßnahmenkonzept, 
das eigens für die Coronavirus-
Krise definiert und umgesetzt 
wird, sieht verschiedene Bau-
steine vor:
-  Kundenbetreuer an jedem 

Filialeingang
-  regelmäßig desinfizierte Ein-

kaufswagengriffe
-  Plexiglasschutz an allen Kas-

sen
-  Einmalhandschuhe zur frei-

willigen Verwendung für 
Kassenpersonal

-  auffällige Hinweise und 
Bodenaufkleber zu Hygie-
ne- und Abstandsregelun-
gen über den gesamten Ver-
kaufsraum verteilt 

„Damit die Maßnahmen voll-
umfänglich greifen, appellieren 
wir an jeden Einzelnen, verant-
wortungsvoll mit der Situation 
und rücksichtsvoll miteinander 
umzugehen“, ergänzt Oppitz. 

Das standardisierte Hygiene- 
und Schutzmaßnahmenkonzept 
wird flächendeckend ausgerollt, 
je nach Veränderung der Sach-
lage werden Bausteine entspre-
chend angepasst.

Temporäre 
Zutrittsbeschränkungen 
Zusätzlich zu den deutschland-
weiten standardisierten Hygi-
ene- und Schutzmaßnahmen 

steuern die Kundenbetreuer in 
Nordrhein-Westfalen, Nieder-
sachsen und im Saarland auch 
den Zutritt zur Filiale. Mit der 
Begrenzung auf einen Kunden 
pro 10 Quadratmetern Verkaufs-
fläche und der Mitgabe eines 
Einkaufswagens als einfache 
Hilfe zur Abstandseinhaltung 
kommt Lidl auch hier behörd-
lich angeordneten Maßnahmen 
nach.  Foto GettyImages
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Informationen für Baden-Württemberg

BUND Baden-Württemberg

Zeit zuhause sinnvoll nutzen und Gutes tun
Die Beschränkungen in der
Corona-Krise sind für vie-
le eine ungewohnte Belas-
tung. Der Bund für Umwelt
und Naturschutz Deutsch-
land (BUND) Landesverband
Baden-Württemberg e.V. zeigt,
wie jede*r seine Zeit auch ohne
Theaterbesuche & Co. sinnvoll
nutzen und nebenbei etwas
Gutes für sich, die Mitmen-
schen und die Umwelt tun
kann.

Stuttgart. (pm). Der Virus
Covid-19 hat unser öffentli-
ches Leben nahezu lahmgelegt.
Es ist wichtig, dass jeder*r von
uns dazu beiträgt, dass sich der
Virus nicht mehr so schnell ver-
breitet. Das heißt: das Haus nur
aus wichtigem Grund verlassen
und soziale Kontakte auf ein
Minimum beschränken.
Das ist nicht leicht und für die
meisten von uns ein großer Ein-
schnitt. Damit niemandem die
Decke auf den Kopf fällt, hat der
BUND Baden-Württemberg ein
paar Tipps zusammengestellt,
wie Menschen im Homeoffice
oder in Quarantäne trotz Coro-
na ihre Zeit sinnvoll nutzen kön-
nen.

1. Mitmenschen helfen
Wenn Sie selbst zu keiner Risi-
kogruppe gehören und kei-
ne gefährdete Person in Ihrem
Haushalt lebt, können Sie älte-
ren und kranken Menschen
anbieten, für sie Lebensmittel zu
besorgen, mit dem Hund Gas-
si zu gehen oder Medikamen-
te von der Apotheke zu holen.
Menschen, die im Einzelhandel,
im medizinischen, sozialen oder
logistischen Bereich arbeiten,
sind zurzeit übermäßig belastet.
Auch sie freuen sich bestimmt
über Ihre Unterstützung.

2. Ausmisten
Auch wenn Sie Ausgedientes
im Moment nicht wegbringen
können, spricht nichts dagegen,
jetzt Schränke und Schubladen
durchzusehen.
Packen Sie die Kleidungsstücke,
die Ihnen nicht mehr passen
oder die Sie nicht mehr anzie-

hen wollen, in eine Kiste. Sobald
die Corona-Gefahr gebannt ist,
können Sie sie zu einer Kleider-
kammer, einem Second-Hand-
Laden oder einem Kleider-Con-
tainer bringen oder über das
Internet verkaufen. In eine wei-
tere Kiste kommen altes Spiel-
zeug, Bücher & Co., die Sie zu
einem späteren Zeitpunkt ver-
schenken oder verkaufen kön-
nen.

3. Im Garten oder
auf dem Balkon arbeiten
Wenn Sie einen Garten haben,
ist nun die ideale Zeit, ihn auf
Vordermann zu bringen: Kom-
post auf den Gemüsebeeten ver-
teilen, ein Hochbeet bauen …
Ist der Boden frostfrei, können
Sie Stauden einpflanzen und
diejenigen, die nicht im Früh-
jahr blühen, teilen. Sträucher
und weichholzige Pflanzen wie
Rosen können Sie in dieser Jah-
reszeit schneiden und das tote
Holz entfernen. Gehölze sollten
Gartenbesitzer*innen nun nicht
mehr schneiden, weil sie sonst
brütende Vögel stören.
Auch auf dem Balkon gibt es viel
zu tun: Pflanzen, die über den
Winter im Haus waren, gewöh-
nen Sie Schritt für Schritt wieder
an die Sonne, indem Sie sie erst
ein paar Tage im Schatten ste-
hen lassen. Topfen Sie Pflanzen,
denen ihr Gefäß zu klein gewor-
den ist, um. Gemüse wie Papri-

ka, Gurken, Chili und Tomaten
können Sie nun auf dem war-
men Fensterbrett vorziehen.
Um sich und andere vor dem
Corona-Virus zu schützen, soll-
ten Sie Tätigkeiten, bei denen Sie
Ihre Ausstattung erst kaufen und
dazu das Haus verlassen müs-
sen, vermeiden.

4. Besondere Gerichte kochen
Im Alltag ist oft keine Zeit für
ausgefallene oder neue Rezep-
te. Vielleicht haben Sie jetzt
die Gelegenheit dazu. Gera-
de mit Wintergemüse lassen
sich spannende und gesun-
de Gerichte zubereiten, die im
Standardrepertoire von vielen
Hobbyköch*innen nicht vor-
kommen.

5. DIY (= Do it yourself)
Basteln, Nähen, Häkeln, Stri-
cken sind ideale Beschäftigun-
gen, wenn wir so viel wie mög-
lich im Haus bleiben sollen. Im
Internet finden sich zahlreiche
Bastelideen und Anleitungen,
wie Sie aus gebrauchten Gegen-
ständen Neues herstellen kön-
nen.
So lassen sich aus alten Jeans
im Handumdrehen individuelle
Taschen zaubern und aus gro-
ßen Kartons mit ein bisschen
Fantasie ein Auto oder Schiff
für Kinder. Oder wie wäre es
mit selbstgemachter Kosmetik
wie einem Meersalz-Peeling?

7. Spaziergänge
oder Sport in der Natur
Die ganze Zeit im Haus zu sit-
zen ist besonders deprimie-
rend, wenn draußen die Sonne
scheint.
Erfreuen Sie sich an den Bäu-
men und Stauden, die in ver-
schiedenen Farben blühen.
Osterglocken und Primeln zie-
ren viele Gärten.
Wenn Sie lieber im Haus bleiben
möchten, können Sie sich mit
Sportvideos im Internet fithal-
ten. Auf Videoplattformen gibt
es zahlreiche kostenlose Ange-
bote.

9. Alte Kontakte auffrischen
In unserer hektischen Zeit sch-
reiben nur noch wenige schön
verzierte Briefe und selbstge-
machte Postkarten – obwohl
die bei den Empfänger*innen
oftmals besser ankommen, als
endlose Sprachnachrichten und
schnelle WhatsApp-Texte. Für
eine Postkarte brauchen Sie nur
ein Stück Pappe und Stifte, das
Material für einen Brief hat auch
jede*r zuhause.
Wenn Sie nicht gerne schreiben
und basteln, können Sie natür-
lich auch zum Hörer greifen.
Bestimmt gibt es eine Schul-
freundin oder einen Verwand-
ten, bei dem Sie sich schon viel
zu lange nicht gemeldet haben
und der sich über einen Anruf
freut …

Jetzt ist die richtige Zeit, Kräuter und Gemüse vorzuziehen. Das geht, sobald die Nächte frostfrei sind, auch auf dem
Balkon. Foto: GettyImages
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ZUHAUSE
ARBEITEN

Aktuelle Informationen erhalten Sie auch aufwww.lokalmatador.de/corona

Der Schreibtisch ist der Hauptarbeitsbereich im Home Office und benötigt eine Lichtquelle, die die komplette Arbeitsfläche hell und
blendfrei ausleuchtet. Denn nicht nur unser Gehirn arbeitet am Schreibtisch auf Hochtouren, sondern auch unsere Augen.

Mit einer hellen Beleuchtung
können wir problemlos Doku-
mente lesen, etwas notieren,
Zeichnungen anfertigen und
Kleingeschriebenes entziffern.

Welche Lichtfarbe und
Helligkeit sind optimal?

Was die Helligkeit angeht, emp-
findet jeder Mensch etwas an-
ders, jedoch sind mindestens
500 Lumen ein guter Ausgangs-
wert für den Lichtstrom der

Schreibtischleuchte. Im Allge-
meinen wird für den Schreib-
tisch universalweißes Licht emp-
fohlen, um konzentriert arbeiten
zu können.
Jedoch spielt das individuelle
Empfinden dabei ebenfalls eine
große Rolle. Ideal für individu-
elle Bedürfnisse sind Leuchten
mit veränderbarer Lichtfarbe.
Denn so kann jeder sein Wohl-
fühllicht zum Arbeiten wählen.
Oder nach getaner Arbeit mit
universalweißem Licht einfach

auf Warmweiß umswitchen, um
ganz entspannt ein Buch zu le-
sen.
Ein Dimmer ermöglicht es zu-
sätzlich, die Lichtintensität op-
timal auf die aktuelle Situation
anzupassen.

Wie platziert man eine
Schreibtischleuchte richtig?

Wenn uns die Schatten unserer
eigenen Hände stören, wenn
wir etwas auf ein Blatt Papier

schreiben oder eine Zeichnung
anfertigen wollen, können wir
uns eines einfachen Tricks be-
dienen. Um schattenfrei arbeiten
zu können, stellen Rechtshänder
die Leuchte links von sich auf
den Schreibtisch, Linkshänder
stellen sie auf die rechte Seite.
So befindet sich die Lichtquel-
le niemals über unserer Hand,
sondern daneben. Störende
Schatten werden so vermieden.
(ots Lampenwelt/red)

Diesen und weitere Artikel auch auf www.lokalmatador.de/webcode/thema-2151

Die Schreibtischleuchte – das Zentrum der Home Office Beleuchtung

Momentan arbeiten vieleMenschen von zuHause aus. Das kam oft überraschend und dasWohn- oder Esszimmer wurde notdürftig zum
HomeOffice umfunktioniert. Was sollte man beachten, damit alles klappt undman auch effizient arbeiten kann?

Wie für die Arbeit am Arbeits-
platz gilt auch im Home Office:
nicht im Schlafanzug, sondern in
normaler Kleidung zu arbeiten.
Wer sich morgens ganz normal
fertig macht, fühlt sich bereit für
den Tag und ist motivierter. Der
Arbeitsplatz sollte aufgeräumt
sein, Störungen und Ablenkun-
gen sollten vermieden werden.
Familienmitglieder und Mitbe-
wohner zur Rücksicht aufrufen
und um Ruhe bitten. Auch zu
Hause muss auf ausreichende
Pausenzeiten geachtet werden.
Das Mittagessen sollte man nicht
in seinem Home Office zu sich
nehmen, sondern in einem ande-
ren Raum. Schnelles und stabiles

WLANist für effizientesArbeiten
von zuHause die Voraussetzung.

WLAN-Empfang verbessern

Ob die WLAN-Abdeckung gut
oder schlecht ist, merken Inter-
netnutzer recht schnell. Trotz-
dem lohnt es sich, mit einer
kurzen Bestandsaufnahme zu
beginnen. Praktische Analyse-
tools unterstützen dabei. Für
die meisten Anwender genügt
eine einfache App wie beispiels-
weise „WLAN Hilfe“. Nach dem
WLAN-Test mit der App weiß
man ganz genau, in welchem
Zimmer oder auf welcher Etage
die WLAN-Schwäche am größ-

ten ist. Steht der Router irgend-
wo abseits in der Ecke, hinter
einem Blumentopf oder sogar
im Keller? Dann hat das WLAN
sicherlich ein Reichweitenprob-
lem. Ideal ist eine zentrale und
leicht erhöhte Position, zumBei-
spiel auf einem Sideboard oder
auf einem Schrank in der Mitte
der Wohnung. Das WLAN des
Routers sollte nicht durch an-
dere Gegenstände, die davor
oder daneben stehen, blockiert
werden. Besitzt der Router viel-
leicht externe Antennen? Diese
lassen sich in unterschiedlichen
Winkeln ausrichten, bis der
Empfang sich bessert. In großen
Wohnungen oder einem Haus

bremsen Decken, Wände und
insbesondere Fußbodenheizun-
gen das WLAN stark aus. Mit
zunehmender Entfernung zum
Router reißt die WLAN-Ver-
bindung vollständig ab. Speziel-
le Powerline-Adapter, die man
online bestellen kann (z. B. über
kaufinBW.de bei Krauser Bü-
roausstattungen) nutzen den
hauseigenen Stromkreislauf wie
ein langes Datenkabel. Einfach
einstecken, kurz warten und los-
legen. So kann an jeder Wand-
steckdose ein neuer Internethot-
spot installiert werden, um im
ganzen Zuhause schnelles und
stabiles WLAN zu genießen.
(akz-o/devolo/red)

Tipps für das Arbeiten von zu Hause
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Unterstützung des lokalen Gewerbes

Wir haben uns bereits seit vielen Monaten
auf den Weg gemacht, mit dem Online-
Marktplatz kaufinBW eine digitale Lösung
für lokale Anbieter aus Baden-Württem-
berg aufzubauen. Dabei verfolgen wir
einen ganzheitlichen Ansatz aus Markt-
platz und regionalem Kundenbindungs-
programm mit dem Ziel, auch kleine und
mittlere Unternehmen dabei zu unterstüt-
zen, deren Angebote digital sichtbar und
kaufbar zu machen. Und damit Kaufkraft in
der Region zu binden.

Die Corona-Krise bringt eine derart starke
Dynamik mit sich, dass viele Unterneh-
men eine Sofort-Lösung benötigen. Eine
Lösung, die dabei hilft, schnell Liquidi-
tätsströme zu generieren und zugleich
keine langfristigen Verpflichtungen mit
sich bringt. Hierauf haben wir reagiert
und ein neues Paket entwickelt, das bei-
den Bedürfnissen Rechnung trägt. Ein
attraktives Marktplatzangebot mit einer
3-monatigen Testdauer. Spätestens jetzt
ist die Bedeutung digitaler Vertriebswe-
ge für jedes Unternehmen offensichtlich
geworden. Wir unterstützen als digitaler
Treiber bei der Beratung und Umsetzung.
In den kommenden Tagen wird kaufinBW
um eine Gutschein-Lösung erweitert, über
die die Anbieter sehr einfach Gutschei-
ne verkaufen können. Auch das bringt
eine schnelle Liquidität und ist besonders

für diejenigen wichtig, die ihre Leistung
erst wieder in einigen Wochen erbringen
können. Zusammen mit unserem Tech-
nologie-Dienstleister Atalanda haben wir
unseren kommunalen Partnern darüber hi-
naus ein einfaches und sofort einsetzbares
Online-Bestell-System mit taggleicher und
kontaktloser Lieferung angeboten. Dieses
soll dabei helfen, die Nahversorgung für
Risikogruppen sicherzustellen. Aber natür-
lich auch für alle anderen Mitmenschen,
die während der Corona-Krise das Anste-
ckungsrisiko für sich und andere bewusst
einschränken möchten. Atalanda hat das
System bereits in Monheim (am Rhein) und
Wuppertal an den Start gebracht. Nuss-
baum Medien ist diesbezüglich mit ersten
Städten in Kontakt.

Wir werden kaufinBW in den kommenden
Monaten und Jahren ganz konsequent
weiterentwickeln und mit unseren weite-
ren digitalen Kanälen wie Lokalmatador.de
und unseren mobilen Angeboten verbin-
den. Wenn sich die Corona-Krise abge-
schwächt hat, werden wir zudem intensiv
an der Weiterentwicklung des kaufinBW-
Kundenbindungsprogramms arbeiten mit
dem Ziel, die lokalen Anbieter und Konsu-
menten ganz eng miteinander zu vernet-
zen. Zum Nutzen aller!

Nussbaum Medien entwickelt sich seit
einigen Jahren ganz konsequent vom
Amtsblatt-Verlag zum Lösungsanbieter
für lokale und regionale Akteure und
Interessengruppen. Die aktuelle Krise
zeigt, wie wichtig es ist, neben den
verlässlichen Informationen in den ge-
druckten Amtsblättern und lokalen Wo-
chenzeitungen zusätzlich digitale Diens-
te zur Verfügung zu stellen., als lokale
Ergänzung zu den bestehenden Ange-
boten globaler Konzerne wie Facebook
oder Amazon.

In den kommenden Wochen stellen wir
vor, an welchen Produkten und Dienst-
leistungen wir arbeiten, um nachhaltige
Mehrwerte für lokale Akteure zu schaf-
fen.

Warum Nussbaum Medien auch
nach der Coronakrise als Partner
immer wichtiger wird

Bereits erschienen:
Folge 1: Sicherstellung der

Informationsversorgung

In den kommenden Ausgaben:
Folge 3: WeitereMaßnahmen zur

Unterstützung des lokalen
Gewerbes

Folge 4: Unterstützung des aktiven
Vereinslebens

Folge 5: Unterstützung der
Verwaltungen

Folge 6: Unterstützung von lokalen
Interessengruppen

Folge 7:Mehrwerte für Abonnenten,
Leser undNutzer
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Sicherstellung der
Informationsversorgung in
Zeiten der Corona-Ausbreitung
in Baden-Württemberg

Ab der Kalenderwoche 12 kann jederNutzer bis
aufWeiteres das örtliche Amtsblatt/die örtliche
Lokalzeitung kostenfrei als ePaper lesen.

Wir als Nussbaum Medien möchten vorsorglich sicherstel-
len, dass sich jede/r Bürgerin und Bürger vollumfänglich
und jederzeit über die Situation vor Ort und mögliche Emp-
fehlung der jeweiligen Stadt-/Gemeindeverwaltung infor-
mieren kann. Deshalb haben wir beschlossen, die digitalen
Ausgaben (ePaper) der Amtsblätter/Lokalzeitungen bis auf
Weiteres für jeden Nutzer kostenfrei freizuschalten - ohne
Anmeldung oder andere Hürden.

Die digitale Ausgabe Ihres Amtsblattes/Ihrer
Lokalzeitung finden Sie vollständig auf:

www.lokalmatador.de/epaper

i

Abonnenten können ihr Amtsblatt/ihre Lokalzei-
tung bereits seit einiger Zeit kostenfrei digital le-
sen, indemsie sich registrieren.Wenn Sie sich sofort
registrieren, dann können Sie das ePaper auch über
den oben genannten Zeitraum hinaus digital lesen –
ohne Mehrkosten, wenn Sie bereits Abonnent sind.

www.nussbaum-medien.de

Sollten sich durch den Corona-Virus Einschränkungen im
Geschäftsbetrieb von Nussbaum Medien ergeben, infor-
mieren wir Sie unter
www.nussbaum-medien.de/corona-info

Lesen Sie das
ePaper kostenfrei

Schnelle digitale Verkaufsunterstützung
Nussbaum Medien öffnet wegen der Corona-Krise sein Produktpaket
für den Online-Marktplatz kaufinBW. Im Mittelpunkt steht die Schaf-
fung schneller Verkaufsmöglichkeiten zu attraktiven Konditionen und
einer geringen Mindestvertragslaufzeit.

Viele Unternehmen suchen in der ak-
tuellen Situation nach schnellen digi-
talen Vertriebswegen. „Mit kaufinBW
verfolgen wir einen ganzheitlichen
Ansatz aus digitalem Marktplatz und
regionalem Kundenbindungspro-
gramm. In den nächsten Wochen wer-
den wir uns allerdings voll darauf kon-
zentrieren möglichst vielen kleinen
und mittleren Unternehmen dabei zu
helfen, deren Angebote sichtbar und
kaufbar zu machen. Denn jeder Tag
an dem kein Umsatz gemacht werden
kann, erhöht für viele Unternehmen
das Risiko, die aktuelle Krise nicht
überstehen zu können“, sagt Andreas
Tews, Geschäftsführer Marketing und
Vertrieb von NussbaumMedien.

Daher hat sich das Team von kaufinBW
intensiv Gedanken darüber gemacht,
welche Hürden man senken muss, um
den Online-Marktplatz sehr schnell
möglichst vielen Anbietern zur Verfü-
gung stellen zu können. Dazu gehört,
dass die Dauer der Einrichtung eines
Kundenshops auf wenige Tage redu-
ziert werden kann. Bislang dauerte
der Prozess vom Auftrag bis zur Frei-
schaltung – vom Fotoshooting bis zur
Vor-Ort-Schulung und dem Einstellen
von Produkten – mehrere Wochen.
Dieser Prozess wurde so stark ver-
schlankt, dass jetzt ein Verkaufsstart
innerhalb von einer Woche möglich
ist. Das Fotoshooting kann in einer
ersten Stufe durch Platzhalterfotos er-
setzt und später nachgeholt werden,
die Verkaufsschulung findet online
statt. Es geht um Geschwindigkeit,
dem hat sich in der aktuellen Phase
alles andere unterzuordnen.

Und noch an zwei weiteren Schrau-
ben wurde gedreht. Im Rahmen der
eigentlichen Mindestvertragslaufzeit
von zwei Jahren wird den Anbietern
ein Sonderkündigungsrecht von drei
Monaten eingeräumt. Joachim Beh-
rendt, Verkaufsleiter bei Nussbaum
Medien, begründet diese Entschei-
dung wie folgt: „Wir wollen unseren
Kunden in dieser für alle schwierigen
Zeit helfen und diese nicht unnötig
lange binden. Natürlich haben wir das
Ziel, dass unsere Kunden denWert des
Instruments erkennen und auch nach
den drei Monaten lange dabei bleiben
und später auch die Möglichkeiten des

Kundenbindungsprogramms nutzen.
In diesen unsicheren Zeiten bieten wir
damit allerdings ein schlankes Produkt
mit einer bestmöglichen Flexibilität.“

Die Anbieter bezahlen für das Betrei-
ben des Shops gerade einmal 119 Euro
im Monat, zuzüglich diverser Gebüh-
ren wie beispielsweise Verkaufsprovi-
sionen und Payment-Gebühren. Selbst
das schlanke Paket geht jedoch weit
über eine reine Marktplatz-Präsenz
hinaus. Denn die Kunden erhalten
nicht nur einen Shop, sie profitieren
zudem von der Dachmarkenwerbung
für den Online-Marktplatz in beispiel-
weise über 1 Mio. Amtsblättern und
lokalen Wochenzeitungen sowie den
digitalen Plattformen des Verlags.
Ein professionelles Foto-Shooting,
die Einschulung und der Support sind
ebenfalls im Preis enthalten. Das be-
sondere Highlight ist jedoch ein inklu-
diertes Anzeigen-Guthaben für spezi-
elle kaufinBW-Produkt-/PR-Anzeigen
im Wert von 1.000 Euro innerhalb der
ersten drei Monate. Laut Geschäfts-
führer Andreas Tews ist man hier an
die absolute Preisgrenze gegangen
ist, was weh tut, denn auch Nussbaum
Medien ist massiv von den Auswirkun-
gen der Krise betroffen. Aber hier geht
es darum zu helfen und gleichzeitig
die langfristigen Perspektiven nicht
aus den Augen zu verlieren.

In den kommenden Tagen wird kau-
finBW um eine Gutschein-Lösung
erweitert, über die die Anbieter sehr
einfach Gutscheine verkaufen können.
Das bringt eine schnelle Liquidität und
ist besonders für diejenigen wichtig,
die ihre Leistung erst wieder in eini-
gen Wochen erbringen können.

Nussbaum Medien wird kaufinBW in
den kommenden Monaten und Jahren
ganz konsequent weiterentwickeln
und mit seinen weiteren digitalen
Kanälen wie Lokalmatador.de und den
mobilen Angeboten verbinden. Wenn
sich die Corona-Krise abgeschwächt
hat, wird zudem intensiv an der Wei-
terentwicklung des kaufinBW-Kun-
denbindungsprogramms gearbeitet.
Mit dem Ziel die lokalen Anbieter und
Konsumenten ganz eng miteinander
zu vernetzen und Kaufkraft in der Re-
gion zu binden.

–PR-Anzeige –

ANZEIGENSCHLUSS
für Obrigheim
DIENSTAG 13:00 Uhr
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STELLEN

Gehen Sie mit uns in die Zukunft
der lokalen Kommunikation!
550Mitarbeiter 380 Städte und Gemeinden 1,1 Millionen Haushalte pro Woche

NussbaumMedien
St. Leon-Rot GmbH& Co. KG
Opelstr. 29
68789 St. Leon-Rot

Telefon 06227 873-0
www.nussbaum-medien.de

Diese und über 4.000 weitere Stellenanzeigen finden Sie auch digital auf
jobsucheBW.de, dem neuen Online-Stellenportal für Baden-Württemberg.

Nussbaum Medien arbeitet intensiv an
der Zukunft der lokalen Kommunikation.
E-Commerce, BürgerApp mit personalisierten
Inhalten, Online-Marktplatz kaufinBW und
eine Nussbaum Card zur Unterstützung
unserer Print-Produkte sind ein Teil unserer
Strategie, dieNussbaumMedien indieZukunft
führen. So können Nutzer lokale Inhalte
zusätzlich über das Smartphone personalisiert
und ortsübergreifend lesen und ortsansässige
Unternehmen erhalten eine weitere Plattform,
sich zu präsentieren. Wir stärken Heimat!
Werden Sie einTeil von uns!

NMSLR 299

Wir suchen ab sofort einen

Volontär (m/w/d)
für die Redaktion am Standort
St. Leon-Rot
Das Volontariat bei Nussbaum Medien
dauert zwei Jahre.

Inhalte desVolontariats
■ Mitarbeit in der Redaktion in den

Bereichen Print und Digital
■ Redigieren zugesandter Berichte,

Verfassen eigener Artikel
■ Wahrnehmen von Vor-Ort-Terminen

zur Berichterstattung in Wort und Bild
■ Aufbereitung von Inhalten für digitale

Kanäle und Print
■ Arbeiten mit den Content Management

Systemen Typo3 und Artikelstar
■ Magazin-Layout mit InDesign
■ Organisation des Redaktionsalltags

Ihre Qualifikation
■ abgeschlossene Ausbildung in der Medien-

branche oder abgeschlossenes Studium
■ ein sicheres Gespür für die deutsche Sprache

und eine sehr gute Allgemeinbildung
■ Freude am Schreiben wie auch

Kommunikations- und Teamfähigkeit
■ Verantwortungsbewusstsein, Sorgfalt,

Zuverlässigkeit und Flexibilität

■ Layout-Grundkenntnisse (InDesign)
und Kenntnisse in Fotografie sind wün-
schenswert

■ Führerschein Klasse B ist von Vorteil

Unser Angebot für Sie
■ Mitarbeit an der Zukunft der lokalen

Informationen
■ maßgeschneiderte Weiterbildungsmöglich-

keiten an der Nussbaum Akademie
■ individuelle Weiterentwicklungsmöglich-

keiten im Unternehmen
■ flexible Arbeitszeiten und ein betriebliches

Gesundheitsmanagement bei einem sozial
engagierten Unternehmen

Haben wir Ihr Interesse geweckt?

Dann senden Sie Ihre aussagekräftigen Be-
werbungsunterlagen mit Angaben zum
frühestmöglichen Eintrittsdatum sowie
unter Nennung der Stellenkennziffer an:
personal@nussbaum-medien.de

UNSER TEAM SUCHT:
 Sanitärinstallateur / Klempner (m/w/d)

- Für die Montagemoderner Anlagen - InVollzeit
Wir freuen uns auf Ihren Anruf

Heizungs- und Sanitärtechnik
Im Oberen Tal 9
74858 Aglasterhausen
Tel. 06262 92040

KEIL- GmbH

Foto: Thinkstock/AdamGregor

Zu einer Bewerbung gehören immer

Anschreiben, Lebenslauf und Zeugnisse.
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Wochenzeitung für Bammental, Gaiberg, Wiesenbach
Mittwoch, 25. März 2020

WOCHE
P O L I T I K · K U L T U R · S P O R T · W I R T S C H A F T · S O Z I A L E S

Bammentaler

Gaiberger

Wiesenbacher

Das neue Stellenportal

für Baden-Württemberg

www.jobsucheBW.de

Traumjob in

Ihrer Region?

Wie geht es mit den Gaststätten weiter?

Kampf um die Zukunft hat jetzt begonnen

Bammentaler Tafel steht

in den Startlöchern

Bauantrag auf

den Weg gebracht

Schwetzingen

Drive-In-Testcenter

Foto: dom

In eigener Sache:
Corona-Pause diverser lokaler Wochenzeitungen
Viele Unternehmen haben aktuell alle
bzw. große Teile ihrer Geschäftsaktivitä-
ten eingestellt und daher ihre Werbung
gestoppt bzw. stark reduziert. Damit ist
aktuell die wirtschaftliche Grundlage für
die Herausgabe von Amtsblättern und lo-
kalenWochenzeitungen nichtmehr gege-
ben, um weiterhin kostendeckend produ-
zieren und verteilen zu können.

Da lokalen Medien gerade in diesen
schwierigen Zeiten eine besondere Be-
deutung zukommt, wichtige Informatio-
nen der Verwaltung, der Vereine/Instituti-
onen und der Gewerbetreibenden
weiterhin in einer hohen Abdeckung in
die Haushalte zu bekommen, setzen wir
alles daran, die Amtsblätter weiterhin
herauszugeben. Gerade für die Geschäf-
te, die ihre Leistungen, beispielsweise
über Abhol-/Lieferdienste oder Online-
Services, weiterhin anbieten können, ist
es existentiell wichtig die Amtsblätter
weiterhin für ihre Kommunikation nutzen
zu können. Darüber hinaus sind die Amts-
blätter eine wichtige Plattform für die Be-
kanntmachung vieler toller ehrenamtli-
cher Aktivitäten in den Kommunen.

Für den Großteil unserer Amtsblätter er-
halten wir neben Anzeigenerlösen als

weitere Säulen entweder Abo-Gebühren
oder im Falle kostenlos verteilter Amts-
blätter teilweise Produktionskostenbetei-
ligungen durch die Kommunen. Da die
Anzeigenerlöse jedoch die tragende Säu-
le des Geschäftsmodells sind, reicht die
Summe an Erlösen in diesen Krisenzeiten
jedoch nicht aus, um unsere Kosten zu de-
cken. Dennoch werden wir in der aktu-
ellen Lage die Amtsblätter so lange he-
rausgeben, wie uns dies wirtschaftlich
möglich ist.

Da sich die kostenlos verteilten Wochen-
zeitungen ausschließlich über Werbung
finanzieren, haben wir aber leider die
Entscheidung treffen müssen ab der
kommenden Woche die Erscheinung ei-
niger freier Wochenzeitungen, bei de-
nen Nussbaum Medien der Herausge-
ber ist, für mindestens drei Wochen
einzustellen. Die Wiederaufnahme der
Erscheinung machen wir von den weite-
ren Entwicklungen abhängig. Die betrof-
fenen Kunden und Leser werden wir um-
gehend informieren, wenn absehbar ist,
dass es mit der Produktion undVerteilung
weitergehen kann.

In einigen Titeln haben wir den Seitenum-
fang während der Krisenzeiten deutlich

reduziert, in der Hoffnung diese Titel auch

während der Dauer der Ausgehbeschrän-

kungen weiter erscheinen lassen zu kön-

nen.

Von der vorübergehenden Einstellung
sind folgende Titel betroffen:

In und umWeilimdorf (Stadtkreis

Stuttgart)

SulmtalerWoche (Kreis Heilbronn)

MAZ (Kreis Karlsruhe)

WeingartenerWoche (Kreis Karlsruhe)

Bad SchönbornerWoche (Kreis Karlsruhe)

Bammentaler GaibergerWiesenbacher

Woche (Rhein-Neckar-Kreis)

Billigheimer ElztalerWoche (Neckar-

Odenwald-Kreis)

Ob zusätzlich weitere lokale Wochenzei-

tungen in den nächstenWochen aus wirt-

schaftlichen Gründen, zeitlich befristet, in

ihrer Erscheinung eingestellt werden

müssen, hängt von der weiteren Entwick-

lung der Anzeigenerlöse ab.

Wir bitten um Ihr Verständnis für diese

Maßnahme.

WOCHE
P O L I T I K  ·  K U L T U R  ·  S P O R T  ·  W I R T S C H A F T  ·  S O Z I A L E S

Wie geht es mit den Gaststätten weiter?

Kampf um die Zukunft hat jetzt begonnen
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Wochenzeitung für Weingarten

Donnerstag, 26. März 2020

Weingartener Woche
P O L I T I K · K U L T U R · S P O R T · W I R T S C H A F T · S O Z I A L E S

Weingarten

in diesen Tagen

(red).Unsicherh
eitistzuspüren,

Sorge,

aber auch Optimismus. Es
sind Mo-

mentaufnahme
n, Ausschnitte

eines

Alltags, dessen
Nachrichtenlag

e sich

täglich, teils stündlich ändert, und

der dennoch ve
rsucht, die Norm

alität

aufrechtzuerha
lten. Lesen Sie dazu

unseren Beitrag
in dieser Ausga

be.

Weingarten in der Corona-Krise

Unsicherheit und Optimismus zugleich

Foto: hau

Das neue Stellenportal

für Baden-Württemberg

www.jobsucheBW.de

Traumjob in
Ihrer Region?

Veranstaltungen abgesagt

xc
Foto: Thinkstock

Vielfältige

Nachbarschaftshilfe

Das neue Stellenportal
für Baden-Württemberg

www.jobsucheBW.de

Traumjob in
Ihrer Region?

... auch im Herzen von Malsch

4-mal in Karlsruhe
1-mal in Ettlingen
und 1-mal in Malsch

Foto: Laura HerteuxJunge Leser lernen viel
Spannendes rund ums Buch

Seelsorgeteam bietet
kurze Glaubensimpulse

Frühling in der Zwergenstube
Gemeinsam basteln mit Kindern

13

Das Wochenmagazin für Malsch, Sulzbach, Völkersbach und Waldprechtsweier Mittwoch, 25. März 2020

Weilimdorf
In und um

13
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Freitag, 27. März 2020

Foto: Goede
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Frühling in der Zwergenstube 
Gemeinsam basteln mit Kindern 

Das Wochenmagazin für Malsch, Sulzbach, Völkersbach und Waldprechtsweier Mittwoch, 25. März 2020
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WochenzeitungfürWeinsberg, ellhofen, lehrensteinsfeld, Obersulm, löwenstein Mittwoch, 25. März 2020

Im Park des klinikums amWeissenhofWeinsbergBild von unserer Leserin Marianna Lederer, Weinsberg-Wimmental
6MIt DeR

Redaktionsschlussfür die Ausgabe14 -2020:
Montag,30. März 2020um 8.00 Uhr

SHOWROOMHEILBRONNER STR. 1174172 NECKARSULM

Das neue Stellenportalfür Baden-Württemberg
www.jobsucheBW.de

Traumjob inIhrer Region?
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WIR SIND FÜR SIE DA
GEMEINSAM GEGEN DAS VIRUS
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Großgartacher Straße 202
74080 Heilbronn
Tel. 07131 48 58 48
info@rehn-und-sohn.de

Stühle, Eckbänke und Garnituren neu beziehen

Gerne führen wir auch eine Online-Beratung durch.
Schicken Sie uns dazu einfach Bildmaterial von Ihren Polstermöbeln.

Physiotherapie - Praxis
Norbert Badent
Konrad-Adenauer-Str. 2
74847 Obrigheim · Tel. 06261 670032
www.norbert-badent.de

Unsere Praxis ist offen.
Wir zählen zu der medizinischen Grundversorgung.
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An alle Zusteller/Innen:
Wir möchten »DANKE« sagen!

Das Amtsblatt ist das verlässliche und gerade jetzt un-
verzichtbare Bindeglied zwischen dem Rathaus und den
Bürgern. Gerade in Zeiten vieler Unsicherheiten liefern
wir korrekte Informationen aus Ihrem Heimatort.

Deswegen möchten wir heute »DANKE« an alle Zustel-
ler/Innen sagen, die Sie weiterhin mit diesen wichtigen
Auskünften beliefern und weiterhin für Sie da sind.

Wir werden diese Krise nur bewältigen können, wenn
alle Beteiligten solidarisch zusammenstehen; aus diesem
Grundwissen wir Ihren Einsatz sehr zu schätzen.
Vielen Dank!

www.nussbaum-medien.de

(fm). Von der verschär� en 
Gesetzesregelung sind nun 
auch Restaurants betro� en. 
Um die Existenz zu erhalten, 
sind kreative Ideen gefragt.
So haben viele Betreiber 
mittlerweile umgerüstet und 
 bieten einen Abholservice an. 
Einfach sein Menü per Telefon 
bestellen und vor Ort mitneh-
men. In den sozialen  Medien 
oder im Mitteilungsblatt 
 � nden sich Hinweise, wer wel-
chen Service anbietet. Dazu 
sind viele Restaurants auch 
im Internet zu � nden.  Portale 
wie pizza.de oder lieferan-
do.de bieten eine gebündelte 

Auswahl an Restaurants. Der 
Vorteil: Das Essen wird bis 
an die Haustür geliefert. Zur 
Kehrseite gehört aber auch, 
dass bereits einige Restaurants 
auf der Online-Plattform ab-
gesprungen sind, weil sich der 
Lieferservice allein ohne den 
regulären Gaststättenbetrieb 
einfach nicht lohnte. 

Vor allem in dünn  besiedelten 
Regionen ist dies o� mals 
eine Herausforderung. Egal 
für welche Variante man sich 
letztlich entscheidet, es gilt 
die Regel: vor dem Essen bitte 
Hände waschen.

Lieferservice - Essen auf Rädern

Wie viele Intensivbetten 
stehen Verfügung? 
(red). In Baden-Württem-
berg stehen laut Sozialminis-
terium  54.526 Kranken-
hausbetten, davon 3.246 
Intensivbetten  zur Verfü-
gung. 2.208 Betten mit Beat-
mungsmöglichkeit  verteilen 

sich auf  107 Standorte im 
Land (Stand: 19.03.2020). Zu-
sätzlich grei�  das Land auf die 
193 Rehakliniken mit mehr als 
25.000 Betten und rund 1.400 
Ärzten zurück, die  Patienten 
für P� ege und Kurzzeitp� ege 
aufnehmen könnten, um Platz 
in den Kliniken zu scha� en.

In Baden-Württemberg
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BAUEN UND WOHNEN Mehr zum Thema finden Sie auch auf 
www.lokalmatador.de/webcode/seite-106
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Frühjahrskur für die Rollläden
Wenn es wieder wärmerwird,müssen die SonnenschutzsystemeHöchstleistung vollbringen, umdie Raumtemperatur inHaus undWoh-
nung auf einem angenehmenNiveau zu halten. Daher sollten Rollläden undCo. rechtzeitig gepflegt und gewartet werden, umdie Spuren
der kalten Jahreszeit zu beseitigen, eventuelle Schäden aufzudecken und zu reparieren sowiemögliche Verbesserungen undNachrüstun-
gen vorzunehmen. Eine sanfte Reinigung ohne harte Putzmittel ist dabei das A undO.

Schmutz und Staub lassen sich
von den Lamellen am besten
zunächst mit einem kleinen
Handfeger mit weichen Borsten
entfernen. Auch ein Schwamm,
milde Seifenlauge und Wasser
rücken hartnäckigen Flecken
zu Leibe. Tabu sollte jedoch der
Einsatz des Hochdruckreinigers
sein, denn der harte Wasser-
strahl könnte die Lamellen ver-
biegen und damit zu dauerhaf-
ten Schäden führen. Übrigens
genügt auch bei den Fenstern
nicht nur das Reinigen der Glas-
scheiben – die Beschläge und
Dichtungen sollten ebenfalls
gepflegt werden. Für die Säube-
rung der Wasserabläufe bietet
sich ein kleiner Schraubendre-
her an.

Fachbetriebe helfen

Bei Reparaturen und der jähr-
lichen Wartung helfen entspre-
chende Fachbetriebe. Sie halten
spezielle Öle und Sprays bereit,
um Führungsschienen wieder
in Schwung zu bringen und ein

lästiges Quietschen der Roll-
läden zu verhindern. Zudem
überprüfen sie, ob Motoren,
Antriebe und Steuerung der Be-
schattungslösungen reibungslos
funktionieren. Ist eine automa-
tische Bedienung noch gar nicht
vorhanden, unterstützen die
Fachleute dabei, diesen Komfort
nachzurüsten. Ob per Knopf-
druck mit Bedienleiste an der
Wand, ob mithilfe von Sensoren
oder sogar im Smart Home über
eine App auf dem Tablet oder
Smartphone: Die Automation
der Sonnenschutzsysteme hilft
beim Energiesparen, hält mög-
liche Langfinger ab und bewahrt
ein angenehmes Raumklima.

Modernen Sonnenschutz
einfach nachrüsten lassen

Wer an seinen Fenstern noch
keinen Sonnenschutz hat oder
seinen austauschen möchte, soll-
te dafür ebenfalls die Zeit des
jährlichen Check-ups nutzen. Es
gibt anpassungsfähige Sonnen-
schutzsysteme zum nachträg-

lichen Einbau, die sich nahezu
jeder Fensterform anpassen.

Pluspunkt zu jeder Jahreszeit

Funktionsfähige Rollläden leis-
ten in der warmen Jahreszeit
einen wertvollen Dienst, denn
sie helfen an Hitzetagen in den
Wohn- und Arbeitsräumen das
Raumklima angenehm zu hal-
ten. Wer Rollläden mit Licht-
schienen als Beschattungslösun-
gen wählt, muss dafür auch im

geschlossenen Zustand des Roll-
ladens nicht auf einen gesunden
Tageslichteinfall verzichten. Wie
bei einem kühlen Laubschatten
unter Bäumen streut der Licht-
einfall im Raum, ohne diesen
jedoch tropisch aufzuheizen.
Auch in der kalten Jahreszeit
helfen moderne Sonnenschutz-
systeme beim Energiesparen,
denn zwischen dem Fenster und
dem Rollladenpanzer bildet sich
eine dämmende Luftschicht.
(djd/Schanz/red)

BAUEN
WOHNEN

Foto: mirsad sarajlic/iStock/Getty Images Plus

Foto: KangeStudio/iStock/Getty Images Plus

Jetzt online Ostereier zählen und am Gewinnspiel in unserem Oster-
kalender teilnehmen:www.lokalmatador.de/webcode/thema-1981

Jetzt online Ostereier zählen und am Gewinnspiel in unserem Oster-
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Krebs Haustechnik GmbH & Co. KG
Pfalzgraf-Otto-Straße 46

74821 Mosbach
Tel. 06261 917612 · Fax 06261 917613

www.haustechnik-krebs.de

l Sanitärinstallation
l Badgestaltung
l Kundendienst

l Reparaturen
l Renovierungen
l Blecharbeiten

l Solaranlagen
l Schwimmbadtechnik

Ritterstraße 15 • 74834 Elztal-Muckental • www.windebau.de
Tel. 06267 9297527 · Mobil 0172 6348621

Sorgfalt,Kompetenz und Kostenoptimierung!
• Pflaster- & Natursteinarbeiten
• Umbau- & Rohbauarbeiten
• Sanierungsarbeiten Qualität

zum fairen Preis

... seit 200
2

MEHR ZUM THEMA

www.lokalmatador.de/webcode/thema-75

ALTBAUSANIERUNG?
www.lokalmatador.de/webcode/seite-81

WOHNTRENDS?
MEHR ZUM THEMA

Elzstraße 9 • 74821 Mosbach • Tel. 0 62 61 / 92 75 - 0
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Automatic
Garagentor

ab

949,- €
Garagentor

Tore und
Torantriebe

Beim Wechsel eines hochwer-
tigen Markisentuchs geben 
meist geschmackliche  Gründe 
den Ausschlag. Technisch 
können sie jahrzehntelang 
halten, wenn sie einige Quali-
tätskriterien erfüllen. Mar-
kisentextilien bestehen aus 
Acryl oder Polyester. Ein 
Tuch aus Polyester speichert 
den  gespannten Zustand über 
 einen Memory-E� ekt ab und 
behält besser seine Form. 
 Daher sind Polyestertuche das 
Material der Wahl bei großen 
Mar kisen� ächen. Acryl besitzt 
eine besonders hohe Farbbe-
ständigkeit und ist für inten-
sive  Einsätze prädestiniert, 
etwa bei Gastronomiemar-
kisen oder bei Cabriodächern 
und Bootsabdeckungen.  Beide 
Materialien sollten spinn-
düsengefärbt sein. Das be-
deutet, dass die Farbe  bereits 
während der Herstellung der 
Fäden eingear beitet wird und 
sie durchfärbt. Andere Verf-
ahren wie die Garn- oder 
Stückfärbung, bei denen 

erst der  fertige  Faden oder 
das Tuch eine Kolorierung 
 erhalten, sind weit  weniger 
haltbar und lichtunbestän-
diger. Helle  Farben, Uni-
Markisen oder dezente 
Muster scha� en ein frisches 
Ambiente, zeigen aber deut-
licher Verschmutzungen als 
dunklere Töne und un ruhige 
Muster. Eine Wohn lage an viel 
 befahrenen  Straßen oder unter 
laubreichen  Bäumen sollte bei 
der Auswahl berücksichtigt 
werden. Genähte Tücher sind 
haltbarer,  besitzen ein besseres 
Nahtbild und neigen  weniger 
zur Wellenbildung. Dafür 
punkten geklebte  Tücher 
beim Wetterschutz, denn die 
 homogenen Klebe� ächen sind 
von Anfang an regendicht. 
Wer den Sonnenschutz auch 
häu � ger als  Wetterschutz bei 
leichtem Regen einsetzen 
möchte, liegt also bei gekleb-
ten Tuch� ächen richtig, muss 
aber etwas mehr Wellenbil-
dung in Kauf  nehmen. (djd/
weinor/red)

Das richtige Material für Markisen

Mehr Informationen zu diesem � ema erhalten Sie auch
auf www.lokalmatador.de/webcode/thema-1982
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Autohaus
Ralph Müller
Suzuki-Vertragshändler
Ortsstraße7
74847Obrigheim-Asbach
Telefon (06262) 2146
www.autohaus-mueller.de

GEFLÜGELVERKAUF
Junghennen bis legereif, Mast-
hähnchen, Enten, Gänse,
Puten, Perlhühner und Wachteln.
Verkaufstag am: DONNERSTAG, 09.04.2020
Asbach Rathaus 15.45 Uhr

GEFLÜGELHOF POLLMEIER Tel. 0170 5501894 und
06267 1406 (ab 15.00 Uhr) 74821 Mosbach-Sattelbach

seit
1961

Putenspezialitäten
74921 Helmstadt-Bargen
Weilerhof 1, Tel. 06262 6142

Puten-
 heißger. Oberkeule 100 g € 1,19
 Bärlauchbratwurst 100 g € 1,09

Weilerhöfer
Bauernladen

Wir haben
den Frühling in
Flaschen gefüllt

Aktuelle Angebote

Angebote gültig 31.03. – 13.04.2020

Hofbräu München
Hofbräu Original oder

Hofbräu Maibock.

Schwaben Bräu
Verschiedene Sorten.

14.4914.99

6.99
je 0.75 l, Preis p. Liter: € 9.32

Havana Club
Añejo 3 Años

(mit 40 % Vol.).

Weingärtner
Cleebronn-Güglingen

Sankt M Riesling
trocken.

Becksteiner Winzer
Kerner Sekt trocken.

11.99
je 1.0 l, Preis p. Liter: € 17.13

je 20 x 0.5 l, Preis p. Liter: € 1.45, Pfand € 3.50je 20 x 0.5 l, Preis p. Liter: € 1.50, Pfand € 4.50

Volvic
Mineralwasser.
Naturelle oder

leichtperlig.

je 6 x 1.5 l, Preis p. Liter: € 0.61, Pfand € 3.00

6.
je 0.75 l, Preis p. Liter: €

Mönchshof
Verschiedene

Sorten.

13.99
je 20 x 0.5 l, Preis p. Liter: € 1.40, Pfand € 4.50

11.

5.49

13.

Kapuziner Weißbier
Weißbier-Familie.

16.99

5.99
je 0.75 l, Preis p. Liter: € 7.99

16.

Weingärtner
Cleebronn-Güglingen

fein & fruchtig
Samtrot Rosé.

4.99
je 0.75 l, Preis p. Liter: € 6.65

je 20 x 0.5 l, Preis p. Liter: € 1.70, Pfand € 4.50

16.16.
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Today my name
is Queen

5. 7.49
je 0.75 l, Preis p. Liter: € 9.99

Verlosung 6 Bosch
Bohrhämmer
(siehe Flaschenpost).

Oess&Bulling Getränkefachgroßhandel GmbH · Steige 51 · 74821 Mosbach-Diedesheim

74821 Mosbach
Oberer Mühlenweg 5
Tel. 0 62 61 / 24 29
Mo – Fr: 9 – 19 Uhr, Sa: 8 – 18 Uhr
74821 Mosbach-Diedesheim
Steige 51 ·Tel. 0 62 61 / 71 22
Mo –Sa: 8 – 20 Uhr

Großes Heimtier- und Nutztierangebot
Barth - Garten � Zoo � Geschenke � Kreuzmühle � 74858 Aglasterhausen

Fon 06262 9224-55 � Fax 06262 9224-24

Der Erlebnis-Laden:
rund um Garten, Land,
Tiere und Genuss,
Lebensmittel,
Sämereien, Pflanzen und
Pflänzchen

Steck -Zwiebeln
- Kartoffeln

Salat- und Gemüsepflanzen
- Grill- und Bio-Kräuter
- Rasensamen/Vertikuterer-

verleih

æ æ

Exklusive Sträucher,
frühlingsfrische Stauden,
ausgefallene Obstbäume,
Riesen Erdenauswahl mit
Einladeservice

æææ
Land & Genuss
schöne kreative Obst- und
Gemüseauswahl
Grundnahrungsmittel:
Kartoffeln - Nudeln - Reis - Mehl
Naturkost / Müsli / Öle / Back-
mischungen / Dinkel

Wir bedienen Sie tägl. 8 - 18 Uhr / Sa. 8 - 13 Uhr

Foto: charliebishop/E+/Getty Images Plus
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