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TSV Neuenstein 
Fußballabteilung 
Möchte Menschen Unterstützung bei 
Tätigkeiten, die die Gesundheit gefähr-
den, anbieten. 

Weitere Infos finden Sie auf Seite 3.

Bürger-Infotelefon im  
Hohenlohekreis erweitert
Hotline arbeitet auf mehreren Ebenen 
und beantwortet auch Fragen von Un-
ternehmen und Landwirten.

Weitere Infos unter der Rubrik Behör-
dennachrichten.

„Wie verhalte ich mich  
richtig?“
Informationen rund um das Thema 
Quarantäne finden Sie unter der Rubrik 
Behördennachrichten

Abhol- und Lieferservices der 
Hohenloher Gastronomie
Die Hohenloher Gastgeber sind von 
den Auswirkungen der Corona-Pande-
mie betroffen und können ihren Betrieb 
zum Schutz von Gästen und Mitarbei-
tern nur eingeschränkt betreiben. 

Einige Restaurants bieten ihre Gerichte 
für Zuhause zum Abholen oder mit Lie-
ferservice an.

Diese finden Sie unter 
www.hohenlohe.de - Gastgeber - Ein-
kehren - Abholen/Abhol- und Liefer-
services der Hohenloher Gastronomie

Helfen Sie mit, 
das Coronavirus 

zu stoppen!

Aktuelle Informationen fi nden Sie 

auf der Homepage der Stadt Neuenstein: 
www.neuenstein.de unter den „News“ 

und auf der Homepage des 
Landratsamtes Hohenlohekreis: 

www.hohenlohekreis.de unter „Aktuelles“

Bürgermeister 
Karl Michael Nicklas

Aufruf und Appell zur 
Eindämmung des 

Coronaviruses von 
Bürgermeister Nicklas 

auf Seite 2.
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Aufruf und Appell von Bürgermeister Nicklas

Sehr geehrte, liebe Bürgerinnen und Bürger der Stadt Neuenstein,

unser aller Leben hat sich in den letzten Tagen und Wochen durch den 
Coronavirus stark verändert. Noch nie hat es solche Einschränkungen im 
Alltag eines jeden Einzelnen gegeben. Auch ich hätte mir das bis vor kurzem 
in diesem Ausmaß nicht vorstellen können.

Als Bürger, Ehemann, Sohn, Bruder und Vater bin ich tief betroff en von der 
rasanten Verbreitung des Coronavirus auf der ganzen Welt und den hohen 
Fallzahlen in Deutschland, Baden-Württemberg und im Hohenlohekreis.

Der Hohenlohekreis weist im Vergleich zu den anderen Landkreisen, 
gemessen an der Bevölkerungszahl, eine sehr hohe Zahl an 
Corona-Infi zierten auf. Der eine Grund ist, dass wir in Kupferzell und 
Pfedelbach zwei Hotspots haben. Ein weiterer Grund ist, dass im 
Hohenlohekreis schon sehr früh (ab 10. März 2020) eine Zentrale 
Abstrichstelle eingerichtet wurde und daher schon sehr lange eine große 
Anzahl von Tests durchgeführt werden konnten.

Alle Maßnahmen der Bundesregierung, der Landesregierung, der 
Kreisverwaltung und der Gemeinden dienen dem Ziel, Leben zu schützen. 
Die Ausbreitung des Coronavirus muss eingedämmt werden. Um dieses Ziel 
zu erreichen, brauchen wir jeden Einzelnen von Ihnen. Daher bitte ich Sie:

Übernehmen Sie Verantwortung, indem Sie Sozialkontakte meiden. 
Bleiben Sie zuhause! Halten Sie Abstand, wenn Sie das Haus verlassen 
müssen, um zur Arbeit oder einkaufen zu gehen. Denken Sie an Ihre 
Mitbürger, besonders an ältere Menschen und Menschen mit 
Vorerkrankungen. Fragen Sie sich bei jedem Sozialkontakt, ob dieser wirklich 
notwendig ist. Zeigen Sie Solidarität und gehen beispielsweise einkaufen für 
Großeltern, Nachbarn oder ältere Menschen in Ihrem Umfeld.

Herzlichen Dank für Ihre Mithilfe!

Ihr Bürgermeister Karl Michael Nicklas
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Liebe Mitmenschen,  
liebe Einwohner der Stadt Neuenstein und Teilorte,  
 
wir alle machen momentan eine schwierige Zeit durch, die noch für eine 
ungewisse Zeit unser Leben akut beeinflussen wird. Umso wichtiger ist es, 
dass man füreinander einsteht und den Leuten hilft, die auf Hilfe angewiesen 
sind. Wir, die Fußballabteilung des TSV Neuenstein, haben beschlossen diesen 
Menschen unsere Unterstützung bei Tätigkeiten, die die Gesundheit gefährden, 
anzubieten.  
 
Wer Unterstützung beim Einkaufen von Lebensmitteln, Medikamenten, etc. 
benötigt kann sich gerne bei uns melden. Bitte denkt, trotz der aktuellen 
Umstände, auch an eure Mitmenschen, damit auch für diese eine problemlose 
Versorgung möglich ist und gebt nur Einkäufe mit handelsüblichen Mengen in 
Auftrag.  
 
Um einen problemlosen Ablauf zu gewährleisten würden wir Sie bitten uns 
mindestens einen Tag vorher zu kontaktieren, damit der Ablauf besprochen 
werden kann.  
 
Wer Hilfe benötigt kann sich gerne direkt bei den untenstehenden 
Kontaktpersonen telefonisch oder per Whatsapp melden. Wir sind täglich von 
07:00 Uhr bis 18:00 zu erreichen. Gerne kann man uns auch über Umwege 
auf unseren Social-Media Seiten kontaktieren.  
 
Da wir natürlich davon ausgehen müssen, dass das Thema „Trickbetrug“ in der 
nächsten Zeit wieder präsenter werden wird, wollen wir Ihnen diese Angst 
nehmen. Unser Team besteht aus einer Anzahl von 10 Helfern. Die Anfragen 
werden über die 4 untengenannten Kontaktpersonen innerhalb dieses 
Helferkreises gesteuert. Ihre Adressdaten und weitere persönliche Daten 
werden wir vertrauensvoll behandeln, damit diese Infos nicht nach außen 
getragen werden und Sie sich somit keine Sorgen machen müssen, dass Sie 
Opfer eines Betruges werden. Sie werden auch entsprechend informiert, wer 
innerhalb des Helferkreises Ihre Tätigkeiten übernehmen wird. Wenn eine 
Unsicherheit oder Unklarheiten bestehen, können Sie sich auch gerne bei 
einem der Kontaktpersonen melden.  
 
In diesem Sinne möchten wir uns auch nochmal mit aller höchster Achtung bei 
denjenigen bedanken, die täglich alles dafür tun, um Menschen in Not zu 
helfen! An alle Ärzte, Pflegekräfte und andere Menschen, die jeden Tag für 
unsere Gesundheit sorgen, ihr habt unseren größten Respekt! 
 
Wir schaffen das!!! 
 
Eure Fußballabteilung des TSV Neuenstein! 
 
Manuel Schwarz                  Denis Sailer                     Patrice Gerlach 
Tel: 0152/06127580            Tel: 0151/23568803         Tel: 0152/21871570 
 
Sebastian Herrmann 
Tel: 0152/37609800 
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Arbeitskreis STADTGESCHICHTE Neuenstein

Am 3. Juli 1833 wurde von der Gemeinde Kir-
chensall beim Fürsten der Antrag gestellt, ein 
neues Schulhaus zu erstellen - auf dem gleichen 
Platz, aber mit zwei Schulräumen - sowie die 
Einstellung eines Provisors (Junglehrers). Grund 
dafür war, dass in der jetzigen Schule über 100 
Kinder in einem Schulraum von einem Lehrer 
unterrichtet wurden. Im Neubau sollen zwei 
Lehrzimmer und ein Stübchen für den Provisor 
vorgesehen sein. 1833 wehrte sich der dama-
lige Fürst zu Hohenlohe-Öhringen gegen den 
Neubau, obwohl er das Patronatsrecht über die 
Schule und die Kirche hatte. So kam es 1833 zu 
einer Anklage der Gemeinde Kirchensall gegen 
den Fürsten von Hohenlohe-Öhringen vor dem 
Königlichen Gerichtshof für den Jagstkreis Ell-
wangen. Mit dem Urteil „Im Namen des Königs“ 
in der Rechtsstreitigkeit zwischen der Gemeinde 
Kirchensall als Klägerin und der Fürstlichen Stan-
desherrschaft Hohenlohe-Öhringen als Beklagte, 
die Erweiterung des Schulhauses zu Kirchensall 
betreffend, erkennt der Zivilsenat des Gerichts-
hofes für den Jagstkreis, „dass die Beklagte 
Standesherrschaft schuldig sei, in dem nun zu 
erbauenden Schulhaus zu Kirchensall zwei Lehr-
zimmer und ein Wohnzimmer für den Hilfslehrer 
herzustellen und zu unterhalten. „So beschlossen 
im Zivilgericht des Königlichen Gerichtshofs für 
den Jagstkreis. Ellwangen, den 8. März 1836.
Am 9. November 1833 legt Bauingenieur Pabst 
einen Entwurf zu dem neuen Schulhaus vor und 
beschreibt die Stockwerkseinteilung im Gebäude. 
Einsparungen wurden dabei besprochen. „Das 
im bisherigen Schulhaus bestehende Souterrain 
bleibt bestehen, erhält bloß einen Eingang von 
der Giebelseite. Vom Hauseingang im Parterre 
ist eine Treppe in das Souterrain zu errichten, wo 
auch der Kellerraum erreichbar ist. Den gan-
zen Keller mit Steinplatten zu belegen erscheint 
keinesfalls notwendig. Es genügt, den Gang in 
der Mitte sowie den „Ern“ (Vorraum) zu belegen. 
Die zwei Kammern im zweiten Stock, wovon 
die eine für den Provisor bestimmt ist, dürfen 
nicht heizbar gemacht werden und erhalten bloß 
eine einfache Kammereinrichtung. Es genügt, 
wenn in Schul- und Wohnstube sowie Schlaf-
kammer die Seitenwandungen gegipst werden. 
Im „Parateren“ Stock und im Obergegeschoss 

Der Schulhausneubau in Kirchensall in den Jahren 1834 - 36

werden je zwei Abtritte eingebaut. So wurden 
bei Schlosser-, Schreiner- und Fensterarbeiten 
weitere Einsparungen festgelegt. Das Gebäude 
soll auf der süd- und nördlichen Seite ein Walm-
dach erhalten. Der Eingang zur Schule und zur 
Wohnung erfolgt von Osten. Von dort geht eine 
Treppe nach oben zu den Schul- und Wohnräu-
men des Provisors. Eine weitere Treppe geht 
in das Dachgeschoss zum Holzboden und zur 
Magdkammer.“
Festgelegt wurde am 20. November 1834, 
dass zum Bau die Orte Kirchensall, Mainhard-
tsall, Göltenhof, Neureut, Neufels, Langensall, 
Mangoldsall, Füßbach, Tannen und Waldsall 
die Verbindlichkeit eingehen, ihre Fronpflicht 
zu leisten. Die Orte Mangoldsall, Füßbach und 
Waldsall wehrten sich gegen den Frondienst, 
weil sie eigene Schulhäuser hatten. Erschwerend 
kam nun hinzu, dass aufgrund Futtermangels die 
Bauern weniger Zugvieh hatten und so nicht im 
Stande waren, bis Johanni (24. Juni 1835) neues 
Vieh anzuschaffen. Dies verzögerte den Neubau 
bis Anfang 1836. Am 30. November 1835 wird 
erwähnt, dass der Abbruch des alten Gebäu-
des vollzogen ist und „dass das neue Gebäude 
in tunlichster Bälde ausgesteckt und mit dem 
Graben der Fundamente und des Kellers be-
gonnen und diese Geschäfte so bald zu Stande 
gebracht werden, damit die anderen Arbeiten auf 
die festgelegten Termine pünktlich vollendet sein 
können.“
Am 4.11.1836 bedankt sich Schullehrer Braun für 
den Neubau bei der Kanzlei.

Kaus Würtemberger          Quellen: HZA Neuenstein
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Eintragung in unserer Gewerbedatenbank auf unse-
rer Homepage
Ist Ihr Unternehmen online, von uns aber noch nicht verlinkt? Oder 
stimmt die E-Mail-Adresse nicht mehr?
Auf unserer Homepage haben Sie die Möglichkeit Ihr Gewerbe selbst 
zu inserieren oder uns Änderungen mitzuteilen:
www.neuenstein.de/Stadtinfo & Wirtschaft/Wirtschaft & Handel/Fir-
menliste/Selbst inserieren.

Familiennachrichten

Liebe Altersjubilare und liebe Ehejubilare
Aufgrund der aktuellen Corona-Lage und den damit verbundenen 
Schutzmaßnahmen verzichten wir im April auf Besuche zu Alters- und 
Ehejubilaren durch den Bürgermeister.
Wir bitten um Ihr Verständnis.
Stadtverwaltung Neuenstein

Herzliche Glückwünsche
zum Geburtstag
29.3 Franz Grubmüller, Langensall   80 Jahre
  1.4. Serife Canivar  85 Jahre
  1.4. Roland Dombrowski, Untereppach  85 Jahre
  1.4. Barbara Schnell  75 Jahre
  2.4. Walter Wolf  70 Jahre

Wir gratulieren allen Jubilaren zu ihrem Ehrentag und wünschen ih-
nen Gesundheit und persönliches Wohlergehen.
Ihr Bürgermeister
Karl Michael Nicklas

Standesamtliche Mitteilungen
Gestorben ist
am 24.3.2020 Alexander Biro

Notdienste

Ärztlicher Notfalldienst
Ärztlicher Bereitschaftsdienst an den Wochenenden und Feier-
tagen und außerhalb der Sprechstundenzeiten
kostenfreie Rufnummer  116 117

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

Notarzt 112

Zahnärztlicher Notfalldienst am Wochenende
zu erfragen unter 0711/7877700 - http://www.kzvbw.de

Ärztlicher Notdienst für Kinder und Jugendliche
Notfallpraxis am Diakoniekrankenhaus Schwäbisch Hall, Diakonie-
straße10, 74523 Schwäbisch Hall

Öffnungszeiten: 
Samstag, Sonn- und Feiertag: von 9.00 bis 15.00 Uhr
In unaufschiebbaren Fällen übernehmen die Kinderärzte des Dia-
konieklinikums außerhalb der Sprechstundenzeiten die Versorgung. 

Fragen zu Krebs? 
So können Betroffene und alle Ratsuchenden den Krebsinfor-
mationsdienst erreichen:
•	 telefonisch unter 0800/4203040, kostenfrei, 
 täglich von 8.00 bis 20.00 Uhr
•	 per E-Mail an krebsinformationsdienst@dkfz.de
Im Internet unter www.krebsinformationsdienst.de und 
www.facebook.de/krebsinformationsdienst

Notdienstbereitschaft der Apotheken
Samstag, 28.3.2020
Kosmas-Apotheke in Pfedelbach, Hauptstraße 42 
Kilian-Apotheke	in	Mulfingen,	Hauptstraße	71	
Kloster-Apotheke in Schöntal, Großer Garten 11

Sonntag, 29.3.2020
Wellingtonien-Apotheke in Wüstenrot, Bethanien 1 
Rats-Apotheke in Forchtenberg, Am Bahnhof 1

Telefonseelsorge
jeden Tag, in Notfällen auch nachts, kostenfrei
0800/1110111

Notrufnummern
Feuerwehr 112
Rettungsdienst/Notarzt  112
Polizei 110
Ärztlicher Notfalldienst 116 117
Kinderärztlicher Notdienst  116 117
HNO-ärztlicher Notdienst 116 117
Augenärztlicher Notdienst 116 117

Giftnotruf Freiburg
Notfalltelefon  0761/19240
Fax 0761/27044570 
E-Mail: giftinfo@uniklinik-freiburg.de 
Web:  www.giftberatung.de 
Dringende Anfragen nur über telefonischen Kontakt!

Familiennachrichten / Notdienste 

Impressum
Herausgeber:  
Stadt Neuenstein, Schlossstraße 20 
74632 Neuenstein, Tel. 07942 105-0 
Internet: www.neuenstein.de 
E-Mail: stadtverwaltung@neuenstein.de

Verantwortlich für den amtlichen Teil, 
alle sonstigen Verlautbarungen und 
Mitteilungen der Stadt: 
Bürgermeister Karl Michael Nicklas oder 
sein Vertreter im Amt.

Verantwortlich für den übrigen Inhalt 
und Anzeigen:  
Timo Bechtold, Kirchenstraße 10 
74906 Bad Rappenau

Druck und Verlag:                                             
Nussbaum Medien Bad Rappenau 
GmbH & Co. KG, Kirchenstraße 10               
74906 Bad Rappenau 
Tel. 07264 70246-0, Fax 07264 70246-99 
Internet: www.nussbaum-medien.de

Anzeigenberatung:                                                 
Kirchenstraße 10, 74906 Bad Rappenau                                                                            
Tel. 07264 70246-0, Fax 07264 70246-99                                      
bad-rappenau@nussbaum-medien.de 
Internet: www.nussbaum-medien.de

Zuständig für die Zustellung:  
G.S. Vertriebs GmbH, Josef-Beyerle-         
Straße 2, 71263 Weil der Stadt 
Telefon 07033 6924-0
E-Mail: info@gsvertrieb.de
Bürozeiten: Mo. - Fr. von 8 bis 17 Uhr 
Abonnement: www.nussbaum-lesen.de                                                                   
Zusteller: www.gsvertrieb.de 
Kündigung des Abonnements nur  
6 Wochen zum Halbjahresende möglich.

Bezugspreis: halbjährlich 17,95 € inkl. 
Zustellung.

Bildnachweise:  
© Fotos Rubrikenbalken: Thinkstock

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
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Behördennachrichten

Abfallwirtschaft Hohenlohekreis
Abfall-App bietet aktuelle Infos zur Abfallentsorgung
Einschränkungen und Änderungen durch Corona auch hier 
unvermeidbar
Die Abfuhr der Restmülltonnen, grünen Tonnen und der BETtys ist 
im Hohenlohekreis weiterhin gemäß Abfuhrzeiten im Abfallkalender 
gewährleistet. „Diesen Zustand zusammen mit den Entsorgungsbe-
trieben zu erhalten, ist unser oberstes Ziel“, so Betriebsleiterin Silvia 
Fritsch. Andere Angebote wurden aufgrund der Maßnahmen zum 
Schutz von Mitarbeitern und Bürgern bereits eingeschränkt. Weitere 
Änderungen können aktuell nicht ausgeschlossen werden.
Um dabei immer auf dem Laufenden zu sein, ist die Abfall-App eine 
zuverlässige Informationsquelle: Einmal downloaden, immer infor-
miert sein
Die App ist unter dem Namen Abfallinfo HOK über die jeweiligen 
App-Stores	der	Anbieter	zu	finden.	Sie	ist	verfügbar	für	alle	Endgerä-
te mit den Betriebssystemen Android, iOS, Blackberry und Windows 
Phone. Natürlich auch für die Smart-Watch.
Weitere Informationen auf der Homepage der Abfallwirtschaft www.
abfallwirtschaft-hohenlohekreis.de. Gerne berät das Team der Ser-
vice-Hotline telefonisch unter 07940/18-555.

Landratsamt Hohenlohekreis
Bürger-Infotelefon im Hohenlohekreis erweitert
Hotline arbeitet auf mehreren Ebenen und beantwortet auch 
Fragen von Unternehmen und Landwirten
Das Bürgertelefon des Hohenlohekreises hat seine Organisations-
struktur angepasst. Ab sofort werden Fragen von Landwirten und 
Unternehmen rund um das Thema Coronavirus direkt bei der Bür-
gerhotline beantwortet.
Eingehende Anrufe zu medizinischen, wirtschaftlichen oder land-
wirtschaftlichen Fragestellungen werden direkt von Sachverständi-
gen aus dem Bereichen Gesundheitsamt, Wirtschaftsförderung oder 
Landwirtschaftsamt beantwortet.
Für alle Fragen rund um das Coronavirus im Hohenlohekreis gibt es 
seit 2. März 2020 ein Bürger-Info-Telefon im Gesundheitsamt. Unter 
der Telefonnummer 07940/18-888 stehen die Mitarbeiter der Hotline 
werktags von 8.00 bis 18.00 Uhr sowie am Wochenende von 9.00 bis 
16.00 Uhr zur Verfügung.
Dafür sind rund 25 Mitarbeiter sieben Tage die Woche in Früh- und 
Spätschicht im Einsatz und beantworten etwa 300 Anrufe täglich.
Alle wichtigen Informationen zum Coronavirus im Hohenlohekreis sind 
auch auf der Homepage https://www.corona-im-hok.de/ abrufbar.

Hohe Spendenbereitschaft von Schutzkleidung 
Weitere Unterstützung wird gerne noch angenommen
Der gemeinsame Spendenaufruf für Schutzausrüstung für die 
Gesundheitseinrichtungen von Landrat Dr. Matthias Neth, dem Vor-
sitzenden der Innovationsregion Hohenlohe Thomas Philippiak und 
dem Ärztlichen Direktor der Hohenloher Krankenhaus gGmbH Dr. 
Werner Reinosch zeigt erste Erfolge. Es haben sich bereits einige 
Betriebe und Unternehmen gemeldet und ihre Unterstützung zuge-
sagt.
„Ich freue mich sehr über die großzügigen Angebote, die wir bereits 
erhalten haben“, so Landrat Dr. Neth. „Damit können wir Arztpraxen, 
Altenheimen, dem DRK und weiteren Einrichtungen die dringend 
benötigten Schutzausrüstungen kurzfristig zur Verfügung stellen. Die 
bereits angelieferten Pakete werden wir sofort weiterverteilen“.
Wer Masken, Schutzkleidung oder Handschuhe beisteuern kann, 
wird gebeten, sich unbedingt mit dem Gesundheitsamt des Hohen-
lohekreises bevorzugt per E-Mail unter CV-PSA@hohenlohekreis.de 
oder telefonisch unter 07940/18-309 in Verbindung zu setzen, damit 
die Anlieferung organisiert werden kann.
Dazu noch zwei Hinweise:
- Bitte keine Pakete direkt beim Gesundheitsamt abstellen.
- Abgelaufene und offene Pakete können leider nicht angenom-

men werden.

Weitere Maßnahmen für den Hohenlohekreis 
Video-Botschaft von Landrat und Bürgermeistern aus Kupfer-
zell und Pfedelbach
Landrat Dr. Matthias Neth und die Bürgermeister von Kupferzell und 
Pfedelbach, Christoph Spieles und Torsten Kunkel, appellieren in 
einer eindringlichen Video-Botschaft an die Bevölkerung:  
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger im Hohenlohekreis,
die Lage ist ernst. Für die Betroffenen der Risikogruppen geht es jetzt 
um alles, es geht um Leben und Tod. 
Wir sind der Landkreis mit den meisten Fällen pro Kopf in Baden-
Württemberg. Besonders in den Gemeinden Kupferzell und Pfe-
delbach kommt es zu einer Häufung der Infektionen. Den Ursprung 
nahm die rasante Ausbreitung bei dem schon bekannten Kirchenkon-
zert in der Gemeinde Kupferzell, bei dem sich zahlreiche Menschen 
angesteckt haben. Diese alltägliche Veranstaltung macht deutlich, 
wie schnell man sich anstecken kann. Aber sie zeigt auch, wie schnell 
man selbst andere anstecken kann, ohne es zu wissen. Niemand 
von uns möchte jemanden anstecken, doch viele wissen gar nicht, 
dass sie das Virus in sich tragen, denn sie zeigen kaum oder gar 
keine Symptome. Fest steht: Der wirksamste Schutz für uns alle ist 
es, die Verhaltensregeln zu beachten und damit die Ausbreitung zu 
verlangsamen. 
Darum appellieren wir heute an Sie alle: Beachten Sie, dass alle 
Veranstaltungen weiterhin landesweit verboten sind.! Bleiben Sie zu 
Hause. Halten Sie Abstand, wenn Sie zwingend das Haus verlas-
sen müssen. Meiden Sie Sozialkontakte. Es kommt jetzt auf jeden 
Einzelnen von uns an. Nur gemeinsam können wir das Schlimmste 
noch verhindern, indem wir uns an die Regeln halten. Nehmen Sie 
sich den Satz unseres Bundespräsidenten zu Herzen: Wir halten 
Abstand, damit wir uns wieder umarmen können. 
Wir wissen, was dies für Sie alle bedeutet. Aber wir bitten Sie instän-
dig, uns zu vertrauen: Alles, was wir aktuell von Ihnen abverlangen 
dient einzig und alleine Ihrem Schutz und kann Leben retten.
Dr. Matthias Neth, Landrat des Hohenlohekreises
Torsten Kunkel, Bürgermeister der Gemeinde Pfedelbach
Christoph Spieles, Bürgermeister der Gemeinde Kupferzell
Das gesamte Video ist unter www.hohenlohekreis.de und auf der 
neuen Sonderseite www.corona-im-hok.de abrufbar.
Weitere Maßnahmen für den Hohenlohekreis
Zum Schutz der Bevölkerung haben Bund und Land, aber auch 
das Landratsamt Hohenlohekreis bereits verschiedene Maßnahmen 
beschlossen. Durch die Schließung von Schulen, Kindergärten und 
Spielplätzen sowie von vielen Geschäften ist das öffentliche Leben 
in vielen Bereichen eingeschränkt. In den vergangenen Tagen hat 
sich gezeigt, dass leider viele unserer Mitbürgerinnen und Mitbürger 
diese geltenden Regeln nicht befolgen. So sind dem Landratsamt 
Hohenlohekreis Fälle bekannt, in denen die Quarantäne vorsätzlich 
gebrochen wurde, zum Beispiel durch Fußball spielen oder einkau-
fen, obwohl Quarantäne angeordnet war. Auch sind Fälle bekannt, 
in denen Absperrungen nicht nur ignoriert, sondern sogar mutwillig 
zerstört werden.
Hierzu Landrat Dr. Matthias Neth: „Es ist unverantwortlich, wenn die 
Quarantäne gebrochen wird. Wer die Regeln nicht einhält, gefährdet 
wissentlich Menschenleben“.
Um die Ausbreitung des Coronavirus zu verlangsamen, sieht sich 
das Landratsamt Hohenlohekreis dazu gezwungen, weitere Maß-
nahmen zu ergreifen:
1. Konkretisierung der Regelungen für die häusliche Quarantäne 

von	Infizierten	
	 Infizierte	 Personen	 dürfen	 die	 häusliche	 Quarantäne	 nach	 14	

Tagen nur verlassen, wenn sie mindestens 48 Stunden symp-
tomfrei sind. Diese Konkretisierung ist notwendig, weil einzelne 
Personen auch nach 14 Tagen noch nicht gesund sind und so 
Dritte anstecken können.

2.	 Verpflichtende	häusliche	Quarantäne	auch	für	Kontaktpersonen	
als Allgemeinverfügung

	 Alle	Personen,	die	direkten	Kontakt	 zu	einer	 infizierten	Person	
hatten, müssen 14 Tage in häusliche Quarantäne. Dies ergibt 
sich jetzt direkt aus der Allgemeinverfügung. Betroffene Personen 
werden vom Gesundheitsamt kontaktiert.

3. Verschärfte Kontrolle der Einhaltung der Corona-Verordnung der 
Landesregierung

 Die Städte und Gemeinden überwachen als Ortspolizeibehörde 
die Einhaltung aller Inhalte der Rechtsverordnung der Landes-
regierung, dies gilt insbesondere für Spielplätze und öffentliche 
Räume aller Art. Die Ortspolizeibehörden, vor allem auch in Pfe-
delbach und Kupferzell, werden hier die Kontrollen intensivieren.

Die Details zu 1. und 2. sind in Allgemeinverfügungen geregelt, die 
unter www.hohenlohekreis.de abgerufen werden können. Die rechtli-
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che Grundlage für diese Verfügungen ist das Infektionsschutzgesetz, 
Verstöße können strafbar sein.
Drei Fragen - drei Antworten
Interview mit Dr. Antje Haack-Erdmann, Leiterin des Gesund-
heitsamtes
Warum haben wir hier im Hohenlohekreis besonders viele nachge-
wiesene Corona-Fälle?
Dass die Fallzahlen hier besonders hoch sind, hat zwei Gründe:
Zum einen haben wir im Hohenlohekreis bestimmte Schwerpunkte, 
von denen die Infektionen ausgegangen sind. Besonders in Kupfer-
zell und in Pfedelbach haben wir sehr viele Bürgerinnen und Bürger, 
die nachgewiesen an COVID-19 erkrankt sind.
Zum anderen sind wir durch unsere zentrale Abstrichstelle in Belzhag 
in der Lage, eine große Anzahl an Tests durchzuführen. Und dadurch, 
dass wir nur Personen mit Symptomen testen, haben wir eine hohe 
Anzahl an positiven Befunden.
Können Sie im Gesundheitsamt alle Fälle nachvollziehen?
Ja, wir konnten bisher bei allen bestätigten Fällen die Infektionsketten 
nachvollziehen. Die Ausbreitung verläuft also nicht unkontrolliert.
Was raten Sie als Ärztin?
In der momentanen Situation sind vor allem drei Dinge wichtig:
1. Zu Hause bleiben! Wenn es sich nicht vermeiden lässt, das Haus 

zu verlassen, unbedingt Abstand halten.
2.	 Häufig	und	gründlich	die	Hände	waschen.
3. Das Gesicht nicht mit den Fingern berühren.

„Wie verhalte ich mich richtig?“
Informationen rund um das Thema Quarantäne
Am 20. März 2020 hat das Landratsamt Hohenlohekreis zwei Allge-
meinverfügungen zur häuslichen Absonderung (Quarantäne) erlas-
sen.
Was bedeutet Allgemeinverfügung?
Eine Allgemeinverfügung gilt unmittelbar für die Betroffenen, ohne 
dass ein zusätzliches personalisiertes Anschreiben durch die Behör-
den notwendig ist.
Muss ich in Quarantäne?
In den Allgemeinverfügungen ist geregelt, wer sich häuslich abson-
dern (also in Quarantäne) muss. Darunter fallen zwei Personengrup-
pen:
-	 Positiv	auf	das	Coronavirus	Getestete	(infizierte	Personen)
Wer positiv getestet wurde, muss für 14 Tage in Quarantäne. Der 
Hausarzt informiert den Betroffenen über das Ergebnis, aber auch 
das	Gesundheitsamt	nimmt	mit	infizierten	Personen	umgehend	Kon-
takt auf.
Ab dem Tag des Tests beginnt die 14-tägige Quarantäne. Diese 
endet nur, wenn 48 Stunden vor dem Ende keine Symptome beste-
hen. Sie verlängert sich dann automatisch, bis man zwei Tage lang 
ohne Symptome war. Daher ist auch das Tagebuch, welches von den 
infizierten	Personen	zu	führen	ist,	so	wichtig.
Am	Ende	der	Quarantäne-Zeit	findet	kein	weiterer	Test	statt.
-	 Kontakt	zu	einer	infizierten	Person	(Kontaktpersonen)
Wer vom Gesundheitsamt elektronisch oder telefonisch informiert 
wurde,	 dass	 er	 Kontakt	 mit	 einer	 infizierten	 Person	 hatte,	 muss	
ebenfalls in Quarantäne, da er sich mit dem Virus angesteckt haben 
könnte.
Die	Quarantäne	endet	14	Tage	nach	dem	letzten	Kontakt	mit	der	infi-
zierten Person. Das Gesundheitsamt teilt dem Betroffenen mit, wann 
die Quarantäne beendet ist.
Sollten bei den Kontaktpersonen während der 14-tägigen Quarantä-
ne Krankheitssymptome auftreten, die darauf hindeuten, dass man 
sich	mit	dem	Coronavirus	 infiziert	hat,	 ist	mit	dem	Hausarzt	umge-
hend telefonisch Kontakt aufzunehmen.
Häufige	Fragen	zum	Verhalten	in	Quarantäne
Darf ich mein Grundstück verlassen?
Nein, auf keinen Fall.
Darf ich in den Garten, auf den Balkon oder die Terrasse gehen?
Auf den eigenen Balkon gehen ist erlaubt. Auch der eigene Garten 
und die Terrasse dürfen benutzt werden, wenn dabei kein direkter 
Kontakt zu anderen Personen besteht.
Ich wurde positiv getestet: Was machen meine Familienange-
hörigen?
Familienangehörige im gleichen Haushalt sind Kontaktpersonen und 
stehen somit ebenfalls unter Quarantäne. Nach Möglichkeit sollten 
sich	der	Infizierte	und	die	Angehörigen	räumlich	trennen.
Was mache ich, wenn ich nicht zu Hause bleiben kann?
Für diese Fälle hat das Landratsamt Hohenlohekreis Unterbringungs-
möglichkeiten in der Akademie Kupferzell geschaffen. Wenden Sie 
sich an das Gesundheitsamt unter Tel. 07940/18-888.

Was muss ich aus medizinischer Sicht unbedingt beachten?
Während der Quarantäne müssen Sie zweimal täglich Fieber mes-
sen sowie ein Tagebuch über mögliche Symptome, die Körpertem-
peratur und jegliche Kontakte mit anderen Menschen führen. Das 
Tagebuch	finden	Sie	unter	www.corona-im-hok.de.
Wie komme ich an Lebensmittel und andere Produkte des täg-
lichen Bedarfs?
Familienangehörige, Freunde oder Nachbarn helfen Ihnen sicher, 
entsprechende Besorgungen zu erledigen. Wenn das nicht möglich 
ist, können diese Dinge auch bestellt werden. Wichtig ist, dass die 
Lieferung vor der Tür abgestellt wird und kein direkter Kontakt statt-
findet.
Wer geht mit meinem Hund vor die Tür?
Grundsätzlich kann sich der Hund im eigenen Garten frei bewegen. 
Hundebesitzer sollten sich für die Zeit der Quarantäne aber auch 
Unterstützung suchen, um ihren Tieren größeren Auslauf und Gas-
sirunden zu ermöglichen. Direkter Kontakt zu anderen Personen ist 
dabei aber untersagt. Wer den Hund von Quarantäne-Betroffenen 
ausgeführt hat, sollte darauf achten, sich anschließend gut die Hände 
zu waschen.
Was mache ich als Landwirt?
Landwirte dürfen ihre Tiere auf dem Hof weiter versorgen, aber 
auch hier gilt: kein Kontakt zu anderen Personen (z.B. Viehhändler, 
Milchtransport, etc.). Für weitere Auskünfte steht in diesen Fällen das 
Landwirtschaftsamt des Hohenlohekreises unter Tel. 07940/18-601 
zur Verfügung.
Können sich Tiere anstecken oder das Virus übertragen?
Laut	dem	Friedrich-Loeffler-Institut	gibt	es	bisher	keine	Hinweise	dar-
auf,	dass	sich	Nutztiere	mit	SARS-CoV-2	infizieren	können,	Hunde	
oder Katzen ein Infektionsrisiko für den Menschen darstellen oder 
eine Rolle bei der Verbreitung spielen.
Wie kann ich die freie Zeit sinnvoll nutzen?
Durch	Lesen	oder	Spielen	kann	man	sich	mental	fit	halten.	Gymnastik	
hilft,	sich	körperlich	fit	zu	halten.	Versuchen	Sie	den	Medienkonsum	
in Bezug auf dieses Thema bewusst zu gestalten. Setzen Sie sich 
z.B. feste Zeiten, in denen Sie neue Nachrichten und Informationen 
recherchieren. Bewahren Sie sich eine positive Grundhaltung und 
orientieren Sie sich an Werten, die Ihnen Halt geben (z.B. Familie, 
soziales Netz, Glaube).
Was kann ich gegen Ängste tun?
In der Zeit der Quarantäne können Ängste, Sorgen vor einer Anstek-
kung oder das Gefühl von Einsamkeit auftreten. Daher ist es ist 
ratsam, weiterhin per Telefon, Internet oder über andere Medien mit 
Freunden und Angehörigen in Kontakt zu bleiben. Wenn Sie sich 
niedergeschlagen fühlen, zögern Sie nicht sich frühzeitig Hilfe und 
Unterstützung zu suchen. Ihre Familie oder Ihr weiteres soziales 
Umfeld können dafür ein wichtiger Rückhalt sein. Die Telefonseel-
sorge kann ebenfalls eine Anlaufstelle sein (Tel. 0800/1110111 oder 
0800/1110222 oder 116123).
Wie kann ich meinen Glauben leben, wenn es keinen Gottes-
dienst mehr gibt?
Dazu Sabine Waldmann, Dekanin des Kirchenbezirks Öhringen:
„Zuversicht - 7 Wochen ohne Pessimismus 
Das Thema der diesjährigen Fastenaktion ist unser existenzielles 
Lebensthema geworden. Ich spüre, wie mir die Gottesdienste feh-
len und merke, aus welchem Reichtum an Lebensmöglichkeiten 
wir alle ganz selbstverständlich gelebt haben. Ich höre die Glocken 
aber auch als Einladung zum Fernsehgottesdienst, zum häuslichen 
Gebet. Täglich können Sie auf unserer Homepage Andachten lesen 
am Morgen und am Abend. Wir sind als Gemeinde über die räum-
liche Entfernung hinweg eng miteinander verbunden, auch wenn 
keine	 Veranstaltungen	 mehr	 stattfinden	 und	 unsere	 Kirchen	 und	
Häuser geschlossen bleiben. Es ist kostbar, dieses in vielen Berei-
chen zu erleben. Wir sind verbunden im Gebet mit unseren Kranken, 
mit allen Bürgern, mit den Verantwortlichen, die sich bis an den Rand 
ihrer Kräfte einsetzen, im Gesundheitswesen für die Kranken sorgen, 
in politischen Gremien um die richtigen Entscheidungen ringen und 
Fragen der Bevölkerung beantworten. Ein großer Zusammenhalt ist 
gewachsen, das macht mich zuversichtlich, ohne Pessimismus in die 
Zukunft zu gehen, behütet und getragen von Gottes Segen.“

Zentrale Abstrichstelle Belzhag
Betrieb läuft uneingeschränkt weiter
Die zentrale Abstrichstelle arbeitet seit einer Woche in Belzhag. In 
der letzten Woche wurden über 650 Tests von Ärzten der Kreisärzte-
schaft Hohenlohekreis durchgeführt. 
Der technische Einsatzleiter der Abstrichstelle, Günther Uhlmann, 
freut sich, dass der Ablauf so reibungslos funktioniert. „Das THW Pfe-
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delbach und Künzelsau sind täglich mit mindestens sechs Einsatz-
kräften vor Ort. Für diese gute Zusammenarbeit bin ich sehr dank-
bar“, so Uhlmann. Auch zwei Mitarbeiter des DRK-Kreisverbands 
Hohenlohe sind vor Ort, um im Notfall medizinische Unterstützung 
leisten zu können. Zwei Mitarbeiterinnen der Landkreisverwaltung 
kümmern sich um die Terminkoordinierung. 
Nachdem das bisherige Labor wegen Engpässen keine Tests mehr 
durchführen kann, wird ab sofort ein Mitarbeiter des THW die Abstri-
che direkt zu einem Labor nach Heidelberg fahren. Dadurch können 
die Tests weiterhin ausgewertet werden.
Abstriche werden bei Personen vorgenommen, die Symptome auf-
weisen und sich mit ihrem Hausarzt in Verbindung gesetzt haben. 
Der Hausarzt entscheidet, ob ein Abstrich erforderlich ist. War der 
Betroffene	z.B.	im	direkten	Kontakt	mit	einem	Infizierten	oder	haben	
Familienangehörige eine Corona-Infektion, kann auch ohne Testung 
davon ausgegangen werden, dass eine Infektion vorliegt. Dadurch 
können die Tests auf neue Infektionsherde beschränkt werden, um 
dort ein frühzeitiges Ausbreiten zu verhindern.

Anpassung der Corona-Verordnung der Landesregierung
Aufruf zur konsequenten Einhaltung dieser Vorschriften - Aus-
wirkungen von Veranstaltungen
Am Samstag (21.3.2020) trat die Verordnung der Landesregierung 
zur Änderung der Corona-Verordnung des Landes Baden-Württem-
berg in Kraft. Das Land hat Maßnahmen gegen die Ausbreitung des 
Coronavirus beschlossen. Diese Maßnahmen beinhalten:
1. Alle Restaurants und Gaststätten im Land müssen schließen. 

Essen zum Mitnehmen und auf Bestellung bleibt aber weiterhin 
möglich.

2. Alle Zusammenkünfte und Ansammlungen auf öffentlichen Plät-
zen sind verboten. Gruppenbildungen von mehr als drei Perso-
nen darf es nicht mehr geben.

3. Einreisen und Durchreisen von Personen aus internationalen 
Corona-Risikogebieten nach Baden-Württemberg sind untersagt. 
Ausgenommen sind Fahrten zum Arbeitsplatz, zum Wohnort, 
zum Transport von wichtigen Gütern und besondere Härtefälle, 
etwa bei einem Todesfall in der Familie.

4. Friseure müssen schließen.
Landrat Dr. Matthias Neth und die Bürgermeister der Hot-Spots, Tor-
sten Kunkel, Gemeinde Pfedelbach und Christoph Spieles, Gemein-
de Kupferzell, rufen die Bevölkerung dazu auf, sich ausdrücklich an 
diese Vorschriften zu halten.
So ergeht in Pfedelbach vom dortigen THW am Samstag folgende 
Durchsage, die nochmals auf die Verordnung der Landesregierung 
hinweist: „Ab heute ist das Betreten öffentlicher Orte mit mehr als drei 
Personen verboten.
Familien dürfen weiterhin gemeinsam unterwegs sein. 
Für alle gilt ein Mindestabstand von 1,5 Metern, der einzuhalten ist. 
Weiterhin erlaubt ist das Einkaufen Ihrer Lebensmittel, Arztbesuche, 
die Betreuung hilfebedürftiger Menschen und die Berufsausübung. 
Bitte verlassen Sie nur in ganz dringenden Fällen Ihre Wohnung und 
vermeiden Sie weitestgehend soziale Kontakte. 
Weitere Informationen erhalten Sie unter www.pfedelbach.de und 
www.hohenlohekreis.de“
Das Landratsamt Hohenlohekreis ermittelt weiterhin Kontakte von 
positiv Getesteten, um Infektionsketten nachvollziehen zu können. 
Gerade bei Großveranstaltungen ist die Ermittlung von Kontaktper-
sonen	von	Corona-Infizierten	sehr	aufwendig.	So	hat	bei	der	Veran-
staltung „Rebenglühen“ am Sonntag, 8. März 2020 ein auf Corona 
positiv Getesteter an einem Stand gearbeitet. „Wir bitten die Besu-
cher des Rebenglühens vom 8. März 2020 bei Corona-Symptomen 
telefonisch Kontakt zum Hausarzt aufzunehmen“, so Bretzfelds Bür-
germeister Martin Piott und Landrat Dr. Matthias Neth.

Coronavirus: Eine Diagnose ist auch ohne Test möglich 
Klinische Symptome sind aussagekräftig - Regelung mit Kreis-
ärzteschaft getroffen
Um eine Corona-Infektion feststellen zu können, sind nicht zwingend 
Tests nötig. Aus medizinischer Sicht ist eine Diagnose aufgrund klini-
scher Befunde ausreichend. „Stellt ein Arzt die Symptome fest, gilt die 
COVID-19-Infektion als nachgewiesen“, so die Leiterin des Gesund-
heitsamts, Dr. Antje Haack-Erdmann. Die Datenlage im Hohenlohe-
kreis genüge, um abschätzen zu können, dass das Krankheitsbild auf 
eine Coronavirus-Infektion zurückzuführen sei, so Haack-Erdmann. 
Dieses Vorgehen ist nötig, da die Testkapazitäten derzeit bundesweit 
erschöpft sind. Durch eine teilweise Umstellung auf eine Diagnose 
soll sichergestellt werden, dass benötigte Testkapazitäten für Risiko-
gruppen zur Verfügung stehen.

Um eine für den Hohenlohekreis einheitliche und rechtssichere 
Regelung	zu	finden,	war	das	Gesundheitsamt	im	intensiven	Dialog	
mit der Kreisärzteschaft. Künftig gelten im Hohenlohekreis Personen, 
die klinische Symptome zeigen, als erkrankt. „Egal, ob die Diagnose 
Corona durch einen Abstrich bestätigt wurde oder aufgrund der klini-
schen Symptome gestellt wird, alle Patienten werden entsprechend 
ihrer Symptome gleich gut behandelt. Durch einen Test ändert sich 
nichts an dieser Behandlung, er ist für die weitere Therapie also nicht 
notwendig.“, unterstreicht Dr. Susanne Bublitz von der Ärzteschaft 
Öhringen. Wichtig sei allerdings, dass alle Erkrankten und deren 
Kontaktpersonen sofort in Quarantäne gehen, um weitere Infektions-
ketten zu unterbrechen.
Rechtlich geregelt ist dieses Vorgehen in einer sogenannten Allge-
meinverfügung des Hohenlohekreises. Demnach gelten sowohl auf 
COVID-19 getestete als auch diagnostizierte Personen als erkrankt. 
Alle erkrankten Personen müssen sich unmittelbar für zwei Wochen 
in häusliche Quarantäne begeben. Das gilt auch für ihre Kontakt-
personen. Die Quarantäne endet in der Regel nach 14 Tagen. Dies 
ist allerdings nur der Fall, wenn die Erkrankten 48 Stunden vor dem 
Ende der Quarantäne symptomfrei sind. Die genauen Regelungen 
der Allgemeinverfügung sind unter www.corona-im-hok.de abrufbar.
Das Landratsamt weist ausdrücklich darauf hin, dass die Quarantä-
neanordnung unbedingt einzuhalten ist. Verstöße werden mit einer 
Freiheitsstrafe von bis zu zwei Jahren oder mit einer Geldstrafe 
geahndet.
Grundsätzlich gilt weiterhin der Appell, zu Hause zu bleiben. Neben 
den allgemeinen Hygienetipps, wie regelmäßiges und gründliches 
Händewaschen, sollte vor allem Abstand zu anderen Personen 
gehalten werden.

Coronavirus: Ermittlung von Kontaktpersonen läuft auf Hoch-
touren
Besonders größere Veranstaltungen betroffen - auch Rebenglü-
hen in Bretzfeld
Rund 250 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen des Landratsamtes 
Hohenlohekreis sind derzeit sieben Tage die Woche im Schichtdienst 
damit beschäftigt, die Coronalage im Hohenlohekreis zu bewältigen. 
Dabei ist insbesondere die Ermittlung von Kontaktpersonen mit 
COVID-19-erkrankten Personen die Hauptaufgabe, denn nur so 
können weitere Infektionsketten unterbrochen werden.
Dafür wurde eine eigene Aufbauorganisation innerhalb des Land-
ratsamtes geschaffen. „Wir haben eine komplett neue Struktur im 
Gesundheitsamt aufgebaut und die Büroarbeitsplätze in mehre-
ren Verwaltungsgebäuden entsprechend umgerüstet“, so Annette 
Schmidt, kommissarische Amtsleitung des Personal- und Organi-
sationsamtes. Aus allen Verwaltungsbereichen des Landratsamtes 
wurde Personal abgezogen, um diese Mammutaufgabe erfüllen zu 
können.
Rund	 1.350	 Kontaktpersonen	 von	 COVID-19-infizierten	 Personen	
konnten so alleine in den letzten Wochen ermittelt werden. „Wir 
arbeiten mit Hochdruck daran, alle Kontaktpersonen zu erreichen - 
ob per Mail, telefonisch aber auch auf dem Postweg, um sie über die 
angeordnete Quarantäne zu informieren“, so Mike Weise, Verwal-
tungsleiter der besonderen Aufbauorganisation im Gesundheitsamt. 
Besonders	wichtig	ist	es,	dass	infizierte	Personen	den	Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeitern des Landratsamtes immer alle Kontaktperso-
nen im betroffenen Zeitraum vollständig angeben. Insbesondere bei 
größeren Veranstaltungen macht dies aber immer wieder Probleme.
Die	Fallermittlungen	haben	 jetzt	ergeben,	dass	gleich	mehrere	 infi-
zierte Personen bei der Großveranstaltung Rebenglühen in Bretzfeld 
vor zwei Wochen gewesen waren. „Hier die Kontakte nachzuvoll-
ziehen ist objektiv kaum möglich“, erklärt die Leiterin des Gesund-
heitsamts, Dr. Antje Haack-Erdmann. Insbesondere deshalb, da gut 
die	Hälfte	der	Infizierten	keinerlei	Symptome	aufweist	und	gar	nicht	
wüssten,	dass	sie	infiziert	sind.	Diese	Personen	bemerkten	auch	oft	
gar nicht, dass sie überhaupt krank waren.
„Aufgrund der aktuellen Erkenntnisse kann nicht ausgeschlossen 
werden, dass Besucher des Rebenglühens vor zwei Wochen in Kon-
takt	mit	 infizierten	Personen	gekommen	sind“,	so	Haack-Erdmann.	
„Daher sei es wichtig, dass Besucher des Rebenglühens, bei denen 
die typischen Symptome auftreten, telefonisch Kontakt zum jeweili-
gen Hausarzt aufnehmen“, so Bretzfelds Bürgermeister Martin Piott. 
Eine individuelle Nachverfolgung aller Kontakte ist aufgrund der 
hohen Besucheranzahl nicht möglich.
Für alle Fragen zum Coronavirus ist das Gesundheitsamt des Hohen-
lohekreises werktags von 8.00 bis 18.00 Uhr sowie am Wochenende 
von 9.00 bis 16.00 Uhr unter der Telefonnummer 07940/18-888 zu 
erreichen. Außerhalb dieser Zeiten ist ein Anrufbeantworter geschal-
tet.
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Grundsätzlich gilt weiterhin der Appell, zu Hause zu bleiben. Neben 
den allgemeinen Hygienetipps, wie regelmäßiges und gründliches 
Händewaschen, sollte vor allem Abstand zu anderen Personen 
gehalten werden.

Zahl der Infektionen im Land steigt deutlich auf 3.665
17 Todesfälle im Zusammenhang mit COVID-19 in Baden-Würt-
temberg
Dem baden-württembergischen Gesundheitsministerium wurden am 
Freitag (20. März) vom Landesgesundheitsamt (LGA) 917 neue 
bestätigte Infektionen mit dem Coronavirus mitgeteilt. Damit steigt 
die	Zahl	der	Infizierten	im	Land	auf	3.665	an	(siehe	Tabelle).	Von	den	
3.665 Fällen mit Angaben zum Geschlecht waren 2.045 männlich (56 
%). Das Durchschnittsalter beträgt 47 Jahre bei einer Spannweite 
von 0 bis 98 Jahren.
Darüber hinaus wurden dem Gesundheitsministerium sechs weitere 
Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus gemeldet. Damit 
steigt die Zahl der COVID-19-Todesfälle in Baden-Württemberg auf 
17 an (Landkreise Emmendingen (4), Esslingen (2), Göppingen, Heil-
bronn (2), Hohenlohekreis, Ortenaukreis (2), Rems-Murr, Reutlingen, 
Rottweil, Sigmaringen und Waldshut).
Im Landkreis Reutlingen handelt es sich um eine stationär aufgenom-
mene, über 80-jährige Patientin mit Vorerkrankungen. Sie verstarb 
am 18. März 2020.
Im Ortenaukreis verstarb am 19. März 2020 ein über 90-jähriger 
Patient, der sich zuvor ebenfalls in stationärer Behandlung befunden 
hatte. 
Im Landkreis Heilbronn verstarb am 20. März 2020 ein über 80-jäh-
riger männlicher Patient. Auch er wurde zuvor stationär behandelt.
Im Landkreis Emmendingen verstarben am 20. März 2020 zwei über 
80-jährige männliche Patienten.
Ein über 80-jähriger Mann aus dem Landkreis Waldshut verstarb am 
18. März 2020 in einem Krankenhaus außerhalb des Landkreises.
Wichtiger Hinweis: Es handelt sich bei diesen Zahlen um einen vor-
läufigen	Datenstand.	
Änderungen sind durch Nachmeldungen und Streichungen möglich.
Aufgrund des Meldeverzugs zwischen dem Bekanntwerden neuer 
Fälle vor Ort und der Übermittlung an das Landesgesundheitsamt 
kann es mitunter auch deutliche Abweichungen zu den von den 
kommunalen Gesundheitsämtern aktuell herausgegebenen Zahlen 
geben. Dafür bitten wir um Verständnis.
Meldekreis   Anzahl
LK Alb-Donau-Kreis   39
LK Biberach   45
LK Böblingen   67
LK Bodenseekreis   71
LK Breisgau-Hochschwarzwald   134
LK Calw   92
LK Emmendingen    110
LK Enzkreis   24
LK Esslingen   323
LK Freudenstadt   14
LK Göppingen   97
LK Heidenheim   39
LK Heilbronn   118
LK Hohenlohekreis   182
LK Karlsruhe   96
LK Konstanz   52
LK Lörrach   57
LK Ludwigsburg   175
LK Main-Tauber-Kreis   36
LK Neckar-Odenwald-Kreis   26
LK Ortenaukreis   71
LK Ostalbkreis   91
LK Rastatt    81
LK Ravensburg   110
LK Rems-Murr-Kreis    117
LK Reutlingen   94
LK Rhein-Neckar-Kreis   215
LK Rottweil   4
LK Schwäbisch Hall   98
LK Schwarzwald-Baar-Kreis   39
LK Sigmaringen   67
LK Tübingen   112
LK Tuttlingen   13
LK Waldshut   13
LK Zollernalbkreis   70

SK Baden-Baden   21
SK Freiburg i.Breisgau   150
SK Heidelberg   3
SK Heilbronn   20
SK Karlsruhe   42
SK Mannheim   80
SK Pforzheim   14
SK Stuttgart   308
SK Ulm   35
  3.665

Finanzministerium Baden-Württemberg
Fokus der Finanzverwaltung liegt  auf Unterstützung für Unter-
nehmen - starke Verzögerungen bei Alltagsgeschäft zu erwarten
Das Finanzministerium hat den Weg freigemacht für steuerliche 
Maßnahmen zur Unterstützung von Unternehmen, die wirtschaftlich 
von der Corona-Pandemie betroffen sind. Dadurch können den 
betroffenen Betrieben kurzfristig  Liquiditätshilfen gewährt werden. 
Die Antragstellungen und Prüfungen für diese Maßnahmen wurden 
bereits stark vereinfacht und werden von den Beschäftigten der 
Finanzämter prioritär bearbeitet. Aus diesem Grund wird es bei den 
Einkommensteuerveranlagungen in diesem Frühjahr zu teils starken 
Verzögerungen kommen. Der Beginn der Bearbeitung ist momentan 
für Anfang April vorgesehen.
Die Bürgerinnen und Bürger können mit der elektronischen Abgabe 
ihrer Steuererklärung dazu beitragen, dass ihre Erklärung zügiger 
bearbeitet werden kann.
Die Steuerformulare können aus dem Internet heruntergeladen und 
über Elster elektronisch abgegeben werden. Wer den Service von 
„Mein ELSTER“ nutzt, kann außerdem seine Daten aus dem Vorjahr 
übernehmen, eine unverbindliche Steuerberechnung durchführen 
und die Möglichkeit der vorausgefüllten Steuererklärung nutzen.
Die elektronische Abgabe ermöglicht zudem, Hinweise und Erläute-
rungen zu den einzelnen Sachverhalten direkt in der Steuererklärung 
anzugeben. Das erspart Nachfragen des Finanzamtes. Belege sollen 
nicht mitgeschickt werden, sondern werden nur im Bedarfsfall ange-
fordert. Es genügt, diese für eventuelle Rückfragen vorzuhalten.
Das kostenlose Programm ELSTER und weitere Informationen zur 
Erstellung	 Ihrer	 elektronischen	 Steuererklärung	 finden	 Sie	 unter	
https://www.elster.de.
Für allgemeine Fragen zur Steuererklärung können Bürgerinnen und 
Bürger den Steuerchatbot der baden-württembergischen Steuerver-
waltung	 zur	 Unterstützung	 nehmen.	 Sie	 finden	 den	 Steuerchatbot	
unter https://ofd-karlsruhe.fv-bwl.de.
Zusätzlich bietet die Steuerverwaltung Baden-Württemberg Erklärvi-
deos an, in denen in jeweils rund zwei Minuten dargestellt wird, was 
in bestimmten Situationen steuerlich zu tun ist oder welche Möglich-
keiten das Steuerrecht bietet.
Die	Erklärvideos	finden	Sie	über	die	Startseite	der	Oberfinanzdirek-
tion Karlsruhe.

Behördennachrichten

Sicherstellung der  
Informationsversorgung

Lesen Sie das ePaper Ihres Amtsblattes/Ihrer Lokalzeitung 
bis zum 15.06. kostenfrei.  
Die digitale Ausgabe finden Sie vollständig auf: 
www.lokalmatador.de/epaper

Immer
auf dem 

Laufenden
Grafik: Getty Images/iStockphoto
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Kirchliche
Nachrichten

Evangelische Kirchengemeinde
Neuenstein
Wegen der Corona-Pandemie ist das Gemeindehaus bis auf Wei-
teres geschlossen. Sämtliche Veranstaltungen fallen aus und auch 
unsere Gruppen und Kreise treffen sich momentan nicht mehr. Auch 
das Aller-Welts-Lädle bleibt vorerst geschlossen.
Leider können in unseren Kirchen aktuell auch keine Gottesdienste 
mehr gefeiert werden. Das gilt leider auch für die Karwoche und über 
Ostern.
Die Stadtkirche ist als ein Ort des Gebets und der Stille allerdings ab 
sofort tagsüber wieder geöffnet. Falls Sie dort andere Menschen an-
treffen, gelten auch dort natürlich die üblichen Verhaltensregeln (Ver-
zicht auf Händeschütteln, Abstand halten …).
Auch die Pfarrämter und das Gemeindebüro haben geschlossen.
Sowohl Pfr. Mayer, Pfr. Hägele und Pfrin. Fröhlich als auch unsere 
Sekretärin Sabine Merkle sind allerdings weiterhin telefonisch und per 
E-Mail erreichbar.
Wir werden mit Diakoniestation und Nachbarschaftshilfe (siehe weiter 
unten) weiterhin die kranken und alten Menschen unter uns versor-
gen, so gut wie es eben in der Krise möglich ist.
Und wir wollen alles tun, um die Ausbreitung des Virus zu verzögern und 
so die Gesunden schützen, vor allem die Älteren und Vorerkrankten.
Trotz allem bleiben wir auch als Gemeinde in Gedanken und Gebet 
verbunden.
Und es gibt mittlerweile eine Fülle an geistlichen Angeboten in den 
verschiedenen Medien, die helfen können, über diese karge Zeit hin-
wegzukommen.
Das ist nicht dasselbe wie unsere Gottesdienste, Andachten oder Bi-
belarbeiten in der Gemeinde, trotzdem geben sie Hilfestellung, Anre-
gung, Trost und Ermutigung.
Einen Überblick über die unzähligen Angebote zu erhalten, ist mittler-
weile kaum mehr möglich. Hier aber eine kleine Auswahl:
Fernsehgottesdienst
Jeden Sonntag strahlt das ZDF einen Fernsehgottesdienst aus, Be-
ginn ist um 9.30 Uhr. Es werden abwechselnd katholische und evan-
gelische Gottesdienste übertragen.
Radiogottesdienst
Der Deutschlandfunk sendet sonntagmorgens um 10.05 Uhr einen 
Radiogottesdienst.
Internet
Sowohl auf der Homepage unserer Kirchengemeinde 
(www.kirche-neuenstein.de) als auch auf der des Kirchenbezirks 
(www.kirchenbezirk-oehringen.de)	 finden	 Sie	 täglich	 eine	Andacht,	
sonntags einen Gottesdienst sowie aktuelle Informationen.
Gottesdienste, die zu Hause gefeiert werden können, gibt es z.B. un-
ter www.hausgottesdienste.de, und unter „oehringen.sv-web.de“ gibt 
es einen Haus-Gottesdienst-Baukasten.
Im Internet können auch Radiogottesdienste des NDR und WDR um 
10.00 Uhr im Livestream von NDR Info gehört werden, abwechselnd 
katholisch und evangelisch.
Einige württembergische Kirchengemeinden bieten einen Livestream 
ihrer Gottesdienste an, Informationen dazu auch auf der Seite der 
Landeskirche www.elk-wue.de und der Seite der EKD https://www.
ekd.de/kirche-von-zu-hause-53952.htm.
Wer	in	sozialen	Netzwerken	unterwegs	ist,	findet	unter	#digitalekirche	
weitere Ideen, Angebote und Debatten rund um Kirche im Internet.
Auch	 beim	 Evangeliumsrundfunk	 (www.erf.de)	 finden	 sich	 unter	
„plus“, „Gottesdienst“ und „Mediathek“ interessante Angebote.
Wer Interesse an anspruchsvollen theologischen Vorträgen in ver-
ständlicher Sprache hat, wird in der Mediathek von www.worthaus.
org fündig.
Außerdem gibt es im Netz verschiedene Gebetsinitiativen, z.B. unter 
www.coronagebet.de.
Einkaufshilfe 
Unsere Nachbarschaftshilfe bietet in dieser Krisensituation einen kos-
tenlosen Einkaufservice an.
Gedacht ist dieser Service für Menschen, die sich in häuslicher Qua-
rantäne	befinden	oder	aus	Vorsicht	 lieber	nicht	unter	Leute	gehen	
möchten, weil sie Vorerkrankungen haben oder anderweitig gefähr-
det sind.

Wenn Sie den Service gern in Anspruch nehmen möchten, wenden 
Sie sich bitte telefonisch an die Einsatzleitung unserer Nachbar-
schaftshilfe, Frau Kasten (Tel. 07941/9844844).
Gott hat uns nicht den Geist der Verzagtheit gegeben, sondern 
den Geist der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. 
 (2.Tim 1,7)
In diesem Geist werden wir miteinander durch die Zeit der Corona-
Erkrankungen gehen.
Pfr. Jochen Mayer

Evangelische Kirchengemeinde
Kirchensall
Sonntag, 29.3.2020 bis Freitag, 3.4.2020
Gottesdienste
Es	finden	bis	auf	Weiteres	 in	der	evangelischen	Kirchengemeinde	
keine Gottesdienste und andere Veranstaltungen statt.
Wir verweisen auf die Fernseh-Gottesdienste an Sonntagen um 9.30 
Uhr und den Radiogottesdienst des Deutschlandfunks um 10.05 Uhr.
Unsere Kirchenglocken läuten weiterhin zu den gewohnten Gottes-
dienstzeiten. Vorerst rufen sie uns nicht zusammen, sondern erinnern 
uns, dass wir auch auf Abstand Gemeinde und Gemeinschaft sind.
Homepage
Auf unserer Homepage (https://www.kirchenbezirk-oehringen.de/kir-
chengemeinden/kirchensall/)	finden	Sie	Andachten	für	den	Tag.
Kontakt
Sollten Sie das Bedürfnis nach einer Kontaktaufnahme im Rahmen 
der Seelsorge haben, melden Sie sich bitte bei Pfarrerin Fröhlich, Tel. 
07940/1312247 oder Tel. 07942/516.

Katholische Kirchengemeinde
Christus König
Bis einschließlich 19. April können aufgrund der Corona-Pandemie 
keine	Gottesdienste	stattfinden.
An dieser Stelle möchten wir Sie auf verschiedene Möglichkeiten von 
Gottesdiensten in den Medien hinweisen:
Geistliche Impulse oder auch die Sonntagspredigt in Wort und Schrift 
finden	Sie	auf	unseren	Homepages	unter	www.katholisch-in-neuen-
stein.de oder www.katholisch-in-oehringen.de
Radio Horeb
Deutschland Funk
K-Tv (im Fernsehen oder im Internet)
Sonntagsgottesdienst im ZDF um 9.30 Uhr im Wechsel evangelisch 
oder katholisch
Am Freitag, 28. März, ruft Papst Franziskus um 18.00 Uhr zum Gebet 
gegen die Corona-Pandemie auf. Die Glocken werden zum Gebet 
läuten.
Kirchengemeinderatswahl
Hiermit wird das vom Wahlausschuss festgestellte Ergebnis der 
Kirchengemeinderatswahl bekannt gegeben:
gewählt	wurden	(Stimmenzahl):
Eichler, Carsten (90)
Hübner, Oliver (87)
Ihro, Hermann (82)
Joschko, Mateusz (80)
Keiper-Plachy, Olga (78)
Tillmann, Peter (95)
Als Nachrücker
Hofmann, Susanne
Gründler, Stefan
Wahlanfechtung	(§	28	Kirchengemeindeordnung)
1.  Wahlanfechtungen können von jedem wahlberechtigten Kirchen-

gemeindemitglied innerhalb einer Woche nach Bekanntgabe 
des Wahlergebnisses beim Wahlausschuss schriftlich eingereicht 
werden. Sie müssen binnen einer weiteren Woche schriftlich 
begründet werden.

2.  Gründe für Wahlanfechtung sind:
a)  Mängel in der Person eines Gewählten oder
b)  Verfahrensmängel, die für das Wahlergebnis erheblich sind

Neuenstein, 22. März 2020
Der Wahlausschuss
Die Pfarrbüros der Seelsorgeeinheit sind für den Publikumsver-
kehr bis auf Weiteres geschlossen.
Telefonisch (07941/989790) sind die Pfarrbüros der Seelsorgeeinheit 
zu den Öffnungszeiten erreichbar beziehungsweise können Nach-
richten auf dem Anrufbeantworter hinterlassen werden.

Kirchliche Nachrichten
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Süddeutsche Gemeinschaft
 

Wochenspruch
Der Menschensohn muss erhöht werden, auf dass alle, die an ihn 
glauben, das ewige Leben haben. Johannes 3, 14-15
Veranstaltungen werden ausgesetzt.
Liebe Besucher/-innen unserer Gottesdienste, Bibelstunden und 
sonstigen Veranstaltungen,
aufgrund der drastischen Zuspitzung der Corona-Krise haben wir uns 
nach	 reifl	ichen	 Überlegungen	 entschlossen,	 unsere	 Gottesdienste	
und Veranstaltungen bis auf Weiteres auszusetzen.
Neue Termine geben wir rechtzeitig bekannt.
Leitung der Süddeutschen Gemeinschaft Öhringen
Unsere Veranstaltungsorte und Ansprechpartner
Neuenstein, Schlossstr. 19/1
Öhringen, Weygangstr. 31
Jugendpastor Lukas Stelter, Tel. 07942/9468881
Gemeinschaftspastor Rainer Dorsch, Tel. 07941/985176
Mehr unter: www.oehringen.sv-web.de
Die Süddeutsche Gemeinschaft ist ein freies Werk innerhalb der 
Evangelischen Landeskirche.

Kultur und Bildung

Gemeinschaftsschule
Neuenstein
Änderung: Schulanmeldung Ihres Kindes am 1.4.2020
Liebe Eltern,
Sie haben in den letzten Tagen unsere Einladung zur Schulanmel-
dung am 1.4.2020 Ihres Kindes erhalten.
Wir alle haben uns schon darauf gefreut, Sie und Ihr Kind in unserer 
Schule begrüßen zu dürfen.
Aufgrund der aktuellen und sich täglich wandelnden Krisensituation 
haben wir uns entschieden, die Schulanmeldung nicht in dem bei uns 
üblichen und sehr persönlichen Rahmen durchzuführen.
Daher entfällt leider unsere Schulanmeldung am 1.4.2020 und wir 
bitten Sie um folgendes Vorgehen: 
Wir haben Ihnen letzte Woche die Anmeldeunterlagen zukommen 
lassen. Bitte senden Sie uns den ausgefüllten Aufnahmeantrag, zu-
sammen mit einer Kopie des Impfpasses und eine Kopie der Geburts-
urkunde bis spätestens 24.4.2020 per Post zu oder werfen Sie die 
Unterlagen in den Briefkasten der Schule. 
Sollte dies nicht möglich sein, bitten wir Sie, die Unterlagen per 
E-Mail zu senden: poststelle@04115289.schule.bwl.de.
Falls Sie einen Rückstellungsantrag stellen möchten, melden Sie 
sich bitte telefonisch bis spätestens 7.4.2020 oder per Mail: poststel-
le@04115289.schule.bwl.de. Wir bitten Sie um Verständnis für diese 
notwendigen Maßnahmen.
Herzliche Grüße und alles Gute für Sie, Ihre Kinder und Ihre Familien 
- bleiben Sie gesund.
Matthias Wagner-Uhl , Schulleitung

Volkshochschule Öhringen
Außenstelle Neuenstein

Volkshochschule Öhringen
Geschäftsstelle: Uhlandstraße 23, Öhringen
Tel. 07941/68-4250, Fax 07941/68-4260
E-Mail: volkshochschule@oehringen.de
Sie	fi	nden	uns	im	Internet	unter	www.volkshochschule-oehringen.de
Kulturhaus Alte Schule, Öhringer Str. 2, Neuenstein
Tel. 07942/940672, Fax 07942/941224
E-Mail: herbert.kuemmerle@oehringen.de
Bürozeiten der Außenstelle
Mo. 10.00 - 11.30 Uhr und Do. 16.30 - 18.00 Uhr
In den Ferien ist das Büro nicht besetzt.
Alle Kursangebote und Veranstaltungen sind bis auf Weiteres 
zwecks der Corona-Schutzmaßnahmen abgesagt/verschoben.

Bücherei-Nachrichten

Stadtbücherei und Evang. Gemeindebücherei Neuenstein
www.stadtbuecherei-neuenstein.de
geöffnet freitags 15.00 - 20.00 Uhr
Die Bücherei bleibt aus Sicherheitsgründen mindestens bis ein-
schließlich Karfreitag, 10. April 2020 geschlossen. Die ausgeliehenen 
Bücher können behalten werden, bis die Bücherei wieder geöffnet 
werden darf. Bitte beachten Sie unsere Ankündigungen hier im „neu-
en stadtblatt“ und auf unserer Homepage. Rund um die Uhr ist unsere 
Onleihe Heilbronn-Franken erreichbar. Sie können mit Ihrem Leser-
ausweis dieses umfangreiche Angebot mit rund 40.000 Medien wie 
E-Books, E-Audios, E-Papers und E-Learning-Kursen nutzen. Infor-
mationen	dazu	fi	nden	Sie	auf	unserer	Homepage,	die	auch	Verlinkun-
gen und Infomaterial beinhaltet. Falls Sie noch keinen Leserausweis 
besitzen, können Sie ebenfalls rund um die Uhr einen Ausweis bean-
tragen, den wir Ihnen schnellstmöglich erstellen. Mit den Zugangsda-
ten, die wir Ihnen nach der Beantragung per Mail zusenden, können 
Sie dann sofort die Onleihe kostenlos nutzen. Falls Sie Fragen haben 
oder Probleme mit der Ausweisbeantragung bzw. Ausleihe haben, 
können Sie uns jederzeit über info@stadtbuecherei-neuenstein.de 
erreichen. Bleiben Sie gesund und zuversichtlich und nutzen Sie die 
gewonnene Zeit für eine gute Lektüre oder Weiterbildung.
Ihr Bücherei-Team mit Marliese Kircher, Isolde Metz, Elisabeth Theiler 
sowie Ingrid und Hermann Hofmann

Vereine

Musikverein 
Stadtkapelle Neuenstein e.V.

Probentermin
Aufgrund	der	aktuellen	Entwicklung	bzgl.	des	Covid-19-Virus	fi	ndet	
bis auf unbestimmte Zeit kein Probentermin statt.
*
Terminvorschau
Offen: Alle Termine werden bis auf Weiteres geprüft und im Einzelfall 
kurzfristig	entschieden,	ob	diese	stattfi	nden	oder	nicht.
Wir bitten um das Verständnis der Musikerinnenn und Musiker und 
stehen bei Rückfragen gerne zur Verfügung.
*
Kontakt:
1. Vorsitzender Thomas Braun, Orbachstr. 6, 74632 Neuenstein-Or-
bachshof, thomas.braun@stadtkapelle-neuenstein.de
oder besuchen Sie uns im Internet: www.stadtkapelle-neuenstein.de.
Ihr MV Stadtkapelle Neuenstein e.V.

Jugendblasorchester 
Neuenstein e.V.

 

Jugendblasorchester Neuenstein
Liebe Eltern, liebe Musiker, liebe Musikschüler, liebe Ausbilder, liebe 
Mitglieder,
innerhalb kurzer Zeit hat sich die Situation bezüglich des Corona-
Virus deutlich verändert.
Das Robert-Koch-Institut bewertet die Lage immer wieder neu und 
auch unser Bürgermeister, der Landrat, der Ministerpräsident und die 
Bundeskanzlerin weisen in ihren Ansprachen immer wieder auf die 
aktuelle Situation hin. Wir stehen im engen Austausch mit dem Bür-
germeister, den Behörden und Verbänden und mit den umliegenden 
Vorsitzenden der Musikvereine und werden uns an den Maßnahmen, 
die zum Schutz der gesamten Bevölkerung beitragen, beteiligen und 
diese unterstützen.
Wir sind uns unserer gesamtgesellschaftlichen Verantwortung be-
wusst und haben uns deshalb entschieden, alle internen und öffent-
lichen Veranstaltungen, den Probebetrieb sowie den Musikun-
terricht seit 13.3.2020 einzustellen. 
Dies gilt vorerst bis Ende der Osterferien 19.4.2020.

Kultur und Bildung / Vereine
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Was bedeutet dies nun genau?
-	 Es	 fi	ndet	 ab	 sofort	 kein	 Musikunterricht	 (Holzblasinstrumente,	

Blechblasinstrumente,	 Blockfl	öte,	 musikalische	 Früherziehung,	
musikalische Grundausbildung, Schlagzeug, Bläserklasse) bis 
vorerst einschl. 19.4.2020 statt.

-		 Es	 fi	nden	 ab	 sofort	 keine	 Musikproben	 für	 den	 Flötenchor,	
die Jubo-Kids und das Jugendblasorchester bis vorerst einschl. 
19.4.2020 statt.

-  Das Osterkonzert, das für 28.3.2020 vorgesehen war, ist abge-
sagt	und	fi	ndet	erst	wieder	2021	statt.

-  Die Mitgliederversammlung, die am 26.3.2020 stattgefunden 
hätte, wird auf einen späteren Termin verschoben, der noch 
bestimmt werden muss.

-		 Bis	Ende	der	Osterferien	fi	nden	auch	keine	Vorstandsitzungen	
und Teambesprechungen statt.

Wir werden selbstverständlich die weiteren Entwicklungen beobach-
ten und weiterhin engen Kontakt zu den entsprechenden Behörden 
und Verbänden, insbesondere der Stadt Neuenstein und den umlie-
genden Vereinsvorsitzenden halten und rechtzeitig informieren, wie 
es nach Ende der Osterferien weitergehen wird.
Alle Musiker und Musikerinnen möchten wir bitten, in den nächsten 
Wochen weiterhin zu Hause zu üben. Dann können wir, wenn wir den 
Übungsbetrieb wieder aufnehmen, nahtlos weitermachen, wo wir auf-
gehört haben.
Zum Schluss wünschen wir, dass alle gesund bleiben und freuen uns 
schon darauf, wenn wir unseren Übungsbetrieb wieder aufnehmen 
können.
Mit freundlichen Grüßen
Astrid Schuh, Vorsitzende
Gisela Dorsch, stellv. Vorsitzende
Jörg Fernolend, Kassier
Silke Leister, Schriftführerin
Götterfunken am Fenster 
Auch das Jubo hat sich beteiligt. Alle Musiker waren aufgerufen, am 
vergangenen Sonntag, 22.3.2020 um 18.00 Uhr beim Flashmob von 
Zuhause aus zur Solidarität in Zeiten von Corona mitzumachen. Ge-
meinsam sollte zu dieser Uhrzeit deutschlandweit Beethovens „Freu-
de schöner Götterfunken“ aus unseren Fenstern erklingen.
In	Zeiten,	 in	denen	keine	Musikprobe	stattfi	nden	kann,	 rückten	die	
Musiker und Musikerinnen am vergangenen Sonntag eng zusam-
men. Bereits am Nachmittag wurde geübt, das Instrument eingespielt 
und sich per WhatsApp ausgetauscht. Pünktlich um 18.00 Uhr war es 
dann so weit. Unsere Jubo-Musiker waren ganz verteilt im Neuenstei-
ner Stadtgebiet mit den verschiedenen Instrumenten zu hören.
In der nächsten Ausgabe des Neuen Stadtblatts können Sie ein paar 
Impressionen sehen. Auch auf unserer Homepage und in Facebook 
ist unser erster Auftritt, bei dem jeder Zuhause am Fenster bzw. auf 
dem Balkon spielt, zu sehen.
Kontakt
1. Vorsitzende Astrid Schuh, Schlossstr. 9, 74632 Neuenstein, astrid.
schuh@jubo-neuenstein.de
2. Vorsitzende Gisela Dorsch, Reutweg 12, 74632 Neuenstein-Groß-
hirschbach, gisela.dorsch@jubo-neuenstein.de
Oder besuchen Sie uns einfach im Internet: 
www.neuensteiner-blasmusik.de

Männergesangverein 
Frohsinn Neuenstein

Singstundenbetrieb ruht
Wegen des Coronavirus ruht der Singstundenbetrieb vorerst bis zum 
Ende der Osterferien. Eine Wiederaufnahme des Singstundenbe-
triebs geben wir im Neuen Stadtblatt und auf der Homepage bekannt.
Hauptversammlung verschoben
Die für 4. April geplante Hauptversammlug wird verschoben. Eine er-
neute Einladung erfolgt wieder 2 Wochen vor dem nächsten Termin.
www.frohsinn-neuenstein.de

Im Auftrag Bildungs- und Sozialwerk Württemberg-Baden e.V.

LandFrauenverein Grünbühl-Neuenstein
 

Programmabsage
Liebe Mitglieder,
aufgrund	der	aktuellen	Situation	fi	nden	vorerst	bis	Ende	April	keine	
Veranstaltungen unseres aktuellen Programmes statt. Davon betrof-
fen sind:
•	 Wahlen der Ausschussmitglieder - Ersatztermin wird rechtzeitig im 

neuen Stadtblatt bekannt gegeben.
•	 Osterbasteln entfällt.
•	 Abschlussabend im Reisachshof entfällt.
•	 Ausfl	ug	nach	Salzburg	wurde	ebenfalls	abgesagt.
Wir hoffen, dass die notwendigen Einschränkungen des kulturellen 
und öffentlichen Lebens bald wieder aufgehoben werden und wir uns 
alle	gesund	bei	unseren	Veranstaltungen	zusammenfi	nden.

Im Auftrag Bildungs- und Sozialwerk Württemberg-Baden e.V.

LandFrauenverein Kleinhirschbach
 

Absage Abschlussfrühstück
Leider kann das für Samstag, 28. März 2020 geplante Frühstück nicht 
stattfi	nden.

Kulturbahnhof

Veranstaltungen
- Kulturfrühstück mit „Magic acoustic Guitars“ am 29. März
- Abendveranstaltung mit „SvensHysteria“ am 4. April
- Kulturfrühstück mit “Mon mari et moi“ am 26. April
wurden aufgrund der aktuellen Ereignisse mit dem Corona-Virus auf 
das nächste Jahr verschoben. Die neuen Termine werden rechtzeitig 
veröffentlicht werden. Karteninhaber können ihre Tickets dort kosten-
neutral zurückgeben, wo sie gekauft wurden.
Wir bedauern die Umstände alle sehr. Wir wünschen von dieser Stelle 
aus allen Gästen, Freunden und den Menschen aus nah und fern 
beste Gesundheit.
Über die nächsten Veranstaltungen
- Abendveranstaltung mit „Miss Foxy“ am 9. Mai
- Abendveranstaltung mit „LinkMichel“ am 20. Juni
ist noch keine Entscheidung gefallen. Wir werden auch diese recht-
zeitig kommunizieren.
Bleiben Sie gesund und nach Möglichkeit zu Hause.
Ihr Team vom Kulturbahnhof
i.A. Rainer Gaukel, Kulturausschuss

Bürgerinitiative Gegenwind Waldenburg-Öhringen-
Michelbach e.V. 
Veranstaltungsinformation
Die am 22. April 2020 geplante Informationsveranstaltung „WIND-
KRAFT“ im Franz-Gehweiler-Haus in 74638 Waldenburg ist bis auf 
Weiteres aufgrund des Corona-Virus abgesagt. Wir informieren Sie, 
sobald ein neuer Termin feststeht. Informationen erhalten Sie unter 
www.gegenwind-waldenburg.de sowie www.gegenwindamlimes.de 
oder per E-Mail an info@gegenwind-waldenburg.de.

Vereine

Bei einem Plakat in DIN-A4-Größe, das z.B. auf 40 mm Breite 
verkleinert werden muss, ist darauf zu achten, dass die Schrif-
ten noch gut lesbar sind. 

Durch das Verkleinern der Plakate ist die Schriftgröße oft unter 
8 pt.  Das führt dazu, dass die Schrift, wenn überhaupt, nur noch
mit der Lupe lesbar ist.

Tipp für unsere Autoren

Plakate verkleinern

BLUT SPENDEN
RETTET LEBEN!
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Referate zur historischen Thematik 100 Jahre Behindertenarbeit und 
zu den nach wie vor existierenden Grenzen in den Köpfen, außerdem 
zum Gesundheitsmanagement und zur gesetzlichen Unfallversiche-
rung.	Die	Seminargebühr	beträgt	125	Euro	inklusive	Verpflegung	und	
Arbeitsunterlagen. Beginn ist um 9.30 Uhr, Ende gegen 16.00 Uhr. 
Detailinformationen zu Programm und Ausstellern der begleitenden 
Reha- und Gesundheitsmesse samt Online-Anmeldemöglichkeit gibt 
es unter www.vdk.de/bawue. Anmeldeunterlagen können auch per 
E-Mail a.unger@vdk.de angefordert werden.

Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und 
Gartenbau
Betriebs- und Haushaltshilfe bei Erkrankung - nicht bei Quaran-
täne
Wer am Coronavirus erkrankt ist (UCD-Diagnose 07.1), hat Anspruch 
auf Betriebs- und Haushaltshilfe, sofern alle weiteren Voraussetzun-
gen vorliegen.
Die Gestellung einer Ersatzkraft ist von den konkreten Verhältnissen 
im Einzelfall und der Abstimmung mit den örtlich zuständigen Behör-
den abhängig. Die Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten 
und Gartenbau (SVLFG) bemüht sich, in jedem Einzelfall eine sach-
gerechte	Lösung	zu	finden.
Wird eine im landwirtschaftlichen Betrieb tätige Person auf Anordnung 
der nach Landesrecht zuständigen Behörde (z.B. Gesundheitsamt) 
unter Quarantäne gestellt, ohne dass eine mögliche Viruserkran-
kung bereits diagnostiziert ist, besteht hingegen kein Anspruch auf 
Betriebs- und Haushaltshilfe gegenüber der SVLFG. Entscheidungen 
über Quarantäne und Schutzmaßnahmen treffen ausschließlich die 
zuständigen Gesundheitsämter.
Wann eine Quarantäne angeordnet oder die Berufsausübung unter-
sagt wird, steht im Infektionsschutzgesetz. 
Es regelt auch eine eventuelle Entschädigung für betroffene Perso-
nen auf Basis des Verdienstausfalls. Bei Landwirten ist das Arbeits-
einkommen aus dem landwirtschaftlichen Betrieb zugrunde zu legen. 
Die Entschädigung wird von der nach Landesrecht zuständigen 
Behörde auf Antrag geleistet. Die Antragsfrist beträgt drei Monate. 
Ruht der Betrieb aufgrund der angeordneten Maßnahmen, kommt 
daneben auch ein Antrag auf Ersatz der weiterlaufenden nicht 
gedeckten	Betriebsausgaben	in	Betracht.	Die	SVLFG	empfiehlt,	sich	
im Bedarfsfall bei folgenden Behörden zu erkundigen, wo und wie 
ein Antrag auf Verdienstausfallentschädigung nach dem Infektions-
schutzgesetz gestellt werden kann:
Baden-Württemberg: zuständig sind die Gesundheitsämter
Früherkennung von Gebärmutterhalskrebs 
Seit Januar brauchen Frauen ab dem 35. Lebensjahr nur noch 
alle drei Jahre zur Vorsorgeuntersuchung auf Gebärmutterhals-
krebs. Der neue Test auf Zellveränderungen und humane Papil-
lomviren bringt ihnen Vorteile. 
Gebärmutterhalskrebs entsteht durch Gewebe veränderungen am 
Muttermund. Werden sie rechtzeitig erkannt, kann ein bösartiger Tu-
mor verhindert werden. Die Landwirtschaftliche Krankenkasse (LKK) 
rät daher, die Früherkennungsangebote wahrzunehmen.
Pap-Test
Eine bewährte Methode ist der Pap-Abstrich/Pap-Test. Anhand 
entnommener Schleimhautzel len vom Muttermund und aus der 
Gebärmutterhalsöffnung stellt das Labor fest, ob sich das Gewebe 
verändert hat. Die meisten auffälligen Ergebnisse sind harmlos. Je 
nach Zellveränderung können weitere Untersuchungen sinnvoll sein. 
Frauen im Alter zwischen 20 und 35 können diese Untersuchung wie 
bisher einmal jährlich in Anspruch nehmen.
Neues Verfahren
Humane	Papillomviren	(HPV)	sind	eine	der	häufigsten	Ursachen	für	
Gebärmutterhalskrebs. Die Ansteckung bleibt normalerweise unbe-
merkt und die Viren verschwinden von selbst. Sie können sich aber 
auch in der Schleimhaut festsetzen. Dann besteht die Gefahr, dass 
sich eine Krebsvorstufe und später Gebärmutterhalskrebs entwickelt. 
Besonders gefährdet sind Frauen im mittleren Alter. Deshalb gibt es 
für Frauen ab 35 seit Jahresbeginn eine Kombinationsuntersu chung 
(Ko-Testung). Alle drei Jahre wird dabei ein Pap-Abstrich entnom-
men, der auf Zellveränderungen sowie zusätzlich auf HPV untersucht 
wird. Ein positives Ergebnis kann darauf hinweisen, dass die Infektion 
chronisch geworden ist. Außerdem helfen die HPV-Tests, wenn bei 
der Untersuchung auffällige Zellen festgestellt werden. Der Arzt kann 
dadurch die Befunde genauer abklären und die weitere Behandlung 
festlegen. Jüngeren Frauen bieten regelmäßige HPV-Tests keinen 
Vorteil.	Sie	sind	zwar	häufiger	mit	humanen	Papillomviren	infiziert,	die	
Infektionen heilen aber auch öfter wieder ab.
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Der VdK informiert

VdK-Arbeit in Zeiten von Corona
Die Corona-Krise hat Deutschland fest im Griff. Trotzdem versucht 
der Sozialverband VdK Baden-Württemberg sein Dienstleistungs-
angebot so lange wie möglich für Mitglieder und Ratsuchende zu 
gewährleisten. Um weder VdK-Mitglieder, davon viele aus Risiko-
gruppen, noch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu gefährden, bleiben 
alle VdK-Geschäftsstellen ab sofort geschlossen. Beratungen und 
Besprechungen erfolgen ausschließlich telefonisch. Sozialrechts-
schutz begehrende 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.
VdK-Webinare zum Sozialrecht 
Im Bereich des Lernens und der Weiterbildung werden digitale 
Medien immer wichtiger. In Zeiten der Corona-Krise haben Webinare 
eine ganz besondere Bedeutung. Der Sozialverband VdK Baden-
Württemberg bietet schon seit geraumer Zeit Online-Seminare zum 
Sozialrecht an. Diese für alle Interessierten kostenlosen Webinare 
gibt es auch in den kommenden Wochen und Monaten. Dafür steht 
der Jurist und VdK-Sozialrechtsreferent Ronny Hübsch zur Verfü-
gung. Bereits am 7. April 2020 erfolgt ein Onlineseminar zum Thema 
„Besonderer Kündigungsschutz für schwerbehinderte Menschen“. 
Weiter geht es am 12. Mai 2020 mit „Unfallversicherung I - Wege-
unfall“. Das Webinar „Unfallversicherung II - Arbeitsunfall“ erfolgt am 
16. Juni, gefolgt von „Unfallversicherung III - Berufskrankheit“ am 7. 
Juli.	Alle	Webinare	finden	jeweils	von	11.00	bis	12.00	Uhr	statt.	Inte-
ressierte können sich kostenlos unter www.sbvdirekt.net/webinare 
anmelden. Benötigt wird nur ein internetfähiger PC oder ein Laptop.
Achtung Enkeltrick-Variante: Kriminelle und Abzocker nutzen 
Corona-Krise 
Vom sogenannten Enkeltrick, eine hochkriminelle Betrugsmasche, 
die schon viele ältere Menschen geschädigt hat, gibt es eine neue 
Variante:
Betrüger nutzen die aktuelle Corona-Krise und versuchen als ver-
meintliche Angehörige alten Menschen für angebliche Behandlungs-
kosten viel Geld aus der Tasche zu ziehen, warnte kürzlich das 
Landeskriminalamt (LKA). Laut LKA würden sich Anrufer am Telefon 
als	Corona-infizierte	Verwandte	ausgeben,	die	sofort	Geld	für	angeb-
liche Behandlungskosten bräuchten. Dann werde vorgeschlagen, 
dass ein angeblicher Freund das Geld oder auch Wertgegenstände 
abholen komme. Das LKA rät daher, niemals Fremden Eigentum 
auszuhändigen. Die Betroffenen sollten darauf bestehen, dass die 
Anrufer selbst ihren Namen sagen - anstatt sich verleiten zu lassen, 
den Namen von Enkeln, Neffen oder Nichten zu erraten. Hilfreich 
sei auch, nach Begebenheiten zu fragen, die nur echte Angehörige 
und	Verwandte	wissen	können.	Zudem	empfiehlt	das	LKA,	nie	seine	
Verwandtschafts- und Vermögensverhältnisse preiszugeben. Und, 
sofern ein Betrug vermutet wird, sollten sich die Betroffenen unter 110 
an die Polizei wenden. Des Weiteren warnt das LKA vor sogenannten 
Fake-Shops im Internet, die vorgeben, rare Schutzmasken oder Des-
infektionsmittel zu vertreiben. Es werde Ware zu horrenden Preisen 
angeboten	und	häufig	-	auch	nach	Erhalt	des	Geldes	-	nicht	geliefert.
Schulung für Vertrauenspersonen
Traditionsveranstaltung für 1. Juli in Heilbronn vorgesehen
Trotz der derzeitigen Corona-Krise ist der Sozialverband VdK Baden-
Württemberg zuversichtlich, seine landesweite und alljährliche Schu-
lung für Vertrauenspersonen behinderter Menschen, Betriebs- und 
Personalräte, Inklusionsbeauftragte und andere in der Behinderten-
arbeit aktive Menschen durchführen zu können. Die Tagung in der 
Harmonie Heilbronn ist für Mittwoch, 1. Juli 2020, vorgesehen. Das 
Motto	 der	 zertifizierten	Traditionsveranstaltung	 lautet	 diesmal:	 „100	
Jahre Schwerbehindertenrecht - SBV ist wichtiger Partner!“ Vorgese-
hen sind Vorträge rund um die Arbeit der Schwerbehindertenvertre-
tung,	inklusive	Datenschutz	und	Konfliktmanagement,	des	Weiteren	
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Kinder und Jugendliche impfen lassen 
Einen guten Schutz vor Humanen Papillomviren bietet eine HPV-Imp-
fung. Diese sollte vor dem ersten Geschlechtsverkehr, idealerweise 
zwischen dem 9. und dem 14. Lebensjahr erfolgen. Spätestens bis 
zum Alter von 17 Jahren sollen versäumte Impfungen gegen HPV 
nachgeholt werden. Die LKK trägt die Kosten dafür. Auch Jungen soll-
ten sich impfen lassen, da sie das Virus übertragen können.
Kinder vor Vergiftungen schützen - so geht es richtig
Kinder sind sorglose Entdecker. Sie verschlucken bunte Bonbons, 
naschen wild wachsende Beeren, trinken aus offenen Flaschen und 
freuen sich, wenn Flüssigkeiten ordentlich sprudeln, sobald man sie 
schüttelt oder mixt. Meistens geht alles gut. Weil solche Experimente 
aber auch schiefgehen können, ist es die Aufgabe der Erwachsenen, 
Kinder vor giftigen oder ätzenden Stoffen zu schützen.
Anlässlich des Tages des Vergiftungsschutzes für Kinder im Haushalt 
am 20. März gibt die Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten 
und Gartenbau (SVLFG) Tipps, wie das gelingt.
Haushalt und Garten
Am wirkungsvollsten ist es, ganz auf gefährliche Stoffe. wie alkoholi-
sche Getränke oder Tabakwaren zu verzichten, wenn Kinder im Haus-
halt leben. Zudem sollte auch die Notwendigkeit von Medikamenten, 
Brennpasten, Spiritus, Lacken oder Verdünner im Haushalt hinterfragt 
werden.	Alles	Überflüssige	gehört	konsequent	entfernt.	Eventuell	ver-
bliebene Mittel sind sicher zu verwahren, sodass Kinder nicht darauf 
zugreifen können. Ein verschlossener Schrank, für den nur Erwach-
sene den Schlüssel haben, ist hier das probate Mittel. Ebenfalls hilf-
reich ist es, anstatt giftiger oder ätzender Mittel harmlosere zu kaufen, 
zum Beispiel anstelle des bunten chemischen Toilettenreinigers ver-
dünnten Essig. Ist ein solcher Ersatz nicht möglich, müssen gesund-
heitsgefährdende Substanzen am besten in der Originalverpackung 
gelagert	werden.	Wer	einen	Garten	hat,	sollte	auf	Giftpflanzen	und	
gesundheitsgefährdende	Dünge-	oder	Pflanzenschutzmittel	verzich-
ten. Generell müssen Kinder auch wissen, dass sie draußen nicht 
ohne	zu	fragen	Beeren	essen	oder	Pflanzen	abpflücken	dürfen.
Vorbildfunktion der Erwachsenen
Wer selber umsichtig mit Gefahrstoffen umgeht, sie immer sorgfältig 
verschließt und in den dafür vorgesehenen Schränken aufbewahrt, 
lebt Kindern den richtigen Umgang damit vor. Je älter und verstän-
diger Kinder werden, desto wichtiger ist es, sie regelmäßig, altersge-
mäß und eindringlich auf mögliche Gefährdungen durch giftige oder 
ätzende Stoffe hinzuweisen. Nur wenn Kinder wissen, wo die Gefah-
ren lauern, haben sie eine Chance, sich davor zu schützen.
Sondersituation in den grünen Berufen
Weil in Familienbetrieben der Land- und Forstwirtschaft sowie im Gar-
tenbau Wohn- und Arbeitsbereich eng beieinander liegen, gibt es dort 
für Kinder weitere Risiken. Betriebsleiter müssen deshalb besonders 
darauf achten, dass Kinder nicht in Kontakt mit gesundheitsgefähr-
denden	Arbeitsmitteln	 kommen.	Pflanzenschutzmittel,	Melkmaschi-
nenreiniger und andere ähnliche gefährliche Substanzen gehören 
in die dafür vorgesehenen abschließbaren Schränke. Aufkleber mit 
Warnsymbolen zeigen den älteren Kindern, wo es für sie gefährlich 
wird. Güllegruben und Fermenter müssen so gesichert sein, dass Kin-
der dort nicht hineinklettern oder -stürzen können. 
Weitere Informationen darüber, wie Kinder vor Vergiftungen geschützt 
werden können, gibt es im Internet unter: 
https://das-sichere-haus.de/unsere-themen/sicher-gross-werden
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ACHTUNG:
Hausnummer – Eine wichtige 

Orientierung für Rettungskräfte!
Kennzeichnen Sie Ihr Haus durch eine deutlich lesba-
re Hausnummer!

Anfahrtszeiten bei Notfalleinsätzen verzögern sich 
durch fehlende oder schlechte Kennzeichnung!
Baustellen, behindernde Fahrzeuge  etc. können die 
Anfahrt von Rettungsmitteln des Rettungsdienstes so-
wie der Feuerwehr oft verzögern. Problematischer al-
lerdings erweist sich die Orientierung in der Straße 
vor Ort, zum einen liegt es an mangelnder Qualität 
der Hausnummerierung und zum anderen fehlen ein-
weisende Personen.
Bei einer Vielzahl von Unfällen oder notfallmedizini-
schen Krankheitsbildern wird der Behandlungserfolg 
durch Zeitverzögerung gemindert. Besondere Be-
deutung kommt der Verzögerung des therapiefreien 
Intervalls beim Kreislaufstillstand zu. Mit jeder therapie-
freien Minute bestehenden Kammer immerns sinkt die 
Überlebenswahrscheinlichkeit um 5 %.
Durch den Einsatz einer einweisenden Person verkürzt 
sich die Anfahrtszeit des Rettungsdienstes zum Not-
fallort (laut Untersuchungen - Rettungsdienst-Magazin 
1998) um durchschnittlich 20 Sekunden. Während der 
Untersuchungen bei realen Einsätzen wurde jedoch 
nur bei jedem fünften Einsatz ein Einweiser ange-
troffen. Weitere Maßnahmen, die es dem Rettungs-
dienst ermöglichen, schneller tätig zu werden, wären 
beispielsweise das Öffnen von Toren, Schranken und 
Haustüren, das Aufhalten von Aufzügen im Eingangs-
bereich, Einsperren von Hunden etc.

Hausnummerierung:
Nach dem Bundesbaugesetz ist jeder Eigentümer ver-
p ichtet, sein Grundstück mit der von der Gemeinde 
festgesetzten Nummer zu versehen. In einigen Bun-
desländern regeln die Gemeinden diese Vorschrift 
genauer, was jedoch in sehr unterschiedlicher Weise 
geschieht.
In vielen Gebieten bestehen keinerlei Vorschriften über 
die Form der Nummerierung. Der Eigentümer ist hier in 
der Gestaltung völlig frei. Gerade in Neubaugebieten 
 nden sich so oft recht „abstrakte“ Nummerierungen, 
die zwar schmücken, aber aus rettungsdienstlicher 
Sicht wenig nützlich sind. 

Beispiele für schlecht sichtbare Hausnummern: 
verdeckte Nummern, Hausnummern mit der gleichen 
Farbe wie ihr Untergrund (weiße Nummer auf weißem 
Grund), schlecht sichtbare Anbringung (zu tief oder an 
der falschen Hausseite - nicht zur Straße hin).

Sowohl eine Verbesserung der Hausnummerierung 
als auch der Einsatz eines Einweisers können die 
Anfahrtszeit zum Notfallort und damit das therapiefreie 
Intervall um etwa eine halbe Minute verkürzen.

Wie steht es denn an Ihrem eigenen Haus 
mit der Hausnummer?

EINE INFORMATION IHRER FEUERWEHR

In das Textfeld von Artikelstar sollten Texte nicht direkt 
hinein geschrieben werden! Die Texte können in Word oder 
einem anderen Textprogramm vorgeschrieben und in das Text-
feld kopiert werden. Der Text ist verloren, wenn die Verbindung, 
ohne dass Sie es merken, unterbrochen wird, Sie können Ihn 
dann nicht speichern.

In das Textfeld von Artikelstar eingestellte pdf-, jpg- oder tif-
Dateien werden im gedruckten Heft nicht wiedergegeben. 
Diese Dateien müssen als Bilder hochgeladen werden.

Tipp für unsere Autoren

Bitte beachten Sie



Informationen für Baden-Württemberg

Anlaufstellen, Fakten und Tipps
Um eine unkontrollierte Wei-
terverbreitung in Deutschland 
zu verhindern, ist es wichtig, 
Fälle früh zu erkennen, sie zu 
isolieren und Hygienemaß-
nahmen konsequent einzuhal-
ten. 
Wer sich umfassend zum Coro-
navirus, zu aktuellen Fallzah-
len, Schutzmaßnahmen sowie 
Prävention und Bekämpfung 
des Virus informieren möchte, 
bekommt alle relevanten und 

fundierten Informationen unter 
ww.rki.de/covid-19.

Auch die aktuelle Risikobewer-
tung für Deutschland wird vom 
Robert Koch-Institut aktuali-
siert und ist unter www.rki.de/
covid-19 zu finden.

Informationen zum 
neuartigen Coronavirus
Antworten auf häufig gestellte 
Fragen zum neuartigen Coro-

navirus hat die Bundeszentrale 
für gesundheitliche Aufklärung 
zusammengestellt unter:
www.infektionsschutz.de/
coronavirus-sars-cov-2.html

Landesregierung
Auf dem aktuellen Stand bleibt 
man mit dem offiziellen Twit-
ter-Account der Landesregie-
rung Baden-Württemberg. Hier 
gibt es aktuelle Informationen zu 
Corona in Baden-Württemberg. 

Telefon-Hotline beim 
Regierungspräsidium Stuttgart
Für alle Fragen zum Corona-
virus hat das Regierungspräsi-
dium Stuttgart/Landesgesund-
heitsamt eine Hotline für Rat 
suchende Bürgerinnen und 
Bürger eingerichtet.
Die Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter sind von Montag bis 
Sonntag von 9.00 bis 18.00 Uhr 
telefonisch unter 0711 904-
39555 erreichbar.

Symbolbild/Quelle:  iStockphoto/Thinkstock

Bevölkerungsschutz

NINA installieren und wichtige Infos zu Corona erhalten
(bw). Aktuelle Warnungen und 
Handlungsempfehlungen zur 
Corona-Lage in Baden-Würt-
temberg liefert die Warn-App 
NINA. NINA ist für iOS- sowie 
Android-Geräte verfügbar, 
kostet nichts und ist werbefrei.

„Aktuelle Warnungen und 
Handlungsempfehlungen zur 
Corona-Lage liefert die Warn-
App NINA. Die Notfall-, Infor-
mations- und Nachrichten-App 
NINA ist das offiziellen Warn-
medium für Meldungen des 
Landes Baden-Württemberg. 
Damit kann jeder die ‚Sirene für 
die Hosentasche‘ bekommen. 

Mit NINA erhält jeder schnelle 
und zuverlässige Infos aus erster 
Hand. Laden Sie NINA einfach 
und kostenfrei auf Ihr Handy“, 
so der stellvertretende Minis-
terpräsident und Innenminister 
Thomas Strobl.

Warn-App NINA rettet Leben
„Ein großer Teil der Bevölke-
rung nutzt das Smartphone tag-
täglich, die Anzahl der Smart-
phones steigt kontinuierlich 
an. Um die Menschen zu errei-
chen, nutzen wir die Warn-App 
NINA. Die App kombiniert die 
beiden Elemente der Warnung 
und der Information, da NINA 

mit seinem Weckeffekt nicht nur 
auf Gefahrenlagen aufmerksam 
machen, sondern auch die kon-
kreten Warninformationen und 
Verhaltenshinweise über das 
Smartphone geben kann – unab-
hängig vom Ort, an dem man 
sich gerade befindet“, erklärt 
Minister Thomas Strobl weiter.

Kostenlos und werbefrei
NINA ist die Warn-App des 
Bundesamts für Bevölkerungs-
schutz und Katastrophenhilfe 
(BBK) und steht für iOS-Geräte 
im App Store und für Android- 
Geräte im Google Play Store 
zum Download bereit. 

BZgA: Alle können helfen, sich und andere zu schützen

Verhaltensempfehlungen zum Schutz vor dem Coronavirus im Alltag
(pm). Das Coronavirus verän-
dert den Alltag der Menschen 
in Deutschland. Die Bundes-
zentrale für gesundheitliche 
Aufklärung (BZgA) und das 
Bundesamt für Bevölkerungs-
schutz und Katastrophenhilfe 
(BBK) unterstützen mit Emp-
fehlungen zum Schutz vor dem 
Coronavirus im Miteinander. 
Die Hinweise reichen vom 
Verhalten im privaten Umfeld, 
in der Familie bis zum berufli-
chen Umfeld.

Dr. med. Heidrun Thaiss, Lei-
terin der BZgA, betont: „Ins-
besondere ältere oder chro-
nisch kranke Menschen brau-
chen jetzt unseren besonde-
ren Schutz. Jeder und jede kann 
dazu beitragen, sich und andere 
zu schützen. Halten Sie Abstand 
und beachten Sie die Hygienere-
geln. Schränken Sie Ihren Auf-
enthalt und Kontakte im öffent-
lichen Raum weitgehend ein. 
Bleiben Sie wann immer mög-
lich zuhause. Bei Krankheits-
symptomen, insbesondere bei 
Fieber, Husten, Gliederschmer-
zen und schwerem Krankheits-
gefühl kontaktieren Sie Ihre 
Ärztin oder Ihren Arzt telefo-

nisch. Mehr denn je ist Solidari-
tät untereinander gefragt. Helfen 
Sie älteren Familienmitgliedern 
oder hilfsbedürftigen Nachbarn, 
indem Sie zum Beispiel Besor-
gungen für sie erledigen.” 
Die BZgA weist darauf hin, dass 
einfache Maßnahmen helfen 
können, sich selbst und andere 
vor Ansteckungen zu schützen. 
Das von BZgA und BBK veröf-
fentlichte Merkblatt mit Verhal-

tensempfehlungen für den All-
tag zum Schutz vor dem Coro-
navirus ist als PDF-Format 
zum Download verfügbar unter  
www.infektionsschutz.de/coro-
na-verhaltensempfehlungen

Information
Die BZgA informiert zum Coro-
navirus auf ihrer Webseite www.
infektionsschutz.de. Die stetig 
aktualisierten Informationen 

zu häufigen Fragen zum The-
ma sind als Merkblatt im PDF-
Format zum Download und als 
Ausdruck verfügbar und als 
Erklärvideos aufbereitet.

Aktuelle Informationen
zum Coronavirus unter 
www.lokalmatador.de/
corona

neues stadtblatt  •  27. März 2020  •  Nr. 13 Anzeigen | 15



16 | Wirtschaft regional neues stadtblatt  •  27. März 2020  •  Nr. 13

Hilfestellungen für Unternehmen und Selbständige

Unternehmer in der Corona-Krise: Wo kann ich Hilfe bekommen?
(jr). COVID-19 hat die Welt, 
Deutschland und auch Baden-
Württemberg fest im Griff. 
Zahlreiche – teils drastische 
– Eingriffe und Reglementie-
rung sind derzeit notwendig, 
um die Ausbreitung des ext-
rem ansteckenden Corona-
Virus zu verlangsamen. Das 
betrifft nicht nur das soziale 
und gesellschaftliche Zusam-
menleben – auch Auswirkun-
gen der Krise auf die Wirt-
schaft sind Stand heute in 
ihrer vollen Bandbreite noch 
nicht abzusehen. Bereits jetzt 
ist jedoch klar, dass viele Star-
tups, Kleinst- und Kleinunter-
nehmen, Selbstständige, der 
Mittelstand und selbst große 
Konzerne massiv betroffen 
sein werden und in ihrer Exis-
tenz bedroht sind. 

Bund und Länder haben des-
halb bereits frühzeitig umfas-
sende Hilfs- und Unterstüt-
zungspakete in Aussicht gestellt, 
um durch die Krise beding-
te Schwierigkeiten bis hin zur 
Insolvenz zu verhindern und 
haben bereits erste Sofortmaß-
nahmen getroffen. Deren Ziel 
ist es, betroffene Unternehmen 
möglichst schnell mit Unter-
stützungsleistungen abzusi-
chern, um Liquiditätsengpäs-
se zu vermeiden, Insolvenzen 
zu verhindern und den Anstieg 
der Arbeitslosigkeit in der Kri-
senzeit so gering wie möglich 
zu halten.

Hier finden Sie einen ersten 
Überblick über mögliche Hil-
fen, zuständige Ansprech-
partner und Unterstützungs-
angebote von Bund und Län-
dern. Unsere Angaben sind 
ohne Gewähr und Vollständig-
keit, da sich die Situation der-
zeit aufgrund der Dynamik 
der Krise ständig ändern kann. 
Sie beziehen sich insbesondere 
auf die durch Schließung oder 
Einschränkung von Unterneh-
menstätigkeiten direkt betroffe-
nen Unternehmen, Freiberufler 
und Selbständige insbesonde-
re was den Zugang zu Kurzar-
beitergeld, steuerliche Erleich-

terungen zur Liquiditätssiche-
rung, Zugang zu günstigen Kre-
diten zur Liquiditätssicherung, 
Bürgschaften und Exportkre-
ditgarantien oder die Pflicht 
zum Insolvenzantrag betrifft. 
Aufgrund der sich sehr rasch 
abzeichnenden wirtschaftlichen 
Schieflage für viele Unterneh-
men haben der Bund und das 
Land erste liquiditätssichern-
de Maßnahmen eingeleitet und 
den Zugang zu bereits größten-
teils etablierten Angeboten ver-
einfacht.

Beantragung von 
Kurzarbeitergeld
Bei allen Fragen zu Kurzarbei-
tergeld können Sie sich an Ihre 
Agentur für Arbeit vor Ort bzw. 
an den Arbeitgeber-Service der 
Bundesagentur für Arbeit wen-
den. Diesen erreichen Sie von 
Mo. – Fr. von 8 – 18 Uhr gebüh-
renfrei unter Tel. 0800/4555520 
(bei der Auswahl in der Warte-
schleife Taste 2 drücken).

Steuerliche Erleichterung und 
Liquiditätshilfen 
Steuerliche Erleichterung zur 
Liquiditätssicherung für Frei-
berufler und kleinere Betriebe 
sind kurzfristig möglich durch 
Maßnahmen wie erleichterte 
Gewährung von Steuerstun-
dungen, Anpassung von Steu-
ervorauszahlungen, Leichte-
re Anpassung der Steuervor-
auszahlung, Verzicht auf Voll-
streckungsmaßnahmen und 
Säumniszuschlägen, Steuer-
entgegenkommen der Finanz-
behörden für Unterneh-
men unterschiedlichster Art. 
Genaue Infos für Ihr Unter-
nehmen bietet Ihr jeweils 
zuständiges Finanzamt.

Erleichterter Kreditzugang 
Leicht zugängliche Überbrü-
ckungskredite um Liquidi-
tätsengpässe abzufedern und 
um laufende Kosten weiter zu 
tragen gibt es durch Kredithil-
fen des Bundes sowie ein Ange-
bot der Kreditanstalt für Wie-
deraufbau (KfW). Außerdem 
können Bürgschaften über die 
Hausbank sowie die Landesför-
derinstitute beantragt werden. 
Für Auslandsgeschäfte kön-
nen Hermes-Bürgschaften in 
Anspruch genommen werden. 

Unternehmen und Freiberufler, 
die noch keine fünf Jahre beste-
hen, Bestandsunternehmen, die 
länger als fünf Jahre am Markt 
sind und alle Unternehmen kön-
nen Zugang zu günstigen KfW-
Krediten bekommen. Allgemeine 
Infos erhalten Sie auch über die 
gebührenfreie Hotline der KfW 
unter: 0800/5399 001. Die Bean-
tragung eines KfW-Kredites kann 
nur über Ihre Hausbank erfolgen. 

Bürgschaften zur 
Liquiditätssicherung
Bürgschaften für Betriebsmittel 
können über die Hausbanken 
zur Verfügung gestellt werden. 
Ausgenommen sind hier Sanie-
rungsfälle oder Unternehmen, 
die bereits vor der Corona-Kri-
se in wirtschaftlichen Schwie-
rigkeiten waren. Infos und Kon-
taktmöglichkeiten jeweils bei 
der zuständigen Bürgschafts-
bank. (Siehe Portal der Bürg-
schaftsbanken).

Überbrückungskredit durch 
Landesförderungsinstitute
Die Landesförderinstitute bieten 
zum ERP- und KfW-Angebot 
zinsgünstige Betriebsmittelfinan-

zierungen und Überbrückungs-
geld an. Überbrückungsgeld der 
L-Bank kann über die Hausbank 
beantragt werden, die Hausbank 
haftet mit 20 %, L-Bank über-
nimmt 80 % der Haftung. Die 
Einzelheiten finden Sie bei den 
jeweiligen Förderinstituten der 
Länder (L-Bank Baden Würt-
temberg), beim Wirtschaftsmi-
nisterium Stuttgart, Tel. 0711/123-
0 Hotline/E-Mail: finanzierung@
wm.bwl.de (siehe außerdem 
Übersicht des Bundesministeri-
ums für Wirtschaft und Energie) 

Exportkreditgarantien
Bei entfallen Forderungen und 
Zahlungsverzögerungen wenden 
Sie sich bitte an die Euler Hermes 
AG unter der kostenpflichtigen 
Telefonnummer 040/88349000 
oder per E-Mail an info@export-
kreditgarantien.de 

Sonstige Liquiditätshilfen 
für Freiberufler und Solo-
Selbstständige
Die Bundesregierung plant wegen 
der Corona-Krise ein Hilfspro-
gramm im Volumen von mehr 
als 40 Milliarden Euro zugunsten 
von Klein- und Solo-Selbststän-
digen. Es gehe konkret um Klein-
unternehmen, die nicht von den 
bereits beschlossenen Kreditpro-
grammen profitierten, aber bei 
wegbrechenden Einnahmen lau-
fende Ausgaben bestreiten müss-
ten, zum Beispiel für die Mie-
te von Geschäftsräumen. Über 
Details wird aber noch zwischen 
den Ministerien für Wirtschaft 
und Finanzen verhandelt. Es sol-
len unbürokratische Zuschüsse 
vergeben werden. 

Tourismuswirtschaft
Eine Übersicht über Themen und 
aktuellen Informationen für die 
Tourismuswirtschaft erhalten 
Sie über das Kompetenzzentrum 
des Bundes auf dem Online-Info-
Portal www.corona-navigator.de 

 IHK und Handwerkskammern
Informationen über allgemeine 
Hilfsmöglichkeiten für Unter-
nehmen bieten auch die jeweils 
zuständigen Industrie- und 
Handwerkskammern auf ihren 
Homepages. Viele IHK-Stellen – 
z.B. in Karlsruhe haben zentra-
le Corona-Hotlines eingerichtet.

Wirtschaft regional

 Foto: pixabay
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Constantia Walldorf

„Rock Classics and more“ verschoben
(red). Aufgrund der Lageent-
wicklung hat die Constantia 
Walldorf den Chorprobenbe-
trieb bis auf Weiteres ausgesetzt. 
Da zurzeit nicht vorherseh-
bar ist, wie lange die pandemi-
schen Entwicklungen und damit 
auch die bestehenden Auflagen 
andauern werden, kann zurzeit 

noch nicht abschließend fest-
gelegt werden, ob das Konzert 
„Rock Classics and more“ wie 
geplant am 15./16. Mai 2020 in 
der Astoria-Halle in Walldorf 
stattfinden kann. Das Konzert 
wird aber auf jeden Fall statt-
finden, die bereits gekauften 
Tickets behalten ihre Gültigkeit. 

Genialer schwäbischer Dichter setzt Stadt und Schloss Heidelberg ein unvergängliches literarisches Denkmal

20. März 1770: Vor 250 Jahren wurde Friedrich Hölderlin geboren
(ssg). Friedrich Hölderlin: Sein 
250. Geburtstag am 20. März 
1770 ist in diesem Jahr immer 
wieder Anlass, ihn zu feiern. 
Heidelberg, die Stadt und vor 
allem das Schloss, der Sehn-
suchtsort der Dichter, spielten 
in seinem Werk eine besonde-
re Rolle.
 
Im Jahr 1801 veröffentlichte er 
seine berühmte Ode „Heidel-
berg“. In zwei Strophen setzt 
der geniale Lyriker der „schick-
salskundigen Burg“ ein Denk-
mal. Auf dem Philosophenweg 
erinnert ein Gedenkstein an das 
Gedicht. Der Blick aufs Schloss 
ist berühmt. Auch heute noch 
ist die Bekanntheit des Gedich-
tes mit seiner komplexen Spra-
che mehr als erstaunlich – weit 
über Heidelberg hinaus. 

Heidelberg wird berühmt
Zwei der prominentesten Namen 
der deutschen Literatur sind mit 
dem Heidelberger Schloss ver-
bunden: 1775 besuchte Johann 
Wolfgang von Goethe Heidel-
berg und einige Jahre später, 
1788, Friedrich Hölderlin. Bei-
de hielten sich mehrfach in der 
Neckarstadt auf und haben mit 
ihrer Dichtung den Ruhm Hei-
delbergs mitbegründet. Das 
Schloss mit den eindrucksvoll 
aufragenden Mauern der Ruine 
spielt dabei in ihren Werken eine 
zentrale Rolle.

Die „ländlichschönste“ Stadt
Mehrere Besuche in Heidelberg 
inspirierten Friedrich Hölder-
lin zu seinem Gedicht über die 
„ländlichschönste“ der „Vater-
landsstädte“: Über den ersten 
Besuch am 3. Juni 1788, bei sei-
ner ersten Reise über die enge-
re Heimat hinaus, berichtete der 
Achtzehnjährige nach der Rück-
kehr in die evangelische Kloster-
schule in Maulbronn der Mut-
ter in Nürtingen: „Von Schwe-
zingen nach Heidelberg hatten 
wir drei Stunden lang schnur-
gerade Chaussee – und auf bei-
den Seiten alte, eichengleiche 
Maulbeerbäume. Ungefär um 
Mittag kamen wir in Heidelberg 
an. Die Stadt gefiel mir außer-

ordentlich wohl. Die Lage ist so 
schön, als man sich je eine den-
ken kan. Auf beiden Seiten und 
am Rüken der Stadt steigen steile 
waldichte Berge empor, und auf 
diesen steht das alte, ehrwürdige 
Schloß. ... Merkwürdig ist auch 
die neue Brüke daselbst.“ Zum 
zweiten Mal kam Hölderlin sie-
ben Jahre später durch Heidel-
berg, im Juni 1795, nachdem er 
die Universität Jena verlassen 
hatte. Drei Jahre später entstand 
der erste Entwurf des Gedichtes 
über die bewunderte Stadt.

Der Mythos entsteht
Zusammen mit den weiteren 
Gedichten erschien „Heidel-
berg“ in einem Jahrbuch für 
gebildete Damen im Jahr 1801 
– vor 215 Jahren. Berühmt ist 
der Anfang der Ode an Heidel-
berg: „Lange lieb‘ ich dich schon, 
möchte dich, mir zur Lust, / 
Mutter nennen und dir schen-
ken ein kunstlos Lied ...“ Höl-
derlins Lobpreis auf Heidelberg, 

im Versmaß der antiken Dich-
tung folgend, kannte man in frü-
heren Generationen in gebilde-
ten Kreisen auswendig – auch 
wegen der geheimnisvoll frem-
den Schönheit der Sprache. Der 
Dichter erfindet sogar ein ganz 
eigenes poetisches Wort: Er 
tauft Heidelberg als „Ländlich-
schönste“ der „Vaterlandsstäd-
te“. In der sechsten und siebten 
Strophe schildert er das Schloss. 
„Aber schwer in das Thal hing 
die gigantische, / Schicksals-

kundige Burg nieder bis auf den 
Grund, / Von den Wettern zer-
rissen“. Die geborstenen Mau-
ern des Schlosses beeindruck-
ten den jungen Dichter spürbar 
– und die Macht seiner Sprache 
lässt seine Heidelberg-Ode zum 
Inbegriff der lyrischen Schloss-
betrachtung werden. Noch 
heute kennen viele Menschen 
das Gedicht über Heidelberg – 
zumindest der „Spur nach“. Es 
ist gut möglich, dass es keine 
zweite so komplexe Schöpfung 
der deutschen Dichtung mit 
einer vergleichbaren Populari-
tät in Deutschland gibt.

Literaturerlebnis Schloss
Auf dem Philosophenweg, auf 
der Talseite dem Schloss gegen-
über und mit dem Blick auf die 
berühmten Mauern und Türme, 
erinnert ein Gedenkstein an das 
Gedicht, das Friedrich Hölder-
lin vor knapp 220 Jahren veröf-
fentlichte. 
Wer vom Klang der 
Hölderlin‘schen Worte inspi-
riert ist und sich mit dem Bild 
des Schlosses in der Literatur 
befassen will, kann das in unter-
haltender Weise auch im Schloss 
tun: Die Staatlichen Schlösser 
und Gärten Baden-Württem-
berg bieten immer wieder Füh-
rungen an, deren Thema die 
berühmte Ruine als Motiv der 
Literatur ist; etwa: „Ein Monu-
ment, dauerhafter als Stein. 
Dichter setzen dem Schloss 
ein Denkmal“. Sobald mit dem 
Rückgang der Corona-Epide-
mie der Termin der Wiederer-
öffnung von Schloss Heidelberg 
erkennbar wird, werden die 
nächsten Termine veröffentlicht.

Friedrich Hölderlin in der Darstellung von Franz Karl Hiemer Foto: ssg
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FREIZEIT
ZUHAUSE

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

Kaum etwas ist entspannender als ein paar Stunden imWellness-Spa. Diesesmuss sich nicht in einemweit entferntenHotel oder Kosme-
tikstudio befinden – sondern kann im eigenen Badezimmer liegen. Mit ein paar Tipps und Tricks wird das eigene Bad zur stimmungs-
vollenWellness-Oase, in die man sich zurückziehen kann.

Wichtig für die Ent„Spa“nnung:
eine stimmungsvolle, einladende
Atmosphäre. Duschprodukte auf
dem Badewannenrand, verstreu-
te Kosmetikartikel etc. verbreiten
optische Unruhe. Besser ist es,
die Beauty-Produkte ordentlich
zusammenzustellen, in hüb-
schen Kisten oder Boxen aufzu-
bewahren oder in einen Schrank
zu räumen. Der neu gewonnene
Platz kann für die Wellness-Ses-
sion mit Kerzen, Ölen oder auch

Blumen dekoriert werden. Das
grelle Badezimmerlicht bleibt
im Home-Spa ausgeschaltet, da-
für kommen Duftkerzen oder
Teelichter zum Einsatz, die für
Wellness-Stimmung sorgen. Mit
modernen LED-Leuchten ist
es möglich, die Helligkeit und
Farbe des Lichtes zu regulieren.
Kühle Töne wie Blau und Grün
haben dabei eine beruhigende,
warme Farben wie Rot und Gelb
eine belebende Wirkung. Leise

Entspannungsmusik im Hinter-
grund kann beim Durchatmen
und Relaxen helfen.

Badevergnügen

Ein heißes Bad tut gut und ent-
spannt die Sinne. Die Tempera-
tur des Badewassers sollte jedoch
nicht über 37 Grad liegen, sonst
könnte das Bad eine zu ermüden-
de statt entspannende Wirkung
haben und dieHaut austrocknen.

Die Dauer sollte dabei nicht über
20 Minuten liegen. Ein Badezu-
satz kann eine zusätzliche Ent-
spannung bringen, ebenso das
Einsetzen von Aromen. Gerüche
wie Lavendel, Rosen oderMisch-
formen helfen beim Abschalten,
Eukalyptus kann Erkältungen
vorbeugen. Massage-Handschu-
he oder –Bürsten fördern die
körperliche Entspannung und
sind zudem gut für die Haut.
(livingpress.de/red)

Mehr Informationen zu diesemThema erhalten Sie auch auf www.lokalmatador.de/webcode/thema-1169

Entspannen im Home-Spa

Aufgrund der aktuellen Situation haben viele plötzlich mehr Freizeit. Schüler müssen nicht mehr in die Schule, viele Berufstätige arbei-
ten imHomeOffice, andere nur noch reduziert. Was tunmit der vielen neuen Freizeit?

Es gibt so vieles, für dasman jetzt
Zeit findet, allem voran natür-
lich sie mit jenen zu verbringen,
mit denen man zusammenlebt.
Aber auch Singles müssen sich
zu Hause nicht langweilen. Den
Schülern wurden Aufgaben mit-
gegeben, Erwachsene können
sich im und am Haus betätigen.
Man muss sich aber nicht genö-
tigt fühlen, etwas Produktives zu
tun.

Fitness&Wellness

Durchatmen und neue Kraft
tanken, denn Stress macht auf
Dauer krank! Ein heißes Bad tut
gut und Wissenschaftler bestäti-

gen, dass der Körper dann viele
Glückshormone ausschüttet, die
Muskeln gelockert werden und
das Immunsystem gestärkt wird.
Die Zeit vor dem Abtauchen im
Badezimmer kann für Sport ge-
nutzt werden, um durch richtiges
Auspowern bereits Stress abzu-
bauen. Im Internet gibt es viele
kostenlose Video-Anleitungen.
Von Yoga über Pilates bis hin
zu HIIT (hochintensives Inter-
valltraining) gibt es hier für alle
Geschmäcker und jeden Trai-
ningszustand etwas Passendes.
Eine Matte zu Hause zu haben
ist hierfür natürlich ratsam. Es
gibt sehr viele Trainingsmetho-
den und Übungen, für die man

keine Ausrüstungsgegenstände
braucht. Doch Vorsicht! Nicht
übertreiben. Im Zweifel, z. B. bei
Vorerkrankungen, lieber auf das
Training verzichten. Nach dem
Training das Cooldownmit Deh-
nennicht vergessen.Das sorgt für
innere Ruhe.

Osterdekoration vorbereiten

Draußen steht der Frühling in
voller Blüte und auch wenn es
noch fast dreiWochen bis Ostern
sind, kann man sich jetzt schon
darauf freuen. Vielleicht findet
man im Garten ein paar schö-
ne, blühende Zweige, die man in
einer hübschen Vase arrangieren

oder zu einem Kranz binden
kann. Gekochte Eier lassen sich
problemlos bis Ostern im Kühl-
schrank lagern (darauf achten,
dass die Schale intakt ist) und
halten sich, sofern sie nicht abge-
schrecktwurden, sogar bis zu vier
Wochen bei Zimmertemperatur.
Deshalb kann man auch schon
mit dem Eierfärben und Ver-
zieren beginnen. Wer keine Lust
auf Basteln, Häkeln oder Stricken
hat, kann Fotos ordnen – egal ob
echte, ausgedruckte oder auf dem
Computer – und in Erinnerun-
gen schwelgen. Vielleicht kommt
die Bastellust ja doch noch und
man gestaltet ein schönesAlbum.
(livingpress/ao)

Mehr Freizeit zu Hause
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Der Bücherschrank ist voll, aber alles wurde schon gelesen? Bei
kaufinBW finden Leseratten über 4,3 Millionen Bücher – da ist ga-
rantiert für jeden etwas Neues dabei! Spannende Romane lassen
einen in eine andere Welt eintauchen, aus informativen Sachbü-
chern erfährt man Interessantes zu allen möglichen Themen und
Bastel- oder Anleitungsbücher inspirieren zu neuen DIY-Projekten
gegen Langeweile und Einsamkeit. Besonders Kinder und Jugend-
liche können diese Zeit jetzt sehr gut für sich nutzen. Die kleinsten
lassen sich das neueste Kinderbuch vorlesen, Grundschulkinder
verbessern ihre Lesefähigkeiten und Ältere verschaffen sich Zusatz-
informationen zumLernstoff, den sie zuHause aufarbeitenmüssen.
Wer über kaufinBW bestellt, stärkt zudem die heimische Wirt-
schaft und kannmit gutemGewissen online bestellen.

Bücher, Hörbücher undweitereMedien finden Sie
auf www.kaufinbw.de/medien

Endlich Zeit zum Lesen!

Es lohnt sich, die schönsten Momente zu verewigen – für sich selbst
oder als kleine Aufmerksamkeit für Freunde und Verwandte. Sei es
das Aufwachsen der Kinder im Zeitraffer, eine Familienfeier oder
der letzte Jahresurlaub – Fotobücher, -kalender und -präsentatio-
nen, die diese Ereignisse zeigen, sind beliebte Geschenke.

Doch wie gestaltet man heute
solch ein Präsent schnell und
professionell, wenn man kein
Bastelgenie ist und sich wenig
auskennt in Designerstellung?

GlücklicheMomente teilen

Emotionen und Gefühle lassen
sich perfekt mit Bildern oder
Videos ausdrücken. Diese lassen
sich spielend einfach und den-
noch professionell am heimi-
schen Computer erstellen. Mit
speziellen Software-Programmen
können aus Fotos, Videos und
Texten individuelle Erinnerun-
gen kreiert werden. Etwa eine
Dia-Show, unterlegt mit Texten
und passender Musik oder eben
ein kreativ gestaltetes Fotobuch

zum Blättern. Per Mausklick
lassen sich die Aufnahmen mit
Dekorationselementen, eigenen
Botschaften und witzigen Anek-
doten verzieren. Nach der Fer-
tigstellung ist man nicht an eine
Druckerei gebunden. Zusätzlich
steht es den Anwendern offen,
in welcher Qualität, Papierstärke
und mit welchen Glanzeigen-
schaften die Produkte entwickelt
werden. Liebevoll gestaltete Vi-
deopräsentationen, gedruckte
Fotobücher oder Wandkalender
wärmen die Erinnerungen an
schöne Stunden noch einmal auf.
Sollte der Beschenkte je fragen,
wo ein solches Geschenk erhält-
lich ist, kann getrost geantwortet
werden: „Das habe ich selbst ge-
macht.“ (akz-o/AquaSoft/red)

Diesen und weitere Artikel auch
auf www.lokalmatador.de/webcode/thema-2144

Foto: Sinenkiy/iStock/Getty Images Plus

Fotobücher gestalten

Vorsicht beimHeimwerken!
Viele haben jetzt Zeit, sich um Heim und Haus zu kümmern oder
liegengebliebene Hobbyprojekte fortzuführen. Verletzungen, be-
sonders an den Händen, sind beim Heimwerken keine Seltenheit.
Um Notaufnahmen, aber auch Rettungs- und Einsatzkräfte zu ent-
lasten, ist es jetzt besonders wichtig, auf Sicherheit zu achten und
keine unnötigen Risiken einzugehen.

Hobbybastler sollten deshalb die
wichtigsten Sicherheitsregeln
kennen und über die richtige
Versorgung kleiner Wunden Be-
scheid wissen. Am besten schüt-
zen Heimwerker ihre Hände mit
gut sitzenden Arbeitshandschu-
hen – wenn auch nicht bei Nut-
zung von Bohrmaschinen und
Kreissägen. Feste Schuhe, even-
tuell eine Schutzbrille und anlie-
gende, nicht flatternde Kleidung
sind ebenfalls wichtig. Lange
Haare immer zusammenbinden.
Werkzeuge sollten intakt und
in gutem Zustand sein, stumpfe
oder brechende Geräte können
gefährlich werden. Selbstver-
ständlich sollte es auch sein, Ge-
brauchsanweisungen zu beachten
und Utensilien nur ihrem Zweck
entsprechend zu verwenden.
Nicht zuletzt sind Ruhe und Zeit
wichtige Zutaten für sicheres
Arbeiten. Aktionen „zwischen
Tür und Angel“ können schnell
zu Unfällen führen. Wenn man
doch einmal abrutscht, daneben
schneidet oder sägt, sollten Ver-
letzungen umgehend behandelt
werden. Da Werkzeuge meist
nicht blitzsauber sind, können
leicht Bakterien in die Wunde ge-
raten und zu einer Entzündung
führen. „Reinigen, desinfizieren,
schützen“, ist hier die Devise. Zu-
erst wird die Wunde mit steriler

Kochsalzlösung oder klarem
Leitungswasser gesäubert. Als
Nächstes erfolgt unbedingt die
Desinfektion. Zum Abschluss
wird die Wunde mit einem Pflas-
ter oder Verband vor weiteren
Keimen geschützt.

Hausapotheke ist
wichtiger denn je

Wunddesinfektion sollte man
für kleine Notfälle immer parat
haben. Im Zweifelsfall den Apo-
theker fragen – Wunddesinfek-
tionsmittel ist etwas anderes als
Handdesinfektionsmittel, das
jetzt mittlerweile jeder zu Hau-
se hat. Damit im Ernstfall alles
parat ist, sollten Do-it-yourself-
Fans immer eine gut sortierte
Hausapotheke griffbereit haben.
Kleinere Blessuren sind dann
schnell wieder vergessen. Bei
tiefen, stark blutenden Wun-
den, anhaltenden Schmerzen,
Entzündungen, eingeschränkter
Beweglichkeit oder Gefühlsstö-
rungen sollte allerdings immer
ein Arzt aufgesucht werden.
In schweren oder schlecht ein-
schätzbaren Fällen ist die Wahl
der Notrufnummer 112 an-
gesagt – doch am besten ist es,
wenn es erst gar nicht zu Notfäl-
len kommt.
(djd/Hermes Arzneimittel/red)

Foto: Deagreez/iStock/Getty Images Plus
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NussbaumMedien.
In eigenerSache.
Liebe Leserinnen, liebe Leser,

wir stehen unter einer Bewährungspro-
be, noch nie war es so entscheidend,
wie jeder Einzelne von uns sich verhält. Des-
wegen ist es unbedingt notwendig, dass Sie
mit verlässlichen Informationen beliefert
werden; insbesondere, was das Leben bei
Ihnen vor Ort angeht.
Trotz erschwerter wirtschaftlicher Lage
werden wir Sie mit unseren lokalen Wo-
chenzeitungen und Amtsblättern hierbei
unterstützen. Der Fortbestand der lokalen
Berichterstattung als Bindeglied zwischen
Kommunen und der Bevölkerung ist wichtig
und muss unter allen Umständen gesichert
bleiben.
Auch wir von Nussbaum Medien werden
vor große Herausforderungen gestellt -
wirtschaftlich und personell - doch wir tun
unser Möglichstes, um Sie konstant infor-
miert zu halten und Ihnen weiterhin Ihre
lokalen Nachrichten wöchentlich zuzustel-
len. Auf uns und unsere 570 Mitarbeiter
an unseren 11 Standorten können Sie sich
verlassen. Auch unser Partnerunternehmen

G. S. Vertrieb ist mit seinen 5000 Austrägern
weiterhin für Sie da.
Wir haben ausreichend Papier nachgekauft
und ein zusätzliches Lager angemietet. Dies
ist mit Mehrkosten verbunden, aber Sie kön-
nen sich darauf verlassen, dass wir weiter-
hin lieferfähig bleiben. Zusätzlich haben wir
unter www.lokalmatador.de/epaper unsere
Lokalzeitungen als E-Paper freigeschaltet.
Sie müssen sich weder registrieren noch
sonstige Verpflichtungen eingehen.
Es ist uns wichtig, dass Sie informiert blei-
ben: Nur Tatsachen schützen vor Panikma-
che. Als Partner der Kommunen informieren
wir Sie über die neuesten Bestimmungen
und Ereignisse in Ihrem Heimatort.
Bitte vertrauen Sie Ihren örtlichen Behör-
den und deren Anordnungen und passen
Sie auf sich und Ihre Mitmenschen auf.

Ihr Klaus NussbaumIhr Klaus Nussbaum

Wichtige Informationen
zur Coronakrise

So erreichen Sie uns telefonisch oder perMail:

Montag - Donnerstag 8.00 - 17.00 Uhr
Freitag 8.00 - 13.00 Uhr
jeweils durchgehend

NussbaumMedienWeil der Stadt
Telefon 07033 525-0
wds@nussbaum-medien.de

NussbaumMedien St. Leon-Rot
Telefon 06227 873-0
rot@nussbaum-medien.de

NussbaumMedien Bad Rappenau
Telefon 07264 70246-0
Telefax 07264 70246-99
bad-rappenau@nussbaum-medien.de

NussbaumMedien Rottweil
Telefon 0741 5340-0
rottweil@nussbaum-medien.de

NussbaumMedien Uhingen
Telefon 07163 12095-00
uhingen@nussbaum-medien.de

NussbaumMedien Horb
Telefon 07451 534-400
horb@nussbaum-medien.de

NussbaumMedien Brackenheim
Tel. 0 72 64 70246 -70
brackenheim@nussbaum-medien.de

NussbaumMedien Gaggenau
Telefon 07225 9747-0
gaggenau@nussbaum-medien.de

NussbaumMedien Echterdingen
Telefon 0711 99076-0
echterdingen@nussbaum-medien.de

NussbaumMedien Ettlingen
Telefon 07243 5053-0
ettlingen@nussbaum-medien.de

GS Vertrieb GmbH
07033 6924-0
info@gsvertrieb.de
auch samstags für Sie von 8.00 - 12.00 Uhr erreichbar

Aus aktuellem Anlass:

Lesen Sie das ePaper
bis aufWeiteres kostenfrei!

Jetzt ePaper lesen



Anzeigenneues  stadtblatt  •  27. März 2020  •  Nr.  13

UNTERRICHT

Traumjob in Ihrer Region?

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

Nachhilfe
Klasse 4 bis zum Abi
Mathe, Deutsch, Englisch,
sehr preiswert (gewerblich)

g 01579 2470304

Sehr geehrte Leser, Kunden und Lieferanten,

aufgrund der Corona-Pandemie verschärfen auch wir unsere Schutzmaß-
nahmen und bitten Sie, von Besuchen in unseren Betrieben Abstand zu
nehmen. Bitte nutzen Sie für Aufträge und Anfragen denWeg über E-Mail
undTelefon. Sollte ein persönlicher Besuch bei uns unbedingt notwendig
sein, stimmen Sie dies vorher bitte mit Ihrem Ansprechpartner ab.

Herzlichen Dank für Ihr Verständnis!

Besuche an den Standorten
von Nussbaum Medien

Information in eigener Sache

Klare Manuskripte
sind Voraussetzung für
eine fehlerlose Anzeige.
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WIR SIND FÜR SIE DA
GEMEINSAM GEGEN DAS VIRUS
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Wir sind wie gewohnt innerhalb unserer
Öffnungszeiten TELEFONISCH für Sie da!
Telefonische Anmeldung, Antragsbearbeitung und

Lernprogramm-Freischaltung sind unter der
Mobil-Nr. 0174 3921818 während unserer

Öffnungszeiten möglich.

Auch für Infos und Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Inh. Melanie Klaiber · Schlossstr. 19 · 74632 Neuenstein
Tel. 07942 942688 · E-Mail: melanie.klaiber@fahrschule-klaiber.de

www.fahrschule-klaiber.de
Geöffnet: Mo. 10.00 -12.00 Uhr · Di. + Do. 16.30 - 20.30 Uhr

Mi. 7.00 - 9.00 Uhr · Mi. 16.30 - 20.00 Uhr

Willst Du Deinen Führerschein? Das Klaiber-Team wird behilflich sein!

Fahrlehrer (m/w/d) gesucht!

Einstieg

jederzeit mögl
ich!

Auch wenn in dem ein oder 
anderen Fall ein Produkt in 
den Lebensmittelgeschäft en 
vergriff en ist: Die Handels
ketten versichern, dass dies 
an noch nicht angepassten 
logistischen Abläufen liegt. 
Es liegen explizit keine Ver
sorgungsprobleme vor, die 

 Versorgung mit Lebens mitteln 
ist weiterhin gesichert. 

Der Handel hat zugesichert, 
auf die verstärkte Nachfrage 
zu reagieren und das Sorti
ment aufzustocken.

Quelle: https://sozialministe
rium.badenwuerttemberg.de

Ist die Lebensmittelversorgung in Baden-
Württemberg gefährdet? 

(fm). In Zeiten wie diesen 
bietet sich jedem die Gele
genheit, Augen off enzuhalten 
für Menschen, die auf Hilfe 
angewiesen sein. Solidarität 
ist angesagt in Deutschland.
So entstanden seit Ausbruch 
der CoronaKrise schon viele 
soziale Initiativen. Unter dem 
Hashtag #nachbarschaft shilfe
kann jeder in den sozialen 
Netzwerken seine Hilfe anbie
ten oder in Anspruch nehmen.
Das Prinzip funktioniert na
türlich aber auch in der analo
gen Welt. Ein Blick in die Nach
barschaft  reicht oft  schon aus, 
um beeinträchtigte Personen

festzustellen und diesen an 
die Hand zu gehen. Und sei 
es nur, um beispielsweise die 
Einkäufe zu erledigen oder 
auf die Kinder aufzupassen. 
Auch Organisationen wie das 
Deutsche Rote Kreuz betei
ligen sich an der Aktion und 
bieten auf ihrer Homepage 
einen Einkaufsservice für Sen
ioren und Menschen mit Be
hinderung. Einfach den Ein
kaufszettel übermitteln und 
die Einkäufe werden an die 
Haustür geliefert. Weitere In
formationen fi nden Sie unter 
www.drk.de

Solidarität - Jeder kann helfen

(fm). Muss ein Arbeitnehmer 
in der Firma anwesend sein, 
wenn es einen Krankheitsfall 
innerhalb der Abteilung gab?
Laut dem Bürgerlichen 
 Gesetzbuch besteht ein soge
nanntes Leistungsverweige
rungsrecht dann, wenn die 
Erbringung der Arbeitsleis
tung am Arbeitsplatz unzu
mutbar geworden ist (§275 
Abs. 3 BGB). Dieser Fall tritt 
ein, wenn die Arbeit für den 
 Betroffenen eine erhebliche 
Gefahr ist oder ein begrün
deter Verdacht der Gefähr
dung für Leib oder Gesundheit 
vorliegt. Auch besteht prin

zipiell erst einmal kein An
spruch auf Homeoffice, doch 
meistens wird dies entweder 
in einem Tarifvertrag oder in 
einer Betriebsvereinbarung 
geregelt. Wenn Sie sich unsi
cher sind hilft der Betriebsrat 
sicherlich gerne weiter. Dieser 
hat nämlich Einblick in alle 
betrieblichen Vereinbarungen 
und kann fundierte Auskünfte 
geben. Weitere Informationen 
und interessante Antworten 
zum Thema Arbeitsschutz 
 finden Sie auf der Homepage 
des Bundesministeriums für 
Arbeit und Soziales: www.
bmas.de.

Schon gewusst?  Recht auf Homeoffice

Foto: GettyImages-1069865238

WIR SIND FÜR SIE DA
GEMEINSAM GEGEN DAS VIRUS

22 | Anzeigen neues stadtblatt  •  27. März 2020  •  Nr. 13



Anzeigen

Auch haltbare Produkte wie Konserven sind
in aller Regel verfügbar – oder die nächste

Lieferung ist bereits unterwegs.

Vielen Dank ...
... an unsere Mitarbeiter für ihren großartigen Einsatz in den

Märkten, in der Großhandlung, in der Logistik und in den Produktions-
betrieben. Ein ebenso großer Dank den Landwirten und Lieferanten,
die ebenfalls unermüdlich daran arbeiten, Sie mit Lebensmitteln

zu versorgen! Ihr seid die Helden unseres Alltags.

Auch haltbare Produkte wie Konserven sind 

Ob an der Bedientheke oder
der Kasse: Unsere Mitarbeiter
geben ihr Bestes für Sie – nur
mit etwas mehr Abstand.

Die Regale in den Logistik-
zentren von EDEKA Südwest
sind ebenfalls gut gefüllt.
Der Nachschub läuft.Der Nachschub läuft.

Keine Sorge: An Lebensmitteln
mangelt es nicht – die Obst-
und Gemüseabteilungen werden
regelmäßig nachgefüllt.

in aller Regel verfügbar – oder die nächste 
Auch haltbare Produkte wie Konserven sind 

Die Regale in den Logistik- 
zentren von EDEKA Südwest  
sind ebenfalls gut gefüllt.  
Der Nachschub läuft.Der Nachschub läuft.

Wir alle befinden uns derzeit in einer ganz besonderen Situation. Sie stellt uns vor große Herausforderun-
gen. Gemeinsam werden wir diese meistern! Sie können sich darauf verlassen: Ihr EDEKA-Markt vor Ort
ist und bleibt weiterhin geöffnet. UnsereMitarbeiter geben ihr Bestes und versorgen Siemit Lebensmitteln.
Dafür sagen wir Danke! Einen riesen Dank an unsere Mitarbeiter für ihren unermüdlichen Einsatz. Einen
herzlichen Dank an unsere Lieferanten, die täglich für Nachschub sorgen. Und auch Ihnenmöchten wir für
Ihr Vertrauen danken, das Sie uns in dieser Ausnahmesituation schenken. Helfen Sie mit, beachten Sie
unsere Hinweise zu Hygiene und Prävention. Gemeinsam meistern wir diese Zeit mit Vernunft und Beson-
nenheit! Augen auf und durch - gemeinsam packen wir das. Wir & jetzt für alle.
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Unsere Leistungen
krankenfahrten

sitzend
- Bestrahlung
- Dialyse
- Ambulante OPs
- Chemo
- Arztbesuche
- für alle Kassen

Transfer

Kupferzell
www.Transfer-Pratz.de
07944 942484

Pratz

Küchenstudio
Felix-Wankel-Str. 4 · Neuenstein

www.gebert-online.de
Tel. 0 79 42/91 10-0KOCHEN NACH MASS

Dienstag und Freitag: 8.30–12.00 & 13.00–18.00 Uhr

Stiefmütterchen, Bellis,
Narzissen, Salatpflanzen, ...
Saisonales Gemüse
aus eigenem Anbau.

Frühling für Ihren Garten!

Ihre Immobilienexperten
in der Region für alle Fragen rund um
Ihre Immobilie, ob Immobilienbewertung,
Energieausweis, Kauf, Verkauf auch
auf Rentenbasis und Vermietung.
Profitieren Sie von unserer über
40-jährigen Erfahrung.
Rufen Sie uns an, mit uns kann
man reden!

Telefon: 07944 94 233-0
hohenlohe@garant-immo.de
www.garant-immo.de

Wir können ver-
antwortungsvoll
mit einem Kredit
helfen.

Sprechen Sie
mit uns.

S-Autokredit.

spk-hohenlohekreis.de

Zur Vorbeugung der
Aus-

breitung des Corona
Virus

ist der Gebrauchtwa
genmarkt

ABGESAGT!
Wir bitten um Ihr Verständnis.

Darüber reden kann Leben retten!
Beratung und Begleitung für Menschen in schweren
Lebenskrisen sowie für deren Angehörige.
Arbeitskreis Leben e.V. (AKL)

www.ak-leben.de

GESCHÄFTSANZEIGEN


