
 

 

April Gedicht: 
Er macht, was er will 
Man sagt, er mache, was er will, 

Einmal laut und einmal still. 

Hagel, Sonne, Regen, Wind, 

Das sei so ganz sein Kind. 
(© Monika Minder) 
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Amtliche 
Bekanntmachungen

Auszug dritte Verordnung der Landesregierung zur 
Änderung der Corona-Verordnung vom 28. März 
2020

§ 3
Verbot des Aufenthalts im öffentlichen Raum, von 
Veranstaltungen und sonstigen Ansammlungen

(1) Der Aufenthalt im öffentlichen Raum ist nur alleine, mit einer wei-
teren nicht im Haushalt lebenden Person oder im Kreis der Angehö-
rigen des eigenen Haushalts gestattet. Zu anderen Personen ist im 
öffentlichen Raum, wo immer möglich, ein Mindestabstand von 1,5 
Metern einzuhalten.

(2) Außerhalb des öffentlichen Raums sind Veranstaltungen und 
sonstige Ansammlungen von jeweils mehr als fünf Personen vor-
behaltlich des Selbstorganisationsrechts des Landtages und der 
Gebietskörperschaften verboten. Ausgenommen sind Veranstaltun-
gen und sonstige Ansammlungen, wenn deren teilnehmende Per-
sonen
1.  in gerader Linie verwandt sind, wie beispielsweise Eltern, Großel-

tern, Kinder und Enkelkinder oder
2. in häuslicher Gemeinschaft miteinander leben sowie deren Ehe-

gatten, Lebenspartnerinnen oder Lebenspartner oder Partnerin-
nen oder Partner. Die Untersagung nach Satz 1 gilt namentlich für 
Zusammenkünfte in Vereinen, sonstigen Sport- und Freizeitein-
richtungen sowie öffentlichen und privaten Bildungseinrichtungen 
im außerschulischen Bereich.

(3) Ausgenommen von dem Verbot nach den Absätzen 1 und 2 sind 
Veranstaltungen, Ansammlungen und sonstige Zusammenkünfte, 
wenn
1. sie der Aufrechterhaltung des Arbeits- und Dienstbetriebs oder 

der Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung 
oder der Daseinsfür- oder -vorsorge oder

2. dem Betrieb von Einrichtungen, soweit er nicht nach dieser Ver-
ordnung untersagt ist, zu dienen bestimmt sind. Satz 1 Nummer 
1 gilt insbesondere für Veranstaltungen, Ansammlungen und 
sonstige Zusammenkünfte der Gerichte, Staatsanwaltschaften, 
der Notarinnen und Notare des Landes. Er gilt außerdem für 
Veranstaltungen, die der medizinischen Versorgung dienen, wie 
beispielsweise Veranstaltungen zur Gewinnung von Blutspen-
den, wenn geeignete Maßnahmen zum Schutz vor Infektionen 
im Sinne von § 4 Absatz 5 getroffen werden.

(4) Veranstaltungen und sonstige Ansammlungen in Kirchen, Mosche-
en, Synagogen und die Zusammenkünfte anderer Glaubensgemein-
schaften sind grundsätzlich untersagt. Das Kultusministerium wird 
gemäß § 32 Satz 2 IfSG ermächtigt, durch Rechtsverordnung unter
Auflagen zum Infektionsschutz abweichende Regelungen von den 
Absätzen 1 und 2 für Veranstaltungen und sonstige Ansammlungen 
in Kirchen, Moscheen, Synagogen und Zusammenkünfte anderer 
Glaubensgemeinschaften sowie für alle Bestattungen, Totengebete, 
Leichenwaschungen sowie Aufbahrungen festzulegen.

(5) Die zuständigen Prüfungsbehörden können unbeschadet der 
Regelungen in §§ 1 und 2 zur Durchführung berufsqualifizierender 
Staatsprüfungen, einschließlich der Kenntnisprüfungen, Ausnahmen 
von den Verboten nach den Absätzen 1 und 2 sowie § 4 Absatz 1 
Nummer 2 zulassen.

(6) Die zuständigen Behörden können aus wichtigem Grund unter 
Auflagen zum Schutz vor Infektionen Ausnahmen vom Verbot nach 
den Absätzen 1 und 2 zulassen. Ein wichtiger Grund liegt insbeson-
dere vor, wenn
1. Versammlungen und sonstige Veranstaltungen der Aufrechterhal-

tung der kritischen Infrastruktur im Sinne von § 1 Absatz 6 dienen 
oder

2. es sich um gesetzlich vorgeschriebene Veranstaltungen handelt 
und eine Verlegung des Termins nicht möglich ist.“

Landratsamt 
Hohenlohekreis

Landratsamt Hohenlohekreis
Aufruf an medizinisches Personal
Der Hohenlohekreis sucht Unterstützung in der Corona-Krise
Der Hohenlohekreis bittet die Bevölkerung in Zeiten der Corona-Krise 
erneut um Hilfe. Da die Pandemie noch länger andauern wird, ist es 
wahrscheinlich, dass die Fachkräfte, die jetzt bereits im Einsatz sind, 
Unterstützung brauchen werden. Deshalb ruft die Kreisverwaltung 
medizinisches Personal dazu auf, sich zu melden, um bei Bedarf 
helfen zu können. Vorerst geht es darum, dass die Daten der Hilfean-
bietenden gespeichert werden. Der Aufruf richtet sich an jeden, der 
über medizinische oder pflegerische Fachkenntnisse verfügt, aber 
derzeit nicht im Gesundheitssektor arbeitet. Besonders Ärztinnen und 
Ärzte, Pflegekräfte, Pharmazeutisch-technische Assistentinnen (PTA) 
oder Medizinisch-technische Assistentinnen (MTA) im Ruhestand, in 
Elternzeit, im Studium oder in Ausbildung sind gesucht. Auch wer 
zum Beispiel eine Rettungssanitäter-Ausbildung hat oder anderweitig 
etwas beitragen will ist herzlich willkommen. „Wir freuen uns über alle 
Freiwilligenmeldungen von Personen mit medizinischer/pflegerischer 
Ausbildung. Gesucht wird breitgefächert, beispielsweise vom ehe-
maligem Zivildienstleistenden mit Rettungshelferausbildung bis zum 
Herzchirurgen im Ruhestand“, so Landrat Dr. Matthias Neth.
Wie funktioniert es?
Bitte melden Sie sich beim Gesundheitsamt des Hohenlohekreises 
unter der E-Mail-Adresse cv-medhilfe@hohenlohekreis.de oder tele-
fonisch unter 07940/18-385 (erreichbar montags bis freitags von 8.00 
bis 16.00 Uhr).
Wir nehmen Ihre Daten sowie Ihre Ausbildung auf und vermerken 
Sie in unserer Datenbank. Sollte dann in irgendeinem Bereich Bedarf 
bestehen, können die passenden Kräfte schnell kontaktiert werden.

Hohe Hilfsbereitschaft von medizinischem Personal
Weitere Unterstützung wird gerne noch angenommen
Bei der Kreisverwaltung haben sich mehr als 70 Personen mit medi-
zinischen oder pflegerischen Fachkenntnissen gemeldet, um bei 
Bedarf in der Corona-Zeit mithelfen zu können. Der Hohenlohekreis 
hatte die Bevölkerung um Mithilfe gebeten und medizinisches Perso-
nal aufgerufen sich zu melden.
Landrat Dr. Matthias Neth freut sich über die Freiwilligenmeldungen. 
„Ich bin stolz auf die große Hilfsbereitschaft im Hohenlohekreis. Das 
zeigt einmal mehr, dass Hohenlohe in schwierigen Zeiten zusam-
mensteht“, so Neth.
Weitere Unterstützung wird gerne noch angenommen. Helfen kann 
im Bedarfsfall jeder, der über medizinische oder pflegerische Fach-
kenntnisse verfügt, aber derzeit nicht im Gesundheitssektor arbei-
tet. Besonders Ärztinnen und Ärzte, Pflegekräfte, Pharmazeutisch-
technische Assistentinnen (PTA) oder Medizinisch-technische Assis-
tentinnen (MTA) im Ruhestand, in Elternzeit, im Studium oder in 
Ausbildung sind gesucht. Vorerst geht es darum, dass die Daten der 
Hilfeanbietenden gespeichert werden.
Wie funktioniert es?
Bitte melden Sie sich beim Gesundheitsamt des Hohenlohekreises 
unter der E-Mail-Adresse cv-medhilfe@hohenlohekreis.de oder tele-
fonisch unter 07940/18-385 (erreichbar montags bis freitags von 8.00 
bis 16.00 Uhr).
Wir nehmen Ihre Daten sowie Ihre Ausbildung auf und vermerken 
sie in unserer Datenbank. Sollte dann in irgendeinem Bereich Bedarf 
bestehen, können die passenden Kräfte schnell kontaktiert werden.

Neue E-Mail-Adresse für Spenden von Schutzkleidung
Ab sofort Kontaktaufnahme unter 
corona-spenden@hohenlohekreis.de
Die Landkreisverwaltung freut sich über die große Spendenbereit-
schaft von Schutzkleidung für die Gesundheitseinrichtungen des 
Landkreises.
Weitere Spendenangebote werden gerne angenommen.
Wer Masken, Schutzkleidung oder Handschuhe beisteuern kann, 
wird gebeten sich unbedingt mit dem Gesundheitsamt des Hohenlo-
hekreises bevorzugt per E-Mail, unter der neuen Adresse 
corona-spenden@hohenlohekreis.de in Verbindung zu setzen, damit 
die Anlieferung organisiert werden kann.
Dazu noch zwei Hinweise:
 - Bitte keine Pakete direkt beim Gesundheitsamt abstellen.
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 - Abgelaufene und offene Pakete können leider nicht angenom-
men werden.

Antragstellung auf Entschädigung für Personen mit Verdienst-
ausfall bzw. Erstattung an den Arbeitgeber nach Infektions-
schutzgesetz ab jetzt möglich
Formulare sind auf Homepage www.corona-im-hok.de einge-
stellt
Personen, die aufgrund des Infektionsschutzgesetzes ihre Erwerbs-
tätigkeit nicht ausüben können und dadurch einen Verdienstausfall 
erleiden, können beim Landratsamt ab sofort eine Entschädigung 
beantragen.
Antragsberechtigt sind Ausscheider, Ansteckungsverdächtige, Krank-
heitsverdächtige oder sonstige Träger von Krankheitserregern im 
Sinne des Infektionsschutzgesetzes. Keine Entschädigung wird an 
„erkrankte Personen“ gezahlt, die auch arbeitsunfähig sind.
Bei Arbeitnehmern übernimmt der Arbeitgeber die Entschädigung 
zunächst in Form einer Lohnfortzahlung. Die ausgezahlten Beträge 
werden dem Arbeitgeber auf Antrag erstattet, wenn alle Vorausset-
zungen dafür vorliegen.
Der Antrag auf Verdienstausfallentschädigung kann innerhalb 
von drei Monaten nach Einstellung der verbotenen Tätigkeit beim 
Gesundheitsamt des Hohenlohekreises gestellt werden.
Das Antragsformular mit Merkblatt steht auf der Homepage 
https://www.corona-im-hok.de/ in der Rubrik „Informationen für Unter-
nehmen“ zum Download bereit.
Für Rückfragen ist das Landratsamt unter 
CV-Wirtschaft@hohenlohekreis.de oder Tel. 07940/18-888 zu errei-
chen.

Bürger-Infotelefon auch über Ostern erreichbar
An den Feiertagen stehen Mitarbeiter von 9.00 bis 16.00 Uhr für 
Fragen rund um das Coronavirus zur Verfügung
Das Bürgertelefon des Hohenlohekreises ist auch über die Osterfei-
ertage für alle Fragen rund um das Coronavirus besetzt. Unter der 
Telefonnummer 07940/18-888 sind die Mitarbeiter werktags von 8.00 
bis 18.00 Uhr sowie am Wochenende und über die Osterfeiertage 
von 9.00 bis 16.00 Uhr erreichbar.
Eingehende Anrufe zu medizinischen, wirtschaftlichen oder land-
wirtschaftlichen Fragestellungen werden direkt von Sachverständi-
gen aus dem Bereichen Gesundheitsamt, Wirtschaftsförderung oder 
Landwirtschaftsamt beantwortet.
Dafür sind rund 45 Mitarbeiter sieben Tage die Woche in Früh- und 
Spätschicht im Einsatz und beantworten bis zu 300 Anrufe täglich.
Alle wichtigen Informationen zum Coronavirus im Hohenlohekreis 
sind auch auf der Homepage 
https://www.corona-im-hok.de/ abrufbar.

Was tun als Kontaktperson?
Informationen für Personen, die in Kontakt mit Corona-Erkrank-
ten kommen
Im Hohenlohekreis gibt es 404 laborbestätigte Fälle (Stand: 
28.3.2020)   und dazu rund 2.300 Kontaktpersonen. Um das Ziel - 
die Unterbrechung von Infektionsketten ausgehend von einem bestä-
tigten Fall - weiterhin zu verfolgen, ermittelt der Hohenlohekreis seit 
Beginn von allen bestätigten Fällen die Kontaktpersonen. Denn auch 
Kontaktpersonen können die Viren weiter in der Bevölkerung ver-
breiten, weswegen hier eine 14-tägige häusliche Absonderung ange-
ordnet wird. „Anfang letzter Woche ist die Zahl der Erkrankten und 
dadurch die Anzahl der Kontaktpersonen gestiegen“, so Teamleiter 
der Fall-ermittlung Christian Ott. Die Ermittlung der Kontaktpersonen 
und als Folge davon dann die Zustellung der Verfügungsmitteilung 
wird dadurch erschwert, dass von vielen Kontaktpersonen nur der 
Name vorliegt. Postadresse oder Telefonnummer müssen erst noch 
herausgefunden werden. Das Gesundheitsamt ist auf die Mithilfe der 
Erkrankten angewiesen, die Kooperation läuft sehr gut.
„Zu Beginn konnten wir die Kontaktpersonen auch noch telefonisch 
benachrichtigen. Das ist aufgrund der Menge aber gerade nicht mehr 
möglich“, so Anja Blume, Teamleiterin der Fallermittlung. Deswegen 
erhalten die Kontaktpersonen mittlerweile auf dem Postweg die Infor-
mation, dass sie mit einem Erkrankten Kontakt hatten und ab wann 
die häusliche Isolierung für die Betroffenen endet. „Wir wissen, dass 
bei manchen Personen das Enddatum der häuslichen Absonderung 
bereits vergangen ist. Wir bekommen aber zahlreiche Rückmeldun-
gen aus der Bevölkerung, die einen Nachweis für den Arbeitgeber 
anfordern.“ Daher werden den Kontaktpersonen auch nachträglich 
die Verfügungsmitteilungen als Nachweis für die 14-tägige Quaran-

tänezeit ausgestellt. „Bei wem das Datum schon vorüber ist und wer 
auch den Nachweis nicht braucht - der kann das Dokument einfach 
ignorieren.“
Personen, die sich ebenfalls als Kontaktpersonen einstufen wür-
den, aber keine Mitteilung bekommen haben, können mit der mit 
COVID-19 erkrankten Person oder mit dem Gesundheitsamt unter 
Tel. 07940/18-888 Kontakt aufnehmen, damit auch diesen Fällen 
nachgegangen wird.
„Wir haben ein gut funktionierendes Vereinsleben und Ehrenamtsle-
ben im Hohenlohekreis“, erklärt Ott den Hintergrund, warum Perso-
nen mehrere Mitteilungen erhalten. „Da kommt es immer wieder vor, 
dass man zu mehreren Erkrankten zu unterschiedlichen Zeitpunkten 
Kontakt hatte.“ Maßgeblich für die 14-tägige Quarantänezeit ist der 
letzte Kontakt. Bei mehreren Mitteilungen ist das spätere Datum das 
Ende der häuslichen Absonderung.
Verwaltungsleiterin Silke Bartholomä hält fest, dass die Bemühungen 
zur Kontaktpersonenermittlung und Eindämmung von Infektionsket-
ten Wirkung zeigen. „Wir haben inzwischen Fälle, bei denen bestätigt 
erkrankte Personen keine Kontaktpersonen mehr angeben, weil sie 
sich bereits selbst als Kontaktpersonen in häuslicher Absonderung 
befanden.“
Das Gesundheitsamt des Hohenlohekreises hat seit Anfang März 
ein Bürger-Info-Telefon für alle Fragen zum Coronavirus eingerichtet. 
Dort steht qualifiziertes Personal werktags von 8.00 bis 18.00 Uhr 
sowie am Wochenende und am Feiertag von 9.00 bis 16.00 Uhr 
unter Tel. 07940/18-888 zur Verfügung.
FAQ
Wann ist man eigentlich Kontaktperson?
Kontaktpersonen sind Personen, die mit einem bestätigten Fall von 
COVID-19 Umgang hatten. Bestand ein enger Kontakt („Face to 
Face“) von mindestens 15 Minuten z.B. im Rahmen von Gesprächen 
oder Besprechungen, liegt ein erhöhtes Infektionsrisiko vor. Auch 
Personen, die mit dem Erkrankten im selben Haushalt leben, haben 
ein hohes Infektionsrisiko.
Hatte jemand diesen engen direkten Kontakt mit einem Erkrankten, 
wird er als Kontaktperson der Kategorie 1 „K1“ bezeichnet. Derjenige, 
der mit einer K1-Person in Kontakt war, wird als K2-Person bezeich-
net und so weiter. Bei K2- und K3-Personen ist das Infektionsrisiko 
nicht mehr so hoch.
K1-Personen sind nach einer vom Hohenlohekreis erlassenen All-
gemeinverfügung verpflichtet, sich 14 Tage lang, gerechnet ab dem 
letzten Kontakt mit dem Erkrankten, in häusliche Quarantäne zu 
begeben. Das Gesundheitsamt teilt in einem Schreiben auch das 
Ende der Quarantänezeit mit.
Wie erfahre ich, ob ich Kontaktperson bin?
Jeder positiv getestete Patient muss dem Gesundheitsamt eine Liste 
mit seinen direkten Kontaktpersonen abgeben. Das Gesundheitsamt 
informiert diese Personen schriftlich darüber, dass sie mit einem 
Erkrankten Kontakt hatten und sich ab sofort in Quarantäne begeben 
müssen.
Ich bin Kontaktperson, weiß aber nicht von wem
Wir bitten um Verständnis, dass wir aus Datenschutzgründen keine 
Namen der bestätigten Personen nennen dürfen. Die Kooperation 
mit den erkrankten Personen läuft sehr gut. Es wird von den Betrof-
fenen zur Nachvollziehbarkeit neben dem Kontaktdatum auch kurz 
skizziert, um was für einen Kontakt es sich gehandelt hat (Bsp. 
Wohngemeinschaft, Fußballtraining, Arbeitskollege).
Warum muss ich als Kontaktperson überhaupt in häusliche 
Isolierung? Ich bin doch nicht krank.
In den meisten Fällen weiß man nicht, ob man selbst oder jemand 
in seinem Umfeld infiziert ist, da jeder unterschiedlich auf das Virus 
reagiert. Auch die Erkrankung tritt innerhalb verschiedener Zeiträume 
auf. Die Symptome verlaufen bei jedem anders, das reicht von weni-
gen bis gar keinen Beschwerden bis hin zu schwerster Symptomatik.
Was muss ich als Kontaktperson Besonderes beachten?
Im Haushalt sollte nach Möglichkeit eine zeitliche und räumliche Tren-
nung der Kontaktperson von anderen Haushaltsmitgliedern beachtet 
werden. Eine „zeitliche Trennung“ kann z.B. dadurch erfolgen, dass 
die Mahlzeiten nicht gemeinsam, sondern nacheinander eingenom-
men werden. Eine räumliche Trennung kann z.B. dadurch erfolgen, 
dass sich die Kontaktperson in einem anderen Raum als die anderen 
Haushaltsmitglieder aufhält. Ebenfalls sind häufiges Händewaschen 
und die Einhaltung einer Husten- und Niesetikette Pflicht.
Alle Kontaktpersonen müssen ebenfalls ein Tagebuch führen, wel-
ches sie mit der Mitteilung vom Gesundheitsamt erhalten. Dadurch 
kann schnell reagiert werden, wenn klassische COVID-19-Sympto-
me auftreten.
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Ich bin Kontaktperson und habe gleich mehrere Mitteilungen mit 
unterschiedlichen Zeiträumen bekommen
Im Hohenlohekreis herrscht ein reges Vereins- und Ehrenamtsleben. 
Daher kommt es nicht selten vor, dass man mit mehreren erkrankten 
Personen zu unterschiedlichen Zeiträumen Kontakt hatte. Maßgeb-
lich ist dann der späteste Termin, zu dem die häusliche Absonderung 
endet.
Ich bin Kontaktperson und habe eine Mitteilung bekommen, bei 
welcher das Enddatum aber bereits in der Vergangenheit liegt
Sofern die Mitteilung nicht mehr als Nachweis, z.B. für den Arbeitge-
ber, benötigt wird, kann die Mitteilung ignoriert werden.
Ich bin Kontaktperson, habe aber keine Mitteilung bekommen
Personen, die der Ansicht sind, sie waren mit einem Erkrankten in 
Kontakt, nehmen bitte Kontakt zum Erkrankten oder dem Gesund-
heitsamt unter Tel. 07940/18-888 auf.

Muss ich in Quarantäne ? 

 

Positiv betätigt:   Quarantäne ist gemäß Allgemeinverordnung angeordnet,  
     Absprache Gesundheitsamt 
 
K1 = Kontaktperson 1:  Quarantäne ist gemäß Allgemeinverordnung angeordnet,  
         weitere Maßnahmen nach Absprache Gesundheitsamt  
 
K2 = Kontaktperson 2:  achtsames Verhalten, unnötige Kontakte vermeiden 
 
K3 = Kontaktperson 3:  achtsames Verhalten, unnötige Kontakte vermeiden 
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ist Pflicht 

 Positiv   bestätigt 

Quarantäne 
ist Pflicht 
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Kinderbilder schenken Freude 
Das Landratsamt Hohenlohekreis ruft alle Kinder im Hohenlohekreis 
dazu auf, die neu eingerichtete Isolierstation im ehemaligen Kranken-
hausgebäude Künzelsau mit selbst gemalten Bildern zu verschönern.
Seit Sonntag (29.3.2020) wird im ehemaligen Künzelsauer Kranken-
haus eine Isolierstation mit über 50 Zimmern errichtet. Diese Zimmer 
werden von den Helfern des Technischen Hilfswerkes (THW) mit 
Material ausgestattet, das während der Flüchtlingskrise beschafft 
wurde und bisher eingelagert war.
Ein Bett, ein Schrank, ein kleiner Tisch, so sehen die Zimmer aus, 
wenn sie mit dem vorhandenen Material eingerichtet sind. Das ist 
funktional, doch zum Wohlfühlen reicht dies nicht aus. Das Landrat-
samt Hohenlohekreis möchte nun im wahrsten Sinne des Wortes 
„etwas Farbe“ in die Zimmer der Isolierstation und damit zu den 
Menschen dort bringen und ruft alle Kinder dazu auf, mit ihren selbst 
gemalten Bildern die Wände der Zimmer zu verschönern. Gemäß 
dem Motto „Hohenlohe hält zusammen“ leisten die Kinder mit ihren 
Kunstwerken somit einen ganz wichtigen Beitrag für das Wohlbefin-
den aller auf der Isolierstation.
„Liebe Kinder im Hohenlohekreis, wir freuen uns sehr auf eure tollen 
Bilder. Damit könnt ihr den Menschen auf der Isolierstation eine große 
Freude machen und ihnen ein Lächeln ins Gesicht zaubern“, wendet 
sich Landrat Dr. Neth direkt an die kleinen Künstler.
Was soll gemalt werden?
Ein bestimmtes Thema ist nicht vorgegeben, der Fantasie sind keine 
Grenzen gesetzt.

Wer darf mitmachen?
Alle Kinder, die Freude am Malen haben.
Wer bekommt die Bilder?
Die Kunstwerke gehen an die folgende Adresse: Landratsamt Hohen-
lohekreis, Pressestelle, Allee 17, 74653 Künzelsau. Von dort aus 
werden die Bilder weitergegeben und in der Isolierstation aufgehängt. 
Bitte Name und Alter auf das Bild schreiben.

Sonderregelung für Kontaktpersonen in systemrelevanten 
Berufen
Bestimmungen der Allgemeinverfügung des Hohenlohekreises 
gelockert
Die aktuellen Allgemeinverordnungen der Landkreisverwaltung 
regeln, dass infizierte Personen sowie deren direkte Kontaktperso-
nen in häusliche Absonderung, sprich Quarantäne, müssen.
Das heißt jedoch nicht, dass jede Kontaktperson auch infiziert ist, 
sondern es handelt sich um eine wichtige Vorsichtsmaßnahme.
Um die dringend benötigte Versorgungsinfrastruktur aufrechterhalten 
zu können, wurden diese Bestimmungen für bestimmte Berufe nun 
gelockert.
Konkret bedeutet das, dass Kontaktpersonen von diesen Berufsgrup-
pen zur Arbeit erscheinen dürfen. Voraussetzung ist allerdings, dass 
sie folgende Verhaltensregeln dringend beachten und einhalten:
 - Kontinuierliches Arbeiten mit Mund-Nasen-Schutz.
 - Tägliche Selbstbeobachtung und Dokumentation bis zu 14 Tage 

nach dem Kontakt mit der infizierten Person.
 - Beim Auftreten von Symptomen wird die betroffene Person sofort 

getestet und muss bis zum Testergebnis in häusliche Absonde-
rung. Eine Arbeitstätigkeit ist dann nicht mehr erlaubt.

 - Wenn der Test positiv ausfällt, gelten die gleichen Regelungen 
wie bei allen Infizierten.

Diese Regelungen können jedoch nur funktionieren, wenn während 
der Arbeit der direkte Kontakt jeglicher Art auf ein Minimum reduziert 
wird, insbesondere bei Besprechungen.
„Um die Versorgung wichtiger Dienstleistungen aufrechterhalten 
zu können, ist es unumgänglich, Quarantäneanordnungen, die für 
die Allgemeinbevölkerung gelten, für Personengruppen bestimmter 
Berufe anzupassen, um Personalengpässe in kritischen Bereichen 
zu vermeiden“, erläutert die Leiterin des Gesundheitsamtes Dr. Antje 
Haack-Erdmann.
Folgende Bereiche sind betroffen:
 - die in den §§ 2 bis 8 der BSI-Kritisverordnung (BSI-KritisV) 

bestimmten Sektoren Energie, Wasser, Ernährung, Informati-
onstechnik und Telekommunikation, Gesundheit, Finanz- und 
Versicherungswesen, Transport und Verkehr,

 - die gesamte Infrastruktur zur medizinischen und pflegerischen 
Versorgung, einschließlich der zur Aufrechterhaltung dieser Ver-
sorgung notwendigen Unterstützungsbereiche, der Altenpflege 
und der ambulanten Pflegedienste, auch soweit sie über die 
Bestimmung des Sektors Gesundheit in § 6 BSI-KritisV hinaus-
geht,

 - Regierung und Verwaltung, Parlament, Justizeinrichtungen, Jus-
tizvollzugs- und Abschiebungshaftvollzugseinrichtungen sowie 
notwendige Einrichtungen der öffentlichen Daseinsvorsorge und 
Einrichtungen zur gemeinschaftlichen Unterbringung von Asylbe-
werbern, vollziehbar Ausreisepflichtigen, Flüchtlingen und Spät-
aussiedlern, soweit Beschäftigte von ihrem Dienstherrn unab-
kömmlich gestellt werden,

 - Polizei und Feuerwehr (auch Freiwillige) sowie Notfall- /Rettungs-
wesen einschließlich Katastrophenschutz,

 - Rundfunk und Presse,
 - Beschäftigte der Betreiber bzw. Unternehmen für den ÖPNV und 

den Schienenpersonenverkehr sowie Beschäftigte der lokalen 
Busunternehmen, sofern sie im Linienverkehr eingesetzt werden 
und Taxifahrerinnen und Taxifahrer,

 - die Straßenbetriebe und Straßenmeistereien sowie
 - das Bestattungswesen.

Hohenlohe hält zusammen
Kreisverwaltung bietet „schwarzes Brett“ für Hilfsangebote im 
Kreis
Wer kann mir bei den Einkäufen helfen? Wer kann das Rezept für 
mich aus der Apotheke holen? Wer geht mit meinem Hund Gassi?
Diese Fragen stellen sich derzeit viele Bürgerinnen und Bürger im 
Hohenlohekreis.
Auf der Sonderseite www.corona-im-hok.de sammelt die Landkreis-
verwaltung derzeit bereits bestehende Hilfsangebote aus dem Kreis 
und verlinkt auf diese. Dabei soll die Seite nicht die Angebote erset-
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zen oder neue Angebote generieren, sondern als Pinnwand oder 
„schwarzes Brett“ dienen, um die vielen Angebote, die es im Kreis 
gibt, noch besser bekannt zu machen.
Die Seite wird ständig aktualisiert und erhebt selbstverständlich kei-
nen Anspruch auf Vollständigkeit.
Wer noch Angebote kennt, die hier noch nicht aufgeführt sind, kann 
der Landkreisverwaltung gerne unter coronahilfe@hohenlohekreis.
de den Link mitteilen. Bitte wenden Sie sich in diesem Fall explizit 
nicht an die Corona-Hotline.
„Ich möchte grundsätzlich allen danken, die ihren Mitmenschen in 
diesen Tagen Hilfe anbieten. Hohenlohe hält zusammen - jetzt eben 
unter Wahrung der Distanz. Das sehen und spüren wir gerade an 
vielen Orten, und daher bin ich überzeugt, dass wir gemeinsam diese 
Krise überstehen werden“, erklärt Landrat Dr. Matthias Neth.

10.000 Schutzmasken für den Hohenlohekreis
Auslieferung der gespendeten Schutzausrüstung gestartet
Das Landratsamt Hohenlohekreis hat heute mehrere Pakete Masken 
an die Diakoniestation Öhringen überreicht. Die Aktion war Teil meh-
rerer Übergaben von insgesamt 10.000 gespendeten Schutzmasken 
an verschiedene Institutionen im Kreis. Landrat Dr. Matthias Neth ist 
dankbar über die hohe Spendenbereitschaft: „Dass der Aufruf der 
Kreisverwaltung große Erfolge zeigt, beweist wieder einmal: Hohen-
lohe hält zusammen.“
Insbesondere Schutzmasken waren in den vergangenen Tagen in 
vielen Einrichtungen Mangelware geworden, weshalb die Spende 
von 10.000 Schutzmasken bei den Betroffenen für große Erleich-
terung sorgte. Sabine Waldmann, Dekanin und Vorstand der Dia-
koniestation Öhringen e.V., freut sich: „Durch Ihre Mithilfe können 
wir unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ausreichend schützen 
und so die bestmögliche Versorgung aller Patienten gewährleisten“. 
Nachdem ein Teil der Masken am Donnerstag an das Hohenloher 
Krankenhaus und die niedergelassenen Ärzte geliefert wurde, erhiel-
ten am Freitag die Altenheime und ambulanten Pflegedienste im 
Hohenlohekreis weitere Schutzmasken. Auch für Zahnärzte, Physio-
therapeuten sowie weitere Organisationen wie DRK und Feuerwehr 
werden einige dieser Masken zur Verfügung gestellt.
Weiterhin nimmt das Landratsamt Hohenlohekreis gerne Schutz-
ausrüstung für Gesundheitseinrichtungen entgegen. Wer Masken, 
Schutzkleidung oder Handschuhe spenden kann, wird gebeten, sich 
mit dem Gesundheitsamt unter 
corona-spenden@hohenlohekreis.de in Verbindung zu setzen, damit 
die Anlieferung organisiert werden kann. Offene Pakete können leider 
nicht angenommen werden.

Coronavirus: Quarantänemaßnahmen in Pflegeheim 
Nach positiven Tests dürfen Bewohner das Heim bis auf Weite-
res nicht mehr verlassen
Das Gesundheitsamt des Hohenlohekreises hat für ein Pflegeheim 
im Kreis die häusliche Absonderung der Bewohner und Mitarbeiter 
angeordnet. Hintergrund sind positive Testergebnisse auf das Coro-
navirus unter Mitarbeitern und Bewohnern des Pflegeheims. 
Alle Bewohnerinnen und Bewohner sowie die Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter gelten damit bis auf Weiteres als sogenannte Kontaktper-
sonen der Kategorie 1.
Für die Bewohner bedeutet das, dass sie das Gelände nicht mehr 
verlassen sowie keinen Besuch empfangen dürfen. Die Mitarbeiter 
des Heims gehören zur Gruppe der systemrelevanten Berufe und 
dürfen weiterarbeiten, solange sie keine Krankheitssymptome haben. 
Währenddessen muss stets eine persönliche Schutzausrüstung 
getragen werden. In der restlichen Zeit müssen sich die Mitarbeiter 
zu Hause isolieren.
Mitarbeiter und Bewohner werden täglich auf die typischen COVID-
19-Symptome beobachtet und ggf. getestet. „Ziel ist es, Bewohner 
und Mitarbeiter des Pflegeheims bestmöglich zu schützen und gleich-
zeitig den Betrieb weiterhin aufrechtzuerhalten“, so die Leiterin des 
Gesundheitsamts, Dr. Antje Haack-Erdmann.

Hohenlohekreis errichtet Isolierstation im ehemaligen Künzels-
auer Krankenhaus
Platz für mehr als 50 Personen
Die Landkreisverwaltung hat sich entschieden, im ehemaligen Kran-
kenhaus Künzelsau eine Isolierstation einzurichten.
Die Isolierstation kann für folgende Fälle genutzt werden:
1. Menschen mit schwachen Krankheitsanzeichen, die nicht Zu 

Hause leben können, weil dort Risikogruppen mit ihnen leben.
2. Gesunde Menschen, die von kranken Familienmitgliedern 

getrennt werden sollen.

3. Klassische Verdachtspersonen, d.h. z.B. Personen, die aus dem 
Ausland einreisen, können in der Isolierstation zwei Wochen 
leben, bis klar ist, dass sie keine Infektion haben.

4. Risikogruppen, wie z.B. alte oder immunschwache Menschen, 
die von den Familienmitgliedern getrennt untergebracht werden 
sollen.

5. Mitglieder von systemrelevanten Berufen, die vorsorglich isoliert 
leben sollen.

6. Menschen, die aus dem Krankenhaus mit noch schwachen  
Symptomen entlassen werden.

Die Hohenloher Krankenhaus GmbH hat in den vergangenen 
Wochen überprüft, inwiefern kurzfristig weitere Krankenhausplätze 
geschaffen werden können. Insbesondere für Menschen, die beat-
met werden müssen, ist es nicht sinnvoll, diese im Hohenlohekreis 
außerhalb des Öhringer Krankenhauses unterzubringen. Denn nur 
im Krankenhaus Öhringen sind die medizinischen Geräte und die 
medizinischen Fachleute vor Ort.
Daher handelt es sich beim ehemaligen Krankenhaus in Künzelsau 
um eine reine Isoliereinrichtung, eine medizinische Versorgung wird 
nicht angeboten. Die Aufnahme in der Isolierstation erfolgt freiwillig. 
Das Essen der Bewohner wird vom DRK Hohenlohekreis gestellt.
Ein Vorteil gegenüber der Isolierstation in der Akademie Kupferzell 
ist, dass die Zimmer im ehemaligen Krankenhaus Nasszellen haben 
und die dort lebenden Personen somit ihre Zimmer nicht verlassen 
müssen.
Aus den Krankenhausentlassberichten von bisherigen Patienten ist 
ersichtlich, dass viele Infizierte aus dem Krankenhaus entlassen wer-
den können, auch wenn noch leichte Krankheitssymptome und eine 
Virusausscheidung vorliegen. Diese Personen können dann, falls 
eine häusliche Unterbringung nicht sinnvoll ist, in der Isolierstation bis 
zur vollständigen Genesung bleiben. Dadurch können Krankhausbet-
ten für schwerer erkrankte Personen frei gehalten werden.
Das Technische Hilfswerk Künzelsau wird die Isolierstation im Kran-
kenhaus Künzelsau mit Materialien, die noch aus der Flüchtlingskrise 
zur Verfügung stehen, herrichten.
Die Nutzung des Gebäudes wurde mit der Stadt Künzelsau abge-
stimmt. Die Isolierstation könnte somit ab Anfang nächster Woche in 
Betrieb gehen. Platz für über 50 Personen steht dann bereit.
Landrat Dr. Neth und die BBT-Gruppe haben dem Land Baden-Würt-
temberg auch frühzeitig angeboten, dass das ehemalige Künzels-
auer Krankenhaus für landeseigene Nutzungen zur Verfügung steht. 
Auch der Bundeswehr wurde das Gebäude zum Gebrauch angebo-
ten. Land und Bund prüfen noch. Der Landkreis behält sich vor, falls 
Bund oder Land doch noch Interesse an einer Nutzung bekunden, 
die Räumlichkeiten dann anderen Trägern zu übergeben.

Coronavirus: Inbetriebnahme der Isolierstation im ehemaligen 
Künzelsauer Krankenhaus
Platz für mehr als 50 Personen
Im ehemaligen Krankenhausgebäude in Künzelsau haben die Vor-
bereitungen zur Einrichtung einer Isolierstation begonnen. Die Orts-
verbände des Technischen Hilfswerks (THW) aus Künzelsau und 
Pfedelbach sowie die Landkreisverwaltung sind seit vergangenen 
Donnerstag mit Mitarbeitern und rund 30 freiwilligen Helfern im Ein-
satz. Dabei werden in den ehemaligen Zimmern des Krankenhauses 
Betten und Schränke aufgebaut. Die Möbel wurden während der 
Flüchtlingskrise beschafft und waren bisher eingelagert. So entste-
hen im ehemaligen Bettentrakt des Krankenhauses über 50 Einzel-
zimmer, die jeweils über eine eigene Nasszelle (Dusche und WC) 
verfügen. Auch ein WLAN-Hotspot wird eingerichtet.
„Mit mehreren Lkw haben wir das Material aus verschiedenen Lagern 
nach Künzelsau gefahren und die Isolierstation aufgebaut“, so Daniel 
Franz vom THW Künzelsau. In den letzten Tagen seien so über 
1.000 Arbeitsstunden zusammengekommen. Die Essensversorgung 
und die Betreuung der künftigen Bewohner übernimmt das Deutsche 
Rote Kreuz (DRK). „Ohne die tatkräftige Unterstützung von THW und 
DRK hätten wir den Aufbau und die Organisation der Isolierstation 
in so kurzer Zeit nicht geschafft“, lobt Landrat Dr. Matthias Neth den 
Einsatz der Kräfte bei einem Besichtigungstermin am Sonntag.
Mit der Einrichtung der Isolierstation in Künzelsau werden auch 
die regionalen Krankenhäuser entlastet. So können beispielsweise 
Personen, die mit noch schwachen Symptomen aus dem Kranken-
haus entlassen werden, in Künzelsau untergebracht werden. Daher 
handelt es sich beim ehemaligen Krankenhaus in Künzelsau um 
eine reine Isoliereinrichtung, eine medizinische Versorgung wird nicht 
angeboten. Aus den Krankenhausentlassberichten von bisherigen 
Patienten ist ersichtlich, dass viele Infizierte aus dem Krankenhaus 
entlassen werden können, auch wenn noch leichte Krankheitssymp-
tome und eine Virusausscheidung vorliegen.
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„Die Isolierstation bietet den Menschen im Hohenlohekreis viele 
Vorteile“, unterstreicht Landrat Dr. Matthias Neth. So könne man 
auch Personen mit schwachen Krankheitsanzeichen eine adäquate 
Unterbringung für die Quarantäne anbieten. Dies sei insbesondere 
dann nötig und sinnvoll, wenn erkrankte Personen zu Hause mit 
Risikogruppen zusammenleben.
Die Isolierstation kann für folgende Fälle genutzt werden:
1. Menschen mit schwachen Krankheitsanzeichen, die nicht zu 

Hause leben können, weil dort Risikogruppen mit ihnen leben.
2. Gesunde Menschen, die von kranken Familienmitgliedern 

getrennt werden sollen.
3. Klassische Verdachtspersonen, d.h. z.B. Personen, die aus dem 

Ausland einreisen, können in der Isolierstation zwei Wochen 
leben, bis klar ist, dass sie keine Infektion haben.

4. Risikogruppen, wie z.B. alte oder immunschwache Menschen, 
die von den Familienmitgliedern getrennt untergebracht werden 
sollen.

5. Mitglieder von systemrelevanten Berufen, die vorsorglich isoliert 
leben sollen.

6. Menschen, die aus dem Krankenhaus mit noch schwachen Sym-
ptomen entlassen werden.

 
Coronavirus: Quarantänemaßnahmen in zwei weiteren Pflege-
heimen 
Nach positiven Tests dürfen Bewohner das Heim bis auf Weite-
res nicht mehr verlassen
Das Gesundheitsamt des Hohenlohekreises hat für ein Pflegeheim 
im Kreis die häusliche Absonderung der Bewohner und Mitarbeiter 
angeordnet. Hintergrund sind positive Testergebnisse auf das Coro-
navirus unter Mitarbeitern und Bewohnern des Pflegeheims. 
Alle Bewohnerinnen und Bewohner sowie die Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter gelten damit bis auf Weiteres als sogenannte Kontaktper-
sonen der Kategorie 1.
Für die Bewohner bedeutet das, dass sie das Gelände nicht mehr 
verlassen sowie keinen Besuch empfangen dürfen. Die Mitarbeiter 
des Heims gehören zur Gruppe der systemrelevanten Berufe und 
dürfen weiterarbeiten, solange sie keine Krankheitssymptome haben. 
Währenddessen muss stets eine persönliche Schutzausrüstung 
getragen werden. In der restlichen Zeit müssen sich die Mitarbeiter 
zu Hause isolieren.
Mitarbeiter und Bewohner werden täglich auf die typischen COVID-
19-Symptome beobachtet und ggf. getestet.

Coronavirus: Erfolge bei Verdopplungszeit
Sonderregelung für Kontaktpersonen in systemrelevanten 
Berufen
Die vom Hohenlohekreis ergriffenen Maßnahmen zur Eindämmung 
der Corona-Infektionen zeigen erste Wirkung. Die Verdopplungszeit 
hat sich mit Stand Montag, 30.3.2020, auf neun Tage erhöht. Zum 
Vergleich: In Baden-Württemberg verdoppelt sich die Zahl der Coro-
na-Infizierten alle fünf Tage. Die Verdopplungszeit gibt an, wie schnell 
sich die Epidemie ausbreitet. „Dadurch, dass wir sehr früh getestet 
haben und alle Kontaktpersonen informieren, können wir jetzt einen 
ersten Erfolg vermelden“, so Dr. Antje Haack-Erdmann, Leiterin des 
Gesundheitsamts. „Entwarnung können wir aber nicht geben!“ Um 
die Infektionsketten zu unterbrechen, komme es auch weiterhin auf 
die Mithilfe eines jeden Einzelnen an. Deshalb appelliert die Amts-
ärztin: „Bleiben Sie bitte auch weiterhin zu Hause und vermeiden Sie 
Sozialkontakte.“
Der Hohenlohekreis hatte noch vor Land und Bund verschiedene 
Maßnahmenpakete zum Schutz der Bevölkerung auf den Weg 
gebracht. So wurden schon Mitte März Veranstaltungen und Besuche 
in Pflegeheimen per Allgemeinverfügung untersagt. Das Gesund-
heitsamt wurde in eine besondere Aufbauorganisation überführt. 
Insbesondere das Team zur Ermittlung von Kontaktpersonen bei 
COVID-19-Erkrankten wurde personell verstärkt. Insgesamt konn-
ten im Hohenlohekreis bisher fast 2.500 Kontaktpersonen ermittelt 
werden, die sich jetzt in häuslicher Absonderung befinden. Das sind 
etwa 2,2 Prozent der Kreisbevölkerung. „Durch dieses schnelle und 
konsequente Handeln haben wir die Chance, weiterhin die Infekti-
onsketten ausgehend von einem bestätigten Fall zu unterbrechen 
und eine weitere Ausbreitung der Corona-Infektionen im Hohenlo-
hekreis zu verhindern“, so Haack-Erdmann. „Das zeigt sich auch, da 
wir inzwischen Fälle haben, bei denen bestätigt erkrankte Personen 
keine Kontaktpersonen mehr angeben, weil sie sich bereits selbst als 
Kontaktpersonen in häuslicher Absonderung befanden.“
Neuerungen für das Management von Kontaktpersonen unter Per-
sonal der kritischen Infrastruktur bei Personalmangel hat mittlerwei-

le das Robert-Koch-Institut vorgenommen. Diese beinhalten, dass 
Kontaktpersonen zu einem bestätigten Fall, die in Bereichen der 
kritischen Infrastruktur arbeiten und nicht abkömmlich sind, unter 
strengen Voraussetzungen weiterarbeiten dürfen. Auch im Hohen-
lohekreis wird für Kontaktpersonen in systemrelevanten Berufen, 
die unter die Allgemeinverfügung des Hohenlohekreises fallen, von 
dieser Ausnahme Gebrauch gemacht (siehe Pressemitteilung vom 
26.3.2020). 
In Anlehnungen an die Empfehlungen vom RKI haben Unterneh-
men und Betriebe im Hohenlohekreis eine Anzeigemeldung an das 
Gesundheitsamt vorzulegen.
Mit der schriftlichen Anzeigenachricht an das Gesundheitsamt 
bestätigen die Unternehmen, dass
 - alle anderen Maßnahmen zur Sicherstellung einer unverzichtba-

ren Personalbesetzung ausgeschöpft sind,
 - die Beschränkung auf essenzielles und/oder hoch spezialisiertes 

Kritisch-Personal, welches nicht durch Umsetzung oder kurz-
fristiges Anlernen von Personal aus anderen Bereichen ersetzt 
werden kann, erfolgt ist,

 - ein betriebliches Konzept mit präventiven Maßnahmen besteht,
 - das Arbeiten von ansteckungsverdächtigen Personen (Kontakt-

personen) nur in Ausnahmefällen stattfindet,
 - unter folgenden Voraussetzungen das Arbeiten bei asymptomati-

schen, ansteckungsverdächtigen Personen stattfindet:
• Der direkte Kontakt der Kontaktperson mit weiteren Personen 

während der Arbeit ist auf ein Minimum reduziert.
• Weitere Schutzmaßnahmen und strenge Hygiene am 

Arbeitsplatz wurden angeordnet (Häufiges Händewaschen, 
Abstandsreglungen von mindestens 1,5 m, Vereinzelung, 
Zuordnung fester Teams, Einsatz Videokonferenzen), auch 
während der Pause.

• Das Arbeiten findet nur unter kontinuierlichem Tragen mit 
Mund-Nasen-Schutz (sog. MNS- oder OP-Masken) oder 
FFP1- oder FFP2-Masken ohne Ventil bis 14 Tage nach Kon-
takt mit infizierter Person statt.

• Eine Selbstbeobachtung und Dokumentation bis 14 Tage 
nach Kontakt mit infizierter Person erfolgt.

• Beim Auftreten von Symptomen erfolgt umgehend eine Tes-
tung auf SARS-CoV-2 und eine Absonderung bis zum Test-
ergebnis erfolgt.

Außerhalb der Arbeitstätigkeit gilt die Allgemeinverfügung des Hohen-
lohekreises über die häusliche Absonderung von ansteckungsver-
dächtigen Personen (Kontaktpersonen) mit dem neuartigen Coro-
navirus (Erkrankung COVID-19, Virusname SARS-CoV-2) zur Ein-
dämmung und zum Schutz vor der Verbreitung des Coronavirus fort.
Vordrucke der Anzeigenmeldung für die Arbeitgeber sind unter 
www.corona-im-hok.de erhältlich. Das Gesundheitsamt des Hohen-
lohekreises kann binnen zwei Wochen nach Eingang der Anzeige 
die genannte Ausnahmeregelung der Allgemeinverfügung über die 
häusliche Absonderung von ansteckungsverdächtigen Personen 
zurücknehmen.

Umweltecke

Abfallwirtschaft Hohenlohekreis
informiert

Wertstoffhof Stäffelesrain am Karsamstag geschlossen
Der Wertstoffhof Stäffelesrain in Kupferzell-Beltersrot hat am Sams-
tag, 11.4.2020 wegen der Osterfeiertage geschlossen. Die Recy-
cling- und Schwerpunkthöfe haben bis auf Weiteres im gesamten 
Kreisgebiet geschlossen.
Weitere Informationen stehen auf der Homepage der Abfallwirtschaft 
www.abfallwirtschaft-hohenlohekreis.de. Die aktuellen Öffnungszei-
ten sind in der Abfall-App eingepflegt. Sie ist immer aktuell und steht 
in den gängigen App-Stores unter dem Namen „Abfallinfo HOK“ 
kostenlos zum Download zur Verfügung. Gerne berät das Team der 
Service-Hotline telefonisch unter 07940/18-555.

Bitte beachten
Altpapiersammlung
Die Altpapiersammlung des DRK Dörzbach entfällt.
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Schulnachrichten

Realschule Krautheim

Digitalisierung greifbar machen
ECOM Instruments rüstet Produkte wie Tablets, Smartphones etc. 
für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen auf und macht 
so neue digitale Applikationen rund um Instandhaltung, Datenerfas-
sung, Alleinarbeiterschutz, Kommunikation und Augmented Reality 
nutzbar. Jetzt sollen die ECOM-Tablets auch den Schulen der Region 
und vor allem deren Schülerinnen und Schülern zugutekommen. Bei 
den Tablets handelt es sich um Geräte, die von ECOM gemeinsam 
mit Samsung auf den anspruchsvollen Industrieeinsatz mit hoher 
Akkuleistung und widerstandsfähigem Gehäuse zugeschnitten und 
entwickelt wurden.
Übergeben wurden die Tablets Anfang des Jahres an die Schul-
leiter des Deutschorden-Gymnasiums, der Kopernikus-Realschule, 
der Jugendtechnikschule Taubertal in Bad Mergentheim sowie der 
Realschule Krautheim und dem Netzwerk der „Kreativen Köpfe“. Die 
Schülerinnen und Schüler sollen damit an innovative Technologie 
herangeführt und begeisterter Umgang ermöglicht werden, um die 
Vorteile der Digitalisierung erlebbar und für die weitere Ausbildung 
nutzbar zu machen. Immer wieder setzen Schülerinnen und Schüler 
der Schulen Ihre Ausbildung und ihren berufl ichen Werdegang auch 
bei ECOM in Assamstadt fort. 
Nach einer Einführung durch ECOM-Geschäftsführer Roolf Wessels 
mit einem spannenden Überblick über das spezielle Geschäftsfeld 
sowie die innovativen Produkte von ECOM, zeigten sich die Schullei-
ter anlässlich ihres Besuches am Unternehmensstandort Assamstadt 
sehr erfreut über die Ausstattung mit den benötigten Tablets. Diese 
unterstützen es, den digitalen Fahrplan im Unterricht an den Schulen 
umzusetzen, wie er im Netzwerk „MINT hoch4“ und an den Schulen 
bereits erarbeitet und festgeschrieben wurde.
 

Das Bild zeigt von rechts den Geschäftsführer der ECOM Instru-
ments GmbH, Roolf Wessels bei der Übergabe der Tablets in der 
Fertigung am Unternehmensstandort Assamstadt an den Schulleiter 
der Kopernikus-Realschule Heiko Knebel, stellvertretend für die Juge

Familiennachrichten

Wir gratulieren sehr herzlich
zum Geburtstag

vom 4. bis 10. April 2020
8.4.  Luzia Zürn, Gommersdorf 70 Jahre

- Ende der amtlichen Bekanntmachungen -

Kirchliche
Nachrichten

Seelsorgeeinheit 
Krautheim - Ravenstein - Assamstadt

Keine Gottesdienste
Nach Aussage der Bundes- und Landesregierung sind bis auf Weite-
res alle Gottesdienste untersagt. Daher gilt die Sprachregelung. „Bis 
auf Weiteres sind alle Gottesdienste und gottesdienstlichen Feiern 
untersagt und fallen daher aus. Die Kirchen und Kapellen stehen 
aber zum persönlichen Gebet offen“. Über unsere Homepage Aus-
hänge und Amtsblätter werden wir Sie informieren. Die bestellten 
Messen werden zu einem späteren Zeitpunkt gelesen.
Heilige Woche in der Seelsorgeeinheit
Die Geistlichen feiern die heilige Woche im ganz kleinen Kreis.
Palmen, die zu segnen sind, können von den Mesnern in den Pfarr-
häusern abgegeben werden.
Die Osterkerzen sind ab Ostersonntag in den Kirchen und das Oster-
licht kann dort von den Gemeindemitgliedern abgeholt und mit nach 
Hause genommen werden.
Männerwallfahrt 2020
Die Männerwallfahrt, die für Sonntag, 17. Mai 2020 geplant war, 
muss aufgrund der Corona-Pandemie abgesagt werden.
Misereor-Sonntag in anderer Form
Aufruf der deutschen Bischöfe zur Unterstützung des Hilfs-
werks Misereor
Der fünfte Sonntag der Fastenzeit ist in der katholischen Kirche in 
Deutschland der sogenannte Misereor-Sonntag. Die katholischen 
Christen zeigen sich an diesem Tag mit den Ärmsten in aller Welt sol-
diarisch, indem sie für bas bischöfl iche Hilfwerk Misereor spenden. In 
ihrem Aufruf zur Unterstützung der diesjährigen Aktion würdigen die 
deutschen Bischöfe das Motto „Gib Frieden“, das die mehrwöchige 
Fastenkampagne prägt: „In Deutschland leben wir seit 75 Jahren im 
Frieden. Gott sei Dank. Doch Friede hat keinen unbegrenzten Garan-
tieanspruch. Wir Menschen müssen ihn immer wieder erstreben, neu 
erringen und mit Leben füllen. Das gilt in Europa wie in der Welt.
Die Bischöfe weisen besonders auf die Hilfe von Misereor in Syrien 
und den umliegenden Ländern hin. Not werde gelindert und wichtige 
Beiträge werden geleistet, um ein friedliches Miteinander in dieser 
Region wieder aufzubauen. „Dafür sind Bildung, gesundheitliche 
Basisdienste und psychosoziale Begleitung wichtig. Viele traumati-
sierte Menschen müssen ihre Gewalterfahrungen verarbeiten, um 
wieder Kraft für die Bewältigung ihres Alltags zu schöpfen und den 
Blick in die Zukunft richten zu können.
Versöhnungsbereitschaft und Vertrauen sollen wieder wachsen“, sch-
reiben die deutschen Bischöfe. Sie rufen dazu auf, die Friedensarbeit 
der Kirche mit einer großherzigen Spende zu unterstützen.
Da aufgrund der Corona-Pandemie öffentliche Gottesdienste derzeit 
nicht stattfi nden und die Kollekte am kommenden Sonntag nicht 
gehalten werden kann, bitten die Bischöfe die Gläubigen um Spen-
den direkt an das Hilfswerk Miseror.
Hinweis
Das Spendenkonto von Misereor lautet: Misereor, IBAN: DE75 3706 
0193 0000 1010 10, BIC: GENODED1PAX, Pax-Bank Aachen. Die 
Spenden können auch an die Pfarrei übermittelt werden. Dabei 
sollten Umschläge mit dem Hinweis „Spende Misereor“ versehen 
werden. Auf Wunsch stellt die Pfarrei auch gerne inde Spendenbe-
scheinigung aus.
Liebe Schwestern und Brüder,
dieser Aufruf der deutschen Bischöfe erreichte uns erst am 27.3.2020  
zu spät, um ihn über öffentliche Medien bekannt zu machen. Darum 
setzen wir Sie nun davon in Kenntnis, dass die Bischöfe statt der 
„Misereor-Kollekte“ in der Kirche um direkte Spenden per Überwei-
sung bitten, damit Misereor seine Arbeit weiterführen kann. Das 
Konto wäre: Misereor IBAN: DE75 3706 0193 0000 1010 10 - BIC:
GENODED1PAX (Pax-Bank Aachen). - Sie können ihre Spende 
aber auch einfach in einem Briefumschlag mit der Notiz: „Spende 
Misereor“ im Pfarrbüro bzw. beim Mesner ihrer Gemeinde einwerfen 
oder holen sich eine Misereor-Opfertüte in der Kirche, füllen diese 
und werfen sie im Pfarrbüro/beim Mesner ein.
Zum Palmsonntag
Liebe Gemeinde, damit Sie die Karwoche ein klein wenig erleben 
können, werden in der Messe, die wir Geistliche für sie feiern die Pal-
men segnen, die in Ihrer Gemeinde gemacht worden sind. Die Mes-

Schulen / Kirchliche Nachrichten
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ner der Gemeinden werden die Palmen sammeln und dafür sorgen, 
dass sie zu uns zum Segnen und wieder zurückkommen. Sie können 
die Palmen dann am Nachmittag des Palmsonntags in ihrer Kirche 
abholen - mit Texten und Gedanken zu diesem Tag. Dann können sie 
diesen Tag zu Hause etwas begehen.
Osternacht - Osterlicht
Liebe Gläubige, das Osterlicht will uns alle um den Auferstandenen, 
den Sieger über allen Tod, vereinen. Da das Corona-Virus uns dies 
unmöglich macht, wollen wir sie an der Osternacht, die wir stellver-
tretend für sie alle feiern, teilhaben lassen. Wenn wir die Osterkerzen 
unserer Gemeinden weihen, werden wir für jede Gemeinde auch ein 
Osterlicht entzünden, das ab Ostersonntag in ihrer Kirche brennt. An 
diesem Licht können Sie Ihre eigene Osterkerze entzünden und so 
das Osterlicht mit nach Hause nehmen - mit Gedanken und Texten 
zu Ostern. 
Männerwallfahrt 2020/2021
Liebe Männer in unserer Seelsorgeeinheit, da wir nicht damit rechnen 
können, dass die Corona-Pandemie bis Mitte Mai besiegt ist, wird die 
Dekanatsmännerwallfahrt um ein Jahr verschoben. Wir fahren nicht 
am 17. Mai 2020 - wir fahren am 16. Mai 2021 nach Weingarten/
Baden. Wir freuen uns, wenn sie alle dabei sind und wir dann unse-
ren Glauben in großer Gemeinschaft feiern können.

Kath. Pfarrämter Altkrautheim/
Unterginsbach und Oberginsbach

Tel. 06294/4280511 - Fax 06294/4280512
E-Mail: pfabue.altkrautheim@drs.de
Pfarrer Ingo Kuhbach, Tel. 07938/990040, Fax 07938/990041
E-Mail: ingo.kuhbach@drs.de
Pfarrer i.R. Walter Pierro, Tel. 06294/324

Für beide Gemeinden
Liebe Gemeindemitglieder,
wir gehen den wichtigsten Tagen des Kirchenjahres entgegen. Es 
wird ganz anders wie sonst. Bis mindestens 19. April kann es kei-
nen öffentlichen Gottesdienst geben. Und doch wollen wir spüren, 
dass es besondere Tage sind. Deshalb können am Palmsonntag in 
den Kirchen ausliegende gesegnete Palmzweige mit nach Hause 
genommen werden. Am Gründonnerstag werden um 19.00 Uhr alle 
Glocken der Kirchen läuten. An Karfreitag werden den ganzen Tag 
über brennende Kerzen beim bereits enthüllten Kreuz zum stillen 
Gebet einladen. Wir laden ein: In den Kirchen liegen für jeden Sonn- 
und Feiertag Gebetshefte in 3 Ausführungen aus: Für Alleinstehende 
ein Hausgebet, für Familien mit Kindern ein „Hausgottesdienst mit 
Kindern“ und für alle weiteren ein Hausgottesdienst zu den jeweiligen 
Tagen. Sie können diese Vorlagen auch auf der Homepage unserer 
Diözese https://www.drs.de/dateisammlung/zuhause-gottesdienst-
feiern.html finden. Wir laden herzlich ein, die Gottesdienste in den 
verschiedenen Medien mitzufeiern. Hhier eine Auswahl an Gottes-
diensten im Fernsehen:
ZDF - Palmsonntag, 5.4. um 9.30 Uhr Gottesdienst aus Wien
Bayrischer Rundfunk - Palmsonntag, 4.4. um 9.55 Uhr Gottesdienst 
mit Papst Franziskus aus Rom
EWTN: So., EWTN 7.00 Uhr Frühmesse mit Papst Franziskus
So., EWTN 10.00 Uhr Sonntagsmesse aus dem Kölner Dom
werktags: EWTN 8.00 Uhr heilige Messe aus dem Kölner Dom
KTV - Gründonnerstag, 9.4. Um 19.00 Uhr heilige Messe vom letzten 
Abendmahl aus der Immaculatakapelle Gossau
Um 20.00 Uhr heilige Messe vom letzten Abendmahl aus der Gebets-
stätte Wigratzbad
Bibel TV - Karfreitag, 10.4. um 15.00 Uhr aus Münster: Feier vom 
Leiden und Sterben Christi
Karfreitag, 10.4. um 21.15 Uhr Kreuzweg aus Rom mit Papst Fran-
ziskus
LTV - Palmsonntag um 10.00 Uhr und Karfreitag um 15. 00 Uhr aus 
dem Deutschordensmünster in Heilbronn
Gottesdienste im Radio: Palmsonntag, 5.4.
NDRinfo - 10.00 Uhr Katholischer Sonntagsgottesdienst (auch rbb-
kultur, WDR5)
Sicher auch auf SWR, aber noch keine Auskunft möglich gewesen.
Gottesdienste im Internet: www.drs.desonntags immer um 9.30 Uhr 
Heilige Messe mit Bischof Fürst
www.domradio.de - werktags täglich 8.00 Uhr heilige Messe aus dem 
Kölner Dom - sonntags immer 10.00 Uhr Sonntagsmesse aus dem 
Kölner Dom

Beerdigungen: Da gerade Beerdigungen nur im allerengsten Kreis 
stattfinden können, liegen in den Kirchen Gebetsheftchen aus, die 
einladen während einer Beerdigung zu Hause an einen Verstorbenen 
zu denken. 
Glockengeläut: Außerdem lädt die Diözese herzlich ein, wenn abends 
die Glocken läuten entweder den Engel des Herrn zu beten oder ein 
Vaterunser mit einem Hoffnungsgebet zu sprechen: „Gott, ich bin 
nicht allein. Du bist da. Du verbindest uns miteinander. Wir kommen 
zu dir mit allem, was uns bewegt. Stärke die Kranken. Tröste die 
Ängstlichen. Sei nahe den Einsamen. Schenke Hoffnung allen Men-
schen und der ganzen Erde. Amen.“
(Tipp: https://www.drs.de/dateisammlung/hoffnungszeit.html)

Evangelische Kirchengemeinde
Neunstetten - Krautheim - Assamstadt

Pfarrer Armin Bauer
Krautheimer Str. 64, Neunstetten
Tel. 06294/45265, E-Mail: neunstetten@kbz.ekiba.de
Das Pfarrbüro ist für den Publikumsverkehr bis auf Weiteres 
geschlossen.
Wir sind telefonisch und per E-Mail für Sie erreichbar.

Gemeindeleben in Corona-Zeiten
Aufgrund der aktuellen Lage können wir uns derzeit leider nicht in 
unseren Kirchen treffen - trotzdem können wir Gottesdienste feiern:
a) Besuchen Sie unsere Website: Evangelische Kirchengemeinde 

Neunstetten-Krautheim
b)  Gehen Sie auf YouTube: http://bit.ly/kgneunstetten
c)  Wenn Sie selbst nicht online gehen können und Hilfe brauchen:
 Fragen Sie doch einfach die jüngere Generation - die Hilfsbereit-

schaft ist hier groß.
d) als Hausgebet: Der Gottesdienst für den Sonntag liegt ab Sams-

tag beim Pfarramt für Sie zum Abholen bereit.
 Auf Wunsch senden wir Sie Ihnen auch zu.
e)  Schauen Sie auch auf die Webseite des Kirchenbezirks Adels-

heim-Boxberg. Hier gibt es weitere Angebote.
f) Sie können mich anrufen: 06294/45265
Bleiben Sie alle gesund.
Gottes Segen in diesen bewegten Zeiten wünscht Ihnen Ihr Pfarrer
Armin Bauer
Termine
Palmsonntag, 5. April

Evangelische Kirchengemeinde
Dörrenzimmern

Pfarrerin Sabine Focken 
Kirchplatz 9, Tel. 3754, E-Mail: Pfarramt.Doerrenzimmern@elkw.de 

Corona - und jetzt - und Ostern? 
Immer noch und noch für eine ganze Weile fällt im Gemeindeleben 
vieles aus, nicht alles; denn so viele von uns sind auf ganz neue 
Weise in Verbindung, schicken sich stärkende Gedanken und Bilder, 
Reden aus der Ferne miteinander, suchen nach neuen Gedanken, 
stellen Gottesdienste ins Internet. Hier finden Sie für Sonntag mehr: 
In Künzelsau: https://www.youtube.com/watch?v=Bqj-
q5sd9pg&feature=youtu.be Für Kinder: https://schloss-beilstein.de/
haus-der-kinderkirche/ 
Einladung zum Ostergottesdienst
Außerdem laden wir Sie schon jetzt zum Ostergottesdienst ein, 
auch wenn das Datum noch nicht feststeht; im ersten Gottesdienst, 
der wieder gefeiert werden kann, werden wir Ostern Auferstehung 
feiern. Schon jetzt laden wir Sie ein, Auferstehung, die schon jetzt zu 
erleben ist, mit wachen Augen zu entdecken. Seien Sie behütet und 
gesegnet. 
Im Namen des Kirchengemeinderates Ihre Pfarrerin Sabine Focken 
Machst du mit bei der großen Ostergeschichte? … und malst auch 
du ganz viele Eier an? 
Ostern - Auferstehung - neues Leben - das muss man doch einfach 
feiern. In diesem Jahr dürfen wir es nicht gemeinsam in unserer 
Kirche tun. 
Deshalb werden wir unseren Ostergottesdienst später feiern. Dazu 
brauchen wir ganz viele bunte Ostereier. Ein paar Kinder aus unserer 
Gemeinde sind schon dabei. Du auch? 

Kirchliche Nachrichten
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So gehts: Eier ausblasen und mit den Farben deiner Wahl leuchtend, 
bunt und wunderschön bemalen, dann bitte aufheben. Du bekommst 
von mir wieder Bescheid, wann das große Fest beginnt. 
Deine Pfarrerin Sabine Focken

Evangelische Kirchengemeinde
Dörzbach und Hohebach

Evangelische Kirchengemeinde Dörzbach
Telefon 07937/990060, Fax 07937/990061
evang.pfarramt.doerzbach@posteo.de
Pfarrer Markus Speer, markus.speer@elkw.de

Leider können zur Zeit keine Gottesdienste stattfinden. Dies ist in der 
Passions- und Osterzeit besonders bitter. Das Gottesdienstopfer am 
Karfreitag fällt damit aus. Dies bedeutet für unsere Geschwister in 
Osteuropa einen radikalen Ausfall an unterstützenden Projektmitteln.
Wie Sie dem Faltblatt entnehmen können, unterstützt die Aktion 
„Hoffnung für Osteuropa“ in vielen europäischen Nachbarländern 
hilfreiche Projekte für Menschen in Not. Dort ist die Bedrohung mit 
dem Coronavirus eine zusätzliche schwere Belastung.
Um dem Ausfall des Gottesdienstopfers entgegenzutreten, bitten wir 
Sie mit dem Faltblatt „Hoffnung für Osteuropa“ oder online über die 
Internetseite www.diakonie-wuerttemberg.de Ihre Spende abzu-
geben.
„Hoffnung für Osteuropa“ will Menschen in Notlagen neue Zuversicht 
geben. Hoffnung teilen, Hilfe weitergeben. Das Wort Jesu: „Ich war 
hungrig und ihr habt mich gespeist, ich war fremd und ihr habt mich 
aufgenommen“ (Matthäus 25,35), stellt uns besonders an die Seite 
von Armen und Ausgegrenzten, Flüchtlingen, alten Menschen sowie 
benachteiligten Kindern und Jugendlichen. Mit Ihrer Hilfe können 
Geschwister in Osteuropa erfahren, dass sie Teil der großen Gemein-
schaft sind, die einander in Christi Namen hilft. Auch Ihre Spende gibt 
Hoffnung - Hoffnung für Osteuropa. Herzlichen Dank für Ihre Gaben. 
Dr. h. c. Frank Otfried July Landesbischof

Vereinsnachrichten

Waldgenossenschaft Zimmerbach-Waldacker
Fichtenbrennholz zu verschenken 
Aufgrund der katastrophalen Ereignisse in unserem Wald möchten 
wir allen Genossenschaftsmitgliedern und Brennholzinteressenten 
dieses einmalige Angebot machen.
In unserm Wald sind in den letzten 4 Wochen ca. 400 Fm Schadholz 
angefallen. Hierdurch haben wir eine größere Menge an Starkholzab-
schnitten und ganzen Stämmen die nicht vermarktet werden können. 
Dieses Holz wollen wir kostenlos an alle Interessenten abgeben.
Besonders wichtig ist, dass viele Mitglieder der Genossenschaft 
mithelfen, das Schadholz aus unserem Wald zu bringen, um eine 
weitere Ausbreitung des Borkenkäfern zu bremsen, da die aktuellen 
Ereignisse, durch den massiven Anfall an Sturm- und Käferholz bei 
fallenden Preisen, sich zu einer existenzbedrohenden Situation ent-
wickelt haben. Dies sollte für alle Genossen ein Ansporn zum Mithel-
fen beim Erhalt unseres gemeinsamen Waldes sein.
Interessenten melden sich bitte bei Gebhard Müller unter der Tel. 
06294/6350
Vorstandschaft

Gewerbeverein Krautheim e.V.
Die Corona-Krise hat unser tägliches Leben in Beschlag genom-
men. Auch unsere Gewerbevereinsmitglieder sind teilweise massiv 
von der Situation betroffen. Manche bangen um ihre wirtschaftliche 
Existenz. Die Krise wird für die meisten nicht damit beendet sein, 
wenn das Leben wieder seinen gewohnten Gang geht. Nein, so viel 
steht heute schon fest, die wirtschaftlichen Folgen werden sie noch 
über Jahre belasten und ihre Zukunftsplanung beeinflussen. Deshalb 
kommt es in den nächsten Monaten und Jahren auch darauf an, dass 
Sie, liebe Bürgerinnen und Bürger, unseren ortsansässigen Betrieben 
die Treue halten. Die Entwicklung Krautheims war auf einem guten 
Weg, die nun gefährdet ist. Seien Sie solidarisch. Danke.

Erziehungs- und Jugend-
beratungsstelle des  
Hohenlohekreises

Erziehungs- und Jugendberatungsstelle des Hohen-
lohekreises
Die Erziehungs- und Jugendberatungsstelle des Hohenlohekreises 
bietet am Donnerstagnachmittag von 13.30 bis 16.30 Uhr in Kraut-
heim, 14-täglich in der Förderschule Beratungstermine für Familien 
mit Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen im Alter von 0 
bis 27 Jahren an.
Sie können Termine vereinbaren, wenn
 - Sie Fragen zur Erziehung und Entwicklung Ihres Kindes und 

Jugendlichen haben
 - Sie das Selbstvertrauen und die Selbstständigkeit Ihres Kindes 

fördern wollen
 - es in Kindergarten oder Tagesstätte zu Problemen kommt
 - Schule und Lernen für Ihr Kind belastend sind
 - Probleme, Krisen und Konflikte das Familienleben stören
 - Ihr Kind oder Ihre Familie durch die Trennung oder Scheidung 

belastet ist.
Jugendliche und junge Erwachsene können auch selbstständig Ter-
mine vereinbaren.
Adresse der Förderschule: Wolfgangstr. 50, Krautheim, 1. Stock im 
Neubau.
An unserer Hauptstelle in Öhringen sind wir zur Terminvereinbarung 
von Montag bis Donnerstag zwischen 8.30 und 16.30 Uhr erreichbar. 
Tel. 07941/6084890, Fax 07941/608417.
Mail: erziehungsberatung-hohenlohe@jhfh.friedenshort.de

Telefonseelsorge

Die Telefonseelsorge bietet allen Menschen in Krisen und mit seeli-
schen Belastungen ein Gespräch an.
Unter der kostenfreien Tel.-Nr. 0800/1110111 können Sie jeden Tag, 
in Notfällen auch nachts, jemanden erreichen.

Apothekendienst

  4.4.2020 Stadt-Apotheke, Krautheim, Tel. 06294/42100
  5.4.2020 Rats-Apotheke, Bad Mergentheim, Tel. 07931/8298
  6.4.2020 Morstein-Apotheke, Niedernhall, Tel. 07940/5059334
  7.4.2020 Johannes-Apotheke, Künzelsau, Tel. 07940/8212
  8.4.2020 Marien-Apotheke, Dörzbach, Tel. 07937/990050
  9.4.2020 Kloster-Apotheke, Schöntal, Tel. 07943/2282
10.4.2020 Rats-Apotheke, Forchtenberg, Tel. 07947/9434050

Ärztlicher
Wochenenddienst

Allgemeinärztlicher Notfalldienst (Anruf kostenlos) 116 117

Öffnungszeiten der Notfallpraxen
am Caritas-Krankenhaus, Bad Mergentheim
samstags, sonntags und feiertags von 9.00 bis 22.00 Uhr 
am Hohenloher Krankenhaus, Öhringen, Tel. 07941/692-0
Fahr- und Telefondienst der niedergelassenen Ärzte täglich werktags 
außerhalb der Sprechstundenzeiten sowie an Wochenenden (Mo., 
Di. u. Do. von 18.00 bis 8.00 Uhr; Mi. 13.00 bis 8.00 Uhr; Fr. ab 16.00 
Uhr). 

Vereine / Notdienste
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Kinderärztlicher und jugendärztlicher Notdienst
Notfallpraxis für Kinder und Jugendliche am Caritas-Krankenhaus 
Bad Mergentheim, Uhlandstraße 7, 97980 Bad Mergentheim
 - Eltern können mit ihren Kindern zu den Öffnungszeiten ohne 

vorherige Anmeldung in die Notfallpraxis kommen.
 - Öffnungszeiten an den Wochenenden und Feiertagen von 9.00 

bis 20.00 Uhr
Unter der Woche stehen die Kinder- und Jugendärzte außerhalb der 
Sprechstundenzeiten abwechselnd in ihren Praxen für den Bereit-
schaftsdienst zur Verfügung:
Montag, Dienstag, Donnerstag  18.00 bis 20.00 Uhr
Mittwoch     13.00 bis 20.00 Uhr
Freitag     16.00 bis 20.00 Uhr
Den diensthabenden Arzt erfahren Patienten unter der zentralen 
Rufnummer 116 117.
Nach 20.00 Uhr können sich die Eltern unter der zentralen Rufnum-
mer an den Bereitschaftsdienst wenden. In dringenden, unaufschieb-
baren Fällen können sich Eltern direkt an die Notaufnahme des 
Caritas-Krankenhauses wenden.

Demenzberatungsstelle im Hohenlohekreis des 
Deutschen Roten Kreuzes
Ansprechperson: Frau Christa Kokoska
Telefon 07940/922517, E-Mail: christa.kokoska@drk-hohenlohe.de

Weitere ärztliche 
Wochenenddienste

Zahnärztlicher Notdienst
Tel. 0711/7877700

HNO-ärztlicher Notdienst
Tel. 116117

Augenärztlicher Notdienst
Tel. 116117

Sonstiges

DRK Kreisverband Hohenlohe
Der Menüservice des DRK Kreisverbands Hohenlohe versorgt 
sicher und zuverlässig auch in der Corona-Krise
Das neuartige Coronavirus breitet sich immer weiter aus. Laut dem 
Robert-Koch-Institut nimmt zwar die Wahrscheinlichkeit für schwere 
Krankheitsverläufe mit zunehmendem Alter und bestehenden Vorer-
krankungen zu, aber auch bei jüngeren sind leider schwere Verläufe 
der Erkrankung zu beklagen. „Unsere gesellschaftliche Verantwor-
tung als Wohlfahrtsverband ist es, den Menschen auch in dieser für 
uns alle herausfordernden Situation zu helfen und beispielweise mit 
einem Mittagessen zu versorgen, ohne sich unnötigen Risiken durch 
häufige Einkäufe aussetzen zu müssen”, erklärt Bernd Thierer, Kreis-
geschäftsführer.
In unserem Wochen-Menüpaket sind sieben tiefkühlgekühlte Gerich-
te zusammengestellt. Das Menüangebot ist so gestaltet, dass der 
Kunde diverse Kostformen oder Unverträglichkeiten bei der indivi-
duellen Zusammenstellung berücksichtigen kann. Geliefert wird das 
Menüpaket einmal wöchentlich. Zur gewünschten Zeit wird das Menü 
vom Kunden zu Hause in der Mikrowelle oder im Backofen ganz 
einfach zu Ende gekocht.
Für die größtmögliche Sicherheit der Kunden und unserer Mitarbeiter 
gibt es bei der Lieferung klare Verhaltensregeln und strenge Hygie-
nevorschriften, deren Einhaltung genau kontrolliert wird. Dabei hat die 
Übergabe der Menüs ohne direkten Kontakt zum Kunden absolute 
Priorität”, ergänzt Bernd Thierer.
Nähere Informationen gibt Bianca Kugler unter der Telefonnummer 
07940/922519.

Notdienste / Sonstiges

Notrufe:  Polizei 110
Rettungsleitstelle/Notarzt 112
Feuer 112
Stadtverwaltung 06294 98-0

Allgemeiner Ärztlicher Notfalldienst 116117
Freiwillige Feuerwehr 0172 9584354
Polizeiposten Krautheim 06294 234
Polizeidirektion Künzelsau 07940 940-0

Caritaskrankenhaus Bad Mergenth. 07931 580 
Hohenloher Krankenhaus Künzelsau 07940 1480
Stadtwerk Tauberfranken
Entstörungsdienst 07931 491-360
EnBW Strom-Störung-Nr. 0800 3629477
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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 15,95 € 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

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

Beste Infos: Ihr Mitteilungsblatt

Bleibt bitte zu Hause!



Informationen für Baden-Württemberg

BUND Baden-Württemberg

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Welche Lichtfarbe und
Helligkeit sind optimal?

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

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

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

Wie platziert man eine
Schreibtischleuchte richtig?

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

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

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

Die Schreibtischleuchte – das Zentrum der Home Office Beleuchtung

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

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

WLANist für effizientesArbeiten
von zuHause die Voraussetzung.

WLAN-Empfang verbessern

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

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

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

Tipps für das Arbeiten von zu Hause
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Die Angst vor dem Coronavirus greift auf der ganzen Welt um
sich, längst ist es auch in Deutschland angekommen. Das Prob-
lem hat viele Facetten, hier sind Antworten auf wichtige arbeits-
rechtliche Fragen:

„Grundsätzlich gilt: Die Angst
vor einer möglichen Ansteckung
ist kein Grund, vomArbeitsplatz
fern zu bleiben“, erklärt Rechts-
anwalt Frank Preidel. Entweder
man sei gesund, dann müsse
man seine Arbeit erfüllen. Oder
man sei krank, dann würden die
allgemeinen Vorschriften im
Krankheitsfall gelten. Personen,
die sich krankmelden, haben
grundsätzlich einen Rechtsan-
spruch auf Lohnfortzahlung für
sechs Wochen. Spätestens nach
drei Tagen muss dem Arbeit-
geber ein Attest vorliegen. Da-
bei muss dieser nicht über die
genaue Erkrankung informiert
werden. „Allerdings muss man
eine Corona-Erkrankung un-
verzüglich dem Gesundheitsamt
melden, das dann Maßnahmen
gegen eine weitere Ausbreitung
einleitet. Dazu zählt auch, dass
der Arbeitgeber informiert wird,
um die übrige Belegschaft zu
schützen“, so Preidel.

Was gilt bei einer
Quarantäne?

Ob Personen im Krankenhaus
oder zu Hause isoliert werden,
entscheidet das Gesundheits-
amt. „Betroffene müssen einer
solchen Anweisung Folge leis-
ten. Ansonsten kann die Anord-

nung auch gerichtlich vollstreckt
werden“, betont Frank Preidel.
Gesunde Personen, die sich in
Quarantäne befinden und ihre
Arbeitsmittel dabeihaben, sind
dazu verpflichtet, der Arbeit
nachzukommen. Erkrankte Per-
sonen in Quarantäne erhalten
wie in jedem anderen Krank-
heitsfall eine Lohnfortzahlung
und nach einer sechswöchigen
Erkrankung Krankengeld.

Was gilt bei HomeOffice und
Kinderbetreuung?

Ob ein Mitarbeiter im Home
Office arbeiten darf, hängt vom
Arbeitsvertrag und den konkre-
ten Betriebsvereinbarungen ab.
„Wenn Schulen und Kindergär-
ten geschlossen bleiben, dürfen
Eltern im Notfall für die Kinder-
betreuung zu Hause bleiben und
bekommen weiterhin ihr Gehalt
ausgezahlt, wenn sie keine an-
dere Betreuungsmöglichkeit ha-
ben“, so Preidel. In solch einem
Fall sollte man aber möglichst
eine gemeinsame Lösung mit
dem Arbeitgeber finden. Sollte
das Gesundheitsamt anordnen,
einen Betrieb vorübergehend zu
schließen, können Arbeitneh-
mer einen Anspruch auf Lohn-
fortzahlung geltend machen.
(djd/Roland Rechtsschutz/red)

Diesen und weitere Artikel auch
auf www.lokalmatador.de/webcode/thema-2150

Foto: martin-dm/E+/Getty Images

Darf ich aus Angst zu Hause bleiben?

RückenfreundlichesHomeOffice
Viele haben zu Hause nicht die ergonomische Ausstattung des
regulären Büros zur Verfügung. Wer einige Regeln beachtet und
Stuhl und Tisch richtig einstellt, vermeidet Fehlhaltungen und
kann Rückenschmerzen verhindern.

Wer den ganzen Tag im Sitzen
arbeitet, darf nicht in der im-
mergleichen Position erstarren.
Zwingen Sie sich zu bewegterAb-
wechslung. Positionieren Sie bei-
spielsweise Telefon und andere
Bürogeräte so, dass Sie aufstehen
müssen, um diese Utensilien zu
nutzen.

Übungen durchführen

Versuchen Sie, dynamisch zu sit-
zen. Das heißt, ändern Sie immer
wieder Ihre Sitzposition. Sitzen
Sie mal vorgeneigt, mal zurück-
gelehnt, mal aufrecht, mal „ge-
lümmelt“. Diverse einfach aus-
führbare Übungen kräftigen den
Rücken, wirken Verspannun-
gen entgegen und steigern akut
gleichzeitig die Konzentrations-
fähigkeit. Strecken Sie sich hin
und wieder im Stehen oder auch
im Sitzen inmöglichst viele Rich-
tungen durch. Neigen Sie in auf-
rechter Sitzhaltung den Kopf so
weit es geht langsam nach links,
dannnach rechts, nachvorneund
nach hinten. Abschließend den
Kopf so weit es geht nach rechts
und links drehen. Lassen Sie im
Sitzen bei hängend angelegten
Armen langsam die Schultern
kreisen: 30 Sekunden vorwärts,
30 Sekunden rückwärts. Wippen
Sie im Sitzen langsam zehnmal
von einer Pobacke auf die ande-
re. Setzen Sie sich gerade hin und

pressen die Handflächen in Bet-
stellung bei waagrechten Unter-
armen für zehn Sekunden so fest
es geht zusammen. Dann loslas-
sen und die Muskelentspannung
genießen. Bei gleicher Armstel-
lung verschränken Sie dann die
Finger ineinander und versuchen
die Hände mit maximaler Kraft
auseinander zu ziehen.

Auf Ergonomie achten

Der Monitor sollte mindestens
eine Armlänge entfernt platziert
sein. Ist der Bildschirm zu nah,
ist die Körperhaltung oft ver-
krampft. Gerade im Schulter-
und Nackenbereich kommt es
dadurch zu Verspannungen. Je
weiter der Monitor weg ist, des-
to entspannter für Oberkörper
und Augen. Die Höhe sollte so
eingestellt sein, dass der Blick
darauf schräg nach unten fällt
– der Kopf ist leicht nach unten
geneigt. So wird der Nacken
entlastet, die Augen werden
weniger angestrengt. Tastatur
und Maus sollten so platziert
sein, dass die Ellenbogen stets
auf gleicher Höhe sind. Stuhl
und Tisch richtig auf die eigene
Körpergröße einstellen, zur Not
mit Kissen nachhelfen. Das Be-
cken sollte leicht gekippt und die
Füße sollten möglichst parallel
auf dem Boden platziert werden.
(Barmer/ots Blitzrechner/red)

Foto: AndreyPopov/iStock/Getty Images Plus
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Unterstützung des lokalen Gewerbes

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

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

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

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

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

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

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

Bereits erschienen:
Folge 1: Sicherstellung der

Informationsversorgung

In den kommenden Ausgaben:
Folge 3: WeitereMaßnahmen zur

Unterstützung des lokalen
Gewerbes

Folge 4: Unterstützung des aktiven
Vereinslebens

Folge 5: Unterstützung der
Verwaltungen

Folge 6: Unterstützung von lokalen
Interessengruppen

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

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

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

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

www.lokalmatador.de/epaper

i

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

www.nussbaum-medien.de

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

Lesen Sie das
ePaper kostenfrei

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

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

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

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

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

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

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

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

–PR-Anzeige –

Anzeige schAlten?
Unsere Mediaberater von Nussbaum Medien

Bad Rappenau stehen Ihnen gerne zur Verfügung.

telefon 07136 9503-10Telefon 07264 70246-0
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Danksagung

Herzlichen Dank all denen, die sich in unserer Trauer mit
uns verbunden zeigten, die ihre Anteilnahme, ihre Freund-
schaft und Wertschätzung auf vielfältige Weise zum
Ausdruck brachten.

Berta Mittermayer
geb. Gehling

* 31.5.1924 † 22.03.2020

Besonderer Dank:
- Herrn Pfarrer Kern
- dem Ärzteteam
- dem Seniorenheim Dörzbach
- dem Bestattungsinstitut Hefner

Die Kinder:
Rosi, Sepp, Norbert, Berthold
jeweils mit Familie

Aus aktuellem Anlass wurde die Urne im engsten
Familienkreis am 28.03.2020 auf dem Friedhof
in Klepsau beigesetzt.
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E ine Stimme, die uns vertraut war, schweigt. Ein Mensch, der für uns da war, lebt nicht mehr.
Was uns bleibt sind Dank und die Erinnerungen an viele schöne Stunden.
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STELLEN

Traumjob in Ihrer Region?

Ab Pflegegrad 1 über den Entlastungsbeitrag und die Verhinderungspflege,
direkt mit der Pflegekasse abrechenbar.

HAUSHALTSHILFE UND BETREUUNG FÜR
SENIOREN UND MENSCHEN MIT BEHINDERUNG

Wir sind seit über 10 Jahren in der Versorgung
Pflegebedürftiger Menschen tätig. Unsere Aufgaben
umfassen alle Hilfen um glücklich zu Hause zu leben.

Unsere Mitarbeiter aus Krautheim und umliegenden
Gemeinden übernehmen gerne folgende Tätigkeiten für sie:

HELFENDE HÄNDE Zentrale
Friedhofstr. 46 ~ 74653 Ingelfingen

Tel: 07940-931744
Email: helfende-haende-hohenlohe@web.de

web: helfende-hände-hohenlohe.de

Einkaufstätigkeiten

Liebevolle Betreuung

Gartenarbeiten

Hilfe im Haushalt

Friedhofstr. 46 ~ 74653 Ingelfingen
Tel: 07940-931744

Email: helfende-haende-hohenlohe@web.de
web: helfende-hände-hohenlohe.de

Wir suchen ab sofort

Zusteller
m/w/d | ab 13 Jahren
für das Amts-und Mitteilungsblatt
der Stadt Krautheim

zur Übernahme eines festen
Bezirkes / Urlaubsvertretung etc.

Verteilung: Freitags bis 18 Uhr

Sind Sie zuverlässig, engagiert, mindestens
13 Jahre alt und haben Lust auf eine inter-
essante und abwechslungsreiche Tätigkeit?

Im Auftrag von Nussbaum Medien verteilt die
G.S. Vertriebs GmbH über 380 Amtsblätter
und Lokalzeitungen.

Ihre Vorteile auf
einen Blick:

■ Seriöse Tätigkeit im
Angestelltenverhältnis,
fester Verteiltag

■ Pünktliche und regel-
mäßige Bezahlung

■ Gesetzlicher Urlaubs-
anspruch

■ Gesetzeskonformer
Arbeitsvertrag und
Anspruch auf alle
gesetzlichen und
sozialen Leistungen

■ Mitarbeitervergünsti-
gungen bei namhaften
Anbietern

Ihre Ansprechpartnerin: Alenka Crnadak

07033-6924-19
E-Mail: alenka.crnadak@gsvertrieb.de

G.S. Vertriebs GmbH

Josef-Beyerle-Str. 2 | 71263 Weil der Stadt

Tel. 07033 6924-0 | www.gsvertrieb.de

INTERESSE

GEWECKT?

Bewerben Sie

sich jetzt!

Die eigenen Vorlieben und Begabungen in der  Praxis  testen, 
Berufsfelder und  berufliche Anforderungen kennen  lernen 
- es gibt viele Gründe, die für ein Praktikum  sprechen. „Es 
ist auch eine  tolle Chance, um bei Unternehmen Eindruck 
zu machen“, weiß Personalfachfrau Petra Timm. Besonders 
im Handwerk ist der persönliche Eindruck entscheidend und 
ein mehrtägiges Praktikum nicht selten Einstellungsvoraus- 
setzung: „Die Betriebe möchten wissen, wie schnell ein  
Bewerber begreift, wie praktisch er veranlagt und wie zuver-
lässig er ist“, so Petra Timm. Welches Unternehmen in der 
Nähe ein Praktikum anbietet, lässt sich über die Industrie- und 
Handelskammer sowie die Handwerkskammer der  jeweiligen 
Region in  Erfahrung bringen. Hilfreich sind auch die Berufs-
berater der Agentur für Arbeit und  Berufswahlmessen. Ist 
eine  Firma ins Auge gefasst, führt der Weg über einen Anruf 
und die schriftliche Bewerbung - auch wenn aktuell kein Prak-
tikumsplatz ausgeschrieben ist. Interessenten bringen ihre 
Unterlagen am besten persönlich vorbei. Damit  beweisen sie 
Engagement und haben den ersten Fuß in der Tür zum Aus-
bildungsplatz. (txn/Randstad/red)

Praktikum - der erste Schritt zur Lehrstelle
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Gehen Sie mit uns in die Zukunft
der lokalen Kommunikation!
550Mitarbeiter 380 Städte und Gemeinden 1,1 Millionen Haushalte pro Woche

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

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

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

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

NMSLR 299

Wir suchen ab sofort einen

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

Inhalte desVolontariats
■ Mitarbeit in der Redaktion in den

Bereichen Print und Digital
■ Redigieren zugesandter Berichte,

Verfassen eigener Artikel
■ Wahrnehmen von Vor-Ort-Terminen

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

Kanäle und Print
■ Arbeiten mit den Content Management

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

Ihre Qualifikation
■ abgeschlossene Ausbildung in der Medien-

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

und eine sehr gute Allgemeinbildung
■ Freude am Schreiben wie auch

Kommunikations- und Teamfähigkeit
■ Verantwortungsbewusstsein, Sorgfalt,

Zuverlässigkeit und Flexibilität

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

■ Führerschein Klasse B ist von Vorteil

Unser Angebot für Sie
■ Mitarbeit an der Zukunft der lokalen

Informationen
■ maßgeschneiderte Weiterbildungsmöglich-

keiten an der Nussbaum Akademie
■ individuelle Weiterentwicklungsmöglich-

keiten im Unternehmen
■ flexible Arbeitszeiten und ein betriebliches

Gesundheitsmanagement bei einem sozial
engagierten Unternehmen

Haben wir Ihr Interesse geweckt?

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

Suchen Anlagenmechaniker SHK (w/m/d)
und/oderMeister SHK (w/m/d)

info@thilohennegriff.de
www.thilohennegriff.de

Felix-Wankel-Straße 1
74214 Schöntal-Oberkessach

Telefon 07943/ 65 99 160

Über 4.300 Jobs in
Baden-Württemberg

www.jobsuchebw.de

Zu einer Bewerbung
gehören immer Anschreiben,
Lebenslauf und Zeugnisse.
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Katholische Sozialstation Jagsttal gGmbH

Altkrautheimer Str. 7, 74238 Krautheim
Tel. 06294 / 427660
Fax: 06294 / 427661
www.sozialstation-jagsttal.de
E-Mail: pflege@sozialstation-jagsttal.de
Pflegedienstleitung: Frau Zeljka Primorac

Die Kath. Sozialstation Jagsttal bietet mit ihrem Team
alle Formen ambulanter Pflege an:
• Kranken- und Altenpflege
• Familien- und Kinderkrankenpflege
• Nachbarschaftshilfe
• Hauswirtschaftliche Versorgung
• Med. Fußpflege
• Essen auf Rädern (warm)

Gerne beraten wir Sie bei Fragen rund um die häusliche Pflege –
auch bei Ihnen zu Hause. Wenn Sie uns nicht persönlich erreichen,
sprechen Sie bitte auf unseren Anrufbeantworter.
Wir rufen Sie schnellstmöglich zurück.

Deshalb
sollten Sie
Abonnent werden
Ihre exklusiven Vorteile
im Überblick

Vorsprung durch Wissen
■ Aktuelle Neuigkeiten aus Ihrem Ort
■ Auch digital lesen mit dem neuen ePaper
■ Termine und Veranstaltungshinweise
■ Amtliche Bekanntmachungen
■ Notdienste und Service-Informationen
■ Nachrichten von Vereinen, Kirchen, Parteien

und weiteren lokalen/regionalen Institutionen

Vorsprung beim Sparen
■ Wöchentlich aktuelle Angebote des örtlichen Handels
■ Attraktive Coupons und Gewinnspiele im Rahmen

des Nussbaum Clubs
■ Couponheft 2-mal im Jahr
■ Interessante Themenkollektive z. B. für Events,

Märkte, Bauen und Wohnen, Fit und Gesund u.v.m.
■ Viele Vorteile und Partner finden Sie unter

www.lokalmatador.de/vorteilsclub

JETZT
Abonnement
abschließen
und sparen

www.nussbaum-medien.de

Jetzt abonnieren!
Abonnieren Sie einfach das Mitteilungsblatt und
werden Sie automatisch Nussbaum Club-Mitglied.

Fragen Sie bei Ihrer Gemeindeverwaltung nach einem
Bestellschein oder abonnieren Sie das Mitteilungsblatt
ganz bequem online unter:

www.nussbaum-lesen.de

Unser
Vertrieb ist auch

samstags für
Sie erreichbar

Sollte die Verteilung nicht zu Ihrer Zufrieden-
heit erfolgen, bitten wir Sie, Ihr Anliegen
unserem Vertriebspartner mitzuteilen:

G.S. Vertriebs GmbH

Tel. 07033 6924-0
info@gsvertrieb.de · www.gsvertrieb.de

Sie erreichen die G.S. Vertriebs GmbH von
Montag bis Mittwoch, Freitag 8.00 - 17.00 Uhr
Donnerstag 8.00 - 18.00 Uhr · Samstag 8.00 - 12.00 Uhr

www.nussbaum-medien.de

Amtsblatt bzw. Lokalzeitung
nicht erhalten?

GESCHÄFTSANZEIGEN
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Amts- und Mitteilungsblatt Stadt
Krautheim

Das erwartet Sie als Abonnent*:
Das Mitteilungsblatt ist die wöchentliche Planungshilfe für das kultu-
relle, gesellschaftliche, sportliche und kirchliche Leben in der Stadt und
das direkte Sprachrohr Ihrer Kommune.

Amtliche Mitteilungen, Veranstaltungen, Kindergärten und Schu-
len, Kirchen und Religionsgemeinschaften Immobilien, Vereins-
nachrichten, Stellenmarkt, aktuelle Angebote, attraktive Vorteile
unserer Nussbaum Club-Partner und vieles mehr ...

Jetzt auch online abonnieren unter www.nussbaum-lesen.de –
Aktionscode PROBELESEN12 nicht vergessen!
* Als Abonnent sind Sie automatisch Mitglied im Nussbaum Club. Beachten Sie hierzu unsere Aktionen (Coupons, Verlosungen u.v.m.) in

den Amtsblättern und Lokalzeitungen.

-

-
-

nachrichten, Stellenmarkt, aktuelle Angebote, attraktive Vorteile nachrichten, Stellenmarkt, aktuelle Angebote, attraktive Vorteile 
unserer Nussbaum Club-Partner und vieles mehr ...

Jetzt auch online abonnieren unter www.nussbaum-lesen.de – 
Aktionscode PROBELESEN12 nicht vergessen!
* Als Abonnent sind Sie automatisch Mitglied im Nussbaum Club.  Beachten Sie hierzu unsere Aktionen (Coupons, Verlosungen u.v.m.) in 

den Amtsblättern und Lokalzeitungen.

Das ist ein Angebot vonNussbaumMedien
BadRappenauGmbH&Co.KG
Kirchenstraße 10 · 74906 Bad Rappenau
HR Stuttgart · HRA 104722 · USt.-IdNr.: DE814217577
www.nussbaum-medien.de

Komplementärin:
Nussbaum Medien Bad FriedrichshallVerwaltungs GmbH
Seelachstraße 2 · 74177 Bad Friedrichshall
Geschäftsführer: Klaus Nussbaum · HR Stuttgart
· HRB 108866

Ihr Ansprechpartner
rund um das Abonnement:

G.S. Vertriebs GmbH · Telefon 07033 6924-0
info@gsvertrieb.de · www.nussbaum-lesen.de

Für 17,45 €
pro Halbjahr
abonnieren
und 3 Monate

kostenlos lesen!
(Kosten der Zustellung und

Umsatzsteuer enthalten)

Wissen, was
in Ihrem Ort
passiert.
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Das ist ein Angebot vonNussbaumMedien
BadRappenauGmbH&Co.KG
Kirchenstraße 10 · 74906 Bad Rappenau
HRStuttgart · HRA104722 · USt.-IdNr.: DE814217577
www.nussbaum-medien.de

Jetzt für nur 17,45 € pro Halbjahr abonnieren und

3 Monate kostenlos lesen1

Ja, ich möchte denTitel„Amts- undMitteilungsblatt Stadt
Krautheim“ zum Preis von 17,45 € pro Halbjahr abonnieren.

Die Kosten der Zustellung und Umsatzsteuer sind bereits enthalten.
Die Berechnung erfolgt halbjährlich im Voraus zum 15.06. und 15.12.
eines Jahres oder am darauffolgenden Bankarbeitstag. Bei Bestellung
in einem laufenden Abrechnungshalbjahr errechnet sich die Bezahlung
für den verbleibenden Rumpfzeitraum anteilig. Ich kann das Abonne-
ment schriftlich jeweils zum 30.06. und 31.12. eines Jahres mit einer Frist
von 6 Wochen kündigen. Die Zustellung erfolgt i.d.R. wöchentlich in 50
Wochen/Jahr. Ein Bezug ist nur im Verbreitungsgebiet des Mitteilungs-
blattes möglich. Dieses Angebot gilt für Personen, die in den letzten 12
Monaten kein Mitteilungsblatt im Haushalt abonniert haben.

Name, Vorname*

Kontoinhaber

Kreditinstitut

Ort, Datum

BIC

Unterschrift

Straße, Hausnummer*

PLZ, Ort

Telefon

E-Mail

Geburtsdatum

Datenschutzerklärung
Wir erheben und speichern Ihre Kontaktdaten und Zah-
lungsinformationen auf Grundlage des Art. 6 Abs. 1 lit.
b DSGVO ausschließlich zumZweck der Abwicklung des
Abonnementvertrags. Zu diesem Zweck übermitteln
wir Ihre Daten zudem an den Zustellungsdienstleister
G.S. Vertriebs GmbH, Josef-Beyerle-Str. 2, 71263 Weil
der Stadt. Für die Verarbeitung Verantwortlicher ist
die Nussbaum Medien Bad Rappenau GmbH & Co. KG,
Kirchenstraße 10, 74906 Bad Rappenau, Telefon 07264
70246-0, Fax 07264 70246-99, E-Mail: bad-rappenau@
nussbaum-medien.de; Datenschutzbeauftragter:
datenschutzbeauftragter@nussbaum-medien.de. Wir
speichern Ihre Daten zu Beweiszwecken für die Dauer
von 3 Jahren. Sie haben uns gegenüber das Recht, je-
derzeit Auskunft über dieVerarbeitung oder die Berich-
tigung IhrerDatenzuverlangen (Art. 15;16DSGVO).Bei
Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzungen haben Sie
zudem das Recht, die Löschung Ihrer Daten oder die
Einschränkung der Verarbeitung zu verlangen (Art. 17;
18DSGVO). Sie haben ferner das Recht, IhreDaten in ei-
nemstrukturierten,gängigenundmaschinenlesebaren
Format zu erhalten oder die Übermittlung an einen an-
deren Verantwortlichen zu verlangen (Art. 20 DSGVO).
Die für eventuelle Beschwerden zuständige Aufsichts-
behörde (Art. 77 DSGVO) ist der Landesbeauftragte für
Datenschutz des Landes Baden-Württemberg.

Widerrufsbelehrung
Widerrufsrecht
SiehabendasRecht, binnenvierzehnTagenohneAngabe
vonGründendiesenVertragzuwiderrufen.DieWiderrufs-
frist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag, an dem Sie oder
ein von Ihnen benannter Dritter, der nicht der Beförderer
ist, die ersteWare in Besitz genommen haben bzw. hat.
Um IhrWiderrufsrecht auszuüben,müssen Sie uns (unser
Vertriebspartner: G.S. Vertriebs GmbH, Josef-Beyerle-
Str. 2, 71263 Weil der Stadt, E-Mail: info@gsvertrieb.de,

Fax 07033 6924-24, Tel. 07033 6924-0) mittels einer
eindeutigen Erklärung (z.B. ein mit der Post versandter
Brief, Telefax oder E-Mail) über Ihren Entschluss, diesen
Vertrag zuwiderrufen, informieren. Sie können dafür das
Muster-Widerrufsformular verwenden, das jedoch nicht
vorgeschrieben ist. ZurWahrung derWiderrufsfrist reicht
es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des
Widerrufsrechts vorAblaufderWiderrufsfrist absenden.

FolgendesWiderrufs
Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen
alle Zahlungen, die wir von Ihnen erhalten haben,
einschließlich der Lieferkosten (mit Ausnahme der zu-
sätzlichenKosten, die sichdaraus ergeben, dass Sie eine
andere Art der Lieferung als die von uns angebotene,
günstigste Standardlieferung gewählt haben), unver-
züglich und spätestens binnen 14 Tagen ab dem Tag
zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über IhrenWi-
derrufdiesesVertragsbeiunseingegangen ist. Fürdiese
Rückzahlung verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel,
das Sie bei der ursprünglichen Transaktion eingesetzt
haben, es sei denn, mit Ihnen wurde ausdrücklich et-
was anderes vereinbart; in keinem Fall werden Ihnen
wegen dieser Rückzahlung Entgelte berechnet. Wir
können die Rückzahlung verweigern, bis wir die Ware
wieder zurückerhalten haben oder bis Sie den Nach-
weis erbracht haben, dass Sie die Ware zurückgesandt
haben, je nachdem, welches der frühere Zeitpunkt ist.
Sie haben die Waren unverzüglich und in jedem Fall
spätestens binnen 14 Tagen ab dem Tag, an dem Sie
uns über denWiderruf dieses Vertrags unterrichten, an
uns zurückzusenden oder zu übergeben. Die Frist ist
gewahrt, wenn Sie die Waren vor Ablauf der Frist von
14 Tagen absenden. Sie tragen die unmittelbaren Kos-
ten der Rücksendung derWaren. Sie müssen für einen
etwaigen Wertverlust der Waren nur aufkommen,
wenn dieser Wertverlust auf einen zur Prüfung der
Beschaffenheit, Eigenschaften und Funktionsweise der
Waren nicht notwendigen Umgang mit ihnen zurück-
zuführen ist.

1 Ich beziehe das Amtsblatt die ersten 12 Wochen kostenlos. Innerhalb dieser Testwochen kann ich das Abonnement jederzeit
fristlos ohne Angabe von Gründen schriftlich kündigen. Hierdurch entstehen mir keine weiteren Kosten.

Bezahlung

per SEPA-Lastschrift

SEPA-Lastschriftmandat: Ich ermächtige Nussbaum Medien Bad Rappenau GmbH & Co. KG, Zah-
lungen vonmeinem Kontomittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ichmein Kreditinstitut
an, die von Nussbaum Medien Bad Rappenau GmbH & Co. KG auf mein Konto gezogenen Last-
schriften einzulösen. Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belas-
tungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem
Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

Die Mandats-Referenznummer entspricht der Kundennummer.
Gläubiger-Identifikationsnummer: DE15ZZZ00000447839

- - - - -
IBAN

DE

Ort, Datum, Unterschrift

Jetzt auch online
bestellen auf

nussbaum-lesen.de

PROBELESEN12
Aktionscode für

3 Monate kostenlos lesen

Bestellschein ausgefüllt
zurück an G.S. Vertriebs GmbH
Per E-Mail an info@gsvertrieb.de, Fax 07033 6924-24 oder
postalisch an Josef-Beyerle-Str. 2, 71263 Weil der Stadt

per E-Mail-Rechnung (bitte E-Mail-Adresse angeben)

per postalischer Rechnung (zzgl. 1,50 € Bearbeitungsgebühr)

Komplementärin:
NussbaumMedienBad FriedrichshallVerwaltungs GmbH · Seelachstraße 2 · 74177
Bad Friedrichshall
Geschäftsführer: KlausNussbaum ·HR Stuttgart · HRB108866
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Bitte kaufen Sie
weiterhin LOKAL ein!
Bitte kaufen Sie die Dinge, die sie nicht unbedingt brauchen, nicht
leichtfertig über große Online-Händler ein.Warten Sie, bis die regio-
nalen Händler und Betriebe wieder geöffnet haben. Oder kaufen Sie
in den Online-Shops Ihrer lokalen Händler.

Achten Sie auch auf die vielen Abhol-
und Lieferdienste, die deren Betrei-
ber mit Liquidität versorgen, um we-
nigsten Teile ihrer Kosten zu decken.

Speziell in den Bereichen Gastrono-
mie, Kulturveranstaltungen oder Ge-
sundheits-/Beauty-Dienstleistungen
können Sie viele Betriebe zudem
über den Erwerb von Gutscheinen
unterstützen. Unterschätzen Sie ih-
ren Beitrag nicht, auch wenn dieser

nur klein ist. Die Summe der Aktivitä-
ten aller kann viele Betriebe vor einer
drohenden Insolvenz schützen.

Helfen Sie den lokalen Geschäften
in dieser schwierigen Zeit!Damit die
Krise nicht zu große Teile Ihrer lokalen
Gewerbestrukturen langfristig zer-
stört. Leisten Sie einen Beitrag zum
Erhalt unserer lokalen und regiona-
len Angebote.

i

Nussbaum Medien unterstützt die
lokalen Betriebe über den Online-
Marktplatz kaufinBW. Hierüber ha-
ben die Anbieter in Kürze ebenfalls
die Möglichkeit über deren Online-
Profil Gutscheine zu verkaufen.Wenn
alles wie geplant funktioniert, steht
diese Funktion zum Zeitpunkt der
Veröffentlichung dieses Textes be-
reits zur Verfügung.

Interessiert? Dann rufen Sie uns an,
unter Tel. 07033 7089960.

lokale Geschäfte
gemeinsam

unterstützen
#zusammen

Abonnenten
werben Abonnenten
Abonnent werben und 20 € sichern!
Der von Ihnen geworbene Neuabonnent schließt online unter
www.nussbaum-lesen.de ein Abonnement mit dem Aktionscode
NEUABO20 ab. Der Abonnent muss bei der Bestellung Ihren Namen
und Ihre Bankdaten (unter Punkt 4: Aktionscode/Sonstige Anmerkungen)
alsWerber angeben. Somit sichern Sie sich die 20 €.

Die Mindestlaufzeit dieses Abonnements beträgt 12 Monate. Neuabonnent ist, wer mindestens 12
Monate lang kein Abonnement im Haushalt abgeschlossen hat. Die Prämie wird an den Werber
ausgezahlt sobald die erste Rechnung vom Neuabonnenten beglichen wurde.

Betriebe der NussbaumMedien ·Weil der Stadt · St. Leon-Rot · Bad Rappenau · Rottweil · Ebersbach an der Fils · Horb www.nussbaum-medien.de

Berücksichtigen Sie beim Einkauf die Angebote
unserer Inserenten!

Kurzer Weg - klasse Service!
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WIR SIND FÜR SIE DA
GEMEINSAM GEGEN DAS VIRUS
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An alle Zusteller/Innen:
Wir möchten »DANKE« sagen!

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

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

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

www.nussbaum-medien.de

(red). Coronaviren, die Atem-
wegserkrankungen verur-
sachen können, werden in 
der Regel über Sekrete des 
 Atmungstrakts übertragen. 
Gelangen diese infektiösen 
 Sekrete an die Hände, die dann 
beispielsweise das  Gesicht 
 berühren, könnte auch auf 
diese Weise eine Übertragung 
statt� nden.  Deshalb ist eine 

gute Hände-hygiene wichtiger 
Teil der Vorbeugung. Generell 
gilt: Die Übertragungsmög-
lichkeiten über Ober� ächen 
hängen von vielen verschie-
denen Faktoren ab. Fragen 
zu Übertragungs risiken 
durch Lebensmittel und 
 Gegenstände beantwortet das 
Bundesinstituts für Risiko-
bewertung (BfR).

Kann man sich über Gegenstände anstecken?

Trotz allem fällt Ostern nicht aus!
Schenkt Euren Lieben zum Fest gemeinsame Zeit ob beim
Kanu fahren, Klettern, Segway fahren, Bogenschießen…

20 %
auf alle Gutscheine

Heffner outdoor events •k 07940 - 548514

„Wir bleiben
zuhaus“

Foto: GettyImages-1069865238
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Nachhilfe beim Schüler daheim für alle
Fächer und alle Klassenstufen

„Jederzeit starten und individuell arbeiten. Lernen kann
Spaß machen!“ Rufen Sie mich an und vereinbaren ein
unverbindliches Informationsgespräch mit:
Regina Bartsch-Hopp
% 0791-9468275 · Mobil: 0172-7265542 · www.abacus-nachhilfe.de

Max-Eyth-Str. 8
74214 Schöntal-Bieringen

Tel.: (07943) 2257
www.autohaus-kohler.de

VW und Audi Vertragswerkstatt

Reparatur- und Wartungsarbeiten
Neu-, Jahres- und Gebrauchtfahrzeuge
Windschutzscheiben-/Glasreparatur
Hol- und Bring- Service
Unfallinstandsetzung
TÜV im Hause
Waschanlage

• Heilbronn
• Öhringen
• Schöntal
• Bad Wimpfen

Termine nach Vereinbarung

Leistungen für Sie und Ihr Unternehmen:
• Steuern & Betriebswirtschaft
• Finanz- & Lohnbuchhaltung
• Handels- & Gesellschaftsrecht
• Unternehmensnachfolge
• Vermögensnachfolge

Ritter, Köhnlein & Kollegen GmbH
Max-Eyth-Straße 3
74214 Schöntal-Bieringen
Telefon 07943 / 9104-0
Telefax 07943 / 9104-40
www.ritter-treuhand.de

www.etl.de

Rolladen-Roth 74214 Schöntal-Oberkessach
Tel. 07943/556 Fax 8137 www.Rolladen-Roth.de

 Fenster Türen Tore Fliegengitter Markisen Reparaturen

Pflege Zuhause
Christiane Weyrosta
74238 Krautheim

Nach 25 Jahren selbstständiger Tätigkeit
übergebe ich meinen Pflegedienst zum

1. April 2020 an meinen überaus
geschätzten Kollegen Christof Herrmann.

Ich möchte mich auf diesem Wege
bei allen meinen Mitarbeitern,

Klienten, Angehörigen und Ärzten für
ihr langjähriges Vertrauen und

die sehr gute Zusammenarbeit bedanken.

Meinem Nachfolger Christof Herrmann
wünsche ich von Herzen alles erdenklich
Gute für die Zukunft und freue mich

auf eine weiterhin gute Zusammenarbeit.

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.deWerbung bringt Erfolg!
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