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Wichtiges auf einen Blick



Krankenhaus Öhringen
Kastellstraße 5, 74613 Öhringen
Notfallambulanz  Tel. 0 79 41/69 23 34
Notfallpraxis 
im Krankenhaus Öhringen
Samstag, Sonntag, Feiertag  08:00 - 22: 00 Uhr
Im Krankenhaus sind Sie richtig bei akuten Blu-
tungen, Frakturverdacht, akuter Atemnot, Brust-
schmerz, Ohnmacht,  Lähmungserscheinungen 
oder plötzlichem Sehverlust. Bei den meisten 
anderen Erkrankungen oder Verletzungen ist Ihr 
Hausarzt der erste Ansprechpartner. Ist die Praxis 
geschlossen, stehen Ihnen die Notallpraxen der 
kassenärztlichen Vereinigung im Krankenhaus 
Öhringen zur Verfügung.

Ärztlicher 
Bereitschaftsdienst  Tel. 116 117
(kostenfreie Rufnummer) an den Wochenenden und 
Feiertagen und außerhalb der Sprechstundenzeiten 

Ärztlicher Notdienst für Kinder 
und Jugendliche Tel. 0 791/75 30
Notfallpraxis am Diakoniekrankenhaus 
Schwäbisch Hall, Diakoniestraße 10, 
74523 Schwäbisch Hall (Kinderklinik, 
1. Stock, (K1) 
Samstag, Sonntag, Feiertag  09:00 - 15: 00 Uhr

Die Kinder- und Jugendärzte sind werk-
tags von 18 bis 21 Uhr und am Wochenen-
de von 09 bis 15 Uhr unter der zentralen 
Rufnummer 0 18 03/11 20 01 erreichbar.

Zahnärztlicher Notfalldienst
 Tel. 0711/78 77 700

docdirekt – Kosten freie Diagnose vom 
Online-Arzt via Telefon, App oder Chat
  Tel. 0711/965 897 00
Montag - Freitag  9:00 – 19:00 Uhr 
Kostenfreie Online-Sprechstunde von niedergelas-
senen Haus- und Kinderärzten (nur für gesetzliche 
Versicherte) unter oder www.docdirekt.de

Apotheken-Notdienst
(siehe Innenteil der Ausgabe)

www.aponet.de/notdienst

Krankentransport Tel. 0 79 41/19 222

Seniorenmobil –  Tel. 0 79 41/98 57 30
ehrenamtlicher Fahrdienst für Bürger
Fahrtzeiten: donnerstags  08:00 – 18:00 Uhr
Anmeldung: dienstags  10:00 – 12:00 Uhr

Frauen- und Kinderschutzhaus 
Hohenlohekreis Tel. 0 79 40 / 58 95 4

Kinder- und Jugendtelefon
 Tel. 0 800 / 111 0 333
Montag - Samstag  14:00 - 20:00 Uhr

Absagen von Veranstaltungen wegen des Corona-Virus
Aufgrund der aktuellen Situation werden viele Veranstaltungen kurzfristig abgesagt. 
Bitte fragen Sie dazu konkret beim jeweiligen Veranstalter an, ob die Veranstaltung tat-
sächlich stattfi ndet.
Alle städtischen Einrichtungen sind seit Dienstag, den 17.03.2020 geschlossen. Dies betriff t 
u.a.: Volkshochschule Öhringen, Stadtbücherei Öhringen, Jugendmusikschule Öhringen, 
Jugendpavillon, Hohenlohe Sporthalle, Alte Turnhalle, Römerbadhalle und Weygang-
Museum. Das Haus an der Walk wird nur noch die interne Kleingruppenarbeit zulassen. 
Veranstaltungen mit externen Gästen sind bis zu den Osterferien abgesagt. Sie fi nden 
auf der städtischen Homepage unter www.oehringen.de auch aktuelle Absagen, soweit 
uns diese mitgeteilt werden.

Alle städtischen Einrichtungen sind bis auf Weiteres geschlossen. 
Bitte kontaktieren Sie uns telefonisch.

www.corona-im-hok.de
Telefon Hotline

Gesundheitsamt des Hohenlohekreises:
07940 / 18-888

Telefonliste 

Amt Telefon-Nr. 
Rathaus-Zentrale 07941 68-0 

Vorzimmer OB 07941 68-115 

Presse, Stadtmanagement 
und Tourismus 

07941 68-172 

Haupt- und Personalamt

Bildung, Betreuung, Sport 
und Jugend 

Kultur und 
Veranstaltungen 

07941 68-228 

07941 68-126 

07941 68-4007 

Rechnungsprüfungsamt 07941 68-210 

Stadtbauamt 

Tiefbau, Eigenbetriebe, 
Gebäudewirtschaft 

Hochbau und Baurecht 

07941 68-168 

07941 68-161 

Stadtkämmerei 

Kämmerei, Kasse, Abgaben, 
Steuern und 
Grundstücksangelegenheiten

07941 68-136  

und  

07941 68-131 

Ordnungsamt 07941 68-321  

und  

07941 68-146 

Baubetriebshof 07941 68-4910 

Kläranlage (Rufbereitschaft) 0171 3827478 

Wasserwerk
(Rufbereitschaft)

0175 5828348 
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Liebe Bürgerinnen und Bürger,

OberbürgermeisterinAccae consequ odignam nector ant es 
re comnistium andictatam eium dist, sunt perati quibus aut 
ex et lam, nem iunt et eum eatur rersperrum quiantisi corro 
magnime nist, untur? Bit, conet, si amet as adis minvend er-
spero vent ellandae. Nem sin nemporent qui ad ent quias vit, 
quia volentur?
Haribusda delenih ilitate culpa nonseque eum exceptaque id 
ullabo. Et ut min rendellupta il imusci
l lanturi con reroraeped eum experum expe voluptaque qua-
tus evel ent aut anduci doloreprat.
Os es aute nobis sequae voluptaspit et aut arciet fuga. Equi 
delenet esenditatur autenis ciusci o�  ciet inimpor essit, que 
porerem hiti corem estiosament late aci rem experum audis 
ut enes int, si apedipi dioreptas senis doluptiae serios nonse-
que labora debitat 
eicipsam excerum volessitati o�  cienem nis dolut omnihiti 
aut essunti to omnihil ipsaeribulorer spicia iliquo vidissi repu-
dae peru
m quis expel magnima dolorestis ma nobitia doluptio entiur, 
sinus ut aut velest pa illaborum fuga. Ihillicid quod quo ellan-
des consequ untiur rerum facea dolore por
e vent modi vit dolupta volum quuntor ehendae ceatatecabo. 
Lorro ipis exces magnatet rest volum consequ asperes mo-
luptae voluptatur, to que corit rem. Et et mi, nusam voloreped 
moluptam quiae quissum rem
 as netus dionecte evelestiae simi, nateniat aut quis dolo-
ris voluptam, ipsum reperfero conseque es poreperspit lab 
idento bereiur, omniat incipsa pisquatiis ea cusaniam quiae 
voluptaecti odios ullupti umquis archil ipsam quam res resti 
dolore dus modis sita con
l lanturi con reroraeped eum experum expe voluptaque qua-
tus evel ent aut anduci doloreprat.
Os es aute nobis sequae voluptaspit et aut arciet fuga. Equi 
delenet esenditatur autenis ciusci o�  ciet inimpor essit, que 
porerem hiti corem estiosament late aci rem experum audis 
ut enes int, si apedipi dioreptas senis doluptiae serios nonse-
que labora debitat 
eicipsam excerum volessitati o�  cienem nis dolut omnihiti 
aut essunti to omnihil ipsaeribulorer spicia iliquo vidissi repu-
dae peru
m quis expel magnima dolorestis ma nobitia doluptio entiur, 
sinus ut aut velest pa illaborum fuga. Ihillicid quod quo ellan-
des consequ untiur rerum facea dolore por
Haribusda delenih ilitate culpa nonseque eum exceptaque id 
ullabo. Et ut min rendellupta il imusci
l lanturi con reroraeped eum experum expe voluptaque qua-
tus evel ent aut anduci doloreprat.
Os es aute nobis sequae voluptaspit et aut arciet fuga. Equi 
delenet esenditatur autenis ciusci o�  ciet inimpor essit, que 
porerem hiti corem estiosament late aci rem experum audis 
ut enes int, si apedipi dioreptas senis doluptiae serios nonse-
que labora debitat 
eicipsam excerum volessitati o�  cienem nis dolut omnihiti 
aut essunti to omnihil ipsaeribulorer spicia iliquo vidissi repu-
dae peru

m quis expel magnima do-
lorestis ma nobitia doluptio 
entiur, sinus ut aut velest pa 
illaborum fuga. Ihillicid quod 
quo ellandes consequ untiur 
rerum facea dolore por
e vent modi vit dolupta vo-
lum quuntor ehendae ceata-
tecabo. Lorro ipis exces ma-
gnatet rest volum consequ 
asperes moluptae volupta-
tur, to que corit rem. Et et mi, 
nusam voloreped moluptam 
quiae quissum rem
 as netus dionecte eveles-
tiae simi, nateniat aut quis 
doloris voluptam, ipsum 
reperfero conseque es po-
reperspit lab idento bereiur, 
omniat incipsa pisquatiis ea 
cusaniam quiae voluptaecti 
odios ullupti umquis archil ipsam quam res resti dolore dus 
modis sita con
l lanturi con reroraeped eum experum expe voluptaque qua-
tus evel ent aut anduci doloreprat.
Os es aute nobis sequae voluptaspit et aut arciet fuga. Equi 
delenet esenditatur autenis ciusci o�  ciet inimpor essit, que 
porerem hiti corem estiosament late aci rem experum audis 
ut enes int, si apedipi dioreptas senis doluptiae serios nonse-
que labora debitat 
eicipsam excerum volessitati o�  cienem nis dolut omnihiti 
aut essunti to omnihil ipsaeribulorer spicia iliquo vidissi repu-
dae peru
m quis expel magnima dolorestis ma nobitia doluptio entiur, 
sinus ut aut velest pa illaborum fuga. Ihillicid quod quo ellan-
des consequ untiur rerum facea dolore por
Haribusda delenih ilitate culpa nonseque eum exceptaque id 
ullabo. Et ut min rendellupta il imusci
l lanturi con reroraeped eum experum expe voluptaque qua-
tus evel ent aut anduci doloreprat.
Os es aute nobis sequae voluptaspit et aut arciet fuga. Equi 
delenet esenditatur autenis ciusci o�  ciet inimpor essit, que 
porerem hiti corem estiosament late aci rem experum audis 
ut enes int, si apedipi dioreptas senis doluptiae serios nonse-
que labora debitat 
eicipsam excerum volessitati o�  cienem nis dolut omnihiti

Ihr

Thilo Michler

Der Schlüssel

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
das Coronavirus dominiert 
nicht nur die Medienberich-
te, es beeinträchtigt unser öf-
fentliches Leben mittlerweile 
enorm. Täglich kommen neue 
Informationen, Einschrän-
kungen und Verordnungen 
hinzu – und diese sind erfor-
derlich! Baden-Württemberg 
gehört zu den Regionen mit 
einer sehr hohen Dynamik an 
neuen Infektionen. Im Gebiet 

unserer Stadt sind einige Fälle bekannt. Der Hohenlohekreis 
ist in unserem Bundesland der am stärksten betroffene Land-
kreis. Das öffentliche Leben und das soziale Miteinander hat 
sich in diesen Tagen sehr verändert.
Ich wende mich mit diesem offenen Brief an alle Öhringer 
Bürgerinnen und Bürger in der Kernstadt sowie in allen 
Stadtteilen:
Zusammenhalt und Solidarität waren in der Zeit nach dem 
Zweiten Weltkrieg wahrscheinlich noch nie so wichtig wie 
jetzt. Bitte beachten Sie daher alle aktuell geltenden Gebote 
und Regeln!
Die Einschränkungen unseres alltäglichen und sozialen Le-
bens verlangen uns allen viel ab. Nun heißt es vor allem ver-
nünftig handeln, Ruhe bewahren, die Schwachen schützen 
und Solidarität zeigen. Achten Sie auf Hygiene. Sehen Sie 
bitte von „Hamsterkäufen“ ab – es gibt ausreichend Ware 
für alle. Helfen Sie älteren Mitbürgern mit Einkaufsdiensten. 
Telefonieren Sie mit Ihrer Familie, Freunden und Bekannten 
und unterstützen Sie sich mental in dieser unsicheren Zeit. 
Und das Wichtigste: Bleiben Sie stets ruhig und besonnen.
Ich möchte Ihnen einen kurzen Überblick der aktuellen 
Situation geben: Alle Veranstaltungen werden verschoben 
oder abgesagt – die Krise trifft auch die Vereinswelt
Mit der aktuellen Corona-Verordnung des Landes Baden-
Württemberg sind viele Verbote festgeschrieben. Es dürfen 
im Moment grundsätzlich keine Veranstaltungen und An-
sammlungen mit mehr als zwei Personen stattfinden – eine 
Ausnahme sind Familien. Für standesamtliche Trauungen 
versuchen wir, einen kleinsten Rahmen zu ermöglichen. Ähn-
liches gilt für Trauerfeiern. Das ist für uns alle sehr belastend.
Ganz schwer ist die Krise jetzt schon für all diejenigen, die 
ausschließlich vom Betrieb von Veranstaltungen leben. Da-
her ist es auch so wichtig, dass die staatlichen Soforthilfen 
gerade bei den Kleinstunternehmen und Selbständigen 
schnell ankommen.
Auch die Vereinswelt steht durch Corona still. Konzerte fallen 
aus, der Trainings- und Spielbetrieb der Sportvereine ruht. 
Einnahmequellen der Vereine fallen weg. Bitte unterstützen 
Sie Ihre Vereine, vielleicht auch mit der einen oder anderen 
Spende oder dem Verzicht auf die Rückzahlung von Geld we-
gen eines ausgefallenen Angebots.
Gaststätten müssen ebenfalls schließen, viele Geschäfte 
haben bereits zu
Durch die Corona-Verordnung soll erreicht werden, dass die 
Menschen nur noch wegen der Arbeitsverpflichtung und für 
die eigene Versorgung aus dem Haus gehen. Gaststätten müs-
sen seit kurzem komplett schließen. Der Außer-Haus-Verkauf 
von Gaststätten bleibt aber weiterhin möglich. Manche bauen 
einen Lieferdienst auf. Die Lebensmittelgeschäfte bleiben we-
gen ihrer Versorgungsfunktion geöffnet - die Versorgung ist 

gesichert. Läden vieler anderer Branchen mussten schließen.
Auf alle Fälle sollten wir uns dafür engagieren, dass alle wieder 
ihre Geschäfte und Lokale eröffnen können, wenn die Corona-
Zeit vorüber ist. Ich bitte Sie alle: Unterstützen Sie unsere re-
gionalen Geschäfte im Rahmen der zulässigen Möglichkeiten. 
Viele haben bereits neue und kreative Angebote auf die Beine 
gestellt: Abholservice, kostenloser Lieferservice oder Online-
Angebote. Informieren Sie sich telefonisch oder online bei den 
Geschäften und ganz wichtig: Kaufen Sie online möglichst bei 
unseren lokalen Händlern und helfen Sie mit, dass Umsätze in 
der Stadt bleiben. Dadurch erhalten wir alle nicht nur zuverläs-
sig das nötige Warenangebot, sondern tragen dazu bei, dass 
unsere Händler und Dienstleister ihr Geschäft auch nach der 
Krise weiterbetreiben und für uns da sein können.
Das Soforthilfeprogramm des Landes Baden-Württemberg 
für kleine und mittelständische Unternehmen bis 50 Mitar-
beiter greift seit Mittwoch, den 25.03.2020. Es kann vollelek-
tronisch über die Homepage des Wirtschaftsministeriums 
beantragt werden und muss nicht zurückgezahlt werden. 
Das Ministerium informiert auch über Kreditmöglichkeiten. 
Steuern und Sozialversicherungsbeiträge können ebenfalls 
gestundet werden. Wenden Sie sich hierzu an Ihren Steuer-
berater und das Finanzamt Öhringen.
Schule, Kindergarten und die Jugend in Öhringen
Seit 17.03.2020 sind die Schulen und Kindergärten geschlossen. 
Ebenso die Volkshochschule und die Jugendmusikschule, in-
zwischen auch Spielplätze. Das Angebot von Notplätzen für die 
Betreuung von Kindern wird nur in ganz wenigen Fällen genutzt.
Die Lehrerinnen und Lehrer stehen in engem Kontakt mit 
ihren Schülerinnen und Schülern. So bekommen die Kinder 
per E-Mail oder über die Homepage der Schule Aufgaben 
gestellt. Auch unsere Lehrkräfte an der Jugendmusikschule 
machen Unterrichtsangebote über das Telefon, Internet und 
auf anderen virtuellen Wegen.
Ich wünsche allen Eltern, die in dieser Ausnahmesituation die 
Kinder zu Hause betreuen, viel Kraft und Zuversicht. Gerade 
Sie tragen zurzeit eine große Last Ihre Arbeit, Schulaufgaben 
und Kinderbetreuung zu bewältigen. Für die Stadt Öhringen 
haben wir beschlossen, die Abbuchung der Gebühren für 
Kindergärten und die Jugendmusikschule zurückzustellen, 
bis es eine landesweite Lösung gibt.
Die Jugendlichen haben jetzt viel freie Zeit. Daher meine 
herzliche Bitte an die Jugend in unserer Stadt: Auch wenn es 
schwer fällt, haltet Euch an die allgemein geltenden Regeln. 
Es ist nicht die Zeit für Partys - auch nicht im kleineren Kreis.
Die Entwicklung der Pandemie: Eine große Herausforde-
rung für alle im Gesundheitswesen
Wir müssen daher alles daransetzen, die Verbreitungsge-
schwindigkeit des Virus zu drosseln und die Infektionsketten 
zu unterbrechen. Ich bedanke mich bei allen, die sich in Me-
dizinberufen in dieser Zeit vorbildlich engagieren.
Das Gesundheitsamt des Landratsamtes arbeitet auf Hochtou-
ren und mit vereinten Kräften. Sie führen Interviews mit infi-
zierten Personen, ermitteln Kontaktgruppen und Telefonnum-
mern. In einigen Fällen ist Quarantäne nötig. Bitte seien Sie, 
liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, nicht überrascht, wenn 
Sie einen Anruf bekommen, weil Sie als Kontaktperson ermit-
telt wurden. Auf alle Fälle appelliere ich an alle Mitbürgerinnen 
und Mitbürger: Wenn Sie Symptome wie Fieber haben, blei-
ben Sie vorsorglich zuhause und suchen Sie den telefonischen 
Kontakt zum Arzt oder zur Ärztin Ihres Vertrauens.
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Aktuelles aus  
der Stadt Öhringen

Bürgertelefon zum Coronavirus

Für alle Fragen zum Coronavirus ist das Gesundheitsamt des 
Hohenlohekreises werktags von 8 bis 18 Uhr sowie am Wo-
chenende von 9 bis 16 Uhr unter der Telefonnummer 07940 
18-888 zu erreichen. Dafür sind rund 25 Mitarbeiter sieben 
Tage die Woche in Früh- und Spätschicht im Einsatz und be-
antworten etwa 300 Anrufe täglich. Außerhalb dieser Zeiten 
ist ein Anrufbeantworter geschaltet, der auf die dann zustän-
digen Stellen verweist. Das Gesundheitsamt steht mit seinen 
Experten beratend zur Verfügung.
Ab sofort werden auch Fragen von Landwirten und Un-
ternehmen rund um das Thema Coronavirus direkt bei 
der Bürgerhotline beantwortet.
Eingehende Anrufe zu medizinischen, wirtschaftlichen oder 
landwirtschaftlichen Fragestellungen werden direkt von 
Sachverständigen aus den Bereichen Gesundheitsamt, Wirt-
schaftsförderung oder Landwirtschaftsamt beantwortet.
Des Weiteren können sich Bürgerinnen und Bürger täglich 
zwischen 9 und 18 Uhr unter der Telefonnummer 0711 904-
39555 an eine eigens eingerichtete Hotline des Landesge-
sundheitsamts Baden-Württemberg wenden.
Alle wichtigen Informationen zum Coronavirus im Hohenlohe-
kreis sind auch auf der Homepage www.corona-im-hok.de
abrufbar.

Straßensperrung Rathausstraße

Die Rathausstraße muss im Bereich zwischen Abzweigung 
Poststraße und Untere Torstraße/Marktstraße vom 16.03. bis 
ca. 23.04.2020 wegen der restlichen Sanierungsarbeiten voll 
gesperrt werden.
Die Umleitung erfolgt über die Poststraße – Ledergasse. Vie-
len Dank für Ihr Verständnis.

Die Bauarbeiten in der Rathausstraße kommen gut voran  
 Foto: Stadt Öhringen

Straßensperrung Sudetenstraße bis Oktober 2020

Wegen Kanal-, Wasserleitungs- und Straßenbauarbeiten 
muss die Sudetenstraße von der Kreuzung Möhriger Stra-
ße bis zur Kreuzung Friedenstraße vom 16.03.2020 bis ca. 
30.10.2020 voll gesperrt werden. Die Umleitung erfolgt über 
die Hindenburgstraße – Kastellstraße.
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Liebe Bürgerinnen und Bürger,

OberbürgermeisterinAccae consequ odignam nector ant es 
re comnistium andictatam eium dist, sunt perati quibus aut 
ex et lam, nem iunt et eum eatur rersperrum quiantisi corro 
magnime nist, untur? Bit, conet, si amet as adis minvend er-
spero vent ellandae. Nem sin nemporent qui ad ent quias vit, 
quia volentur?
Haribusda delenih ilitate culpa nonseque eum exceptaque id 
ullabo. Et ut min rendellupta il imusci
l lanturi con reroraeped eum experum expe voluptaque qua-
tus evel ent aut anduci doloreprat.
Os es aute nobis sequae voluptaspit et aut arciet fuga. Equi 
delenet esenditatur autenis ciusci o�  ciet inimpor essit, que 
porerem hiti corem estiosament late aci rem experum audis 
ut enes int, si apedipi dioreptas senis doluptiae serios nonse-
que labora debitat 
eicipsam excerum volessitati o�  cienem nis dolut omnihiti 
aut essunti to omnihil ipsaeribulorer spicia iliquo vidissi repu-
dae peru
m quis expel magnima dolorestis ma nobitia doluptio entiur, 
sinus ut aut velest pa illaborum fuga. Ihillicid quod quo ellan-
des consequ untiur rerum facea dolore por
e vent modi vit dolupta volum quuntor ehendae ceatatecabo. 
Lorro ipis exces magnatet rest volum consequ asperes mo-
luptae voluptatur, to que corit rem. Et et mi, nusam voloreped 
moluptam quiae quissum rem
 as netus dionecte evelestiae simi, nateniat aut quis dolo-
ris voluptam, ipsum reperfero conseque es poreperspit lab 
idento bereiur, omniat incipsa pisquatiis ea cusaniam quiae 
voluptaecti odios ullupti umquis archil ipsam quam res resti 
dolore dus modis sita con
l lanturi con reroraeped eum experum expe voluptaque qua-
tus evel ent aut anduci doloreprat.
Os es aute nobis sequae voluptaspit et aut arciet fuga. Equi 
delenet esenditatur autenis ciusci o�  ciet inimpor essit, que 
porerem hiti corem estiosament late aci rem experum audis 
ut enes int, si apedipi dioreptas senis doluptiae serios nonse-
que labora debitat 
eicipsam excerum volessitati o�  cienem nis dolut omnihiti 
aut essunti to omnihil ipsaeribulorer spicia iliquo vidissi repu-
dae peru
m quis expel magnima dolorestis ma nobitia doluptio entiur, 
sinus ut aut velest pa illaborum fuga. Ihillicid quod quo ellan-
des consequ untiur rerum facea dolore por
Haribusda delenih ilitate culpa nonseque eum exceptaque id 
ullabo. Et ut min rendellupta il imusci
l lanturi con reroraeped eum experum expe voluptaque qua-
tus evel ent aut anduci doloreprat.
Os es aute nobis sequae voluptaspit et aut arciet fuga. Equi 
delenet esenditatur autenis ciusci o�  ciet inimpor essit, que 
porerem hiti corem estiosament late aci rem experum audis 
ut enes int, si apedipi dioreptas senis doluptiae serios nonse-
que labora debitat 
eicipsam excerum volessitati o�  cienem nis dolut omnihiti 
aut essunti to omnihil ipsaeribulorer spicia iliquo vidissi repu-
dae peru

m quis expel magnima do-
lorestis ma nobitia doluptio 
entiur, sinus ut aut velest pa 
illaborum fuga. Ihillicid quod 
quo ellandes consequ untiur 
rerum facea dolore por
e vent modi vit dolupta vo-
lum quuntor ehendae ceata-
tecabo. Lorro ipis exces ma-
gnatet rest volum consequ 
asperes moluptae volupta-
tur, to que corit rem. Et et mi, 
nusam voloreped moluptam 
quiae quissum rem
 as netus dionecte eveles-
tiae simi, nateniat aut quis 
doloris voluptam, ipsum 
reperfero conseque es po-
reperspit lab idento bereiur, 
omniat incipsa pisquatiis ea 
cusaniam quiae voluptaecti 
odios ullupti umquis archil ipsam quam res resti dolore dus 
modis sita con
l lanturi con reroraeped eum experum expe voluptaque qua-
tus evel ent aut anduci doloreprat.
Os es aute nobis sequae voluptaspit et aut arciet fuga. Equi 
delenet esenditatur autenis ciusci o�  ciet inimpor essit, que 
porerem hiti corem estiosament late aci rem experum audis 
ut enes int, si apedipi dioreptas senis doluptiae serios nonse-
que labora debitat 
eicipsam excerum volessitati o�  cienem nis dolut omnihiti 
aut essunti to omnihil ipsaeribulorer spicia iliquo vidissi repu-
dae peru
m quis expel magnima dolorestis ma nobitia doluptio entiur, 
sinus ut aut velest pa illaborum fuga. Ihillicid quod quo ellan-
des consequ untiur rerum facea dolore por
Haribusda delenih ilitate culpa nonseque eum exceptaque id 
ullabo. Et ut min rendellupta il imusci
l lanturi con reroraeped eum experum expe voluptaque qua-
tus evel ent aut anduci doloreprat.
Os es aute nobis sequae voluptaspit et aut arciet fuga. Equi 
delenet esenditatur autenis ciusci o�  ciet inimpor essit, que 
porerem hiti corem estiosament late aci rem experum audis 
ut enes int, si apedipi dioreptas senis doluptiae serios nonse-
que labora debitat 
eicipsam excerum volessitati o�  cienem nis dolut omnihiti

Ihr

Thilo Michler

Der Schlüssel

Oberbürgermeister

Die Arbeitsweise der Stadtverwaltung, Sitzungen der 
kommunalen Gremien
Seit einigen Tagen sind die Verwaltungsgebäude der Stadt 
und in den Ortschaften geschlossen. Hinter den Türen lau-
fen die Geschäfte aber weiter. Termine gibt es aus Sicher-
heitsgründen nur nach Absprache. In den Aufgaben der 
kritischen Lebensbereiche (Wasser, Abwasser usw.) wird ein 
Sicherungssystem im Schichtbetrieb umgesetzt. Auch in an-
deren Tätigkeitsfeldern der Stadt wird dies nach und nach 
eingesetzt, um jederzeit die Funktionsfähigkeit des Betriebes 
der Großen Kreisstadt Öhringen zu sichern. Mit einem einge-
schränkten Dienstbetrieb muss dennoch gerechnet werden. 
Vielen Dank für Ihr Verständnis.
Notwendige kommunale Beschlüsse müssen gefasst wer-
den. Deshalb werden wir die Sitzungen des Gemeinderats 
gemäß der Regelung der Gemeindeordnung in der KULTURa 
abhalten. So wird es die nächste Sitzung des Gemeinderats 
am 28. April 2020 geben. Aktuelle Entwicklungen zwingen 
uns jedoch immer wieder zu Anpassungen. Über Verände-
rungen halten wir Sie über die Medien und die städtische 
Homepage www.oehringen.de auf dem Laufenden.
Unsere Stadtbücherei bietet die LESEBRÜCKE, einen Bücher-
Abholdienst an (Infos dazu unter: www.stadtbuecherei-
oehringen.de). Auch zahlreiche Online-Angebote der Büche-
rei, wie E-Books und Streamingdienste, sind ein Tipp für die 
Zeit zuhause.

Bitte bleiben Sie gesund, liebe Mitbürgerinnen und Mitbür-
ger! Bitte helfen Sie alle mit, unserer aktuellen Verantwortung 
gerecht zu werden. Befolgen Sie die Regeln! Unsere Senioren 
gilt es besonders zu schützen. Deshalb auch ein großer Dank 
an alle Kräfte in den Pfl egeheimen und Pfl egediensten für 
ihre so wichtige Arbeit. Danke an alle Ehrenamtlichen, die 
ihre Hilfe anbieten.
Bleiben wir gemeinsam besonnen, solidarisch und aufmerk-
sam. Deshalb bedanke ich mich auch für alle Hilfsangebote, 
die in den letzten Tagen gemacht wurden und auf die wir si-
cher noch dankbar zurückgreifen werden.

Viel Gesundheit und Kraft in diesen herausfordernden Tagen 
wünscht Ihnen
Ihr Thilo Michler

Aktuelles aus  
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Abgesagt: 4. Street Food Festival im Hofgarten
Leider musste aufgrund des Coronavirus das Street Food Festival 
(4.-5. April) im Öhringer Hofgarten abgesagt werden und ist er-
satzlos gestrichen.

 
Absage des Street Food Festivals Foto: tat&drang

Öhringer Woche vom 23.4. bis 3.5.2020 abgesagt
Wie in den letzten Tagen und Wochen bereits abzusehen war, fällt 
auch die Öhringer Woche, die mit vielen Aktionen und Events vom 
23.4. bis 3.5.2020 in der Innenstadt, im Ö-Center und im Steinsfeld-
le geplant war, der aktuellen Situation zum Opfer und wird nun 
vom Handels- und Gewerbeverein Öhringen (HGV) abgesagt.
Unter die Absage fallen:
• Kindernachmittag am Donnerstag, 23.4.
• Night of Music am Freitag, 24.4.
• Grüner Samstag mit Frühlings- und Bauernmarkt am Samstag, 25.4.
• Verkaufsoffener Sonntag mit Mobilitätstag am Sonntag, 26.4.
• Streetfood Festival am Ö-Center vom 25.-26.4.
• Fest „Ums alte Rathaus“ vom 25.-26.4.
• Öhringer Stadtlauf am 3.5.
Sobald sich die Situation wieder entspannt hat, möchte der HGV 
über einen Ersatztermin sprechen und die vielen Aktionen und 
Events nachholen.

Brauchtum unterm Zunftbaum am 1. Mai abgesagt
Leider muss auch das Brauchtum unterm Zunftbaum am 1. Mai 
auf dem Marktplatz aufgrund des Coronavirus ersatzlos entfallen.

Keine Besuche von Jubilaren durch den OB und 
seine Stellvertreter
Aufgrund des Coronavirus finden im März und April keine Ge-
burtstagsbesuche des Oberbürgermeisters und seiner Stellver-
treter zu runden Geburtstagen der Senioren statt. Die Gratulation 
wird den Jubilaren per Post zugeschickt.

Zählerwechsel wird vorrübergehend ausgesetzt
Aufgrund der aktuellen Corona-
Krise muss das Austauschen der 
städtischen Wasserzähler vorrü-
bergehend ausgesetzt werden. 
Die Stadt beabsichtigt damit 
den Schutz vor Ansteckung für 
díe Mitarbeiter der mit dem 
Zählerwechsel beauftragten 
Firma, als auch der Öhringer 
Bürger. Sobald sich die Lage 
normalisiert, werden die rest-
lichen Zählerwechsel von der 
Firma Sauter Heizungstechnik GmbH aus Kupferzell ausgeführt.

Neue barrierefreie Bushaltestelle am Marktplatz
Öhringen baut Barrieren ab! Im Rahmen des Umbaus aller Bus-
haltestellen im Stadtgebiet, wurde die zentrale Haltestelle auf 
dem Öhringer Marktplatz barrierefrei gestaltet. Die Busse halten 

 
Das Auswechseln des Wasserzäh-
ler wird vorerst ausgesetzt 
 Foto: pixabay

nun direkt auf dem Marktplatz. Die Fahrgäste können über den 
neu entstehenden ebenerdigen Ausstieg den E-Stadtbus be-
quem verlassen. Die Haltestelle in der Poststraße vor dem Droge-
riemarkt Rossmann wurde mit der neuen Haltestelle zusammen-
gelegt und entfällt.

 
Nun können Sie barierrefrei den Bus auf dem Marktplatz verlassen.
 Foto: Stadt Öhringen

Bauarbeiten im Stadtgebiet laufen weiter
Trotz Corona-Krise laufen die Bauarbeiten im Stadtgebiet weiter. 
Die Erschließungsarbeiten im Baugebiet in Baumerlenbach ge-
hen gut voran. Ab nächster Woche (KW 15) wird mit der Abtra-
gung von Mutterboden im Limespark D begonnen. Die Erschlie-
ßungsarbeiten im Baugebiet Schönblick werden voraussichtlich 
nach Ostern beginnen. Die Sanierung der Rathausstraße ist eben-
falls im Zeitplan.

Osterbrunnen
Einen Lichtblick trotz Coronavirus bietet unser Bauhof: Auch 
dieses Jahr wurde der Brunnen auf dem Marktplatz österlich ge-
schmückt. Die Beete im Hofgarten und an der Löwenkreuzung 
wurden neu bepflanzt. Der Osterbrunnen erstrahlt in österlichem 
Glanz bis Ende April, dann wird der Maibaum aufgestellt. Das 
Brauchtum unterm Zunftbaum am 1. Mai entfällt jedoch auf-
grund des Coronavirus.

 
Farbenfroh erstrahlt der Brunnen auf dem Marktplatz  
 Foto: Stadt Öhringen

Gebührenerstattungen der Stadt Öhringen
Auch die Stadt Öhringen erlässt Maß-
nahmen zur Entlastung von Bürgerin-
nen und Bürgern während der Coro-
na-Krise. Die Kindergartengebühren, 
sowie die Gebühren für die Jugendmu-
sikschule und Volkshochschule, wer-
den für den Monat April nicht abge-
bucht. Eine Entscheidung über einen 
möglichen Erlass der Gebühren steht 
noch aus und wird vom Land beschlos-
sen. Die Mahnfristen bei der Stadtbü-

 
 Foto: Stadt Öhringen
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schaft antragsberechtigt. Anbei finden Sie einige Informationen:
Die Soforthilfe ist gestaffelt nach der Zahl der Beschäftigten 
und beträgt für drei Monate insgesamt bis zu: 
• 9.000 Euro für antragsberechtigte Solo-Selbstständige und 

Antragsberechtigte mit bis zu 5 Beschäftigten, 
• 15.000 Euro für Antragsberechtigte mit bis zu 10 Beschäftigten, 
• 30.000 Euro für Antragsberechtigte mit bis zu 50 Beschäftigten. 
Das Beantragungsverfahren läuft in zwei einfachen Schritten 
wie folgt ab: 
• Die Antragsformulare 

werden beim Wirtschafts-
ministerium online in einem 
ersten Schritt abrufbar sein. 
https://wm.baden-wuert-
temberg.de/de/startseite/

• Als zweiter Schritt erfolgt 
die Einreichung der Anträge 
dann über einen Upload auf 
der zentralen Landingpage der Kammerorganisation www.
bw-soforthilfe.de (ab Mittwochabend, 25.03.2020). Diese 
werden dann an die zuständige Kammer zur Bearbeitung 
weitergeleitet. 

Die IHKs und Handwerkskammern übernehmen die Plausibilitäts-
prüfung der eingegangenen Anträge und leiten diese zum finalen 
Entscheid und zur Auszahlung der Hilfen an die L-Bank weiter.
Antragsberechtige und Voraussetzungen:
• Anträge können von gewerblichen und Sozialunternehmen, 

von Solo-Selbstständigen und von Angehörigen der Freien 
Berufe, einschließlich Künstler, mit bis zu 50 Beschäftigten 
(Vollzeitäquivalente) gestellt werden, die ihren Hauptsitz in 
Baden-Württemberg haben.

• Solo-Selbständige und Kleinstunternehmen mit unter fünf 
Beschäftigten sind nur insoweit antragsberechtigt, als dass sie 
mit ihrer selbständigen Tätigkeit das Haupteinkommen oder 
zumindest ein Drittel des Nettoeinkommens eines Haushalts 
bestreiten.

• Liquiditätsengpässe oder Umsatzeinbrüche, die bereits vor 
dem 11. März 2020 entstanden sind, sind nicht förderfähig.

Rückzahlung: Die Soforthilfe des Landes Baden-Württemberg 
muss nicht zurückerstattet werden.
Beantragung: Anträge können ab dem 25.03.2020 (Mittwoch-
abend) vollelektronisch gestellt werden. Die Anträge müssen bei den 
zuständigen Kammern (IHK, Handwerkskammer) eingereicht werden.
Ablauf: Antragsberechtigt sind Unternehmen mit Hauptsitz in 
Baden-Württemberg. Anträge dürfen nur von Unternehmen 
gestellt werden, die noch keine vergleichbare Hilfe des Landes 
Baden-Württemberg oder eines anderen Bundeslandes für eine 
möglicherweise in einem anderen Bundesland oder in Baden-
Württemberg bestehende Betriebsstätte beantragt oder erhal-
ten haben. Die Anträge sind in diesem Zusammenhang von dem 
Hauptsitz des Unternehmens zu stellen.
Informationen zur Soforthilfe des Landeswirtschaftsministe-
riums: https://wm.baden-wuerttemberg.de/de/service/foerderpro-
gramme-und-aufrufe/liste-foerderprogramme/soforthilfe-corona/
Kredite für größere Unternehmen: https://heilbronn.ihk.de/
meta/infothek/ihkhncoronafinanzierung/index.aspx

 
 Foto: Wirtschaftsministerium 
Baden-Württemberg

cherei werden ebenfalls ausgesetzt: Ausgeliehene Medien müs-
sen erst dann zurückgegeben werden, wenn die Stadtbücherei 
wieder offen ist. Sie müssen also nicht selbst aktiv werden, um die 
Leihfrist zu verlängern. In der Schließzeit entstehen keine Mahn-
gebühren.

Hilfen für Vereine
Das Vereinsleben in Öhringen liegt allen in der Stadt sehr am Her-
zen. Dass wegen der Corona-Pandemie jetzt die Vereine ihre Ak-
tivitäten bis auf Weiteres einstellen müssen und wirtschaftliche 
Einbußen erleben, besorgt viele. Das Land Baden-Württemberg 
hat den Notstand der Vereine erkannt. Sportministerin Dr. Susan-
ne Eisenmann teilte am 26.03.2020 mit, dass die Landesregierung 
Vereine in Not aus dem Solidarpakt unterstützt. Diese Hilfen sol-
len andere, bereits verabschiedete Maßnahmen von Bund und 
Land ergänzen. Auch der Sport könne von Rettungsschirmen 
profitieren (Kurzarbeitergeld, Hilfen für Solo-Selbstständige und 
Freiberufler/-innen). Unter www.bw-soforthilfe.de kann ab so-
fort ein Antrag auf einen einmaligen Zuschuss gestellt werden – 
sofern für den Betroffenen durch die Corona-Krise ein massiver 
Liquiditätsengpass besteht. Sollte diese Maßnahme nicht ausrei-
chen, werde man sich für einen ergänzenden Notfallfonds ein-
setzen. „Wir werden das Ehrenamt nicht im Stich lassen“, betonte 
Eisenmann. Die Hilfen aus dem Solidarpakt sollen andere, bereits 
verabschiedete Maßnahmen von Bund und Land ergänzen.
Der Bund und das Land Baden-Württemberg haben bereits Ret-
tungsschirme auf den Weg gebracht, unter die auch Breiten-
sportvereine fallen können, die eine wirtschaftliche Tätigkeit aus-
üben. Zum Beispiel kann das Kurzarbeitergeld wirkungsvoll dazu 
beitragen, voll- und teilzeitbeschäftigte Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter in den Vereinen vor Entlassung und Arbeitslosigkeit 
zu schützen und die Personalkosten der Vereine zu senken. Eben-
so wichtig seien die vom Bund und vom Land beschlossenen 
Hilfen für Solo-Selbstständige und Freiberufler/-innen. Darunter 
gibt es im Sport besonders viele – hierzu zählen insbesondere 
selbstständige Trainerinnen und Trainer sowie freiberufliche, für 
Vereine tätige Anbieterinnen und Anbieter von Fitness-, Gesund-
heits- und Rehabilitationskursen.

Wirtschaftsministerium: Soforthilfe Corona
Aufgrund der Corona-Krise ist auch unsere lokale Wirtschaft 
durch Einbußen bedroht. Seit Mittwoch, den 25.03.2020 ist es 
in Baden-Württemberg möglich, über die Homepage des Wirt-
schaftsministeriums Soforthilfen für kleine und mittelständische 
Unternehmen bis 50 MitarbeiterInnen zu beantragen. Für das So-
forthilfeprogramm des Landes zur Bewältigung der Corona-Krise 
liegen inzwischen über 137.450 Anträge vor (Stand 30.03.2020, 
15 Uhr). Über 80 Prozent der Eingänge entfallen auf die Industrie- 
und Handelskammern, welche auch die freien Berufe bearbeiten. 
Die restlichen rund 20 Prozent betreffen die Handwerksbetriebe. 
369 Anträge in einer Gesamthöhe von vier Millionen Euro wur-
den nach Auskunft der L-Bank bereits ausbezahlt, weitere 412 
Anträge in Höhe von 4,4 Millionen Euro bereits bewilligt. Anträ-
ge sind nach wie vor möglich. Zwischenzeitlich wurden auch die 
Soforthilfeprograme von Bund und Ländern harmonisiert. In der 
Verwaltungsvereinbarung zwischen Bund und Ländern, wurden 
die wesentliche Inhalte zur einheitlichen Antragsstellung gere-
gelt. Nach der Verwaltungsvereinbarung gilt ein Liquiditätseng-
pass als nachgewiesen, wenn der Antragssteller versichert, dass 
er durch die Corona-Pandemie in wirtschaftliche Schwierigkei-
ten geraten ist, die seine Existenz bedrohen. Dies liegt dann vor, 
wenn die fortlaufenden Einnahmen aus dem Geschäftsbetrieb 
des Antragsstellers voraussichtlich nicht ausreichen, um die 
Verbindlichkeiten in den auf die Antragstellung folgenden drei 
Monaten aus dem erwerbsmäßigen Sach- und Finanzaufwand 
(bspw. gewerbliche Mieten, Pacht, Leasingaufwendungen) zu 
zahlen (Liquiditätsengpass).
Zuvor sahen die Förderbedingungen für Baden-Württemberg 
eine Prüfung des privaten Vermögens für Solo-Selbstständige, 
Selbstständige und Freiberufler vor. Diese Modifizierung teilte das 
Wirtschaftsministerium Baden-Württemberg am Sonntagabend 
mit. Ferner ist vorgesehen, technisch aber noch nicht umgesetzt, 
dass alle landwirtschaftliche Betriebe und die gesamte Wertschöp-
fungskette der Ernährung, z.B. Winzer und Obstbauern antragsbe-
rechtigt sind – bisher war nur der gewerbliche Teil der Landwirt-

Ihre Bilder für artikelstar

Belichtung

Reicht das Licht für die Aufnahme nicht aus, kommt der Blitz 
zum Einsatz und sorgt für Belichtung und Schärfe. Jedoch 
muss mit harten Schatten und gedrückter Stimmung gerech-
net werden.

Je mehr Tageslicht, desto besser. Doch fotografi eren Sie nie 
gegen das Licht! Achten Sie auf die Sonneneinstrahlung!
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Antragstellung auf Entschädigung für Personen 
mit Verdienstausfall bzw. Erstattung an den 
Arbeitgeber nach Infektionsschutzgesetz ab 
jetzt möglich
Formulare sind auf Homepage www.corona-im-hok.de ein-
gestellt
Personen, die aufgrund des Infektionsschutzgesetzes ihre Er-
werbstätigkeit nicht ausüben können und dadurch einen Ver-
dienstausfall erleiden, können beim Landratsamt ab sofort eine 
Entschädigung beantragen. Antragsberechtigt sind Ausscheider, 
Ansteckungsverdächtige, Krankheitsverdächtige oder sonstige 
Träger von Krankheitserregern im Sinne des Infektionsschutzge-
setzes. Keine Entschädigung wird an „erkrankte Personen“ gezahlt, 
die auch arbeitsunfähig sind. Bei Arbeitnehmern übernimmt der 
Arbeitgeber die Entschädigung zunächst in Form einer Lohnfort-
zahlung. Die ausgezahlten Beträge werden dem Arbeitgeber auf 
Antrag erstattet, wenn alle Voraussetzungen dafür vorliegen. Der 
Antrag auf Verdienstausfallentschädigung kann innerhalb von drei 
Monaten nach Einstellung der verbotenen Tätigkeit beim Gesund-
heitsamt des Hohenlohekreises gestellt werden.
Das Antragsformular mit Merkblatt steht auf der Homepage ht-
tps://www.corona-im-hok.de/ in der Rubrik „Informationen für 
Unternehmen“ zum Download bereit.
Für Rückfragen ist das Landratsamt unter CV-Wirtschaft@hohen-
lohekreis.de oder Tel. 07940 18-888 zu erreichen.
Hinweis: Auf Landes- und Bundesebene wird derzeit der The-
menkomplex Erstattungsansprüche nach dem Infektionsschutz-
gesetz geprüft. Bis zu einer Entscheidung der Bundes- und Lan-
desebene werden die beim Landratsamt eingehenden Anträge 
gesammelt, aber noch nicht bearbeitet.

Kontakt Öhringer Nachrichten

Bei Fragen zu den Öhringer Nachrichten, erreichen Sie die 
Pressestelle im Rathaus per Mail nachrichten@oehringen.de 
oder telefonisch 07941 68-0.

Kaufen Sie regional und stärken Sie den lokalen 
Einzelhandel und unsere Gastronomie
Infos zu den Aktionen und geänderten Öffnungszeiten der Ge-
schäfte und Gastronomen in Öhringen sowie eine Übersicht der 
aktiven Hilfsangebote finden Sie nun gebündelt auf der städti-
schen Homepage: www.oehringen.de/freizeit/bummeln-und-
einkaufen.html
Die Liste wird laufend aktualisiert. Änderungen oder Ergänzun-
gen können gerne jederzeit mitgeteilt werden: leona.weber@
oerhingen.de. Parallel arbeiten die Stadt und der Handels- und 
Gewerbeverein am Aufbau einer neuen Webseite, die in den 
nächsten Tagen unter www.oehringen-gemeinsam.de online ge-
hen wird. Dort sollen die Angebote und Services sowie wertvolle 
Infos rund um die Corona-Krise für BürgerInnen und Unterneh-
merInnen übersichtlich zusammengefasst werden.
Hintergrund: Viele Einzelhändler, Dienstleister und Gastrono-
men befinden sich aufgrund der Corona-Krise in einer wirtschaft-
lich schwierigen Lage. Die Ladengeschäfte sind aus Sicherheits-
gründen großteils geschlossen, Umsätze bleiben aus, die Kosten 
laufen jedoch weiter. Unterstützen Sie daher unsere regionalen 
Geschäfte und Gastronomen. Viele sind nach wie vor erreichbar 
und haben bereits neue und kreative Angebote auf die Beine ge-
stellt: Abholservice, kostenloser Lieferservice oder Online-Ange-
bote. Informieren Sie sich auf www.oehringen.de oder direkt bei 
den Geschäften und ganz wichtig:
Decken Sie Ihren Bedarf wo möglich in Geschäften aus der Regi-
on und helfen Sie mit, dass wertvolle Umsätze in der Region blei-
ben. Dadurch erhalten wir alle nicht nur zuverlässig die nötigen 
Waren, sondern tragen dazu bei, dass unsere Händler, Dienstleis-
ter und Gastronomen ihr Geschäft auch nach der Krise weiterbe-
treiben und für uns da sein können.

Aufstellung der Corona-Services und Hilfsdienste

Services und Dienste in der Corona-Krise
Einzelhandel und Dienstleister
Anbieter Telefon E-Mail
Aesthetic-Institut GmbH 07941 /9877750 info@aesthetic-institut.de
Akzente Parfümerie 0800-0000762 

(kostenlos)
service@akzenteplus.de

Autohaus Grötzinger 07941 / 94340 info@autohaus-groetzinger.
de

Autohaus Koch 07941 / 92300 info@koch-autogruppe.de
BAG Hohenlohe 07941 / 69473 info@bag-hohenlohe.de
Betten Sinn 07941 / 2036 info@betten-sinn.de
BioMARKT Geist 07941 / 39495 info@geistweb.de
Bücherwelt Heyer 07941 / 9634207 info@buecherwelt-heyer.de
Carle Zweiradfach-
geschäft

07941 / 91760 zweirad-carle@web.de 

Comma Store 07941 / 988980 comma@conceptstore-oe.de
Dorothea Rödle Hutfach-
geschäft

07941 / 960959 http://hgv-oehringen.de/mit-
glieder-detail.php?id=130

Druckerei Speh GmbH 07941 / 91600 info@speh.de
DS Immobilien 07941 / 92930 info@dsimmo.de 
DS Wohnbau GmbH 07941 / 92930 info@dswohnbau.de 
DS Versicherungen 07941 / 92930 o.schroth@dsversicherungs-

makler.de
EDi Energie-Direkt 07941 / 988920 info@edi-hohenlohe.de
Elektro Bohnet 07941 / 8165 info@elektro-bohnet.de
Euronics XXL 07941 / 919510 info@euronics-oehringen.de
Farbenstudio Schlaf 07941 / 2375 hans.schlaf@t-online.de
FAVORS Store 07941 / 988980 info@conceptstore-oe.de
Fotohaus Lussem 07941 / 8284 foto-lussem@t-online.de
Gseller Uhren 
und Schmuck

gseller@t-online.de

Handyklinik 01520 / 3625626 info@handyklinik-oehringen.
de

Hof-Apotheke 
Öhringen e.K.

info@hof-apotheke. com 

Hohenlohe‘sche Buch-
handlung Rau

07941 / 91980 info@rau-buch.de

Intersport Grabert 0151 / 17122902 j.kerekes@grabert.de
Intersport Groß 0173 / 3248262 info@intersport-gross.de
JK Sportshop 0163 / 8650490 info@jk-sportshop.de
Kanal-Türpe 0800-00 43210 & 

07946 / 944000
info@kanal-tuerpe.de

Klaiber Automobile 07941 / 91250 info@klaiber-automobile.de
Lingerie S 07941 / 984540 lingerieS@t-online.de
Meckert Schreibwaren info@meckert-schreibwaren.

de
Modehaus Bär 07941 / 988980 info@modehaus-baer.de
Modehaus Frank 07941 / 33358 info@modehaus-frank.de
Modewelt Rossmann 0174 / 2490808 diana@modewelt-rossmann.

de
Naturhaus Fellhäusle 07941 / 989140 offi  ce@naturhaus-bio.de 
OBI Baumarkt Öhringen 07941 / 92230
Ö-Center 07941 / 92810 info@oe-center.de
Öhringer Teeladen 
Weddings Tzeit

07941 / 648040 info@t-zeit.de

phonerep.de 01522 / 3022499 info@phonerep.de
Reiseservice Wunderlich Reiseservice-wunder-

lich@t-online.de 
Sanitätshaus Weber 
Greissinger

07941 / 8337 info@webergreissinger.de

Spielwaren Bauer 07941 / 94950 info@bauer-oehringen.de
Staccato 2.0 07941 / 33358 info@modehaus-frank.de

Stadtbücherei 07941 / 68-4213 stadtbuecherei@oehringen.de
Stadtverwaltung Öhringen 07941 / 680 info@oehringen.de
Steiner Hörakustik 07941 / 649710 info@steiner-hoeraktustik.de 
Street One Store 07941 / 988980 streetone@conceptstore-oe.

de
TUI Reisecenter 07941 / 92940 oehringen1@tui-reisecenter.de
Textilreinigung Schulder 07941 / 8107 andre@schulder.de
Weinhof Dieroff 07941 / 65148 info@weinhof-dieroff .de
Wollewelt 07941 / 9886707 service@wollewelt-oehringen.

de
Zeitgeist https://www.zeitgeist-shop.

com/



8   |    Öhringer Nachrichten · 3./4. April 2020 · Nr. 7

Wartende Kunden vor der Verkaufsstelle sind zu veranlassen, ei-
nen angemessenen Abstand von mindestens 1,5 Metern vonei-
nander einzuhalten. Alle vorstehenden Maßnahmen sind durch 
Personal der Verkaufsstelle zu organisieren. Es dürfen nur Waren 
in einem haushaltsüblichen Umfang an eine Person abgegeben 
werden. Das Personal der Verkaufsstelle muss Einweghandschu-
he tragen, die regelmäßig – mindestens – jede Stunde zu wech-
seln sind. Es ist ein angemessener Abstand von mindestens 1,5 
Metern zu den Kunden einzuhalten. Diese Verfügung gilt vorerst 
– entsprechend der CoronaVO der Landesregierung – bis 19. April 
2020. Wir bitten Sie - zu Ihrem eigenen Schutz - für Verständnis.

Hintergrund: Im Hohenlohekreis gibt es nach Auskunft des Ge-
sundheitsamtes mit Stand 29.03.2020 bereits über 420 nach-
gewiesene Infektionen mit dem Coronavirus (SARS-CoV-2). Die 
Große Kreisstadt Öhringen kann als zuständige Behörde die not-
wendigen Schutzmaßnahmen treffen, so weit und so lange es zur 
Verhinderung der Verbreitung übertragbarer Krankheiten erfor-
derlich ist. Unter diesen Voraussetzungen können einzelne Maß-
nahmen verfügt werden. Da auch die Ansteckung mit dem Virus 
sehr groß ist, sind strenge Verhinderungsmaßnahmen zu ergrei-
fen, um die Gesundheit und das Leben aller sicherzustellen. Die 
Anordnung zur Benutzung eines Einkaufswagens (wo vorhan-
den) dient dem Zweck, durch den Einkaufswagen jedem Kunden 
gezwungenermaßen eine Distanz nach vorne hin zu verschaffen. 
Darüber hinaus hat man beim Schieben eines Einkaufswagens 
weniger Risiko, sich versehentlich mit der Hand ins Gesicht zu 
fassen. Nach Einschätzung der Virologen ist die Gefahr von soge-
nannten „Schmierinfektionen“ sehr gering. Das Coronavirus wird 
überwiegend durch Tröpfcheninfektion übertragen. Aus diesem 
Grund wird die Einkaufswagenpflicht als akzeptables Mittel zur 
Abstandseinhaltung gesehen.

Bußgeldkatalog für Verstöße gegen die Corona-
Verordnung

Das Land Baden-Württemberg hat auf Grundlage der Novelle des 
Infektionsschutzgesetzes am Sonn tag (29. März) einen Bußgeld-
katalog veröffentlicht. Bürgerinnen und Bürger, die sich nicht an 
die Landesverordnung zur Eindämmung des Coronavirus halten, 
drohen empfindliche Bußgelder.

Bei Aufenthalt im öffentlichen Raum mit mehr als zwei Personen kön-
nen die kommunalen Ortspolizeibehörden ein Bußgeld von 100 bis 
1.000 Euro pro Per son verhängen. Wer eine eigentlich geschlossene 
Einrichtung wie beispielsweise einen Frisörsalon, eine Bar oder einen 
Club weiterbetreibt, muss 2.500 bis 5.000 Euro bezahlen. Personen, 
die eine für den Besucherverkehr geschlossene Ein richtung wie bei-
spielsweise ein Krankenhaus oder Pflegeheim betreten, riskieren ein 
Bußgeld von 250 bis 1.500 Euro. Bei wiederholten Verstößen stehen 
Bußgel der bis zu 25.000 Euro im Raum. Den Bußgeldkatalog finden 
Sie ab sofort online unter: www.sozialministerium.baden-wuerttem-
berg.de/fileadmin/redaktion/m-sm/intern/downloads/Downloads/
Gesundheitsschutz/CoronaVO_Bussgeldkatalog.pdf 

Alle bisher erlassenen Verordnungen finden Sie auf der städti-
schen Homepage unter www.oehringen.de

Führungen in Öhringen

Führungen in Öhringen

Die Nachtwächterführung am 08.04.2020 um 20 Uhr entfällt. Vo-
raussichtlich starten die Nachtwächterführungen wieder ab Mai 
jeden 1. und 2. Mittwoch im Monat um 20 Uhr, Treffpunkt Rat-
hauseingang. Dauer: 90 Min.

Änderungen sind möglich. Aktuelle Informationen erhalten Sie 
über die Tourist-Information Öhringen, Tel. 07941 – 68 118

tourist@oehringen.de

Die öffentliche Stadtführung am 19.04.2020 in Öhringen und die 
Führung zur Nordost-Eisenbahn sind ebenfalls abgesagt.

Ein Ersatztermin wird noch bekanntgegeben.

Gastronomie Lieferservice
Anbieter Telefon E-Mail/Online
Bäckerei Off enhäuser 09741 / 8652 www.hgv-oehringen.de/mit-

glieder-detail.php?id=10
Bäckerei Trunk GmbH 
Poststr. 51

07941 / 65980 info@baecker-trunk.de

Bäckerei Trunk GmbH 
Nussbaumweg 1

07941 / 9594803 info@baecker-trunk.de

Eisdiele Simonetti 07941 /  2290
Elia Restaurant 07941 / 6499173 www.elia-oehringen.de
International Streetfood 
by Toni Tänzer

0173 / 5764366 www.international-streetfood.
com

Lo Spuntino Pizzeria 
Partyservice

07941 / 6490964 www.spunti.de

Löwengrill 07941 / 9605599 www.facebook.com/Löwen-
grill-1833590296890176/

Metzgerei Bort 07941 / 986660
0151 / 42649515

partyservicebort@web.de

Metzgerei Förnzler 07941 / 65060 info@metzgerei-foernzler.de
Metzgerei Hübner 07941 / 2608 huebner-oehringen@t-online.

de
Metzgerei Remmlinger 07941 / 2386 info@metzgerei-remmlinger.

de
MIK & NIK Gyros, Suvlaki 
and more

07941 / 9844358

Restaurant Hellas 07941 / 646796
Restaurant Kleinod 0152 / 24049333 reservierung@restau-

rant-kleinod.de
Ristorante Pizzeria „Italia“ 07941 / 8738
Schlosscafé Nussknacker 07941 / 8691
Schnitzelwelt Hauck 07941 / 9577540
Sporthotel Öhringen 07941 /  943 310
Weingut Weihbrecht 07946 / 2788 info@weingut-weihbrecht.de
Wiesenkelter Verrenberg 07941 / 989044 http://www.wiesenkelter.com/

Ehrenamtliche 
Hilfsangebote
Organisation Angebot Telefon E-Mail Online unter
Öhringen hilft! Bündelung von 

Hilfsangeboten 
in und um Öh-
ringen

kontakt(at)oeh-
ringenhilft.de

www.oehringen-
hilft.de

Das Land hilft Plattform für 
die Suche von 
Erntehelfern

info(at)maschi-
nenringe.com

www.dasland-
hilft.de

TSG Öhringen 
Lieferservice

Hilfe beim Ein-
kaufen etc.

0176 / 
20324888
0157 / 
35769855

Kirchen vermit-
teln Hilfen

z.B. Einkaufs-
hilfe, etc.

07941 / 979890
07941 / 988797

stjoseph.oeh-
ringen(at)drs.
de

www.katho-
lisch-in-oehrin-
gen.de

Ohrnberger 
Nachbar-
schaftshilfe

z.B. Einkaufs-
hilfe, etc.

07948 / 2504

Lesebrücke Ausleihdienst 
der Stadtbüche-
rei

07941 / 684200 stadtbueche-
rei@oehrin-
gen.de

www.stadtbue-
cherei-oehrin-
gen.de

#Einkaufshel-
den

Hilfsaktion der 
Jungen Union

www.die-ein-
kaufshelden.de

Verfügung: Zutrittsbeschränkungen bei 
überfüllten Einkaufsmärkten in Folge der 
Corona-Krise

Am 31.03.2020 hat die Stadt Öhringen folgende Verfügung erlas-
sen: Je 10 qm Verkaufsfläche darf nur maximal eine Kundin oder 
ein Kunde in den Verkaufsraum eingelassen werden. Verlassen 
Kunden den Verkaufsraum, dürfen in gleicher Zahl Kunden zuge-
lassen werden. Sofern vorhanden, hat jede Kundin/jeder Kunde 
einen Einkaufswagen zu benutzen. Die Zahl der verfügbaren Ein-
kaufswagen ist auf die maximale Kundenzahl zu begrenzen. 

Es muss innerhalb des Marktes immer gewährleistet werden, 
dass Kunden untereinander und zu Verkaufspersonal min-
destens 1,5 m Abstand einhalten können. Bei Zuwiderhand-
lungen oder Gedrängebildung muss umgehend mäßigend 
eingeschritten werden.
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Altersjubilare

Geburtstag Alter Name Wohnort
03.04. 80 Ochsenreither,  
   Hans-Richard Öhringen
04.04. 80 Müller, Klaus Öhringen
04.04. 80 Ziegler, Georg Öhringen
04.04. 80 Peschel, Walter Öhringen
05.04. 80 Kranich, Marianne Öhringen
07.04. 90 Kränzle, Ruth Öhringen
07.04. 85 Köhler, Willi Eugen Baumerlenbach
07.04. 70 Benner, Karl-Heinz Öhringen
07.04. 70 Butschinski, Maria Öhringen
08.04. 75 Bogdanski, Zbigniew Öhringen
10.04. 80 Lehmann, Emma Öhringen
10.04. 70 Gürcan, Firdevs Öhringen
12.04. 80 Kreß, Erika Michelbach
12.04. 90 Gertrud Ewert Öhringen 
14.04. 95 Bremm, Gerda Öhringen
15.04. 70 Diem Anelli, Rose Öhringen
17.04. 95 Schoch, Hildegard Marie Öhringen

Foto: AlexRaths/iStock/Thinkstock

Ehejubilare

06.04. Goldene Hochzeit, 
 Johann und Marianne Lukas, Öhringen
08.04. Diamantene Hochzeit, 
 Hans und Margarete Roth, Öhringen

Foto: peopleimages/gettyimages

Amtliche  
Bekanntmachungen

Öffentliche Bekanntmachung 
Baulandumlegung „Galgenfeld III“ 
Bekanntmachung der Unanfechtbarkeit des Umlegungsplans
Der Umlegungsplan für das Umlegungsgebiet „Galgenfeld 
III“, bestehend aus Umlegungskarte und Umlegungsver-
zeichnis, der durch Beschluss des Umlegungsausschusses 
der Großen Kreisstadt Öhringen am 21.01.2020 aufge-
stellt wurde, ist am 14.03.2020 unanfechtbar geworden.
Mit dieser Bekanntmachung wird gemäß § 72 Abs. 1 des Bauge-
setzbuchs (BauGB) in der aktuellen Fassung der bisherige Rechtszu-
stand durch den im Umlegungsplan vorgesehenen neuen Rechts-
zustand ersetzt. Diese Bekanntmachung schließt die Einweisung 
der neuen Eigentümer in den Besitz der zugeteilten Grundstücke 
ein. Die Berichtigung des Grundbuchs und des Liegenschaftska-
tasters wird bei den zuständigen Behörden veranlasst. Bis zur Be-
richtigung des Grundbuchs ist die Einsicht in den Umlegungsplan 
jedem gestattet, der ein berechtigtes Interesse darlegt.
Rechtsmittelbelehrung
Gegen die Bekanntmachung kann binnen sechs Wochen seit der 
Bekanntgabe Antrag auf gerichtliche Entscheidung bei der Gro-

ßen Kreisstadt Öhringen, Marktplatz 15, 74613 Öhringen einge-
reicht werden (§ 217 BauGB). Über den Antrag auf gerichtliche 
Entscheidung entscheidet das Landgericht Stuttgart, Urbanstr. 
20, 70182 Stuttgart – Kammer für Baulandsachen. Der Antrag 
muss den Verwaltungsakt bezeichnen, gegen den er sich richtet. 
Er soll die Erklärung, inwieweit die Bekanntmachung der Unan-
fechtbarkeit angefochten wird, und einen bestimmten Antrag 
enthalten. Er soll die Gründe sowie die Tatsachen und Beweismit-
tel angeben, die zur Rechtfertigung des Antrags dienen. Der An-
trag auf gerichtliche Entscheidung hat gemäß § 224 BauGB keine 
aufschiebende Wirkung. Um sie herzustellen, bedürfte es eines 
Antrags gemäß § 80 Abs. 5 der Verwaltungsgerichtsordnung.
Hinweis: Es wird darauf hingewiesen, dass der Antrag auf ge-
richtliche Entscheidung ohne Rechtsanwalt gestellt werden 
kann, dass aber für die weiteren prozessualen Erklärungen in der 
Hauptsache der Antragsteller sich eines vertretungsberechtigten 
Rechtsanwalts bedienen muss (§ 222 Abs. 3 S. 2 BauGB).

Öhringen, den 03.04.2020
Große Kreisstadt Öhringen
Umlegungsausschuss
Vorsitzender Thilo Michler
Oberbürgermeister

Fraktionen

SPD Fraktion

Zur aktuellen Lage - Zusammenhalt ist gefragt
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
das Coronavirus hat unser öffentliches Leben fest im Griff. Trotz 
der turbulenten und oft nega-
tiven Nachrichten aufgrund 
des Coronavirus sind wir doch 
alle Zeuginnen und Zeugen 
einer wichtigen Entwicklung: 
Wir entdecken als Gesell-
schaft wieder bewusster das 
"Wir". Die Krise bringt in dieser 
Situation das Beste im Men-
schen hervor.
Die Solidarität gilt denen, die un-
sere Hilfe am nötigsten haben. 
Als SPD-Fraktion danken wir den 
Engagierten. Nun gilt es: Neh-
men Sie die Hilfe an - die Hilfe der 
Kirchen, der Sozialverbände, der 
Parteien und weiteren engagier-
ten Menschen in unserer Stadt.
Ein großer Dank gilt alle denen, die unseren "Laden" am Laufen 
halten: den Beschäftigten in den Pflegeheimen, Krankenhäusern 
und Arztpraxen - den Beschäftigten in den Supermärkten, Droge-
rien und Hofläden - den Beschäftigten in den Apotheken, Bäcke-
reien und Metzgereien - und vielen mehr! Zudem bedanken wir 
uns bei den Beschäftigten der Stadt- und Landkreisverwaltung, 
die im Krisenmodus arbeiten.
Die beschlossenen Maßnahmen in Öhringen zur Aussetzung der 
Kindergartengebühren in Zeiten von Corona begrüßen wir sehr. 
Zudem werden wir uns Gedanken machen müssen, wie wir wei-
terhin unsere Bürgerinnen und Bürger unterstützen können.
Für uns als SPD-Fraktion ist wichtig zu betonen, dass es jetzt 
um den Zusammenhalt unserer Gesellschaft geht. Packen wir 
diese Herausforderung gemeinsam an. 
Wir wünschen Ihnen Gesundheit und gute Nerven.
Ihre SPD-Fraktion im Gemeinderat der Großen Kreisstadt Öhringen
Patrick Wegener, Irmgard Kircher-Wieland, Sevim Sulejmanov 
und Eveline Nieft

 
Solidarisch sein - Nachbar-
schaftshilfe statt Hamsterkäufe
 Foto: SPD
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Zusteller für Öhringer
Nachrichten gesucht
Für die Öhringer Nachrichten suchen wir 
noch Zusteller in Öhringen-Nord, Büt-
telbronn, Möhrig, Untermaßholderbach, 
Unterohrn und Verrenberg. Interessierte 
können sich bei der Firma G.S. Vertrieb 
unter 07033/69240 melden.
www.gsvertrieb.de

Öhringer Nachrichten 
erhalten?
Sollten Sie unser Amtsblatt 
nicht erhalten haben, 
können Sie sich gerne mit Angabe 
der Adresse unter 07033/6924-0
oder 
info@gsvertrieb.de bei der 
Fa. G.S. Vertrieb melden. 
Wir berücksichtigen jede 
Reklamation. 
Vielen Dank.

Zuverlässig, engagiert 
und mindestens 13 
Jahre alt? Wir suchen 
Sie! Foto: G.S. Vertrieb

FDP Fraktion

Wir sind für Sie da - Politik von Mensch zu Mensch
Immer mehr Menschen infi zie-
ren sich mit dem Coronavirus. 
Jetzt muss alles getan werden, 
um die Ausbreitung zu ver-
langsamen. Die FDP verlagert 
ihre Sitzungen daher ins Digi-
tale und Versammlungen wer-
den verschoben. Den vielen 
Menschen, die in diesen Krisenzeiten für unsere Gemeinschaft 
alles geben, sagen die Freien Demokraten: Danke!
Unsere heimische Wirtschaft steht durch Corona vor riesigen He-
rausforderungen. Bei Maßnahmen zum Schutz von Firmen und 
Arbeitsplätzen dürfen wir aber auch Kleinstunternehmer, Selbst-
ständige und Landwirte nicht vergessen. Eine Pleitewelle muss 
verhindert werden.
Auch wenn Sie uns in der Öff entlichkeit, z. B. bei Info-Ständen 
auf dem Öhringer Marktplatz nicht mehr sehen, bedeutet dies 
nicht, dass wir nicht mehr für Sie da sind. Getreu unserem Motto 
„Politik von Mensch zu Mensch“ stehen Ihnen unsere Gemeinde- 
und Kreisräte sowie unsere Geschäftsstelle weiterhin zur Seite. 
Gemeinderat Öhringen und Kreistag Hohenlohekreis: Gerhard 
Feiler – Telefon 07941 65551 – E-Mail feiler@fdp-hohenlohe.de; 
Gemeinderat Pfedelbach und Kreistag Hohenlohekreis Michael 
Schenk – Telefon 07949 2168 – E-Mail schenk@fdp-hohenlohe.
de sowie die Geschäftsstelle in Öhringen Uwe Wirkner - Telefon 
07941 37979 – E-Mail wirkner@fdp-hohenlohe.de

Ende des amtlichen Teils

Impressum
Herausgeber, Druck und Verlag:

NUSSBAUM MEDIEN 
Bad Rappenau GmbH & Co. KG 
Kirchenstr. 10,  
74906 Bad Rappenau 
Telefon: 07264 4032 
Telefax: 07264 1826 
E-Mail: bad-rappenau@ 
nussbaum-medien.de 
www.nussbaum-medien.de

Multimedia

Die „Öhringer Nachrichten“ er-
scheinen zusätzlich zur gedruck-
ten Auflage als ePaper unter www.
lokalmatador.de/epaper/. 

Verantwortlich für den amtlichen 
Teil im Sinne des Presserechts: 

Oberbürgermeister Thilo Michler 
oder Vertreter im Amt,  
Marktplatz 15, 74613 Öhringen 
nachrichten@oehringen.de

Gendergerechte Sprache: Wir 
beschränken uns in der Schreib-

weise auf die männliche Form, 
um eine möglichst ein fache Les-
barkeit zu gewährleisten.

Verantwortlich für den  
gesamten Inhalt mit Aus nahme 
des amt lichen Teils: 

Timo Bechtold 
Kirchenstr. 10,  
74906 Bad Rappenau

Vertrieb/Zustellung

G. S. Vertriebs GmbH 
Josef-Beyerle-Str. 2,  
71263 Weil der Stadt 
Telefon: 07033/6924-0 
E-Mail: info@gsvertrieb.de 
Internet: www.gsvertrieb.de

Zustellung

Das Mitteilungsblatt „Öhringer 
Nachrichten“ wird 14-täglich an alle 
wirtschaftlich erreichbaren Haus -
halte verteilt.

Nachhaltigkeit
Papier
Das eingesetzte Papier ist aus deutscher Produk-
tion (Augsburg/Bayern).  
Es besteht zu ca. 75 % aus Altpapier.  
Der verwendete Holzschliff wird aus Durchfor-
stungsholz 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: www.nussbaum-medien.de

 Foto: FDP Öhringen

– Anzeigen –

Ist Ihre Hausnummer
gut erkennbar?
Im Notf all kann diese
entscheidend für rasche
Hilfe durch den Arzt oder
den Rett ungsdienst sein!
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Das neue Stellenportal für Baden-Württemberg
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13.04.2020
Kirchbrunnen-Apotheke, 74243 Langenbrettach (Brettach) 
Hauptstr. 41 Tel. 07139-452233
Hohenlohe-Apotheke, 74653 Künzelsau 
Keltergasse 13 Tel. 07940-91090

14.04.2020
Hof-Apotheke, 74613 Öhringen 
Marktplatz 9 Tel. 07941-2321
Kochertal-Apotheke, 74542 Braunsbach, Württ. 
Marktplatz 3 Tel. 07906-86 38

15.04.2020
Bahnhof-Apotheke, 74613 Öhringen 
Bahnhofstr. 25 Tel. 07941-8584
Comburg Apotheke, 74653 Künzelsau 
Komburgstr. 3 Tel. 07940-8490

16.04.2020
Schloss-Apotheke, 74632 Neuenstein, Württ. 
Hintere Str. 8Tel. 07942-550
Stadt-Apotheke, 74238 Krautheim 
Götzstr. 17 Tel. 06294-4 2100

17.04.2020
Schiller-Apotheke, 74613 Öhringen 
Schillerstr. 64 Tel. 07941-39404
Schloss-Apotheke, 74653 Ingelfingen 
Mühlstr. 2 Tel. 07940-5 059331

18.04.2020
Post-Apotheke, 74626 Bretzfeld 
Einsteinstr. 5 Tel. 07946-91660
Morstein-Apotheke, 74676 Niedernhall 
Schmiedsgasse 2 Tel. 07940-5059334

Sonstige Institutionen

Kita-Kinder: Unfallversichert!
Die Unfallkasse Baden-Württemberg bietet großen Schutz 
für die ganz Kleinen – automatisch und kostenlos
Kinder lieben es zu toben, zu rennen und Neues auszuprobie-
ren. Manchmal kommt es dabei auch zu Unfällen. Ob eine kleine 
Schramme oder schwere Verletzung – bei der Unfallkasse Baden-
Württemberg sind Kita-Kinder in den Tageseinrichtungen und 
auf dem Weg automatisch gesetzlich unfallversichert. Mit einer 
breit angelegten Kampagne informiert die UKBW über den um-
fassenden Versicherungsschutz der ganz Kleinen.
Für Eltern und ErzieherInnen ist es wichtig zu wissen, dass alle 
Kinder während des Besuchs von staatlich anerkannten Tages-
einrichtungen (z.B. Kindergärten, Krippen, Horte, Kindertages-
stätten), auf den damit verbundenen Wegen sowie während of-
fizieller Veranstaltungen der Einrichtungen automatisch über die 
UKBW gesetzlich unfallversichert sind. Dafür müssen sie keine 
besondere Versicherung abschließen, denn die Aufwendungen 
werden von den Kommunen und dem Land getragen. Wichtig 
ist zu wissen, dass der Versicherungsschutz unabhängig von der 
Aufsichtspflicht besteht und die Versorgung davon nicht betrof-
fen ist. Auch das Eigen- oder Fremdverschulden spielen für die 
Leistungen der UKBW keine Rolle.
Infokampagne und Kommunaldialog
Neben einer breit angelegten UKBW-Kampagne „Kita-Kinder: Un-
fallversichert!“ für Eltern und Angehörige, in der die UKBW über 
Schutz und Leistungen für Kita-Kinder informiert, veranstaltet die 
Unfallkasse Baden-Württemberg in Stuttgart auch einen Kom-
munaldialog für alle pädagogischen Fach- und Leitungskräfte 
sowie kommunale Fachverantwortliche im Land. Dort gibt es In-
formationen rund um den Versicherungsschutz von Kita-Kindern 
sowie der Arbeitsgesundheit von Erzieherinnen und Erziehern. 
Darüber hinaus gibt es gemeinsam mit den Veranstaltungsteil-
nehmern und Fachexperten der UKBW und des Gemeindetags ei-
nen fachlichen Talk zum Thema „Versichert auf dem Heimweg von 

Editorial

Kurzfristige Absagen von Veranstaltungen und 
Gottesdiensten aufgrund des Coronavirus
Aufgrund der aktuellen Situation werden viele Veranstaltun-
gen und Gottesdienste kurzfristig abgesagt. Bitte fragen Sie 
dazu konkret beim jeweiligen Veranstalter und der Kirche an, 
ob die Veranstaltung/Gottesdienst tatsächlich stattfindet.

Notdienste

Apotheken-Notdienste

03.04.2020
Bahnhof-Apotheke, 74613 Öhringen 
Bahnhofstr. 25 Tel. 07941-8584
Comburg Apotheke, 74653 Künzelsau 
Komburgstr. 3 Tel. 07940-8490

04.04.2020
Schloss-Apotheke, 74632 Neuenstein, Württ. 
Hintere Str. 8 Tel. 07942-550
Stadt-Apotheke, 74238 Krautheim 
Götzstr. 17 Tel. 06294-4 2100

05.04.2020
Schiller-Apotheke, 74613 Öhringen 
Schillerstr. 64 Tel. 07941-39404
Schloss-Apotheke, 74653 Ingelfingen 
Mühlstr. 2 Tel. 07940-5 059331

06.04.2020
Post-Apotheke, 74626 Bretzfeld 
Einsteinstr. 5 Tel. 07946-91660
Morstein-Apotheke, 74676 Niedernhall 
Schmiedsgasse 2 Tel. 07940-5059334

07.04.2020
Wellingtonien-Apotheke Wüstenrot, 71543 Wüstenrot 
Bethanien 1 Tel. 07945-940091
Johannes-Apotheke, 74653 Künzelsau 
Hauptstr. 54 Tel. 07940-8212

08.04.2020
Marien-Apotheke, 74677 Dörzbach 
Hauptstr. 15 Tel. 07937-990050
Hirsch-Apotheke, 74613 Öhringen 
Marktplatz 3 Tel. 07941-2404

09.04.2020
Kloster-Apotheke, 74214 Schöntal, Jagst (Kloster) 
Großer Garten 11 Tel. 07943-2282
Kosmas-Apotheke, 74629 Pfedelbach 
Hauptstr. 42 Tel. 07941-3180
Kilian-Apotheke, 74673 Mulfingen, Jagst 
Hauptstr. 71 Tel. 07938-990099

10.04.2020
Rats-Apotheke, 74670 Forchtenberg 
Am Bahnhof 1 Tel. 07947-9434050

11.04.2020
Rats-Apotheke, 74613 Öhringen 
Karlsvorstadt 8 Tel. 07941-8264
MediKÜN Apotheke, 74653 Künzelsau 
Stettenstr. 30 Tel. 07940-931140

12.04.2020
Bären-Apotheke, 74635 Kupferzell 
Gerberstr. 3 Tel. 07944-940058
Bach-Apotheke, 97959 Assamstadt 
Mergentheimer Str. 5 Tel. 06294-42070
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der Kita - … und was ist mit der Aufsicht?“ In Workshops werden 
die Themen Arbeitssicherheit von Erzieherinnen und Erziehern 
und Lösungsansätze für den sicheren und gesunden Heimweg 
von Kita-Kindern vertieft. Außerdem gibt es Praxisbeispiele und 
Tipps zum gesunden Spielen, Toben und Bewegen.
Der Kommunaldialog zum Thema „Kita-Kinder“, der für den 
27.04.2020 geplant war, wird aufgrund der aktuellen Situation 
verschoben. Interessierte dürfen sich dennoch gerne weiter-
hin unter https://www.ukbw.de/sicherheit-gesundheit/aktuel-
les/seminare-2020/seminar/1663/ anmelden. Die Anmeldung 
wird vermerkt und bleibt bestehen. Sobald der neue Termin 
feststeht, werden die Teilnehmer umgehend informiert. 
Eine direkte Anmeldung zum Kommunaldialog sowie weitere 
Informationen finden Sie unter www.ukbw.de/kitakinder-sicher-
und-gesund.

#Einkaufshelden – eine Hilfsaktion der JUNGEN 
UNION
Ganz anders als manchmal vermeldet funktioniert das Miteinan-
der der Generationen, wenn es um gegenseitige Hilfe und Unter-
stützung geht.
Als Beispiel dafür weist der Vorsitzende der Senioren-Union der 
CDU in Hohenlohe, Claus Bernhold, auf die von der Jungen Uni-
on ins Leben gerufene Aktion die-Einkaufshelden.de hin. Jun-
ge und gesunde Menschen übernehmen dabei den Einkauf für 
Hilfesuchende, um so zum Schutz und zur Unterstützung von 
Risikogruppen vor dem Coronavirus beizutragen und so das An-
steckungsrisiko zu begrenzen. „Wir lassen die Älteren und Schwa-
chen in diesen Tagen nicht allein und fühlen uns verantwortlich, 
denen zu helfen, die lieber zuhause bleiben sollten“, schreiben 
die Initiatoren auf ihrer Internetseite.
Auch in der Region funktioniert dieser Hilfsdienst sagt die JU-
Kreisvorsitzende, Stefanie Sonnentag. Bei Bedarf solle man sich auf 
www.die-einkaufshelden.de „als Hilfesuchender anmelden“ und 
entsprechende Angaben zu Wohnort und Kontaktdaten machen. 
Von der Jungen Union werden dann in der örtlichen Umgebung 
Helfende gesucht, die den Einkauf übernehmen. In telefonischem 
oder E-mail Kontakt erfolgt dann eine genaue Absprache und man 
stimmt den Einkaufszettel, Lieferung und mögliche Präferenzen 
was Märkte oder Marken betrifft miteinander ab. Weitere junge 
Menschen die sich an diesem Dienst beteiligen wollen, haben über 
die gleiche Webadresse die Möglichkeit, sich registrieren zu lassen.
Für Claus Bernhold ist dies ein Beispiel dafür, wie vorbildliche 
Zusammenarbeit zwischen den Generationen klappt: „Hier wird 
deutlich, wie Jugendliche wirklich zur Eltern- und Großelternge-
neration stehen und sich um sie kümmern. Ganz anders als dies 
z.B. in einem erneuten „Satirebeitrag“ suggeriert wird.“
Angespielt wird auf einen TV-Beitrag, in welchem aktuell ein „Bo-
hemian Browser Ballett“ die ältere Generation an den Pranger 
stellt und in dem es zum Coronavirus heißt „es rafft die Alten da-
hin, aber die Jungen überstehen diese Infektion nahezu mühelos. 
Das ist nur gerecht, hat doch die Generation 65+ diesen Planeten 
in den letzten fünfzig Jahren voll gegen die Wand gefahren.“

Fokus der Finanzverwaltung liegt auf 
Unterstützung für Unternehmen - starke 
Verzögerungen bei Alltagsgeschäft zu erwarten
Das baden-württembergische Finanzministerium hat zusammen 
mit den anderen Landesfinanzministerien und dem Bundesfi-
nanzministerium den Weg freigemacht für steuerliche Maßnah-
men zur Unterstützung von Unternehmen, die wirtschaftlich von 
der Corona-Pandemie betroffen sind. Durch diese Instrumentari-
en können den betroffenen Betrieben kurzfristig wichtige Liqui-
ditätshilfen gewährt werden. Die Antragstellungen und Prüfun-
gen für diese Maßnahmen wurden bereits stark vereinfacht und 
werden von den Beschäftigten der Finanzämter prioritär bear-
beitet. Aus diesem Grund wird es bei den Einkommensteuerver-
anlagungen in diesem Frühjahr zu teils starken Verzögerungen 
kommen. Der Beginn der Bearbeitung ist momentan für Anfang 
April vorgesehen, kann sich aber durch die auch in der Steuerver-
waltung reduzierte Besetzung und Heimarbeit noch verschieben.
Die Bürgerinnen und Bürger können mit der elektronischen Ab-

gabe ihrer Steuererklärung dazu beitragen, dass ihre Erklärung 
zügiger bearbeitet werden kann. Im vergangenen Jahr konnten 
bereits über 13 Prozent der Bescheide automatisiert erstellt wer-
den; eine personelle Bearbeitung war in diesen Fällen nicht mehr 
notwendig. Die Steuerbürgerinnen und Steuerbürger können die 
Steuerformulare aus dem Internet herunterladen und über Elster 
elektronisch abgeben. Wer den Service von „Mein ELSTER“ nutzt, 
kann außerdem seine Daten aus dem Vorjahr übernehmen, eine 
unverbindliche Steuerberechnung durchführen und die Möglich-
keit der vorausgefüllten Steuererklärung nutzen.
Die elektronische Abgabe ermöglicht zudem, Hinweise und Er-
läuterungen zu den einzelnen Sachverhalten direkt in der Steuer-
erklärung anzugeben. Das erspart Nachfragen des Finanzamtes. 
Belege sollen nicht mitgeschickt werden, sondern werden nur im 
Bedarfsfall angefordert. Es genügt, diese für eventuelle Rückfra-
gen vorzuhalten.
Das kostenlose Programm ELSTER und weitere Informationen zur 
Erstellung Ihrer elektronischen Steuererklärung finden Sie unter 
https://www.elster.de.
Für allgemeine Fragen zur Steuererklärung können Bürgerinnen 
und Bürger den Steuerchatbot der baden-württembergischen 
Steuerverwaltung zur Unterstützung nehmen. Sie finden den 
Steuerchatbot unter https://ofd-karlsruhe.fv-bwl.de.
Zusätzlich bietet die Steuerverwaltung Baden-Württemberg Er-
klärvideos an, in denen in jeweils rund zwei Minuten dargestellt 
wird, was in bestimmten Situationen steuerlich zu tun ist oder 
welche Möglichkeiten das Steuerrecht bietet. Die Erklärvideos 
finden Sie über die Startseite der Oberfinanzdirektion Karlsruhe.

Sammlung für Bau und Pflege von 
Soldatenfriedhöfen brachte 501,20 Euro  
In diesem Jahr jährt sich das Ende des 2. Weltkrieges zum 75. Male. 
Seither leben wir hier in Mitteleuropa in einer historisch langen 
Friedenphase. Dies darf uns aber nicht darüber hinwegtäuschen, 
dass Frieden keine Selbstverständlichkeit ist, sondern stets neu 
erarbeitet werden muss. Die seit einigen Jahren zunehmenden 
politischen Spannungen, der aufkeimende Nationalismus, sowie 
die kriegerischen Auseinandersetzungen, auch am Rande Euro-
pas, bestätigen dies eindeutig. 
Nichts mahnt so klar und deutlich gegen das Vergessen und für den 
Erhalt des Friedens wie ein Soldatengrab. Dazu leistet der Volksbund 
Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V. seit Jahrzehnten einen wich-
tigen aktiven Beitrag, indem sich etwa 2,8 Mio. Kriegstote auf 832 
Kriegsgräberstätten in 46 Staaten in seiner Obhut befinden. 
Seit der politischen Wende überführte der Volksbund mit 
Schwerpunkt in Osteuropa über 930.000 deutsche Gefallene auf 
neue Sammel friedhöfe. Im Jahr 2020 beabsichtigt der Volksbund 
ungefähr weitere 15.000 Gefallene zu ber gen und diese auf Fried-
höfen zu be stat ten. 
Unsere gemeinnützige und humanitäre Organisation, die seit 
1954 im Auftrag der Bundesregierung handelt, hat in all den 
Jahren viel Hilfe und Solidarität erfah ren dürfen. Wir freuen uns 
sehr, dass sich auch in 2019 die Reservistenkameradschaft 
Öhringen, wie in den vergangenen Jahren, für die Kriegsgrä-
bersammlung engagierte. Außerdem bedanken wir uns bei 
Schülerinnen und Schülern aus Büttelbronn für ihren außer-
ordentlichen Einsatz.
Die Sammlerinnen und Sammler und die Spender haben sich 
dankenswerterweise zu Gunsten einer guten Sache einge setzt 
und durch persönliches Engagement ins gesamt 501,20 EURO 
Spenden gelder ge  sam melt. Dieser Spenden be trag wird dringend 
zur Finanzie rung der Bau- und Pflegearbeiten benötigt, denn der 
Volksbund finanziert sich zu ca. 2/3 aus Beiträgen und Spenden-
mitteln. Zu diesem sehr guten Ergebnis gratulieren wir herzlich!
Mit diesem Betrag können 50 Gräber ein ganzes Jahr lang ge-
pflegt werden. Der Volksbund dankt allen Sammlern und Organi-
satoren für das erfolgreiche, ehren amtliche Engagement. Beson-
derer Dank gebührt jedoch den spendenden Bürgerinnen und 
Bürgern, deren Gaben letztendlich das Sammelergebnis bilden.
Aufteilung des Betrages:
RK Öhringen   € 220,00
Öhringen-Büttelbronn € 281,20
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4. Risikogruppen, wie z.B. alte oder immunschwache Men-
schen, die von den Familienmitgliedern getrennt unterge-
bracht werden sollen.

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

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

10.000 Schutzmasken für den Hohenlohekreis
Auslieferung der gespendeten Schutzausrüstung gestartet 
Das Landratsamt Hohenlohekreis hat heute mehrere Pakete Mas-
ken an die Diakoniestation Öhringen überreicht. Die Aktion war 
Teil mehrerer 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: Hohenlohe 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 gewährleis-
ten“. Nachdem ein Teil der Masken am Donnerstag an das Hohenlo-
her Krankenhaus und die niedergelassenen Ärzte geliefert wurde, 
erhielten am Freitag die Altenheime und ambulanten Pflegediens-
te im Hohenlohekreis weitere Schutzmasken. Auch für Zahnärzte, 
Physiotherapeuten sowie weitere Organisationen wie DRK und 
Feuerwehr werden einige dieser Masken zur Verfügung gestellt.
Weiterhin nimmt das Landratsamt Hohenlohekreis gerne Schut-
zausrüstung für Gesundheitseinrichtungen entgegen. Wer Mas-
ken, Schutzkleidung oder Handschuhe spenden kann, wird ge-
beten, sich mit dem Gesundheitsamt unter corona-spenden@
hohenlohekreis.de in Verbindung zu setzen, damit die Anliefe-
rung organisiert werden kann. Offene Pakete können leider nicht 
angenommen werden.
Hintergrund: 
Anfang dieser Woche haben sich Landrat Dr. Matthias Neth, der 
Vorsitzende der Innovationsregion Hohenlohe Thomas Philip-
piak und der Ärztliche Direktor der Hohenloher Krankenhaus 
gGmbH, Dr. Werner Reinosch, in einem gemeinsamen Brief an die 
Betriebe, Firmen, Unternehmen und Privatpersonen im Hohen-
lohekreis gewandt und um Unterstützung auf der Suche nach 
Schutzausrüstung gebeten. Der gemeinsame Spendenaufruf für 
die Gesundheitseinrichtungen im Kreis war nötig geworden, weil 
sich durch steigende Fallzahlen ein Engpass an Schutzausrüstung 
abgezeichnet hat.

 
Landrat Dr. Matthias Neth, Ulrich Stewner, Geschäftsführer der Di-
akoniestation Öhringen, Ursula Mühleck, Dezernentin für Familie, 
Bildung und Gesundheit, und Sabine Waldmann, Dekanin und 
Vorstand der Diakoniestation (v.l.), freuen sich über die gespendete 
Schutzausrüstung.  Foto: Landratsamt

Neue E-Mail-Adresse für Spenden von Schutzkleidung
Ab sofort Kontaktaufnahme unter corona-spenden@hohenlohe-
kreis.de Die Landkreisverwaltung freut sich über die große Spen-
denbereitschaft von Schutzkleidung für die Gesundheitsein-
richtungen des Landkreises. Weitere Spendenangebote werden 
gerne angenommen. Wer Masken, Schutzkleidung oder Hand-

Landratsamt Hohenlohekreis

Coronavirus: Inbetriebnahme der Isolierstation im 
ehemaligen Künzelsauer Krankenhaus
Platz für mehr als 50 Personen 
Im ehemaligen Krankenhausgebäude in Künzelsau haben die 
Vorbereitungen zur Einrichtung einer Isolierstation begonnen. 
Die Ortsverbände des Technischen Hilfswerks (THW) aus Künzel-
sau und Pfedelbach sowie die Landkreisverwaltung sind seit ver-
gangenen Donnerstag mit Mitarbeitern und rund 30 freiwilligen 
Helfern im Einsatz. Dabei werden in den ehemaligen Zimmern 
des Krankenhauses Betten und Schränke aufgebaut. Die Möbel 
wurden während der Flüchtlingskrise beschafft und waren bisher 
eingelagert. So entstehen im ehemaligen Bettentrakt des Kran-
kenhauses über 50 Einzelzimmer, 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 aufge-
baut“, 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.

 
Landrat Dr. Matthias Neth bedankt sich bei den ehrenamtlichen 
Helfern von THW und DRK für den Aufbau der Isolierstation im ehe-
maligen Krankenhaus in Künzelsau. Auch beim Besichtigungstermin 
gilt: Abstand halten und zur Sicherheit Mundschutz tragen. Im Hin-
tergrund sind zwei der über 50 Zimmer der Isolierstation zu sehen. 
 Foto: Landratsamt

Mit der Einrichtung der Isolierstation in Künzelsau werden auch die 
regionalen Krankenhäuser entlastet. So können beispielsweise Per-
sonen, die mit noch schwachen Symptomen aus dem Krankenhaus 
entlassen werden, in Künzelsau untergebracht werden. Daher han-
delt 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 Krankheitssym-
ptome und eine Virusausscheidung vorliegen.
„Die Isolierstation bietet den Menschen im Hohenlohekreis vie-
le 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 
zuhause mit Risikogruppen zusammenleben.
Die Isolierstation kann für folgende Fälle genutzt werden:
1. Menschen mit schwachen Krankheitsanzeichen, die nicht 

zuhause 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.
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schuhe beisteuern kann, wird gebeten sich unbedingt mit dem 
Gesundheitsamt des Hohenlohekreises bevorzugt per E-Mail un-
ter 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.
• Abgelaufene und offene Pakete können leider nicht angenom-

men werden. 
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 Ein-
satz sind, Unterstützung brauchen werden. Deshalb ruft die Kreis-
verwaltung medizinisches Personal dazu auf, sich zu melden, um 
bei Bedarf helfen zu können. Vorerst geht es darum, dass die Daten 
der Hilfeanbietenden gespeichert werden. Der Aufruf richtet sich 
an jeden, der über medizinische oder pflegerische Fachkenntnisse 
verfügt, aber derzeit nicht im Gesundheitssektor arbeitet. Beson-
ders 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-Aus-
bildung 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 ehemaligem Zivildienst-
leistenden mit Rettungshelferausbildung bis zum Herzchirurgen 
im Ruhestand“, so Landrat Dr. Matthias Neth.
Wie funktioniert es?
Bitte melden Sie sich beim Gesundheitsamt des Hohenlohekrei-
ses unter der E-Mail-Adresse cv-medhilfe@hohenlohekreis.de 
oder telefonisch unter 07940 18-385 (erreichbar montags bis frei-
tags von 8 bis 16 Uhr).
Wir nehmen Ihre Daten sowie Ihre Ausbildung auf und vermer-
ken Sie in unserer Datenbank. Sollte dann in irgendeinem Bereich 
Bedarf bestehen, können die passenden Kräfte schnell kontak-
tiert werden.
Hintergrund:
Um den hohen Bedarf an Fachkräften für die Versorgung von Co-
vid-19-Patienten zu gewährleisten, ist man auf die Unterstützung 
aus der Bevölkerung angewiesen. Die Empfehlung, das Personal 
im medizinischen Bereich aufzustocken, stammt vom Robert 
Koch-Institut (RKI). Bei jeder freiwilligen Meldung wird darauf ge-
achtet, dass ältere Fachkräfte nicht einem erhöhten Infektionsrisi-
ko ausgesetzt werden. Bei jedem Fall wird vorher geprüft, ob und 
wie die- oder derjenige eingesetzt werden kann.

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 Land-
kreisverwaltung derzeit bereits bestehende Hilfsangebote aus 
dem Kreis und verlinkt auf diese. Dabei soll die Seite nicht die 
Angebote ersetzen oder neue Angebote generieren, sondern als 
Pinnwand oder „schwarzes Brett“ dienen, um die vielen Angebo-
te, die es im Kreis gibt, noch besser bekannt zu machen. 
Die Seite wird ständig aktualisiert und erhebt selbstverständlich 
keinen 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 ge-
rade an vielen Orten, und daher bin ich überzeugt, dass wir ge-
meinsam diese Krise überstehen werden“, erklärt Landrat Dr. Mat-
thias Neth.

Zentrale Abstrichstelle Belzhag
Betrieb läuft uneingeschränkt weiter
Die Zentrale Abstrichstelle arbeitet seit einer Woche in Belzhag. In 
der letzten Woche wurden über 650 Tests von Ärzten der Kreisärz-
teschaft Hohenlohekreis durchgeführt.
Der Technische Einsatzleiter der Abstrichstelle, Günther Uhlmann, 
freut sich, dass der Ablauf so reibungslos funktioniert. „Das THW 
Pfedelbach und Künzelsau sind täglich mit mindestens sechs Ein-
satzkräften vor Ort. Für diese gute Zusammenarbeit bin ich sehr 
dankbar“, so Uhlmann. Auch zwei Mitarbeiter des DRK-Kreisver-
bandes Hohenlohe sind vor Ort, um im Notfall medizinische Un-
terstützung leisten zu können. Zwei Mitarbeiterinnen der Land-
kreisverwaltung kümmern sich um die Terminkoordinierung.
Nachdem das bisherige Labor wegen Engpässen keine Tests 
mehr durchführen kann, wird ab sofort ein Mitarbeiter des THWs 
die Abstriche direkt zu einem Labor nach Heidelberg fahren. Da-
durch können die Tests weiterhin ausgewertet werden.
Abstriche werden bei Personen vorgenommen, die Symptome auf-
weisen und sich mit ihrem Hausarzt in Verbindung gesetzt haben. 
Der Hausarzt entscheidet, ob ein Abstrich erforderlich ist. War der 
Betroffene z.B. im direkten Kontakt mit einem Infizierten oder ha-
ben Familienangehörige eine Corona-Infektion, kann auch ohne 
Testung davon ausgegangenen werden, dass eine Infektion vorliegt. 
Dadurch können die Tests auf neue Infektionsherde beschränkt wer-
den, um dort ein frühzeitiges Ausbreiten zu verhindern.

 
An der Zentralen Abstrichstelle in Belzhag werden nur Personen ge-
testet, die einen Termin über ihren Hausarzt erhalten haben. 
 Foto: Landratsamt

Arztbesuche verschieben
Arztpraxen und Krankenhäuser sollen nur in dringenden 
Fällen aufgesucht werden
„Als Erstes sollten Patienten sich fragen, ob ein Arztbesuch wirk-
lich dringend notwendig ist“, so Dr. Antje Haack-Erdmann, Amts-
leiterin des Gesundheitsamtes. Jeder verschobene Termin hilft 
den Ärzten, denn die Praxen und die Krankenhäuser arbeiten zu-
nehmend an ihrer Belastungsgrenze. 
Die Bevölkerung wird daher gebeten, nur in absoluten Notfällen 
Arztbesuche zu tätigen. Routineuntersuchungen, Gesundheits-
Checks, Vorsorgeuntersuchungen etc. sollen verschoben werden. 
Rezepte oder Krankmeldungen können oft auch telefonisch an-
gefordert werden. In der derzeitigen Situation ist es sehr wichtig, 
dass die Ärzte und das medizinische Personal vor einer Infektion 
mit dem Coronavirus geschützt werden. Da Infizierte schon an-
steckend sind, bevor sie selbst Krankheitssymptome aufweisen, 
besteht für den Arzt mit jedem Patientenkontakt ein potentielles 
Ansteckungsrisiko. Deshalb stehen alle Arztbesucher in der Ver-
antwortung, die Personalressourcen zu schonen.
Wer vermutet, selbst mit dem Coronavirus infiziert zu sein, sollte 
nie persönlich vorbeikommen, sondern nur telefonisch Kontakt 
mit dem Hausarzt aufnehmen. Der Arzt entscheidet am Telefon, 
ob ein Abstrich vorgenommen wird. Dies ist nach aktuellem 
Stand nur dann der Fall, wenn eine Person Symptome einer Er-
krankung der oberen Atemwege aufweist und zusätzlich Kontakt 
zu einem Infizierten gehabt hat bzw. in den letzten 14 Tagen aus 
einem Risikogebiet eingereist ist.
Zu allen Fragen rund um das Thema Corona steht das Gesund-
heitsamt des Hohenlohekreises unter dem Bürgertelefon 07940 
18-888 zur Verfügung. Viele Informationen sind auch auf der 
Homepage des Landkreises unter www.hohenlohekreis.de oder 
www.corona-im-hok.de eingestellt.
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Die Quarantäne endet 14 Tage nach dem letzten Kontakt mit der 
infizierten Person. Das Gesundheitsamt teilt dem Betroffenen 
mit, wann die Quarantäne beendet ist.
Sollten bei den Kontaktpersonen während der 14-tägigen Qua-
rantäne Krankheitssymptome auftreten, die darauf hindeuten, 
dass man sich mit dem Coronavirus infiziert hat, ist mit dem 
Hausarzt umgehend telefonisch Kontakt aufzunehmen.
Häufige Fragen zum Verhalten in Quarantäne:
Darf ich mein Grundstück verlassen?
Nein, auf keinen Fall.
Darf ich in den Garten, auf den Balkon oder die Terrasse gehen?
Auf den eigenen Balkon gehen ist erlaubt. Auch der eigene Gar-
ten und die Terrasse darf benutzt werden, wenn dabei kein direk-
ter Kontakt zu anderen Personen besteht.
Ich wurde positiv getestet: Was machen meine Familienange-
hörigen?
Familienangehörige im gleichen Haushalt sind Kontaktpersonen 
und stehen somit ebenfalls unter Quarantäne. Nach Möglichkeit 
sollten sich der Infizierte und die Angehörigen räumlich trennen.
Was mache ich, wenn ich nicht zuhause bleiben kann?
Für diese Fälle hat das Landratsamt Hohenlohekreis Unterbrin-
gungsmöglichkeiten in der Akademie Kupferzell geschaffen. 
Wenden Sie sich an das Gesundheitsamt unter 07940 18-888. 
Was muss ich aus medizinischer Sicht unbedingt beachten?
Während der Quarantäne müssen Sie zweimal täglich Fieber 
messen, sowie ein Tagebuch über mögliche Symptome, die Kör-
pertemperatur und jegliche Kontakte mit anderen Menschen 
führen. Das Tagebuch finden Sie unter www.corona-im-hok.de.
Wie komme ich an Lebensmittel und andere Produkte des 
täglichen Bedarfs?
Familienangehörige, Freunde oder Nachbarn helfen Ihnen sicher, 
entsprechende Besorgungen zu erledigen. Wenn das nicht mög-
lich ist, können diese Dinge auch bestellt werden. Wichtig ist, 
dass die Lieferung vor der Tür abgestellt wird und kein direkter 
Kontakt stattfindet.
Wer geht mit meinem Hund vor die Tür?
Grundsätzlich kann sich der Hund im eigenen Garten frei bewe-
gen. Hundebesitzer sollten sich für die Zeit der Quarantäne aber 
auch Unterstützung suchen, um ihren Tieren größeren Auslauf 
und Gassirunden zu ermöglichen. Direkter Kontakt zu anderen 
Personen ist dabei aber untersagt. Wer den Hund von Quaran-
täne-Betroffenen ausgeführt hat, sollte darauf achten, sich an-
schließend gut die Hände zu waschen.
Was mache ich als Landwirt?
Landwirte dürfen ihre Tiere auf dem Hof weiter versorgen, aber 
auch hier gilt: kein Kontakt zu anderen Personen (z.B. Viehhändler, 
Milchtransport, etc.). Für weitere Auskünfte steht in diesen Fällen 
das Landwirtschaftsamt des Hohenlohekreises unter 07940 18-
601 zur Verfügung. 
Können sich Tiere anstecken oder das Virus übertragen?
Laut dem Friedrich-Loeffler-Institut gibt es bisher keine Hinwei-
se darauf, dass sich Nutztiere mit SARS-CoV-2 infizieren können 
Hunde oder Katzen ein Infektionsrisiko für den Menschen darstel-
len oder eine Rolle bei der Verbreitung spielen.
Wie kann ich die freie Zeit sinnvoll nutzen?
Durch Lesen oder Spielen kann man sich mental fit halten. Gym-
nastik hilft, sich körperlich fit zu halten. Versuchen Sie, den Me-
dienkonsum in Bezug auf dieses Thema bewusst zu gestalten. 
Setzen Sie sich z.B. feste Zeiten, in denen Sie neue Nachrichten 
und Informationen recherchieren. Bewahren Sie sich eine posi-
tive Grundhaltung und orientieren Sie sich an Werten, die Ihnen 
Halt geben (z.B. Familie, soziales Netz, Glaube).
Was kann ich gegen Ängste tun?
In der Zeit der Quarantäne können Ängste, Sorgen vor einer An-
steckung, oder das Gefühl von Einsamkeit auftreten. Daher ist es 
ist ratsam, weiterhin per Telefon, Internet oder über andere Medi-
en mit Freunden und Angehörigen in Kontakt zu bleiben. Wenn 
Sie sich niedergeschlagen fühlen, zögern Sie nicht, sich frühzeitig 
Hilfe und Unterstützung zu suchen. Ihre Familie oder Ihr weite-
res soziales Umfeld können dafür ein wichtiger Rückhalt sein. Die 
Telefonseelsorge kann ebenfalls eine Anlaufstelle sein (Tel. 0800-
111 0 111 oder 0800-111 0 222 oder 116 123).

Coronavirus: Eine Diagnose ist auch ohne Test möglich
Klinische Symptome sind aussagekräftig 
– Regelung mit Kreisärzteschaft getroffen
Um eine Corona-Infektion feststellen zu können, sind nicht zwin-
gend Tests nötig. Aus medizinischer Sicht ist eine Diagnose auf-
grund klinischer Befunde ausreichend. „Stellt ein Arzt die Sym-
ptome fest, gilt die COVID-19-Infektion als nachgewiesen“, so 
die Leiterin des Gesundheitsamts Dr. Antje Haack-Erdmann. Die 
Datenlage im Hohenlohekreis genüge, um abschätzen zu kön-
nen, dass das Krankheitsbild auf eine Coronavirus-Infektion zu-
rückzuführen sei, so Haack-Erdmann. Dieses Vorgehen ist nötig, 
da die Testkapazitäten derzeit bundesweit erschöpft sind. Durch 
eine teilweise Umstellung auf eine Diagnose soll sichergestellt 
werden, dass benötigte Testkapazitäten für Risikogruppen zur 
Verfügung stehen.
Um eine für den Hohenlohekreis einheitliche und rechtssichere 
Regelung zu finden, war das Gesundheitsamt im intensiven Dialog 
mit der Kreisärzteschaft. Künftig gelten im Hohenlohekreis Perso-
nen, die klinische Symptome zeigen, als erkrankt. „Egal, ob die Dia-
gnose Corona durch einen Abstrich bestätigt wurde oder aufgrund 
der klinischen Symptome gestellt wird, alle Patienten werden ent-
sprechend ihrer Symptome gleich gut behandelt. Durch einen Test 
ändert sich nichts an dieser Behandlung, er ist für die weitere The-
rapie also nicht notwendig“, unterstreicht Dr. Susanne Bublitz von 
der Ärzteschaft Öhringen. Wichtig sei allerdings, dass alle Erkrank-
ten und deren Kontaktpersonen sofort in Quarantäne gehen, um 
weitere Infektionsketten zu unterbrechen.
Rechtlich geregelt ist dieses Vorgehen in einer sogenannten All-
gemeinverfügung des Hohenlohekreises. Demnach gelten so-
wohl auf COVID 19 getestete als auch diagnostizierte Personen 
als erkrankt. Alle erkrankten Personen müssen sich unmittelbar 
für zwei Wochen in häusliche Quarantäne begeben. Das gilt auch 
für ihre Kontaktpersonen. Die Quarantäne endet in der Regel 
nach 14 Tagen. Dies ist allerdings nur der Fall, wenn die Erkrank-
ten 48 Stunden vor dem Ende der Quarantäne symptomfrei sind. 
Die genauen Regelungen der Allgemeinverfügung sind unter 
www.corona-im-hok.de abrufbar.
Das Landratsamt weist ausdrücklich darauf hin, dass die Quaran-
täneanordnung unbedingt einzuhalten ist. Verstöße werden mit 
einer Freiheitsstrafe von bis zu zwei Jahren oder mit einer Geld-
strafe geahndet.
Grundsätzlich gilt weiterhin der Appell zuhause zu bleiben. 
Neben den allgemeinen Hygienetipps, wie regelmäßiges und 
gründliches Händewaschen, sollte vor allem Abstand zu anderen 
Personen gehalten werden.
„Wie verhalte ich mich richtig?“- Informationen rund um das 
Thema Quarantäne 
Am 20. März 2020 hat das Landratsamt Hohenlohekreis zwei All-
gemeinverfügungen zur häuslichen Absonderung („Quarantä-
ne“) erlassen.
Was bedeutet Allgemeinverfügung?
Eine Allgemeinverfügung gilt unmittelbar für die Betroffenen, 
ohne dass ein zusätzliches personalisiertes Anschreiben durch 
die Behörden notwendig ist.  
Muss ich in Quarantäne?
In den Allgemeinverfügungen ist geregelt, wer sich häuslich ab-
sondern (also „in Quarantäne“) muss. Darunter fallen zwei Perso-
nengruppen:
•  Positiv auf das Coronavirus Getestete („Infizierte Personen“)
Wer positiv getestet wurde, muss für 14 Tage in Quarantäne. Der 
Hausarzt informiert den Betroffenen über das Ergebnis, aber 
auch das Gesundheitsamt nimmt mit infizierten Personen umge-
hend Kontakt auf.
Ab dem Tag des Tests beginnt die 14-tägige Quarantäne. Diese 
endet nur, wenn 48 Stunden vor dem Ende keine Symptome be-
stehen. Sie verlängert sich dann automatisch, bis man zwei Tage 
lang ohne Symptome war. Daher ist auch das Tagebuch, welches 
von den infizierten Personen zu führen ist, so wichtig.
Am Ende der Quarantäne-Zeit findet kein weiterer Test statt.
• Kontakt zu einer infizierten Person („Kontaktpersonen “)
Wer vom Gesundheitsamt elektronisch oder telefonisch infor-
miert wurde, dass er Kontakt mit einer infizierten Person hatte, 
muss ebenfalls in Quarantäne, da er sich mit dem Virus ange-
steckt haben könnte.
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Wie kann ich meinen Glauben leben, wenn es keinen Gottes-
dienst mehr gibt?
Dazu Sabine Waldmann, Dekanin des Kirchenbezirks Öhringen:
„Zuversicht - 7 Wochen ohne Pessimismus 
Das Thema der diesjährigen Fastenaktion ist unser existentielles 
Lebensthema geworden. Ich spüre, wie mir die Gottesdienste 
fehlen und merke, aus welchem Reichtum an Lebensmöglich-
keiten wir alle ganz selbstverständlich gelebt haben. Ich höre die 
Glocken aber auch als Einladung zum Fernsehgottesdienst, zum 
häuslichen Gebet. Täglich können Sie auf unserer Homepage 
Andachten lesen am Morgen und am Abend. Wir sind als Ge-
meinde über die räumliche Entfernung hinweg eng miteinander 
verbunden, auch wenn keine Veranstaltungen mehr stattfinden 
und unsere Kirchen und Häuser geschlossen bleiben. Es ist kost-
bar, dieses in vielen Bereichen zu erleben. Wir sind verbunden im 
Gebet mit unseren Kranken, mit allen Bürgern, mit den Verant-
wortlichen, die sich bis an den Rand ihrer Kräfte einsetzen, im Ge-
sundheitswesen für die Kranken sorgen, in politischen Gremien 
um die richtigen Entscheidungen ringen und Fragen der Bevöl-
kerung beantworten. Ein großer Zusammenhalt ist gewachsen, 
das macht mich zuversichtlich, ohne Pessimismus in die Zukunft 
zu gehen, behütet und getragen von Gottes Segen.“

Was tun als Kontaktperson?
Informationen für Personen, die in Kontakt mit Corona-
Erkrankten kommen
Im Hohenlohekreis gibt es 404 laborbestätigte Fälle (Stand: 
28.03.2020) und dazu rund 2.300 Kontaktpersonen. Um das Ziel 
– die Unterbrechung von Infektionsketten ausgehend von einem 
bestätigten Fall – weiterhin zu verfolgen, ermittelt der Hohen-
lohekreis seit Beginn von allen bestätigten Fällen die Kontakt-
personen. Denn auch Kontaktpersonen können die Viren weiter 
in der Bevölkerung verbreiten, weswegen hier eine 14-tägliche 
häusliche Absonderung angeordnet wird. „Anfang letzter Woche 
ist die Zahl der Erkrankten und dadurch die Anzahl der Kontakt-
personen gestiegen“, so Teamleiter der Fallermittlung Christian 
Ott. Die Ermittlung der Kontaktpersonen und als Folge davon 
dann die Zustellung der Verfügungsmitteilung wird dadurch er-
schwert, dass von vielen Kontaktpersonen nur der Name vorliegt. 
Postadresse oder die Telefonnummer müssen erst noch heraus-
gefunden werden. Das Gesundheitsamt ist auf die Mithilfe der 
Erkrankten angewiesen, die Kooperation läuft sehr gut.
„Zu Beginn konnten wir die Kontaktpersonen auch noch telefo-
nisch benachrichtigen. Das ist auf Grund der Menge aber gerade 
nicht mehr möglich“, so Anja Blume, Teamleiterin der Fallermitt-
lung. Deswegen erhalten die Kontaktpersonen mittlerweile auf 
dem Postweg die Information, dass sie mit einem Erkrankten Kon-
takt hatten und ab wann die häusliche Isolierung für die Betroffe-
nen endet. „Wir wissen, dass bei manchen Personen das Enddatum 
der häuslichen Absonderung bereits vergangen ist. Wir bekom-
men aber zahlreiche Rückmeldungen aus der Bevölkerung, die ei-
nen Nachweis für den Arbeitgeber anfordern.“ Daher werden den 
Kontaktpersonen auch nachträglich die Verfügungsmitteilungen 
als Nachweis für die 14-tägliche Quarantänezeit 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 Ehrenamts-
leben im Hohenlohekreis“, erklärt Ott den Hintergrund, warum 
Personen mehrere Mitteilungen erhalten. „Da kommt es immer 
wieder vor, dass man zu mehreren Erkrankten zu unterschiedli-
chen 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 Be-
mühungen zur Kontaktpersonenermittlung und Eindäm-
mung von Infektionsketten Wirkung zeigen. „Wir haben in-
zwischen 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 einge-
richtet. Dort steht qualifiziertes Personal werktags von 8 bis 18 
Uhr sowie am Wochenende und am Feiertag von 9 bis 16 Uhr un-
ter 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 Gesprä-
chen oder Besprechungen, liegt ein erhöhtes Infektionsrisiko vor. 
Auch Personen, die mit dem Erkrankten im selben Haushalt le-
ben, haben ein hohes Infektionsrisiko.
Hatte jemand diesen engen direkten Kontakt mit einem Erkrank-
ten, wird er als Kontaktperson der Kategorie 1 „K1“ bezeichnet. 
Derjenige, der mit einer K1-Person in Kontakt war, wird als K2-
Person bezeichnet 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 Quaran-
täne 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 Ge-
sundheitsamt 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 kei-
ne Namen der bestätigten Personen nennen dürfen. Die Koopera-
tion mit den erkrankten Personen läuft sehr gut. Es wird von den 
Betroffenen 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 häusli-

che Isolierung? Ich bin doch nicht krank.
In den meisten Fällen weiß man nicht, ob man selbst oder je-
mand in seinem Umfeld infiziert ist, da jeder unterschiedlich auf 
das Virus reagiert. Auch die Erkrankung tritt innerhalb verschie-
dener Zeiträume auf. Die Symptome verlaufen bei jedem anders, 
das reicht von wenigen 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 
Trennung der Kontaktperson von anderen Haushaltsmitgliedern 
beachtet werden. Eine „zeitliche Trennung“ kann z.B. dadurch er-
folgen, dass die Mahlzeiten nicht gemeinsam, sondern nachein-
ander eingenommen werden. Eine räumliche Trennung kann z.B. 
dadurch erfolgen, dass sich die Kontaktperson in einem anderen 
Raum als die anderen Haushaltsmitglieder aufhält. Ebenfalls ist 
häufiges Händewaschen und die Einhaltung einer Husten- und 
Niesetikette Pflicht.
Alle Kontaktpersonen müssen ebenfalls ein Tagebuch führen, 
welches sie mit der Mitteilung vom Gesundheitsamt erhalten. 
Dadurch kann schnell reagiert werden, wenn klassische COVID-
19-Syptome auftreten.
• Ich bin Kontaktperson und habe gleich mehrere Mitteilun-

gen mit unterschiedlichen Zeiträumen bekommen?
Im Hohenlohekreis herrscht ein reges Vereins- und Ehrenamtsle-
ben. Daher kommt es nicht selten vor, dass man mit mehreren 
erkrankten Personen zu unterschiedlichen Zeiträumen Kontakt 
hatte. Maßgeblich ist dann der späteste Termin, zu dem die häus-
liche Absonderung endet.  
• Ich bin Kontaktperson und habe eine Mitteilung be-

kommen, bei welcher das Enddatum aber bereits in der 
Vergangenheit liegt? 

Sofern die Mitteilung nicht mehr als Nachweis, z.B. für den Arbeit-
geber, benötigt wird, kann die Mitteilung ignoriert werden. 
• Ich bin Kontaktperson, habe aber keine Mitteilung bekom-

men?
Personen, die der Ansicht sind, sie waren mit einem Erkrankten 
in Kontakt, nehmen bitte Kontakt zum Erkrankten oder dem Ge-
sundheitsamt unter Tel. 07940 18-888 auf.
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Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene statt. Sobald die Schule 
wieder beginnt, finden auch unsere Gruppenstunden wieder statt.
Telefonisch sind wir weiterhin täglich erreichbar: 0700- 11 22 44 
77 (AB ist eingeschaltet). Am Donnerstagabend ist wie gewohnt 
von 19 bis 21 Uhr unser Beratungstelefon besetzt.
Sie können sich auch per Mail melden, wenn Sie in irgendeiner 
Weise Fragen haben. Mails werden momentan gelesen am Diens-
tagvormittag und Donnerstagvormittag. Dann bekommen Sie 
eine Antwort oder falls gewünscht einen Rückruf.
Wir können Gespräche grundsätzlich auch so vereinbaren, dass 
Sie nach Geschäftsschluss ins Lichtblick-TAK kommen. Dies gilt 
erst ab dem Zeitpunkt, wenn die sozialen Einrichtungen wieder 
öffnen dürfen.

Zentrale Prüfungen werden verschoben
Ministerin Dr. Susanne Eisenmann: „Mit dem Terminplan wollen 
wir ermöglichen, dass die Schülerinnen und Schüler genügend 
Zeit für die Vorbereitung haben. Oberstes Ziel ist, dass alle faire 
Bedingungen für ihre Abschlussprüfungen bekommen.“
Der Beginn aller zentralen schulischen Abschlussprüfungen 
wird vom bislang vorge sehenen Termin nach den Osterferien 
auf die Zeit ab dem 18. Mai 2020 verlegt. Das hat Kultusministe-
rin Dr. Susanne Eisenmann nach sorgsamer Abwägung der Ge-
samtsituation und nach intensiven Gesprächen im politischen 
Raum und mit den Fachleuten der Schulverwaltung sowie Eltern- 
und Schülervertretern entschieden. „Die aktuelle Situation und 
die sehr dynamische Lageentwicklung ist eine besondere Belas-
tung für die Schulleiterinnen und Schulleiter, unsere Lehrerinnen 
und Lehrer, die Eltern und natürlich die Schülerinnen und Schüler 
im Land. In diesem Zusammen hang hat auch die Sorge um die 
anstehenden Abschlussprüfungen an den Schulen weiter zuge-
nommen“, sagt Kultusministerin Dr. Susanne Eisenmann.
Faire Bedingungen für Abschlussprüfungen
Vor diesem Hintergrund habe das Kultusministerium ent-
schieden, dass alle zentralen schulischen Abschlussprüfungen 
zu einem späteren Zeitpunkt stattfinden. „Wir müs sen davon 
ausgehen, dass die Schülerinnen und Schüler aufgrund der 
Schulschlie ßungen ohne eine Verschiebung der anberaumten 
Prüfungstermine nicht über die nötigen Voraussetzungen für die 
Prüfung verfügen“, sagt die Ministerin und fährt fort:
„Mit einem neuen Terminplan wollen wir ermöglichen, dass die 
betroffenen Schülerin nen und Schüler genügend Zeit für die Vor-
bereitung auf die Prüfungen haben. Unser grundlegendes Ziel 
ist, dass alle Schülerinnen und Schüler faire Bedingungen für ihre 
Abschlussprüfungen bekommen.“
Folgender neuer Terminplan ist für die zentralen Abschlussprü-
fungen vorgesehen:
Abiturprüfungen allgemein bildende Gymnasien:
• Hauptprüfungstermine vom 18. bis zum 29. Mai 2020,
• erster Nachtermin in der Zeit vom 16. bis 26. Juni 2020,
• aktuell Klärung, wann im Juli ein zweiter Nachtermin angebo-

ten werden kann,
• bei Bedarf möglicher Sondertermin ab Mitte September,
• mündliche Prüfungen vom 20. bis 29. Juli 2020.
Realschulabschlussprüfungen
• Hauptprüfungstermine vom 20. bis 28. Mai 2020,
• erster Nachtermin in der Zeit vom 16. bis 23. Juni 2020,
• aktuell Klärung, wann im Juli ein zweiter Nachtermin angebo-

ten werden kann,
• bei Bedarf möglicher Sondertermin ab Mitte September,
• mündliche Prüfungen vom 20. bis 29. Juli 2020.
Werkrealschulabschlussprüfungen
• Hauptprüfungstermine vom 20. bis 27. Mai 2020,
• erster Nachtermin in der Zeit vom 16. bis 22. Juni 2020,
• aktuell Klärung, wann im Juli ein zweiter Nachtermin angebo-

ten werden kann,
• bei Bedarf möglicher Sondertermin ab Mitte September,
• mündliche Prüfungen vom 20. bis 29. Juli 2020.
Hauptschulabschlussprüfungen
• Hauptprüfungstermine vom 16. bis 24. Juni (aktueller Stand; 

das Zeitfenster der drei Termine muss bei Bedarf zugunsten 
des Nachtermins noch verengt werden),

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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Abfallwirtschaft Hohenlohekreis

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

Kinder – Schule – Jugend

Lichtblick-TAK 
Wir sind eine Einrichtung, die sich ausschließlich um Familien an-
nimmt, wo ein naher Angehöriger verstorben ist (Mutter, Vater 
oder Bruder/Schwester).
Auf Grund des Coronavirus sind auch wir angehalten, unsere per-
sönlichen Kontakte soweit wie möglich zurückzufahren. Deshalb 
finden bei Lichtblick-TAK bis auf Weiteres keine Gruppenstunden für 
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• erster Nachtermin 6. bis 8. Juli 2020, aktuell Klärung, wann im 
Juli ein zweiter Nachtermin angeboten werden kann,

• bei Bedarf möglicher Sondertermin ab Mitte September,
• mündliche Prüfungen vom 20. bis 29. Juli 2020.

Termintableau der beruflichen Schulen wird ebenfalls angepasst
Für die beruflichen Schulen (auch für die beruflichen Gymnasien 
und die Berufsober schulen) wird das terminliche Gesamttableau 
ebenfalls so angepasst, dass alle zent ralen Prüfungen erst ab 18. 
Mai anberaumt werden. Die Terminierung der Prüfungen der Be-
rufsschulen muss noch im Einvernehmen mit den Kammern er-
folgen. Den ge samten Zeitplan für die beruflichen Schulen wird 
das Kultusministerium, sobald diese Abstimmung erfolgt ist, 
kommunizieren.

Bewerbung für Studiengänge und die berufliche Ausbildung
„Auch die Fristen der zulassungsbeschränkten Studiengänge 
und der beruflichen Ausbildung haben wir im Blick. Gemeinsam 
mit den anderen Kultusministern haben wir uns im Rahmen der 
Kultusministerkonferenz darüber verständigt, dass auch mit dem 
neuen Zeitplan für die Abschlussprüfungen eine termingerechte 
Bewerbung für bundesweit oder örtlich zulassungsbeschränkte 
Studiengänge möglich ist. Gleiches gilt für den Zugang zur be-
ruflichen Ausbildung“, betont Ministerin Eisenmann und fügt 
hinzu: „Ich weiß, dass die Verschiebung der Prüfungen noch offe-
ne Fragen aufwirft. So müssen wir den Detailplan der Prüfungen 
in den einzelnen Fächern noch konkret ausarbeiten und Lösun-
gen für eine pragmatische Regelung der anstehenden Korrek-
turverfahren finden.“ Zu all diesen Fragen werde das Kultusmi-
nisterium zeitnah noch einmal gesondert informieren. Ministerin 
Eisenmann dankt allen Schulleitungen und Lehrkräften noch ein-
mal ausdrücklich, für alles, was sie in diesen so herausfordern den 
Zeiten tagtäglich leisten.

Anlagen
• Wie sah der ursprüngliche Terminplan der zentralen Ab-

schlussprüfungen aus?
• Voraussichtliche Anzahl der Prüfungsteilnehmer an den zent-

ralen Prüfungen
Wie sah der ursprüngliche Terminplan der zentralen Abschluss-
prüfungen aus? 
Abiturprüfungen allgemein bildende Gymnasien: 
8 Prüfungstermine: Beginn: 22. April
Sekundarstufe I (Realschulabschlussprüfungen, Werkreal-
schulabschlussprüfungen Hauptschulabschlussprüfungen)
5 Prüfungstermine: Beginn: 22. April
Abiturprüfungen berufliche Gymnasien
6 Prüfungstermine: Beginn: 2. April
Abschlussprüfungen Berufsoberschule 
4 Prüfungstermine: Beginn: 2. April
Voraussichtliche Anzahl der Prüfungsteilnehmer an den zentra-
len Prüfungen 
Allgemein bildende Schulen
• Abitur am allgemein bildenden Gymnasium: rund 30.000 

Schüler
• Realschulabschlussprüfung: rund 40.000 Schüler
• Hauptschulabschlussprüfung: rund 22.000 Schüler
• Werkrealschulabschlussprüfung: rund 6.000 Schüler
Berufliche Schulen
• Abitur am beruflichen Gymnasium: rund 17.000 Schüler
• Berufsoberschule: rund 700 Schüler
• Zweijährige zur Fachschulreife führende Berufsfachschule 

(Mittlere Reife): rund 11.000 Schüler
• Fachhochschulreife: rund 17.000 Schüler
• Abschlussprüfungen in der dualen Ausbildung: rund 62.000 

Schüler

Notbetreuung an den Schulen auch in den 
Osterferien
Auf Anweisung des Bildungsministeriums wird die Notbetreuung 
an den Schulen, wo immer sie nachgefragt wird, auch in den ab 6. 
April 2020 beginnenden Osterferien ungeschmälert angeboten. 

Kirchen

Evangelische Kirchengemeinde Öhringen

Infos der Kirchengemeinde Öhringen
Evangelische Kirchengemeinde Öhringen - Zusagen und 
Absagen 
Liebe Bürgerinnen und Bürger, liebe Gemeindeglieder,
leider müssen wir an dieser Stelle viele Veranstaltungen absagen. 
Wir machen Ihnen aber auch Angebote zur häuslichen Verbunden-
heit im Gebet, zu seelsorgerlichen und diakonischen Kontakten.
Unsere Absagen
1. Gottesdienste, Taufen und Trauungen
Nach der Verordnung des Landes Baden-Württemberg für reli-
giöse Versammlungen finden bis 15. Juni keine Gottesdienste in 
unseren Kirchen oder im Freien statt.
2. Veranstaltungen und Gremienarbeit
Bis auf weiteres sind alle Veranstaltungen und Gremien abgesagt
3. Kirchliche Räume
Unsere Kirchen, Gemeindehäuser und Pfarrämter müssen ge-
schlossen bleiben.
4. Häusliche Besuche
Häusliche Besuche können im Augenblick nicht stattfinden.
Unsere Angebote 
Wir wollen mit Ihnen in Kontakt bleiben!
Homepage: 
Evangelische Kirchengemeinde Öhringen
https://www.oehringen-evangelisch.de
Evangelischer Kirchenbezirk Öhringen
https://www.kirchenbezirk-oehringen.de
1.  Spirituelle Angebote für die Werktage
1.1  Morgenandacht
1.2  Einladung zum Abendsingen um 19.00 Uhr
1.3  Liturgisches Abendgebet
2.  Spirituelle Angebote für die Sonn- und Feiertage
2.1  Lesepredigt
2.2  Hinweis auf die Gottesdienstangebote unserer Landeskirche:
„Du bist nicht allein“ bei Regio TV
Palmsonntag 05.04., 11.00 Uhr, Prälat Harald Stumpf, Heilbronn
Karfreitag 10.04., 11.00 Uhr, Prälatin Gabriele Arnold
Ostersamstag 11.04., 11.00 Uhr, Oberkirchenrat Dieter Kaufmann
Ostersonntag 12.04., 11.00 Uhr, Landesbischof Dr. h.c. F.O. Juli
(Internet unter: Evangelische Landeskirche Württemberg Regio 
TV „Du bist nicht allein“)
2.3  Kinderkirche
3.  Kinder daheim – Angebote für unsere Familien
4.  Helfende Dienste: Diakon Hans – Peter Hilligardt
07941/988797 (Ev. Diakonat) oder 07941/989790 (Kath. Pfarrbüro).
2. Seelsorge am Telefon und Mailkontakte 
2.1 Ihre PfarrerInnen
Dekanin Sabine Waldmann
0174 9248842 Sabine.Waldmann@elkw.de
Pfarrer Ralph Binder
07941 646467 Ralph.Binder@elkw.de
Pfarrer Jörg Dinger
07941 2396 Joerg.Dinger@elkw.de
Pfarrer Dioraci Machado
07941 7222 Dioraci.Vieira.Machado@elkw.de
Pfarrer Hannes Wössner
07941 8265 Hannes.Woessner@elkw.de
Melden Sie sich bitte bei uns mit allen Fragen und Anliegen!
2.2 Telefonseelsorge der Landeskirche: 0800 111 0 111

Evangelische Gesamtkirchengemeinde 
Baumerlenbach-Möglingen/Ohrnberg

Evangelische Gesamtkirchengemeinde Baumerlenbach-
Möglingen/Ohrnberg
In der momentanen Situation finden keine kirchengemeindli-
chen Veranstaltungen und Gottesdienste statt. Wir werden auf 
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Gespräch und Seelsorge
Auch in diesen Zeiten stehen unsere Mitarbeiter für Gespräche und 
seelsorgerliche Begleitung zur Verfügung. Menschen in Not dürfen 
sich gerne an uns wenden. Rufen Sie einfach im Pfarrbüro an und 
vereinbaren Sie einen Termin. Oder schicken Sie uns eine E-Mail 
und nennen uns Ihre Telefonnummer. Wir rufen Sie dann an.
Seelsorgeeinheit Öhringen-Neuenstein
Am Cappelrain 2
74613 Öhringen
Pfarrbüro Tel. 07941 989790
Pfarrer Klaus Kempter (klaus.kempter@drs.de)
Diakon Klaus Hohl (klaus.hohl@drs.de)
Patoralreferent Christian Verhufen (christian.verhufen@drs.de)
Pastoralassistent Hanno Hesterberg (hanno.hesterberg@drs.de)
www.katholisch-in-oehringen.de

Die Apis

Unsere Veranstaltungen
Pluspunkt-Gottesdienste
Unsere Gottesdienste finden im Api-Gemeinschaftszentrum, 
Zwinger 20, Öhringen statt (beim Parkplatz „Alte Turnhalle“).
Gottesdienste im Api-Gemeinschaftszentrum
Sonntag, 05.04.
11.00 Uhr Gottesdienst mit Kinderprogramm
Sonntag 12.04.
8.00 Uhr  Gottesdienst mit Kinderprogramm und anschl. Os-

terfrühstück
  Wir laden herzlich ein zu unseren regelmäßigen 

Gruppen und Kreisen im Api-Gemeinschaftszentrum:
Sonntag, 05.04.
14.00 Uhr Gemeinschaftsstunde
Sonntag, 12.04.
14.00 Uhr Gemeinschaftsstunde
Mittwoch, 15.04.
16.00 Uhr Kaffee & Bibelgesprächskreis „Mucklas“
Freitag, 17.04.
20.00 Uhr BibelPlus – Bibelgesprächskreis im Api-Haus
Kontakt: Gemeinschaftspastor Samuel Trick, Zwinger 20, Öhrin-
gen (07941/6480082). Besuchen Sie für weitere Infos auch unsere 
Homepage: www.oehringen.die-apis.de

Evangelisch-methodistische Kirche Öhringen

Gottesdienste
Wegen der Corona-Epidemie fallen aktuell alle Gottesdienste und 
Gemeindeveranstaltungen aus.

Süddeutsche Gemeinschaft Öhringen

Unser Umgang mit der Corona-Krise
Um die Verbreitung des Corona-Virus einzudämmen, haben wir 
sämtliche Veranstaltungen und Gottesdienste bis auf Weiteres 
ausgesetzt. Wir informieren, wenn wir unsere Gemeindeaktivitä-
ten wieder wie gewohnt aufnehmen. Am besten bleiben Sie über 
unsere Homepage http://oehringen.sv-web.de informiert. Hier 
finden Sie auch den Zugang zu unserem Online/Video-Gottes-
dienst. Wir freuen uns über Ihren Besuch!
"Wenn schon so ein kleiner Virus so viel anzurichten vermag, was 
vermag dann erst unser großer Gott!?"
Kontakt: Gemeinschaftspastor Rainer Dorsch, Weygangstraße 31, 
Öhringen (07941/985176)

Jehovas Zeugen Versammlung Öhringen

Gedenkfeier zum Tode Jesu
Jehovas Zeugen beobachten genau die aktuellen Entwicklungen 
zur Ausbreitung des neuartigen Coronavirus (COVID-19). Aus der 
Bibel wissen wir, dass Seuchen ein auffallendes Merkmal der letz-

geeignete Weise mitteilen, wenn sich das wieder ändert – derzeit 
gilt die Verordnung des Landes bis zum 15. Juni. Das sonntägli-
che Glockenläuten ist solange nicht als Ruf zum Kirchgang zu ver-
stehen, sondern als Aufruf zur Verbundenheit im Gebet. Unsere 
Kirchenglocken läuten abends jetzt auf Beschluss der Kirchenge-
meinderäte um 19.30 Uhr – in Verbundenheit und Gemeinschaft 
mit den evangelischen und katholischen Gemeinden in ganz 
Baden-Württemberg. Wir alle sind eingeladen, uns diesem ge-
meinschaftlichen Abendgebet anzuschließen. Bitte beachten Sie 
ferner auch weiterhin die Homepages der Kirchengemeinde und 
des Kirchenbezirks. Jederzeit dürfen Sie sich mit seelsorgerlichen 
Anliegen telefonisch an Ihr Pfarramt wenden. (07948/470).

 
 Foto: KR

Katholische Kirchengemeinde St. Joseph

Ein Wort zu den Kar- und Ostertagen
Liebe Gemeindemitglieder, liebe Mitbürger,
unsere Kirche ist leer - ja, auch zu den Zeiten, zu denen sich sonst 
Frauen und Männer, Kinder und Jugendliche zum Gottesdienst 
versammeln. Auch das ist eine Folge der Corona-Pandemie und 
der Maßnahmen, die zum Schutz der Menschen ergriffen werden. 
Aber unsere Kirche bleibt offen. Als Raum der Stille, des Innehal-
tens, des Auftankens ist sie in diesen Zeiten ein wichtiger Ort. 
Und als Raum des Gebets.
Jetzt kommt bald der Höhepunkt des Kirchenjahres, die Kar- und 
Ostertage. Für viele ist es besonders schmerzlich, dass sie die 
vielfältigen und wichtigen Gottesdienste nicht miteinander in 
unseren Kirchen feiern können. Palmsonntag, Gründonnerstag, 
Karfreitag, die Osternacht und Ostern müssen wir dieses Jahr zu-
hause feiern – allein, in der Familie, mit dem Partner, der Partnerin. 
Die einen feiern einen kleinen Hausgottesdienst. Andere singen 
Lieder, hören Musik, vielleicht eine Passion von Bach oder eine 
Osterkantate. Andere feiern einen Gottesdienst am Fernseher, 
am Radio, via Internet mit. Ich werde an jedem der Feiertage eine 
schlichte Liturgie in einer der Kirchen unserer Seelsorgeeinheit 
feiern. So wird am Abend des Gründonnerstags die Kirche leer 
sein, am Karfreitag das Kreuz wie gewohnt vor dem Altar liegen 
und am Ostersonntag die neue Osterkerze in der Kirche brennen.
Zu jedem der Tage können Sie auf unserer Homepage eine kur-
ze Videobotschaft mit Gedanken, Bibeltexten, Musik und Gebet 
sehen. Und danach ein paar Eindrücke von den Gottesdiensten 
in diesem außergewöhnlichen Rahmen. Tagsüber können Sie – 
wenn Sie nicht gerade in Quarantäne oder häuslicher Isolation 
sind – die Kirche aufsuchen. Natürlich immer mit dem gebühren-
den Abstand zu anderen Besuchern. Das soll unser Weg sein, wie 
Sie zuhause feiern und trotzdem mit unserer Gemeinde und dem 
vertrauten Gottesdienstraum verbunden sein können.
Ich wünsche allen gesegnete Kar- und Ostertage, in denen wir die 
Spannung von Schmerz, Angst, Leid und Tod auf der einen Seite 
und Treue, Hoffnung, Auferstehung und neuem Leben auf der 
anderen Seite dieses Jahr sicher ganz besonders erleben werden.
Lassen Sie uns die nicht vergessen, die krank sind und leiden, jene, 
die sich um andere große Sorgen machen, und all die, die in diesen 
Tagen unter großer Anspannung und Belastung ihren Dienst tun.
Gottes segne Sie und euch alle!
Pfarrer Klaus Kempter
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ten Tage sind (Lukas 21:11). Breitet sich eine Krankheit aus, ist es 
vernünftig, Schutzmaßnahmen für sich und andere zu ergreifen 
(Sprüche 22:3).
Öffentliche Zusammenkünfte
Es finden bis auf Weiteres keine öffenlichen Zusammenkünfte in 
unserem Königreichssal, An der Lehmgrube 5 in Öhringen statt.
Persönliche Bibelkurse
können z.B. per Telefon oder E-Mail von zu Hause aus durchge-
führt werden. Kontaktaufnahme über www.jw.org. oder telefo-
nisch unter 07941-8861. Wir rufen Sie zurück.
Freitag, 03.04.2020 
Schätze aus Gottes Wort: Wöchentliches Bibelleseprogramm 
1.Mose 29-30
Jakob machte aus einer schwierigen Situation das Beste – 1.Mose 
29:27,28
Dienstag, 07.04.2020
Feier zum Gedenken an den Tod von Jesus
Jesus wollte, dass seine Nachfolger nie vergessen, was er für sie 
getan hat. Am Abend vor seinem Tod sagte er: „Tut dies immer 
wieder zur Erinnerung an mich“ (Lukas 22:19). Dieses Jahr findet 
die Feier am Dienstag, den 7. April statt.
Aktueller Hinweis zu Gedächtnismahl:
Wir werden uns nicht in unseren Königreichssälen oder anderen Sä-
len versammeln. Wenn Sie Näheres erfahren möchten, wenden Sie 
sich bitte an www.jw.org. oder telefonisch an 07941-8861. Für alle, 
die nicht persönlich anwesend sein können, werden wir auf www.
jw.org ein Video mit dem biblischen Vortrag zur Verfügung stellen. 
Sie können es sich dann herunterladen oder online ansehen.
Sonntag, 12.04.2020
Wachtturm-Bibelstudium: Unser Vater Jehova liebt uns sehr. 
Mat. 6:9
Wir betrachten Jehova oft als unseren Schöpfer und höchsten 
Herrscher. Es gibt aber auch gute Gründe, ihn als liebevollen, für-
sorglichen Vater zu sehen. Um diese Gründe geht es im Artikel. 
Außerdem befassen wir uns damit, warum wir sicher sein können, 
dass Jehova uns nie im Stich lässt.

Kultur – Bildung – Freizeit

Theatergruppe Michelbach informiert
Aufgrund der Coronakrise mussten wir die Kartenrückgabe am 
20.3.2020 kurzfristig absagen. Dies tut uns sehr leid. Wenn die 
Pandemie beendet ist, werden wir einen weiteren Termin be-
kanntgeben, um die Rückgabe der Eintrittsgelder durchzuführen. 
Bitte bewahren Sie hierzu die Karten auf. In der Rubrik Vereine der 
Hohenloher Zeitung und auf www.theatergruppe-michelbach.
jimdo.com werden wir die Informationen veröffentlichen.
Die Theatergruppe bedankt sich jetzt schon bei zahlreichen Thea-
terfreunden, die auf die Rückgabe der Eintrittsgelder verzichtet ha-
ben. Wir werden diese einem gemeinnnützigen Zweck zuführen. 
Vorab dürfen Sie sich schon jetzt auf die Saison 2021 freuen. 
Dann werden wir das Stück „Ein Hof voller Narren" von Winnie 
Abel erneut aufführen. Dieses kam bei unseren diesjährigen bei-
den Aufführungen beim Publikum sehr gut an.
Wir wünschen Ihnen, dass Sie gut durch die Pandemie kommen, damit 
wir uns in der nächsten Theatersaison gesund wiedersehen können.

Dominoeffekt hinter trutzigen Mauern
Die Corona-Krise bringt auch die Burgen, Schlösser und 
herrschaftlichen Gärten in eine Notlage
Schlösser, Burgen, Gärten und Klöster zählen für den Tourismus 
im Südwesten zu den wichtigsten Attraktionen, jetzt werden sie 
von den Auswirkungen der Corona-Krise empfindlich getroffen. 
Der Verein „Schlösser, Burgen, Gärten Baden-Württemberg e.V.“ 
weist auf den Dominoeffekt hin, der in Gang gesetzt wurde.
Die Mauern der Burgen, Klöster und Schlösser Baden-Württem-
bergs könnten viele Geschichten von Leid und Krankheit erzäh-
len. Sie wurden von feindlichen Heeren belagert, gestürmt, ge-

brandschatzt, erlebten die Pest und andere Seuchen. Jetzt, im 
21. Jahrhundert, wo sie zuletzt bestenfalls von Besuchermassen 
überfallen wurden, müssen sie sich der Herausforderung durch 
eine Pandemie stellen. Man sollte meinen, diese Bollwerke der 
Geschichte und Tradition könnten das locker überstehen. Leider 
ist dem nicht so.
Die Tore aller Monumente sind fest verriegelt, die Museen sind 
geschlossen, die Gaststätten verwaist. Die Kammerzofen, Gräfin-
nen und Zeremonienmeister, die die Gäste hinter die Kulissen der 
Sehenswürdigkeiten führten und lebendig Geschichte vermit-
telten, wurden nach Hause geschickt. Viele von ihnen besserten 
ihre magere Rente mit Führungen und Aufsichtstätigkeiten auf, 
andere bestritten den gesamten Lebensunterhalt damit. Busrei-
sende, Geburtstags-, Hochzeits-, Konfirmations- und Kommuni-
onsgesellschaften mussten stornieren. Die Gastronomen können 
ihre Angestellten nicht mehr bezahlen und auch nicht die Pacht; 
den Pächtern von Museumsshops geht es nicht anders. Konzerte 
und Theaterstücke müssen abgesagt werden, die Künstler ste-
hen vor dem Nichts. Sponsoren für geplante Events, die in der 
längst gelaufenen Vorbereitungsphase bereits viel Geld kosteten, 
ziehen sich zurück, weil sie selbst Liquiditätsprobleme haben. 
Rechnungen an Zulieferer und Handwerker, Beherbergungs-
agenturen, Versicherungen, Wach- und Schließgesellschaften 
und viele mehr können nicht oder nur unter großer Anstrengung 
beglichen werden.
Arbeitsplätze und Existenzen sind gefährdet
Den Betreibern der Burgen – Privatleute, Kommunen und staat-
liche Einrichtungen – fehlen Beträge, die zusammengenommen 
mehrere Millionen ausmachen. Damit wurden vor allem auch 
im strukturschwachen ländlichen Raum Arbeitsplätze gesichert 
und die Sehenswürdigkeiten erhalten. Die privaten Eigentümer 
stellen sich mit ihren Investitionen in den Dienst des öffentli-
chen Interesses und zwar meist, ohne dafür staatliche Zuschüsse 
oder Subventionen zu erhalten. Für viele von ihnen steht nun die 
Existenz auf dem Spiel. Philipp Fürst zu Hohenlohe-Langenburg, 
1. Vorsitzender des Vereins „Schlösser, Burgen, Gärten Baden-
Württemberg e.V.“, zur schwierigen Situation der Monumente: 
„Für einige unserer Mitglieder sind die Einnahmen aus Tourismus 
und Events auf ihren Burgen oder Schlössern die einzigen Ein-
nahmequellen, daher trifft es sie genauso hart wie zum Beispiel 
viele Gastronomen. Ein zusätzliches Problem ist die dann nicht 
gewährleistete nachhaltige Pflege des Denkmals, was zu erhebli-
chen Folgeschäden führen kann.“
Unverzichtbar für den Tourismus
Bei Umfragen zu touristischen Lieblingsthemen tauchen die 
Schlösser, Burgen, Klöster und herrschaftlichen Gärten regelmä-
ßig unter den ersten zehn Nennungen auf. Sie ziehen Besucher 
und Besucherinnen aus der ganzen Welt und auch der unmit-
telbaren Umgebung an und sind ein unverzichtbarer Teil für die 
Geschichtsvermittlung, die regionale Identität, den Tourismus 
und die Wirtschaft. Im Tourismuskonzept des Landes Baden-
Württemberg, das erst im vergangenen Jahr verabschiedet wur-
de, zählen sie zu den Produktmarken, auf die besonderes Au-
genmerk gelegt wird. Hinter den so stark wirkenden Mauern der 
Schlösser, Burgen, Klöster und Gärten des Landes zeichnet sich 
jetzt ein langfristiger Dominoeffekt ab, der einige Betreiber von 
historischen Gebäuden in den Abgrund reißen, für manche Orte 
einen dramatischen Verlust an Arbeitsplätzen bedeuten und der 
Vielfalt im Tourismus in Baden Württemberg schweren Schaden 
zufügen dürfte.

Stadtbücherei Öhringen

Schließung wegen Vorsorge
Die Stadtbücherei Öhringen bleibt ab Dienstag, 17. März 2020 
bis auf Weiteres geschlossen. Der weiteren Verbreitung des tücki-
schen Corona-Virus soll damit entgegengewirkt werden.
Bitte informieren Sie sich hier oder über Facebook, ab wann die 
Stadtbücherei ihren Betrieb wieder aufnimmt.
Aufgrund dieser Ausnahmesituation werden die Mahnfristen 
ausgesetzt: Ausgeliehene Medien müssen erst dann zurückgege-
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Lernen und lesen jetzt digital
Für alle, die sich von zu Hause digital mit Lesestoff versorgen 
möchten, ist die Stadtbücherei auch digital bestens aufgestellt 
www.stadtbuecherei-oehringen.de/stadtbuecherei-digital.
Zahlreiche elektronische Medien wie E-Books, Hörbücher, E-Lear-
ning-Formate, Filmstreaming sowie Online-Datenbanken stehen 
den angemeldeten Büchereikunden zur Verfügung.

Lernangebote mit Brockhaus und Duden
In der unterrichtsfreien Zeit können sich Schüler*innen weiter-
führender Schulen ihren Schulstoff in spannenden Lernmodulen 
selbst erschließen – sicher und werbefrei. Die Stadbücherei stellt 
dafür zwei Lernportale bereit, die mit gültigem Büchereiausweis 
kostenlos zugänglich sind:
• Brockhaus Schülertraining bietet ein abwechslungsreiches 

interaktives Schülertraining für Klassen 5-10 aller Schulformen 
in den Fächern Deutsch, Englisch, Französisch, Latein und 
Mathematik an. Schüler wählen in dem digitalem Nachhilfe-
Angebot ihr Wunschfach und -thema aus und nach einer kur-
zen Einführung stehen ihnen abwechslungsreiche, interaktive 
Übungen zur Verfügung. Von Fachexperten und Didaktikern 
entwickelt, fördert das Brockhaus „Schülertraining" neben 
dem Umgang mit Computer und Internet auch Lesekompe-
tenzen, Textverständnis und eigenständiges Arbeiten. 

• Duden Basiswissen Schule enthält Lernhilfen von Klasse 5 bis 
zum Abitur für Biologie, Chemie, Deutsch, Englisch, Mathema-
tik, Physik, Astronomie, Geschichte, Geografie, Kunst, Musik 
und Politik/Wirtschaft.

Unabhängig vom Büchereiausweis finden Schüler*innen aller Al-
tersstufen auf www.planet-schule.de Filme, Lernspiele, Simulati-
onen und Apps für alle Fächer.
Unser Tipp: Kostenlos ist nach wie vor auch „Die Sendung mit der 
Maus“. WDR strahlt jetzt jeden Tag um 11.30 Uhr eine Folge der 
Sendung aus. Zeitunabhängig steht sie per App und in der Me-
diathek zur Verfügung.

Filme satt mit Filmfriend
In der aktuellen Krisenzeit sorgt die Bücherei für eine fast alterna-
tivlose Grundversorgung mit kulturell wertvollen Filmen.
Unter https://oehringen.filmfriend.de oder der korrespondieren-
den App stehen den Filmfreunden, die derzeit ihre Zeit daheim 
verbringen und für sich sowie ihre Familien ein wertiges Filman-
gebot suchen, derzeit etwa 2.000 Filme zur Verfügung.
Das Angebot unterscheidet sich von dem gängiger Streaming-Por-
tale deutlich: hier gibt es deutsche Filme, internationale, besonders 
europäische Arthouse-Titel, Filmklassiker, Kurzfilme, Serien und 
Dokumentarfilme sowie ein kompetent kuratiertes Angebot für 
Kinder und Jugendliche. Die Plattform ist werbefrei. Täglich kom-
men Neuheiten hinzu, die Filme sind ständig verfügbar.

Lesen und lernen mit der Onleihe
Die Onleihe https://www.onleihe.de/heilbronn steht rund um 
die Uhr zur Verfügung. Damit für die Bibliothekskunden genug 
Exemplare vorhanden sind, werden viele XXL-Lizenzen eingekauft.
Da die Onleihe ein Verbund ist und Kunden von über 30 Biblio-
theken der Region jetzt alle gleichzeitig darauf zugreifen, ist die 
Auslastung beträchtlich. Dennoch lohnt es sich immer wieder, 
einen Versuch zu starten. Zumal in der Onleihe außer E-Medien 
unzählige Onlinekurse auf Abruf warten – Sprachkurse, Lernfilme 
und Video-Tutorials aus den unterschiedlichsten Bereichen, wie z. 
B. Fotografie oder Programmieren.

Volkshochschule Öhringen

Ausfall: Filmvortrag zu Tansania mit Herrn Krasser
Leider muss der für den 24. April in Zweiflingen geplante Filmvor-
trag mit Walter Krasser über das Land Tansania, ausfallen. Der Film-
vortrag ist für den Herbst in Planung und wird hier nachgeholt.

ben werden, wenn die Stadtbücherei wieder offen ist. Sie müssen 
also nicht selbst aktiv werden, um die Leihfrist zu verlängern. In 
der Schließzeit entstehen keine Mahngebühren. Der Rückgabe-
kasten ist von Montag, 9 Uhr, bis Donnerstag, 18 Uhr, ganztägig 
geöffnet und wird von uns geleert. Die Vorbestellungen der Me-
dien bleiben erhalten. Die Onleihe, steht, wie alle anderen digita-
len Angebote, weiterhin zur Verfügung.
Falls Sie noch Fragen haben, erreichen Sie uns telefonisch diens-
tags bis donnerstags von 9 - 12 Uhr unter Tel. 07941 68-4213 oder 
per Mail an stadtbuechereioehringen.de.
In der Zeit werden leider auch alle Veranstaltungen abgesagt, u. a.:
Öhringer Lesemäuse am Freitag, 3. April um 10 Uhr
Großer Bücherflohmarkt vom 22.-26. April
LESEBRÜCKE startet - Medienservice der Stadtbücherei in 
Corona-Zeiten
Die Stadtbücherei als Freizeit- und Bildungseinrichtung lässt ihre 
Kunden auch in Zeiten der Schließung nicht im Stich. Das Team 
hat eine attraktive und, soweit bekannt, erstmalige Lösung für 
die Medienversorgung gefunden, ohne die für alle geltenden 
Abstands-Regeln zu verletzen: die LESEBRÜCKE. Analog einer 
Luftbrücke richtet das Stadtbücherei-Team eine Notversorgung 
mit Medien ein. Bücher können nun per E-Mail bestellt werden 
und in gegebenen Zeitfenstern abgeholt werden.
„Allerorts hört man derzeit – ungewöhnliche Zeiten, ungewöhn-
liche Lösungen. Frei nach diesem Motto entstand bei mir die Idee 
für das Pilotprojekt LESEBRÜCKE. Wie bei der historischen Berli-
ner Luftbrücke, erreichen unsere Medien nun auf ungewöhnliche 
Weise die Öhringerinnen und Öhringer. Wichtig war uns durch 
gezielte Abholfenster den Kontakt zwischen den Kunden zu kon-
trollieren. Nun müssen wir den Service in der Praxis testen“, sagt 
Irina Dorsch, Leiterin der Stadtbücherei.
So funktioniert die LESEBRÜCKE:
1. Recherchieren oder stöbern Sie im Online-Katalog unter 

www.stadtbuecherei-oehringen.de/katalog-konto.html. Hier 
sind alle aktuell verfügbaren Medien verzeichnet. Unter dem 
Button Neuerwerbungen verbergen sich neue Medientitel, 
sortiert nach Genre, Alter und Mediengruppe. Auch während 
der Schließzeit wird unser Bestand um aktuelles Lesefutter 
erweitert.

2. Wählen Sie max. 10 Medien (pro Büchereiausweis) aus. 
Kopieren Sie die Titelangaben in eine E-Mail: Verfassername, 
Titel und Buchungs-Nr. (zu finden ganz unten, rechts)

3. Senden Sie Ihre Wunschliste per Mail an stadtbuecherei@
oehringen.de zu – mit Angabe folgender Daten:

• Vor- und Nachname 
• Büchereiausweisnummer 
• Gewünschtes Abholdatum
• Möglichst genaue Abholuhrzeit
4. Sie bekommen von uns eine Antwortmail, ob das Datum 

und die Uhrzeit passend sind oder nicht. Wir möchten so 
Schlangenbildung oder Aufeinandertreffen von mehreren 
Personen verhindern.

5. Die Abholung findet am Hintereingang der Stadtbücherei 
statt. 

 Klingeln Sie und zeigen Sie uns am kleinen Fenster Ihren 
Büchereiausweis vor. Kinder oder Kunden, die nicht bis zum 
Fenster hinkommen, können ihre Büchereiausweisnummer 
auch ansagen.

6. Wenn alle Angaben stimmen, holen Sie Ihr im Hinter-
eingang auf dem Tisch bereitgestelltes Medienpaket ab. 
Gepackt werden die Medien in eine Büchereistofftasche, die 
Sie während dieser Zeit von uns gratis bekommen.

Der Service steht dienstags bis donnerstags von 9 - 15 Uhr zur 
Verfügung. Medienpakete stehen nach Bestellung am darauffol-
genden Abholtag bereit.
Sollte der Abholtermin nicht eingehalten werden können, kon-
taktiert man die Bücherei unter 07941 68-4213 oder per Mail an 
stadtbuecherei@oehringen.de. So kann ein neues Wunschdatum 
und -uhrzeit vorgeschlagen werden.
Der Rückgabekasten bleibt von Montag, 9 Uhr - Donnerstag, 18 
Uhr, geöffnet und wird geleert. Die Stadtbücherei bittet ausdrück-
lich um Rückgabe der Medien, die nicht mehr benötigt werden. Je-
des Medium wird mit einem effektiven Reinigungsmittel desinfiziert.
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Weygang-Museum

Museum geschlossen/Absage der Veranstaltungen
Auf Grund der aktuellen Entwicklung des Coronavirus ist das Mu-
seum bis zum 19. April geschlossen. Alle Veranstaltungen kön-
nen vorerst bis dahin nicht stattfinden. Mehr Informationen zum 
aktuellen Stand finden Sie auf der städtischen Homepage www.
oehringen.de. Vielen Dank für Ihr Verständnis.

Vereine

Arbeiterwohlfahrt Ortsverein Öhringen e.V.

Osterfeier der AWO Senioren fällt aus
Die Osterfeier der AWO Senioren am 07.04.2020 im Haus der Ju-
gend in Öhringen fällt wegen Corona leider aus.

AWO Pflege & Betreuung Öhringen

Einkaufshilfe  der AWO Öhringen
Die Corona-Pandemie ist ein 
Einschnitt, der uns dazu zwingt, 
unser Zusammenleben in sehr 
kurzer Zeit so zu verändern, dass 
wir es selbst kaum mehr erken-
nen. Unser Zusammenleben ist 
nicht mehr das gleiche wie vor 
zwei Wochen und das Coronavi-
rus fordert uns alle täglich - auch 
in unserem persönlichen Leben: 
Wir sorgen uns um Angehörige, 
wir müssen Arbeit und Leben 
neu organisieren.
Als Arbeiterwohlfahrt (AWO) fordert das Virus uns aber auch in 
unserem Dienst am Menschen: in unserem Engagement, in unse-
ren Einrichtungen und sozialen Diensten.
In diesen Tagen sollten vor allen Dingen ältere Menschen sowie 
Menschen mit Vorerkrankungen die Öffentlichkeit meiden, um 
sich nicht anzustecken. Diese Maßnahme hilft dabei, um die Aus-
breitung des Coronavirus einzudämmen.
Der Rettungsschirm der Bundesregierung wird auch über dem 
sozialen Sektor aufgespannt. Damit können wir als AWO weiter-
arbeiten und die Daseinsfürsorge für die Gesellschaft gewähr-
leisten, die auch jetzt dringend gebraucht wird. Als AWO müssen 
wir jedoch unsere Arbeit anpassen, damit wir unseren Beitrag zur 
Bewältigung der Corona-Krise beitragen können.
Die AWO ist vor 100 Jahren aus der Not der Menschen heraus ge-
boren. Sie ist angetreten, sie zu lindern – mit Erfolg! Unsere Grün-
derin Marie Juchacz sagte: Das Wir ist immer stärker als das Ich. Das 
wird sich auch jetzt wieder bewahrheiten. Wir machen weiter!
Die AWO Öhringen startet ab sofort einen ehrenamtlichen Einkaufs-
dienst (Besorgung von Lebensmitteln und rezeptpflichtigen Medika-
menten für Angehörige von Risikogruppen wie Menschen der Alters-
gruppe 70+, mit Vorerkrankungen oder Mobilitätseinschränkungen).
Die Inanspruchnahme ist kostenlos.
Weitere Informationen erhalten Sie Montag-Freitag zwischen 
9-12 Uhr unter der Telefonnummer 07941-98 52 97.

Chorgemeinschaft Männerchor

Erstes Singen im neuen Vereinsheim
Die Chorgemeinschaft TSV Bitzfeld und Gesangverein Urbanus 
Öhringen hat sich zum ersten Singen im neuen Vereinsheim des 
Urbanus Öhringen getroffen. Leider konnten aus gesundheitli-
chen und persönlichen Gründen an diesem Abend nicht alle Sän-

 

 

 

 
AWO Foto: AWO

ger an der Probe teilnehmen. Unser Dirigent Sebastian Erlewein 
sprach noch im Nachblick über unsere Beiträge auf dem Lieder-
abend in Gochsen. Besonderen Dank an Andrea Erlewein, die an 
diesem uns bei einigen Liedern dirigierte und ihr Mann Sebastian 
uns am Klavier begleitete. Die Chorgemeinschaft ist mit dem Pro-
benraum zufrieden.
Die Proben sind am ersten und zweiten Dienstag in Öhringen Al-
tes Forstamt in der Haller Str. 22 um 20.00 Uhr.
Weitere Auskünfte: Wolfgang Hill, 07941/61471

 
 Foto: Roland Brotz

Deutsche Pfadfinderschaft Sankt Georg (DPSG) 
Stamm Abenteuer Öhringen

WICHTIG!!! Absage Altpapiersammlung
Aus aktuellem Anlass müssen wir leider die Altpapiersammlung der 
Pfadfinder (geplant am 25. April) absagen. Die Sicherheit und Ge-
sundheit aller Mitglieder, Helfer und auch derjenigen, bei denen wir 
Altpapier aus dem Haus abholen, hat Vorrang. Wir bedanken uns bei 
all denjenigen, die uns immer fleißig unterstützen und hoffen, dass 
sie uns bei der Herbstsammlung wieder treu unterstützen.
Bleiben Sie gesund - und Danke für Ihr Verständnis!

Deutsches Rotes Kreuz Ortsverein Öhringen e.V.

Gut sichtbare Hausnummern sind wichtig für Rettungsdienst 
und Feuerwehr
Wenn Rettungsdienst und 
Feuerwehr unterwegs sind, 
dann geht es oftmals um 
Leben und Tod. Obwohl die 
Rettungskräfte von der An-
nahme des Notrufes bis zum 
Eintreffen am Einsatzort un-
ter Zeitdruck arbeiten, um 
möglichst schnell Hilfe leisten 
zu können, verzögern sich le-
bensrettende Einsätze wegen einer Banalität um vielleicht ent-
scheidende Minuten: Denn viel zu oft haben Häuser keine oder 
keine lesbaren Hausnummern. Fehlende, nicht lesbare oder zu-
gewachsene Hausnummern können gerade bei Dunkelheit das 
Finden des Einsatzortes unnötig erschweren.
Daher sollten Sie im eigenen Interesse dafür sorgen, dass Ihr Zu-
hause im Fall der Fälle schnell gefunden werden kann.

Hier einige wichtige Tipps:
-  Hausnummern so anbringen, dass man sie von öffentlichen Ver-

kehrsflächen aus gut lesen kann.
-  Eine gute Beleuchtung der Hausnummer ermöglicht, dass sie 

auch bei Dunkelheit rasch als solche erkannt werden kann.
-  Verzichten Sie auf übertrieben künstlerisch gestaltete Schilder und 

wählen Sie stattdessen große, gut lesbare Ziffern und Buchstaben.
-  Ranken sind schön anzusehen, doch sorgen Sie dafür, dass 

Hausnummern nicht von den Pflanzen „überwuchert“ werden.
-  Gebäude, die nicht direkt an einer öffentlichen Verkehrsfläche 

liegen, sollten mit einem Hinweisschild an der öffentlichen Ver-
kehrsfläche gekennzeichnet werden.

 
#SetzeEinZeichen  
 Foto: Rene Fromm
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Ein besonderer Event war im vergangenen Jahr das Benefizkon-
zert mit dem Heeresmusikkorps Ulm in der ausverkauften Öhrin-
ger Kultura. Aus dem Erlös konnte die Lebenshilfe Hohenlohe und 
der ökumenische Hospizdienst Region Öhringen mit jeweils 4000 
Euro bedacht werden. Gesellschaftlich führte der von Peter Carle 
organisierte Jahresausflug nach Ansbach mit Führung durch das 
markgräfliche Schloss, Mittelfranken und das fränkische Seen-
land. In der Mitgliederversammlung konnte Schatzmeister Ulrich 
Mörgenthaler von einem erfreulichen Kassenstand berichten. Bei 
den Wahlen wurde neben Ulrich Mörgenthaler auch Doris Maul 
als Clubsekretärin, Peter Carle als stellvertretender Vorsitzender 
und Werner Hesse als Vorsitzender wieder einstimmig das Ver-
trauen ausgesprochen. Der Vorsitzende Werner Hesse dankte 
allen Mitgliedern für ihre aktive Teilnahme bei allen wohltätigen 
und gesellschaftlichen Aktivitäten. Derzeit laufen schon wieder 
die Planungen für das Wohltätigkeitskonzert mit dem Heeresmu-
sikkorps Veitshöchheim am 10.03.2021 in der Öhringer Kultura. 

Jazz-Club Öhringen e.V.

Ausfall von Veranstaltungen
Leider fällt die geplante Veranstaltung „Hamballe“ · eine 
JazzMusik&FilmSatire am 26.4.2020 im Scala-Kino Öhringen aus, 
wird aber nachgeholt, wir geben den neuen Termin rechtzeitig 
bekannt. Alle Kinos sind für die nächste „Corona“-Zeit geschlos-
sen. Mit besten musikalischen Grüßen wünschen wir Gesundheit 
und viel Langeweile, um nun endlich Dinge tun zu können, die 
sonst immer zu kurz kamen.

Landfrauenverein Öhringen e.V.

Terminabsage April
Aus gegebenem Anlass wird die Jahreshauptversammlung des 
LandFrauenvereins Öhringen am 21.04.2020 verschoben. Der 
neue Termin wird rechtzeitig bekanntgegeben. Ferner wird die 
Lehr- und Besichtigungsfahrt am 28. April 2020 nicht stattfinden.
Wir bitten um Verständnis.
Die Vorstandschaft

Mittendrin e.V. Mehrgenerationen-Wohnprojekt

Mittendrin Termine
Liebe Mitglieder und Freunde unseres Vereines Mittendrin e.V. 
Mehrgenerationen-Wohnprojekt
Aufgrund der besonderen Situation werden wir vorerst keine 
Treffen in unserem Haus abhalten.
Wir melden uns wieder, wenn alle Auflagen wieder gelöst sind.
Bitte bleiben Sie alle gesund!

Turn- und Sportgemeinde Öhringen 1848 e.V.

Stadtlauf abgesagt
In der Verordnung der Landes-
regierung Baden-Württemberg 
vom 16.03.2020 werden Veran-
staltungen mit über 100 Teilneh-
mern bis 15. Juni 2020 verboten. Aus diesem Grund müssen wir den 
27. Öhringer Stadtlauf am 3. Mai 2020 schweren Herzens absagen. 
Sofern wir eine Möglichkeit finden, den Stadtlauf zu einem späteren 
Termin in diesem Jahr nachzuholen, werden wir Sie informieren. Ger-
ne begrüßen wir auch wieder Sponsoren für den Stadtlauf 2021 (vor-
aussichtlich am Sonntag 25.4.2021). www.stadtlauf-oehringen.de

VdK Kreisverband Öhringen

VdK-Wohnraumberatung - kompetent - unabhänig - neutral
Länger selbstbestimmt zu Hause leben durch Wohnraumanpas-
sung. Sicher haben Sie den Wunsch, trotz eventueller Behinde-

 
Der Stadtlauf wird abgesagt
 Foto: TSG Öhringen

-  Gehen Sie, wenn möglich, auf die Straße und erwarten Sie das 
Eintreffen der Rettungskräfte. Machen Sie sich bemerkbar. So 
können wertvolle Sekunden optimal genutzt werden und müs-
sen nicht durch die Hausnummernsuche verschenkt werden.

-  Informieren Sie, wenn nötig, die Gemeindeverwaltung Jagsthausen 
über unleserliche oder abhanden gekommene Straßenschilder.

Noch Fragen? Interesse? Schreib uns.
rene.fromm@drk-oehringen.de

Deutsches Rotes Kreuz Kreisverband Hohenlohe e.V.

Köstliches zum Osterfest – mit dem DRK Menülieferservice
Damit das Fest für Sie ein kulinarischer Hochgenuss wird, haben 
wir für Sie drei leckere Ostermenüs kreiert:
Boeuf Bourguignon, Rindfleisch in Burgundersoße mit Peter-
silienkartoffeln, zarte Hähnchenbrustfilet-Stücke in Zitronen-
Basilikum-Soße, dazu Gemüsevielfalt und Kräuterspätzle, Nu-
deltaschen mit Bärlauchfüllung, dazu Gemüse, Möhren und 
getrockneten Tomaten.
Für unsere Tiefkühlkunden haben wir zusätzlich Menü-Sortimente:
Oster-Sortiment mit 7 Menüs – 52,90 €, Oster-Sortiment mit 7 
Menüs + Salate und Desserts – 56,50 €.
Dieses Angebot gilt bis zum 19. April 2020!
Ihre Bestellung können Sie telefonisch durchgeben, dem Essensfahrer 
mitgeben oder per Post zusenden, Telefonnummer 07940 9225-19.
Köstliches zum Osterfest mit dem DRK-Menülieferservice 
Leckere Ostermenüs nach Hause geliefert mit dem DRK-Menülie-
ferservice: Wir versorgen Sie täglich - auch derzeit! Mit dem DRK-
"Essen auf Rädern" erhalten Sie die Lieferung eines Mittagessens 
bequem nach Hause. Wir unterstützen Sie. Bestellen Sie ab sofort 
und ergänzen Sie Ihre wöchentliche À-la-carte-Bestellung mit 
unseren Ostermenüs: Boeuf Bourguignon - saftiges Rindfleisch in 
Burgundersoße mit Petersilienkartoffeln, zarte Hähnchenbrust-
filet-Stücke in cremiger Zitronen-Basilikum-Soße, dazu Gemü-
sevielfalt und Kräuterspätzle oder Nudeltaschen mit Bärlauch-
füllung in cremiger Soße, dazu Gemüsevielfalt aus Romanesco, 
gelben Möhren und getrockneten Tomaten.
Dieses Angebot gilt bis zum 19. April 2020, bzw. solange der Vor-
rat reicht! Ihre Bestellung können Sie telefonisch durchgeben, 
dem Essensfahrer mitgeben (falls Sie bereits Kunde sind) oder 
uns per Post zusenden. Gerne können Sie uns bei Fragen direkt 
anrufen. Sie erreichen uns montags, dienstags, donnerstags und 
freitags in der Zeit von 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr und mittwochs von 
14.30 Uhr bis 18:00 Uhr unter der Telefonnummer 07940 9225-19, 
Bianca Kugler, DRK Hohenlohe Menülieferservice.

Freundeskreis Öhringen e.V.

FKÖ-Vorstand wiedergewählt
Der Charityclub Freundeskreis Öhringen e.V. (FKÖ) konnte in sei-
ner diesjährigen Mitgliederversammlung auf ein an Aktivitäten 
reiches Jahr 2019 zurückblicken. Seit nun 26 Jahren ist der Freun-
deskreis Öhringen mildtätig und gemeinnützig aktiv und konnte 
in dieser Zeit viele gemeinnützige Projekte fördern. 

 
V.l.n.r. Ulrich Mörgenthaler (Schatzmeister), Doris Maul (Club- 
sekretärin), Peter Carle (stellvertretender Vorsitzender), Werner  
Hesse (Vorsitzender)  Foto: Werner Hesse
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rung, eigener Pflegebedürftigkeit oder Mobilitätseinschränkung 
so lange wie möglich in vertrauter Umgebung zu wohnen. Um 
selbstbestimmt zu Hause leben zu können, ist es oftmals notwen-
dig, die Wohnung oder das Haus individuell an die veränderten 
Wohnbedürfnisse anzupassen.
Unsere geschulten ehrenamtlichen VdK-Wohnberater unter-
stützen Sie dabei, die passende bedarfsgerechte Lösung zu 
finden, und informieren z.B. auch über Zuschüsse der Pflege-
kassen bei bestehender Pflege zur möglichen Finanzierung der 
Wohnraumanpassung. Bei Interesse wenden Sie sich bitte an un-
sere VdK-Wohnraumberatung, Tel. 07732/923636, www.vdk.de/
patienten-wohnberatung-bw oder den VdK-Kreisverband Öhringen, 
07941/2356 oder 07948/2325.

Parteien

SPD

SPD und "Öhringen hilft!"
Das Corona-Virus prägt das öffentliche Leben - auch bei uns in 
Öhringen. Als Partei tragen wir eine besondere Verantwortung, 
damit wir diese Krise gemeistert bekommen. Für unsere Arbeit 
vor Ort heißt dies konkret: Alle SPD-Veranstaltungen, unter ande-
rem Stammtische und Vorstandssitzungen, werden bis Ende April 
abgesagt. Dennoch ist die SPD weiter für die Menschen in Öhrin-
gen aktiv - denn Solidarität schreiben wir groß und nutzen die 
Chance der aktuellen Krise: Es geht um den Zusammenhalt un-
serer Gesellschaft - es geht um das "Wir"! Wir müssen mit denen 
solidarisch sein, die in diesen Tagen unsere besondere Aufmerk-
samkeit und Hilfe benötigen: mit den Älteren und den Kranken.

 
Die SPD ist in der Öhringer Nachbarschaftshilfe aktiv Foto: SPD
Deshalb wurde die Initiative "Öhringen hilft! Gemeinsam, statt ein-
sam" von einem kleinen Team und dem SPD-Fraktinsvorsitzenden Pa-
trick Wegener ins Leben gerufen. Grundsätzlich gilt: Daheim bleiben 
– vor allem für die Risikogruppen. Damit sich der Kühlschrank den-
noch füllt, die Medikamente aus der Apotheke geholt werden und der 
Hund raus kann, kann man online um Hilfe bitten. Dort gibt es auch 
ein Formular, um sich als Helfer zu melden. Die SPD bietet damit eine 
parteiübergreifende Plattform an, um Menschen zusammenzubrin-
gen - www.oehringenhilft.de. Wichtig ist auch, noch bewusster die 
lokalen Geschäfte in Öhringen zu unterstützen und deren Existenz zu 
sichern. Viele bieten mittlerweile Lieferdienste an und nehmen Bestel-
lungen telefonisch oder über ihre Internetseiten auf. Die Stadt Öhrin-
gen hat eine Übersicht erarbeitet, wie sich der Einzelhandel aufgestellt 
hat - www.oehringen.de. Auch wenn noch niemand seriös sagen 
kann, wie lange die derzeitigen Einschränkungen unseres Alltagsle-
bens bestehen bleiben (müssen), sind sie doch vorübergehend. Uns 
stehen schwere Wochen und Monate bevor, aber die Normalität wird 
zurückkehren, daran besteht kein Zweifel. Bis dahin: Passen Sie gut auf 
sich auf, bleiben Sie zu Hause und bleiben Sie gesund.

UNS/GRÜNE

Transparenz in der Krise
Es mag als zweitrangig erscheinen, sich in diesen Zeiten um die so 
kleine kommunale Politikwelt zu kümmern. Und dennoch – das 
alltägliche Leben geht auch in Krisenzeiten nur geordnet weiter, 

wenn Politik und Verwaltung funktionieren. Daran sind neben den-
jenigen, die in den Ämtern tagtäglich spontane Entscheidungen 
treffen müssen, auch die Gremien beteiligt, die ihre Legitimation 
aus einem Wählerauftrag beziehen, also die Kreis- Gemeinde- und 
Ortschaftsräte in den Städten und Dörfern. Sie haben nach der 
Gemeindeordnung zwei Aufträge: durch ihre Beschlüsse die Poli-
tik mitzugestalten und gleichzeitig - sozusagen als Aufsichtsorga-
ne- die Umsetzung dieser Politikentscheidungen zu überwachen. 
Dies ist schon in normalen Zeiten eine Aufgabe, die den gewählten 
Volksvertretern eine Menge abverlangt, die in der Kürze der zum 
Lesen und Recherchieren zur Verfügung stehenden Zeit kaum zu 
bewältigen ist. Im momentanen Krisenmodus kommt erschwe-
rend hinzu, dass durch die großen Einschränkungen des Alltags 
keine Sitzungen stattfinden bzw. nur „Rumpfveranstaltungen“. Da 
unaufschiebbare politische Weichenstellungen auch in Coronaze-
iten erfolgen müssen, erlaubt die Gemeindeordnung sog. Eilent-
scheidungen der Verwaltungschefs. Aber „müssen sich Gemein-
deräte dem Virus beugen?“, wie es in einem Bericht der HZ vom 
24.03. steht? Als Beispiel für den Krisenmodus wird darin erklärt, 
dass der Öhringer OB im Austausch mit den Fraktionsvorsitzen-
den Bauvergaben per Eilentscheidung erlässt. Es stellen sich eine 
Reihe von Fragen in diesem Zusammenhang, z.B.: Um welche un-
aufschiebbaren Weichenstellungen handelt es sich genau? Wann 
werden die getroffenen, mit den Fraktionen abgesprochenen Ent-
scheidungen öffentlich? Gibt es nachträgliche Möglichkeiten der 
Einflussnahme? Sich jetzt den Gegebenheiten zu beugen, im Sinne 
von eingeschränkter Entscheidungsbefugnis, kann keine akzepta-
ble Haltung sein. Größtmögliche Transparenz ist auch in der Krise 
unabdingbar. (af )uns-oehringen@web.de

In letzter Minute

Jugendpavillon

Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 
wir als Team Jugendförderung der Stadt Öhringen sind weiterhin 
von Montag bis Freitag für Sie erreichbar.
Sollten Sie Beratungsbedarf bei individuellen Problemlagen ha-
ben, können Sie sich unter den unten angegebenen Zeiten bzw. 
per Mail an uns wenden. 
Für das Hohenlohe Gymnasium
Esther Robien esther.robien@oehringen.de
0151/22755040 Mo – Fr 8 – 12 Uhr 
Für die Realschule Öhringen
Gerald Böhm gerald.boehm@oehringen.de
0151/42234774 Mo + Fr 9 – 12 Uhr
 Di + Mi 13 – 16 Uhr 
 Do 16 – 19 Uhr 
Nelli Aman nelli.aman@oehringen.de
0170/9174699 19.03. 10 – 12 Uhr
 25.03. 8 – 10 Uhr
 30.03. 8 – 10 Uhr
 02.04. 10 – 12 Uhr
Für die August–Weygang–Gemeinschaftsschule
Olga Schander olga.schander@oehringen.de
0151/42234808 Mo – Fr 8 – 12 Uhr 
Für die Hungerfeldschule
Monika Thoß monika.thoss@oehringen.de
0151/42234754 Mo – Fr 9 – 12 Uhr
Für die Schillerschule
Margarita Roppel margarita.roppel@oehringen.de
0152/53505081 Mo – Fr 8 – 12 Uhr / 14 - 16 Uhr

Für die Mobile Jugendarbeit
Jasin Sulejmanov jasin.sulejmanov@oehringen.de
0151/24502856 Mo - Fr 15 - 18 Uhr

– Anzeigen –

Ist Ihre Hausnummer gut erkennbar?
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Corona-Krise: Land kündigt massive Soforthilfemaßnahmen an

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Wirtschaft regional

Foto: Creatas/Thinkstock

Die Antragsformulare sind
auf der Seite desWirtschafts-
ministeriums verfügbar:
h t t p s : / / w m . b a d e n -
wuerttemberg.de/

i
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sämtliche atursteinarbeiten

Bitte beachten Sie unsere unterschiedlichen ffnungszeiten

74613

Eckartsweiler Str.4

Tel. 07941

-

9579939

hringenÖ

74749 Rosenberg

D rrhöfer Weg 3

Tel. 06295

-

929070

www.hoergeraete-langer.de

Über 45x in Süddeutschland!

oder per E-Mail an:
bewerbung@hoergeraete-langer.de

Für unsere
Geschäftsräume in

Öhringen suchen wir
zum nächstmöglichen

Zeitpunkt
eine Reinigungskraft

auf geringfügiger Basis.

REINIGUNGS-
KRAFT

GESUCHT!
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung:
Hörgeräte LANGER GmbH&Co.KG

74613 Öhringen • Haagweg 38
Telefon 07941 985056
Öff.: Mo. - Fr. 8:30 - 12:30 u.14 -18 Uhr,
Samstag 8:30 - 12:30 Uhr

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 –
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IMMOBILIEN IMMOBILIEN-KAUFGESUCHE

Fahrzeugalter
in Jahren
= Teilerabatt1 in Prozent.

×2

BÜROGEMEINSCHAFT BRAUN-MICHELFELDER-IMMOBILIEN
71720 OBERSTENFELD, INFO@BRAMI-IMMO.DE

Sie wollen Ihre Immobilie verkaufen oder vermieten?
Wir sind weiterhin für Sie da! RUFEN SIE UNS AN!
Wir beraten Sie auch telefonisch und stimmen alles
Weitere mit Ihnen ab. Schenken Sie uns Ihr Vertrauen.

Rufen Sie uns unter
Tel.: 07062 9246180
unverbindlich an!

Suchen für nette 4- u. 6-köpfige Familie

1-Fam.-Wohnhaus oder
2-Fam.-Wohnhaus zum Kauf
evtl. auch mit ELW, möglichst mit Garten.

Finanzierung gesichert.
Für Verkäufer kostenfrei, rufen Sie bitte an.

Hilde Beck Immobilien | Tel. 07139 9375647

Werbung bringt Erfolg!

AUTO
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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

Miteinander leben – füreinander da sein

Ihr Pflegedienst für eine umfassende
Versorgung in Ihrem Zuhause aus einer Hand

Bernd Bareis | Heiko Röwer
74613 Öhringen |Münzstr. 93

Tel. 07941- 98960
info@hsh-seniorenhilfe.de
www.hsh-seniorenhilfe.de

Medizinische Behandlungspflege
 Körperpflege
 Hauswirtschaftliche Hilfen
Mahlzeitendienst
mit „Essen auf Rädern“
 Hausnotruf
 Beratungsbesuche
 Auf Wunsch bevorzugte Tages-, Kurzzeit-, und Dauerpflege

24 Stundenerreichbar fürunsere Kunden

menschlich – zuverlässig - kompetent

Großgartacher Straße 202
74080 Heilbronn
Tel. 07131 48 58 48
info@rehn-und-sohn.de

Stühle, Eckbänke und Garnituren neu beziehen

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

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

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

Solidarität - Jeder kann helfen



Anzeigen

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

Lieferung ist bereits unterwegs.

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

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

zu versorgen! Ihr seid die Helden unseres Alltags.

Auch haltbare Produkte wie Konserven sind 

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

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

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

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

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

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

Tagespfleg
e

wir beraten
Sie gerne.

Verhinderu
ngspflege

wir beraten
Sie gerne. Telefon: 07941 9891599

AIW Mobiler Pflegedienst • Angela Martin-Fuggmann
Kirchensaller Str. 49 • 74632 Neuenstein

E-Mail: info@altern-in-wuerde.com • www.altern-in-wuerde.com

Tagespflege auch für Menschen
mit Demenz

im „Alten Spital“ Öhringen
Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

Mobiler Pflegedienst und Tagespflege

Traumjob in Ihrer Region?

www.lokalmatador.de

Der Osterkalender von Nussbaum
Medien mit großer Ostereier-Suchaktion
Habt ihr alle Eier richtig gezählt? Kontrolliert euch selbst. Geht
auf www.lokalmatador.de und sucht nach folgenden Web-
codes: thema-2053, thema-2014, thema-2054 und thema-1981.
Merkt euch die Zahl, öffnet am 15.04. das letzte Türchen, tragt
diese Zahl dort ein und nehmt amGewinnspiel teil.

UnserenOsterkalender findet ihr auf

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
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www.mogler-oil.de

Ihr Partner für
Energie, Wärme undMobilität
Heizöl, Pellets, Kraftstoffe, Schmierstoffe
Alexander-Baumann-Straße 14 / 74078 Heilbronn
T +49 (0)7131 9561-0 / F +49 (0)7131 9561-30

AWO Pflege & Betreuung gGmbH
Rathausstraße 18 · 74613 Öhringen
Telefon 07941 985298

• ausführliche kostenfreie
Pflegeberatung
• Hilfe bei Anträgen zur Pflegeein-
stufung
• Alten- und Krankenpflege
• Behandlungspflege
• Hausnotruf
• Ausbildungsstelle
• BFD/FSJ Stelle

• Entlastungsangebote für
Angehörige
• Tagespflege
• Haushaltshilfen
• Betreuungsgruppen Di,Mi,Do,So
• Demenzberatungsstelle
• Angehörigen Café
• Fahrdienste auch mit Rollstuhl
• MDK Bestnote 2018

AWO Pflege und Betreuung gGmbH Rathausstraße 18 74613 Öhringen
www.awo-hohenlohe.de ¡ 07941 – 98 52 97 oder 98 52 98

www.nussbaum-lesen.de

Sollte die Verteilung des Mitteilungsblattes nicht zu
Ihrer Zufriedenheit 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 Uhr - 17.00 Uhr
Donnerstag 8.00 Uhr - 18.00 Uhr · Samstag 8.00 Uhr - 12.00 Uhr

Öhringer Nachrichten
nicht erhalten?
Unser Vertrieb ist auch
samstags für Sie erreichbar!

Felix-Wankel-Str. 4 · Neuenstein

www.gebert-online.de

Tel. 0 79 42/91 10-0
FÜR DAS ZUHAUSE!

Gerne berate ich Sie rund
um Ihre Anzeigenplanung
und -buchung.

Julian Ultsch
Gebietsverkaufsleiter
Mobil 0173 4254440
julian.ultsch@nussbaum-medien.de

Anzeigenplanung
leicht gemacht ...
www.nussbaum-medien.de/mediadaten

NussbaumMedien Bad Rappenau GmbH& Co. KG
Kirchenstraße 10 ∙ 74906 Bad Rappenau
www.nussbaum-medien.de

NussbaumMedien Bad Rappenau GmbH & Co. KG
Kirchenstraße 10 ∙ 74906 Bad Rappenau
www.nussbaum-medien.de

Bezirksleiter Thomas Schröpfer
Tel. 07941 9226 11
thomas.schroepfer@lbs-sw.de

Besuchen Sie uns online auf
www.nussbaum-medien.de
Besuchen Sie uns online auf
www.nussbaum-medien.de




