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Mehr Platz und mehr Zeitaufwand
zellll
ze

Gemeinderat
Vellberg
Freibad: Kein Vorverkauf

Da wegen der Corona-Pandemie
noch kein Eröffnungstermin für
das Mineralfreibad genannt werden kann – geplant war eigentlich
das Wochenende 8. und 9. Mai –,
wird auch der Start des Kartenvorverkaufs verschoben. „Bisher
haben wir vor Ostern mit dem
Kartenvorverkauf begonnen. Dies
war für manche Bürger ein schönes Ostergeschenk. Die Nachfrage ist momentan auch nicht da,
da die Bürger die aktuelle Situation kennen. Wir werden die weitere Entwicklung beobachten“,
schreibt Bürgermeisterin Ute
Zoll. Vor der Öffnung des Freibads braucht die Stadt vier bis
sechs Wochen, um alles gründlich
zu reinigen und die Technik zu
überprüfen. „Wir gehören zum
Bäderpool Crailsheim und wollen
uns mit ihm abstimmen, wie wir
vorgehen“, so Zoll.

Dankbar für Anrufe

Einige Mitarbeiterinnen der Kindergärten rufen derzeit die älteren Mitglieder des Generationenbündnisses an. Die Senioren seien sehr erfreut und dankbar dafür, ihre Sorgen loswerden oder
einfach nur mit jemandem sprechen zu können, der ihnen auf
aufmerksam zuhört. „Bis auf einen
Fall haben alle Senioren signalisiert, dass sie sich auch über weitere Anrufe freuen“, berichtet
Bürgermeisterin Ute Zoll.
Nach der positiven Rückmeldung der Senioren wollen die Erzieherinnen der geschlossenen
Kitas nun auch die Eltern ihrer
Schützlinge anrufen. Sie wollen
sich erkundigen, wie sie mit der
Situation zurechtkommen, dass
die Kinder zu Hause bleiben müssen und keine Freunde treffen
dürfen. „Die Kinder und ihre Eltern sind vielleicht auch dankbar,
wenn sie merken, dass wir an sie
denken“, meint Sybille Vielmetter, die den Kindergarten in Großaltdorf leitet.
Sigrid Bauer

Blutspende Aufgrund der Corona-Krise organisiert der DRK-Blutspendedienst Baden-Württemberg den Ablauf neu.
In Bühlertann sind nur Spendenwillige mit Anmeldung zugelassen. Von Corinna Janßen
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ichts ist mehr, wie es
war. Dieser Satz trifft
auch auf die landesweiten Blutspendeaktionen
zu. „Wir haben vor drei Wochen
angefangen, neu zu organisieren“,
sagt Daniel Schnell, Referent des
DRK-Blutspendedienstes BadenWürttemberg.
An diesem Montag kommen
die Spendenwilligen in Bühlertann zum ersten Mal mit zugewiesenem Termin. „Das wird ab jetzt
auch so in Baden-Württemberg
und in Hessen bleiben“, versichert der Referent. In 15 Minuten
werden nur noch sechs Blutspender betreut.

Kapazität: 140 Menschen
„Durch das Coronavirus wurden
wir gezwungen, Einlasskontrollen
durchzuführen“, erklärt Daniel
Schnell. Nicht nur Fieber wird gemessen, auch die Hände müssen
vor Betreten der Hallen desinfiziert werden. Personen,
die eines der Corona-Symptome wie Fieber oder
Husten aufweisen, ist der
Zutritt untersagt. Auch
wer die vergangenen vier
Wochen im Ausland war,
wird nicht zur Blutspende zugelassen.
„Wir haben hier eine Anmeldeliste mit einer Kapazität von
140 Leuten“, sagt der DRKler. Diese sei innerhalb weniger Tage gefüllt gewesen. Schnell schätzt,
dass ein Großteil der Spender
derzeit zu Hause sei und demnach Zeit habe. Auch sei auffällig, dass die Erstspender-Zahl
deutlich nach oben geschnellt ist.
Es sei beobachtet worden, dass
sich immer mehr Studenten für
eine Blutspende entscheiden
würden.
Weniger Konserven
Waren es seither pro Blutspendeaktion in drei Stunden rund 180
Konserven, die gewonnen werden
konnten, so sind es nun aufgrund
des vorgeschriebenen Kontaktverbotes nur noch 160 in vier
Stunden.

ziehen. Eine Liege weiter entspannt sich Johannes Meißen aus
Obersontheim. Der 30-Jährige hat
zum zweiten Mal Blut gespendet.
„Das mit der Terminvereinbarung
ging problemlos. So ist es besser,
da keine Wartezeiten mehr entstehen“, freut er sich.
Die leitende Ärztin Krystyna
Kluziak kann bestätigen, dass die
Besucher sehr entspannt sind:
„Heute hat noch niemand nach
dem Coronavirus gefragt.“

Wolfgang Wiegelmann aus Vellberg spendet zum 79. Mal. Vor einer Corona-Infizierung fürchtet sich der
72-Jährige nicht.
Fotos: Corinna Janßen

Fakt sei jedoch, dass derzeit
auch nicht so viel Blut gebraucht
werde, da die Unfallchirurgie ihre
Arbeit eingeschränkt habe. „Jede
freie Beatmungskapazität wird
derzeit für Corona-Patienten gebraucht“, betont Schnell. Eine
Blutkonserve sei nach 42 Tagen
nicht mehr zu gebrauchen.
In der Bühlertalhalle läuft an
diesem sonnigen Nachmittag alles unspektakulär ab. Die Helfer
der DRK-Bereitschaft Vellberg-Oberes Bühlertal haben Verpflegungspakete für die Spender
vorbereitet. Aufgrund der angemeldeten Personen konnte besser
geplant werden. „Es ist entzerrter als sonst“, sagt Ariela Klinner
von der DRK-Bereitschaft.

Um die Sicherheitsabstände
garantieren zu können, sind beide Hallen belegt. In der einen finden die medizinischen Voruntersuchungen statt, während in der
anderen die Krankenschwestern
damit beschäftigt sind, den Spendenwilligen das Blut zu entnehmen.
Wolfgang Wiegelmann ist gerade dran. Der 72-Jährige ist zum
79. Mal dabei. Vor einer Corona-Infektion hat der Vellberger
keine Angst. „Ich fühle mich vollkommen sicher und fit – auch
ohne Maske“, sagt er. Für ihn sei
Covid-19 eine Grippe, die hochgespielt werde. Er könne die einschneidenden Maßnahmen der
Bundesregierung nicht nachvoll-

Neue Struktur
„Spendenwillige können sich in
den nächsten Wochen nicht mehr
auf die Traditionstermine in ihren
Dörfern verlassen, da wir diese
wahrscheinlich absagen müssen“,
betont Daniel Schnell. Viele Räume seien zu klein, um der Abstandsregelung gerecht werden
zu können. Jeder, der spenden
möchte, solle stets die Internetseite www.blutspende.de abfragen. Dort seien tagesaktuell die
Termine zu finden.
„In den nächsten Wochen werden wir regionale Blutspendezentren aufbauen, die dann fünf Tage
am Stück stationär mit Terminreservierung laufen“, so der Referent. Wo diese sein werden, stehe noch nicht fest. Bühlertann sei
einer der letzten regulären Termine.

Einfache Anmeldung mit der Blutspende-App
Die App der Blutspendedienste des Deutschen Roten Kreuzes
bietet neben der landesweiten Terminsuche
zugleich einen direkten
Zugriff auf den digitalen
Spenderservice.
Tagesaktuell können
Nutzer sehen, wann sie
wieder spenden dürfen.
Auch wird angezeigt,
wie oft bereits Blut,
Plasma oder Thrombozyten gespendet wurde.

CORINNA JANSSEN
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Mit der Blutspende-App lässt sich in
wenigen Schritten
ein Termin vereinbaren.
Foto: coja

Passende Termine
können direkt in die Kalender-App übernommen werden. Eine Erinnerung per E-Mail ist
möglich. Der User kann
seine bevorzugten
Spendeorte verwalten
und sich dort Termine
anzeigen lassen.
Im App- oder Playstore ist das Programm
unter „Blutspende“ zu
finden. Der Download ist
kostenlos.
coja

„Ohne Berührung geht es nicht“
Betreuung Für die Sonnenhof-Mitarbeiter in Vellberg ist es praktisch unmöglich, das Abstandsgebot einzuhalten.

Standesamt Die meisten
Paare heiraten wohl lieber
mit Gästen.
Obersontheim. Bis Juni wollten

sich einige Paare im Rathaus trauen lassen. „Vermutlich werden
nur zwei Trauungen stattfinden,
allein mit Brautpaar und Standesbeamten. Das sind jetzt die Vorschriften. Andere Paare lassen es
sich zum Teil noch offen und hof
hoffen wohl, dass bis Juni wieder alles normal ist“, so Bürgermeister
siba
Siegfried Trittner.

Vellberg. „Es ist rappelvoll in un-

seren Wohngruppen“, stellt Einrichtungsleiterin Ulrike Grimm,
die auch für die Sonnenhof-Einrichtung in Gaildorf zuständig ist,
fest. Sonst ist ein großer Teil der
Sonnenhof-Bewohner in den Tagesförderstätten beschäftigt. Die
sind aber wegen der Corona-Krise geschlossen. „Wir versuchen,
die Angebote der Tagesstätten in
die Wohngruppen zu verlegen,
damit Förderung und Beschäftigung weiterlaufen und unseren
Bewohnern nicht die Decke auf
den Kopf fällt.“
Immer wieder gehen die Mitarbeiter mit ihren Schützlingen
ins Freie, damit sie ihren Bewegungsdrang ausleben können.
„Das tut ihnen gut“, weiß Grimm.

Eine Wohngruppe gelte als ein
Haushalt, weshalb ihre Mitglieder
auch in dieser Zusammensetzung
unter der aktuellen Einschränkung draußen herumlaufen dürfen, erklärt die Sozialpädagogin.

miteinander zu lachen und kurz
abzuschalten.
Die Mitarbeiter tragen Handschuhe und Einmalschürzen, sie
sind geschult, Desinfektion gehört für sie zum Handwerk. Mundschutz nutzen
sie bisher nicht. Noch ist
das Heim coronafrei. „Unsere Reinigungskräfte arbeiten auf Hochtouren. Im
Hintergrund arbeiten Hygienebeauftragte uns zu und es
gibt einen Pandemie-Plan des Gesundheitsamts“, versichert die
Heimleiterin.
Vom Zusammenhalt der Mitarbeiter ist sie „total begeistert“.
Die Leute aus dem ambulanten
Bereich unterstützen in den
Wohngruppen. Sie halten sich un-

Raum zum Abschalten
Die Mitarbeiter fordern die Bewohner zwar auf, in die Armbeuge zu husten und sich häufig die
Hände zu waschen, aber sie verstehen es nicht oder vergessen es
gleich wieder. Abstand zu halten,
ist schwierig. „Ohne Berührung
geht es nicht im Umgang mit unseren Bewohnern“, stellt sie klar.
Trotz der belastenden Situation
seien die Mitarbeiter ruhig und
gefasst. Sie achte darauf, dass es
dennoch genug Raum gibt, um

tereinander selbstverständlich an
die Abstandsregeln. „In den Pausen stehen sie nicht wie sonst zusammen und bei der Übergabe
zwischen den Schichten sind sie
besonders achtsam. Da
gibt es zwingendermaßen
Kontakt, denn die Bewohner dürfen nicht allein gelassen werden“, so Grimm.
Wo immer es möglich
ist, bleiben die Wohngruppen getrennt voneinander und damit auch die Mitarbeiter, die in
festen Teams für ihre Wohngruppe zuständig sind. „Bei einem Infektionsausbruch wäre dann nicht
das ganze Haus betroffen, sondern nur einzelne Wohn- und
Mitarbeitergruppen“, erklärt Ulrike Grimm.

Kreisstraße 2639 ab 20. April gesperrt
Frankenhardt. Der Landkreis sa-

Vorfreude auf
Zelter-Plakette
Der Männergesangverein Lorenzenzimmern möchte am Samstag, 17. Oktober, ab 19.30 Uhr in der Festhalle
Großaltdorf sein 100-jähriges Bestehen feiern. Aus diesem Anlass soll an
den Verein die Zelter-Plakette vergeben werden, teilt Wilhelm Eberhardt
mit. Die Zelter-Plakette gilt als höchste Auszeichnung für Amateurchöre.

niert die Kreisstraße 2639 zwischen Gründelhardt und Banzenweiler. Die Straße bekommt für
rund 113 000 Euro auf einem gut
einen Kilometer langen Abschnitt
eine neue Asphaltschicht. Die
Bauarbeiten starten am Montag,
20. April, und dauern voraussichtlich etwa drei Wochen. Der Abschnitt ist während der Bauarbeiten für den Durchgangsverkehr
gesperrt. Die Umleitungsstrecke
ist ausgeschildert. Das Landratsamt geht davon aus, dass die Straße ab Freitag, 8. Mai, wieder für
den Durchgangsverkehr freigegeben werden kann.

Seit Wochen ist das Heim für
die Angehörigen verbotene Zone.
Prinzipiell dürften sie die Bewohner zu sich nach Hause holen.
„Wir bitten sie, unter diesen Umständen vom Abholen abzusehen,
um zu verhindern, dass die Bewohner bei der Rückkehr Infektionen ins Heim tragen. Viele hier
haben Vorerkrankungen und sind
gefährdet“, erläutert sie. Die
Mehrheit habe dafür Verständnis.
Außerdem gehörten die Angehörigen oft selbst zur Risikogruppe.
Jetzt gehe es darum, sich auf den
Fall einer Corona-Infektion im
Heim vorzubereiten. „Damit uns
dann nicht die Kräfte ausgehen.
Ich fürchte, die jetzige Lage ist
nichts im Vergleich dazu, was
noch kommt“, mutmaßt sie. siba

Einbruch
Dieb klaut
Marmelade

Obersontheim. Ein unbekannter
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Trauungen
verschoben

Auf der K 2639 sollen Asphaltschäden ausgebessert werden.

Täter hat am Sonntag zwischen
3 und 9 Uhr versucht, in ein
Wohnhaus in der Weidenstraße
in Obersontheim einzudringen.
Dabei ging der Einbrecher mit roher Gewalt vor, scheiterte dennoch an einer verschlossenen
Tür. Letztlich stahl er aus dem
Keller einer Scheune rund 15 Gläser Marmelade. Zeugen, die etwas
gesehen und Hinweise auf den
Täter haben, sollen sich bei der
Polizei Bühlertann unter Telefon
0 79 73 / 51 37 melden.

