
Ortenau (mak/gro). In vielen 
Orten bot sich das gleiche Bild: 
Menschen sitzen auf öffentli-
chen Plätzen eng zusammen, 
die Spielplätze sind gut besucht 
– ganz so, als ob es die Warnun-
gen, soziale Kontakte auf ein 
Minimum zu reduzieren und 
möglichst zwei Meter Abstand 
zu anderen zu halten, nie gege-
ben hätte. Dieses Verhalten ist 
seit gestern nicht mehr erlaubt. 
„Die Lage hat eine starke Dyna-
mik. Die Maßnahmen müssen 
verschärft werden“, teilte Ba-
den-Württembergs Ministerprä-
sident Winfried Kretschmann 
am Freitag bei einer Pressekon-
ferenz mit. Und die drei vorge-
stellten Maßnahmen haben es 
in sich. Alle Gaststätten und Re-
staurants sind seit gestern ge-
schlossen. Nur noch Essen zum 
Mitnehmen oder auf Bestellung 
ist weiterhin möglich. Zweitens 
sind alle Zusammenkünfte auf 
öffentlichen Plätzen und Außen-
anlagen von Gruppen von mehr 
als drei Personen nicht mehr 
erlaubt. Ausnahmen gibt es für 
Familien. Drittens werden die 
„Durchreisen aus internationa-
len Risikogebieten weiter einge-
dämmt und größtenteils unter-
sagt“, so Kretschmann weiter. 
Landesinnenminister Thomas 
Strobl wies darauf hin, dass es 
sich bei Verstößen gegen diese 

Maßnahmen um keine Bagatell-
delikte handle – Bußgelder von 
bis zu 25.000 Euro oder mehr-
jährige Haftstrafen drohen. „Aus 
Rücksicht auf die Unternehmen 
haben wir erlaubt, dass Pendler 
mit einem Passierschein einrei-
sen dürfen. Dieser berechtigt 
aber nicht dazu, in Deutschland 
einzukaufen“, so Strobl. Dies 
werde kontrolliert und gegebe-
nenfalls sanktioniert. 

Kurz zuvor hatte Landrat 
Frank Scherer den von Corona-
Fällen betroffenen Kommunen 
empfohlen, Betretungsverbote 
für öffentliche Orte auszuspre-
chen. Dabei handelt es sich in 
Offenburg aber nicht um eine 
Ausgangssperre, „wobei das 
Haus oder die Wohnung nur 
noch für dringende Angelegen-
heiten verlassen werden sollte“, 

so die Stadt in einer Pressenotiz. 
Wer sich in Offenburg im Frei-
en aufhalten möchte, darf dies 
nur alleine, zu zweit oder mit 
den Personen, die mit im eige-
nen Haushalt leben. Diese Re-
gelung hat auch die Stadt Lahr 
erlassen. Die Stadt Achern hat 
ein Niederlassungsverbot auf 
öffentlichen Plätzen ausgespro-
chen. Ausgenommen sind auch 
hier Einzelpersonen und Paare, 
gegebenenfalls mit eigenen Kin-
dern. Dies sieht auch die Stadt 
Kehl vor. Zusätzlich dazu droht 
sie Gastwirten, die sich nicht an 
die verschärften Regelungen 
halten, mit dem dauerhaften 
Verlust der Gaststättenerlaub-
nis. Eine deutliche Einschrän-
kung von Zusammenkünften an 
öffentlichen Orten sei mit den 
Maßnahmen der Landesregie-

rung bereits erfolgt, so die Stadt 
Oberkirch. 

Stand Samstagnachmittag 
gab es 92 bestätigte Erkran-
kungen – darunter der Durba-
cher Bürgermeister Andreas 
König und WRO-Chef Dominik 
Fehringer – in der Ortenau. Am 
Freitag wurde der zweite Todes-
fall bekannt: Am 19. März ver-
starb ein 91-jähriger Patient. 27 
Kommunen sind betroffen. „Die 
Entwicklung ist dynamisch“, so 
Reinhard Kirr, Dezernent für 
Sicherheit, Ordnung und Ge-
sundheit beim Ortenaukreis. 
„Wir haben eine neue Phase 
der Pandemie erreicht“, stellt 
auch Evelyn Bressau, Leiterin 
des Gesundheitsamtes, fest. 
„Wir können die Infektionsket-
ten gar nicht mehr verfolgen.“ 
Jetzt gehe es darum, besonders 
sensible Gruppen zu schützen: 
Dazu zählen Risikopatienten 
sowie die Angehörigen der Ge-
sundheitsberufe. Diese werden 
nun bevorzugt getestet. Dazu 
wurden die Testverfahren an 
die Hausarztpraxen übergeben. 
Diese werden aktuell koordi-
niert an insgesamt vier Standor-
ten vorgenommen. 

„Wir brauchen jeden Arzt und 
jede Pflegekraft“, stellt Doris 
Reinhardt, Kassenärztliche Ver-
einigung Baden-Württemberg 
fest. 

Land greift durch und droht 
mit empfindlichen Strafen

Im Ortenaukreis werden nun Risikopatienten und Gesundheitsberufe getestet

Friedvoll in der Abendsonne – fotografiert von Ortenautin Helga Schäfer, mehr Bilder gibt es auf stadtanzeiger-online.de.

Leergefegt: der Lindenplatz in Offenburg Foto: gro

Die Sonntagszeitung der Ortenau24. Jahrgang 

Solidarität Helden StillstandUnternehmer

Hans Nussbaum ist ein 
Mensch voller inter-
essanter Geschichten 
aus einem bewegten 
Leben.

Seite 6

Wann der Profifußball 
fortgesetzt werden 
kann, ist ungewiss – 
die DFL diskutiert über 
mögliche Modelle. 
 Seite 10

In unserer neuen Serie 
„Unsere Helden“ stel-
len wir diejenigen vor, 
die im Kampf gegen 
Corona viel leisten.
 Seite 3

Gelebte Solidarität 
in der Krise: Erledi-
gungen wie Einkäufe 
werden vielerorts nun 
organisiert.  
 Seite 2
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Mit Kleinanzeigenmarkt

Leider spitzt sich die Situati-
on rund um die Auswirkun-
gen der Corona-Pandemie 
weiter zu. Bedingt durch die 
aktuellen Beschlüsse der Re-
gierung, viele Geschäfte zu 
schließen und das öffentliche 
Leben stark einzuschränken, 
befinden sich sowohl unsere 
Kunden und Leser, aber auch 
der Stadtanzeiger Verlag im 
Krisenmodus.
Der Verlag hat sich daher 
entschlossen, alle Kraft und 
alle Aktivitäten auf unsere 
Sonntagszeitung Der Guller 
und unsere Website stadt-
anzeiger-ortenau.de zu kon-
zentrieren. Daher möchten 
wir Ihnen mitteilen, dass wir 
uns entschieden haben, dass 
die Ausgaben am 25. März 
und 1. April des Stadtanzei-
gers nicht erscheinen wer-
den. Versprechen möchten 
wir Ihnen Folgendes: Sobald 
die Folgen der Pandemie 
sich abschwächen, werden 
wir wieder den Stadtanzei-
ger mit Leser- und Verbrau-
cherinformationen verteilen. 
Dann wird der Stadtanzeiger 
wieder in Ihren Briefkästen 
stecken und damit die Nach-
richten direkt zu Ihnen kom-
men. Wir hoffen auf Ihr Ver-
ständnis und freuen uns, Sie 
weiter sonntags informieren 
zu dürfen.
Isabel Obleser (Verlegerin, 
Geschäftsführerin), Christian 
Kaufeisen (Geschäftsführer)

In eigener Sache

Stadtanzeiger ist 
auch betroffen

Zu einem Verkehrsunfall 
kam es in Ettenheim am Frei-
tagnachmittag an der Ein-
mündung L103 zur L102. Ein 
Autofahrer kam gegen 15.30 
Uhr aus noch unbekannter 
Ursache von der Fahrbahn 
ab, fuhr auf die Gegenfahr-
bahn und dort frontal auf 
einen Fahrradfahrer. Dieser 
schlug mit dem Kopf auf die 
Windschutzscheibe und blieb 
bewusstlos am Boden liegen. 
Der Mann erlitt multiple Ver-
letzungen und wurde umge-
hend in ein umliegendes Kli-
nikum gebracht.

Zusammenstoß

Auto fährt frontal 
auf Fahrradfahrer

Die Feuerwehr musste am 
Donnerstag um 11.30 Uhr 
zu einem Fahrzeugbrand 
auf dem Offenburger Ei aus-
rücken. Ein jahrzehntealter 
Volkswagen war vermutlich 
aufgrund eines technischen 
Defekts während einer Pro-
befahrt in Brand geraten. Der 
Fahrer musste den Oldie auf-
grund der starken Rauchent-
wicklung schnell auf einem 
der Fahrstreifen der B33a 
anhalten, um ihn unverletzt 
verlassen zu können. Er kam 
mit einem gehörigen Schre-
cken davon. 

Fahrzeugbrand

Oldtimer wird 
stark beschädigt

DESIGN IN HOLZ

Gewerbestraße 2
77743 Neuried-Altenheim
www.marx-holzhandel.de

Öffnungszeiten:
Montag–Freitag: 8–18 Uhr

Samstag: 9 – 13 Uhr

Beste
Beratung

Entdecken Sie Türen, Böden,
Schranksysteme und den besten
Service in der Region!

INSPIRIERENDE
AUSSTELLUNG
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Ortenau (kec). Ein mulmi-
ges Gefühl beschleicht einen 
in diesen Tagen: Veranstaltun-
gen sind abgesagt, die Gren-
zen abgeriegelt, Schulen und 
Kindertagesstätten geschlos-
sen und der Alltag wird mehr 
und mehr beschränkt. In solch 
schweren Zeiten der Corona-
Ausnahmesituation ist es ein 
Lichtblick, wenn es Solidarität 
und Hilfsbereitschaft gibt und 
die Menschen so wenigstens 
im übertragenen Sinn näher 
zusammenzurücken. In diesem 
Sinne entstehen Initiativen und 
Solidaritätsaktionen. Mit diesen 
Projekten soll Menschen in Not 
geholfen und zugleich das In-
fektionsrisiko reduziert werden 
– wir stellen Beispiele vor.

In Lauf bietet der Turnver-
ein für Betroffene Botengänge 
an, die Freiwilligen holen Post 
sowie Medikamente und erledi-
gen Einkäufe. „Der Turnverein 
möchte soziale Verantwortung 
übernehmen“, so dessen Vor-
sitzender Markus Benkeser. Die 
Gemeinden Kappelrodeck, Kip-
penheim, Rheinau, Rust, Rings-
heim und Willstätt bauen einen 
ehrenamtlichen Einkaufsdienst 
für häuslich Isolierte auf. Rings-
heims Bürgermeister Pascal We-
ber appelliert an Risikogruppen, 
die angebotene Hilfe anzuneh-

men. Viele Städte und Gemein-
den wie beispielsweise Achern 
und Meißenheim haben nicht 
nur ein Corona-Nottelefon ein-
gerichtet, sondern koordinieren 
auch Hilfegesuche und bieten 
Lieferdienste an. In Appenweier 
erledigen Jugendliche der ka-
tholischen Gemeinde, der Pfad-
finder und der Landjugend Ein-
käufe. Die Koordination über-
nehmen die Ortsverwaltungen. 

Ein Glücksfall sind die gut 
strukturierten Nachbarschafts-
hilfeinitiativen, wenn sie wie in 
Gutach laut Einsatzleiter Horst 
Hennig etwa Fahrdienste zu 
Ärzten und auch Einkäufe erle-
digen. In Offenburg gibt es ein 
gutes Dutzend solcher Hilfsan-
gebote, die vom Seniorenbüro 
unterstützt werden und Teil 
dessen sind, was Oberbürger-
meister Marco Steffens sich in 
diesen Zeiten als „gelebte Soli-
darität“ wünscht. 

Digital werden ebenfalls 
Hilfsangebote kommuniziert. So 
riefen in der gesamten Ortenau 
Jugendorganisationen wie die 
Junge Union und die Jungen 
Liberalen, der Kehler Gemein-
derat Michael Nguyen und der 
Künstler Felix Neumann via 
Facebook unter „Corona Nach-
barschaftshilfe Ortenau“ zu Ak-
tionen auf. Über Instagram un-

ter „#nachbarschaftschallenge-
kinzigtal“ strebt Mühlenbachs 
Bürgermeisterin Helga Wössner 
die Schaffung von einem solida-
rischen Netzwerk an. Wössner 
findet klare Worte: „Die große 
Stärke kleiner Gemeinden ist 
das ehrenamtliche Engage-
ment.“ 

Indes halten sich Städte wie 
Lahr und Kehl zurück. „In den 
Ortschaften entstehen Initiati-
ven, das DRK ist aktiv“, erklärt 
die Kehler Pressestelle, „wir 
sind von der Stadt in dieser 
Richtung bislang nicht aktiv 
geworden, behalten das Thema 
aber im Blick und werden re-
agieren, wenn es notwendig ist.“ 
„Sorglosigkeit und Gelassenheit 
sind fehl am Platz, wir müssen 
jetzt zusammenstehen und die 
schwächeren Gruppen schüt-
zen“, appelliert Lahrs Oberbür-
germeister Markus Ibert. Kon-
krete Projekte sind erst in der 
Planung.

Doch auch die Helfer müs-
sen Vorsicht walten lassen. Wer 
selbst Symptome zeigt, sollte 
sich nicht bei Nachbarschafts-
hilfe engagieren. Grundsätzlich 
sollte man auch den direkten 
Kontakt vermeiden, über Te-
lefon kommunizieren und den 
Einkauf am besten vor der Tür 
abstellen.

Gelebte Solidarität im 
eingeschränkten Alltag

Private Initiativen und Vereine organisieren Hilfsangebote

Das Ehrenamt lebt: Alltägliche Erledigungen wie Einkäufe werden vielerorts von privaten Initiativen oder 

Vereinen organisiert. Foto: kec

Wenn diese Gedanken von mir 
abgedruckt werden, hat sich 
die Lage schon wieder verän-
dert. Ich bin bewegt – wie Sie 
alle. Täglich müssen 
privat und dienst-
lich neue Entschei-
dungen getroffen 
werden. Mir fällt es 
schwer, das Ganze 
irgendwie zu überse-
hen. Mein Kalender 
wird immer leerer. 
Zugleich wird jede 
Lücke mit Corona 
„aufgefüllt“. 

Immer weniger scheint zu 
gehen in unserem Land und 
in den Ländern drumherum. 
Zugleich sehe ich, was geht: 
Solidarität! Da ist die Lehre-
rin, die plötzlich Zeit hat und 
sich anbietet, Einkäufe für 
ältere Nachbarn zu überneh-
men. Dort die Erzieherin in 
der Notgruppe für Kinder, de-
ren Eltern sich gerade über die 
Maßen um ihre Mitmenschen 
kümmern. Wer in dieser Situ-

ation nur an sich denkt, der 
verliert. Nur, wenn wir gerade 
in diesen Zeiten immer auch 
die Situation unserer Mitmen-

schen im Blick haben 
und mitdenken, nur 
dann kommen wir 
heil aus dieser Lage 
heraus. 

Auch wenn wir 
jetzt in den Kirchen 
vorerst keine Gottes-
dienste mehr feiern, 
wir halten an unserer 
geistlichen Gemein-
schaft mit Gott und 

unseren Mitmenschen fest. In 
anderer Form, auf andere Wei-
se. Lesen Sie dazu auch  im 
Internet unter www.evangeli-
sche-ortenau.de/aktuell. 

„Gott ist an unserer Seite. 
Denn unser keiner lebt sich 
selber, und keiner stirbt sich 
selber. … Darum: wir leben 
oder sterben, so sind wir des 
Herrn.“ (Röm 14, 7f).

 Günter Ihle, 

 Dekan und Pfarrer, Kehl

Was geht, wenn 
nichts mehr geht?

An(ge)dacht

Günter Ihle

 Foto: privat

Ihr Begleiter durch die Woche: Günter Ihle

Viele Menschen tätigen 
Hamsterkäufe. Christina 
Großheim sprach mit Ilse 
Hille, Ernährungszentrum 
Ortenau, wie eine sinnvolle 
Vorratshaltung aussieht.

Vorrat für zehn 
Tage sinnvoll

Für welchen Zeitraum sollte 

ein Vorrat angelegt werden?

Man sollte so viele Lebens-
mittel und Getränke zu Hau-

se haben, 
dass man 
zehn Tage 
ohne Einkauf 
überbrücken 
kann, lautet 
die Emp-
fehlung des 
M i n i s t e r i -
ums für Er-
nährung und 

Landwirtschaft. Die meisten 
haben diesen Vorrat, ohne 
sich dessen bewusst zu sein. 
Vor dem Einkauf sollte eine 
Liste erstellt und Inventur ge-
macht werden.

Nudeln, Kartoffeln, Reis – wie 

viel der Grundnahrungsmittel 

sollte gelagert werden?

Dabei handelt es sich um 
sogenannte Nährmittel, zu 
denen auch Mehl gehört. 
Davon sollten für zehn Tage 
rund 3.500 Gramm pro Per-
son bevorratet werden. Bei 
Kleinkindern und älteren 
Menschen wird etwas weni-
ger angesetzt, bei Jugendli-
chen etwas mehr. Der genaue 
Bedarf für den Haushalt kann 
unter www.ernaehrungsvor-
sorge.de/private-vorsorge/
notvorrat/vorratskalkulator 
errechnet werden.

Welche Art von Konserven 

sollten gekauft werden?

Die Auswahl hängt von den 
Essgewohnheiten der Haus-
haltsmitglieder ab. Ein Vorrat 
ist nur dann sinnvoll, wenn 
er regelmäßig genutzt und 
wieder ersetzt wird. Im Lager 
sollten Konserven von Obst, 
Gemüse, Wurst und Fisch 
sein. Sie sind lange haltbar 
und können bei einem Strom-
ausfall direkt aus der Dose 
gegessen werden.

Frischgemüse hält nur kurz, 

ist Tiefkühlkost ein Ersatz?

Sie ist nicht nur Ersatz, sie 
wird zum Notvorrat mitge-
zählt. Viele Obst- und Ge-
müsearten sind qualitativ mit 
frischen Lebensmitteln ver-
gleichbar. Auch gefrorenes 
Fleisch ist länger haltbar. 

Eine Frage,

Frau Hille

Ilse Hille 

 Foto: privat

Lahr (st). Die zwischen Ok-
tober 2019 und Februar 2020 
anhaltenden Raubüberfälle auf 
Spielcasinos, Wettbüros und in 
einem Fall auf eine Gaststätte 
in Lahr sind weitestgehend ge-
klärt. Überdies dürfte nach ak-
tuellem Sachstand ein am 11. 
Januar verübter Einbruch in das 
Lokal, das am 20. Januar in der 
Bismarckstraße überfallen wur-
de, auf das Konto der gleichen 
Tätergruppierung wie der späte-
re Überfall gehen. 

Für acht der neun Überfäl-
le gelang es den Beamten der 
zuständigen Kriminalinspekti-
on, in permanenter und enger 
Abstimmung mit der Staatsan-
waltschaft Offenburg, insgesamt 
zehn Verdächtige zu ermitteln. 
Die Hälfte der Männer und Ju-
gendlichen im Alter zwischen 14 
und 28 Jahren befinden sich auf 
Antrag der Staatsanwaltschaft 
Offenburg in Haft. Lediglich die 
schwere räuberische Erpressung 
am 6. Januar auf eine Spielo-
thek in der Güterhallenstraße ist 
noch ungeklärt. Der bislang un-

bekannte Täter wurde wie folgt 
beschrieben: 180 Zentimeter 
groß mit normaler Statur, kein 
lokaler Dialekt, möglicherweise 
Afrikaner, bekleidet mit dunk-
ler Jacke mit Kapuze und Fell-
besatz, wobei die Kapuze über 
den Kopf gezogen war, roter 
Hose mit schwarz-weißen Strei-
fen sowie Druckknöpfen an den 
Außenseiten, maskiert mit blick-
dichter, schwarzer Strumpfhose 
und grauen Handschuhen.

Mit ständiger Präsenz, insbe-
sondere zu Nacht- und Wochen-
endzeiten, wurde über mehrere 
Wochen ein hoher Fahndungs-
druck aufgebaut, mit dem Ziel, 
weitere Taten zu verhindern und 
Nachahmer abzuschrecken. Die 
Ermittlungserfolge resultieren 
letztlich aus einer Verschmel-
zung von Zeugenaussagen, 
Observationen, der Auswertung 
von Telefon-Verbindungsdaten 
und Bildmaterial, aber auch aus 
Übereinstimmungen gesicherter 
Fingerspuren. Mehr lesen Sie 

unter stadtanzeiger-ortenau.

de/37902.

Die Raubserie in Lahr 
ist nahezu geklärt

Fünf Verdächtige zwischen 14 und 28 Jahren in Haft
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Aktualisierende Live-News

Zugriff auf 5 Lokalausgaben

Abrufbar ab 3 Uhr morgens

Lesbar auf bis zu 3 Geräten
E-Paper

4 Wochen lesenfür einmalig
4,95€ Jetzt bestellen!

07 81/504-55 55

leserservice@reiff.de

www.mittelbadische.de

 Aktualisierende Live-News Aktualisierende Live-News

Alles, was Sie jetzt wissen müssen!
Topaktuell informiert mit dem E-Paper der Mittelbadischen Presse.



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 sin

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 läuftDer Nachschub läuft.

Keine Sorge: An Lebensmitteln

mangelt es nicht – die Obst-

und Gemüseabteilungen werden

regelmäßig nachgefüllt.

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.



– Anzeige –

Wir sind für Sie da!
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Wir sind für Sie da!
Melden Sie sich über unsere Kontaktdaten!
Wir lassen Sie nicht im Stich und liefern
kostenlos selbst oder per Paketdienst unser
lagerndes Sortiment an Sie aus.
Bezahlen können Sie Bar, mit Karte, PayPal
oder Überweisung im voraus.

OFFENBURG UND KEHL

D e x o o

ANTON HÜBNER GmbH & Co. KG ∙ www.huebner-vital.de

N G E

4 Vitamin B12 bringt den
Energiestoffwechsel in Schwung*

4 vegan, lactose- und glutenfrei

4 schnelle Löslichkeit auf der Zunge

*Vitamin B12 trägt zu einer normalen Funktion des Energiestoffwechsels bei. Nahrungser-
gänzungsmittel sind kein Ersatz für eine ausgewogene, abwechslungsreiche Ernährung
und eine gesunde Lebensweise.

Biedinger
Victor-Kretz-Str. 4 · 77723 Gengenbach 

Tel.: 07803 - 26 44 · www.reformhaus.de

Wir sind zu den gewohnten Öffnungszeiten für Sie da!

WIR HABEN GEÖFFNET
Alles für Garten und Balkon,  

wie z.B. Gemüsejungpflanzen, 
Obstgehölze und Stauden, 

Frühlingsblüher u.v.m.
Riesige Auswahl direkt aus  

unserer Gärtnerei!
Viele Angebote!

Lieferservice!

Göppert Gartencenter GmbH | Allmendweg | 77716 Haslach-Bollenbach 
Tel. 0 78 32 / 41 77 | Direkt an der B33 – Abfahrt Haslach-Bollenbach

Öffnungszeiten:  Montag – Freitag 08.30 – 18.00 Uhr, 
Samstag 08.30 – 16.00 Uhr, Sonntag 10.00 – 12.00 Uhr

Anhänger- 
 kupplung

Wir sind trotz  

Corona  

für Sie da.

Mode und  
Änderung

Offenburg 

Sofienstraße 4

Tel. 07 81 / 9 36 05 30

Seit Oktober 2001


