
Ortenau (ag). Eigentlich hat 
Heike Hartmann im Augenblick 
absolut keine Zeit, Interviews zu 
geben. Die Obermeisterin der 
Friseurinnung Ortenau hat näm-
lich alle Hände voll zu tun, ihren 
eigenen Salon auf die Öffnung 
am morgigen Montag vorzube-
reiten. Die Auflagen und Hygi-
enevorschriften sind enorm. Im 
Salon müssen alle Anwesenden 
Mund und Nase bedecken. Der 
Friseurstuhl muss nach jedem 
Kunden mit Seifenlauge gerei-
nigt, das Werkzeug wie Scheren 
desinfiziert werden. Es gelten 
Abstandsregeln, den Salon dür-
fen ausschließlich Kunden be-
treten, die einen festen Termin 
haben und sich dort auch nur 
so lange aufhalten, wie es für 
den Service erforderlich ist, um 
nur einige der Bestimmungen 
zu nennen. Heike Hartmann 
hat bei sich den Wartebereich 
abgesperrt, mit Klebeband Mar-
kierungen auf dem Boden an-
gebracht sowie vieles mehr vor-
bereitet. Aber sie will sich nicht 
beschweren: „Meine beiden 
Angestellten und ich sind ja un-
endlich froh, dass wir überhaupt 
wieder öffnen dürfen.“

398 Friseurbetriebe gibt es 
im Ortenaukreis, alle sind ver-
pflichtend in der Handwerks-
kammer, die Mitgliedschaft in 
der Innung ist laut der Ober-

meisterin freiwillig. Sechs Wo-
chen lang mussten alle Salons 
wegen der Coronakrise ge-
schlossen bleiben. „Eine Katas-
trophe für unsere Branche, viele 
Betriebe stehen mit dem Rücken 
an der Wand“, beschreibt Heike 
Hartmann die Situation. Bei vie-
len herrsche pure Existenzangst. 
Zwar könnten auch Friseurbe-
triebe Soforthilfe beantragen. 
Diese hätten aber noch längst 
nicht alle erhalten. Außerdem 
könne diese den Verdienst-
ausfall der vergangenen sechs 
Wochen nicht wirklich kompen-
sieren. Hinzu kämen nun er-
hebliche Zusatzkosten aufgrund 

der strengen Hygieneauflagen. 
„Den meisten bleibt gar nichts 
anderes übrig, als die Preise zu 
erhöhen oder einen Hygienezu-
schlag zu erheben, um zu über-
leben“, sagt die Obermeisterin. 
Sie selbst berechnet in ihrem 
Salon bei Haarschnitten mit 
Waschen und Föhnen zwei Eu-
ro Hygienezuschlag, bei Farbe 
oder Dauerwelle fünf Euro. Das 
sei der Selbstkostenpreis, wenn 
dies überhaupt ausreiche. We-
nigstens herrsche kein Mangel 
an Desinfektionsmitteln. Infor-
mationen über entsprechende 
Quellen prüft und gibt die Ober-
meisterin weiter.

Übrigens darf laut Landes-
verordung nicht mehr trocken 
geschnitten werden. Kunden 
müssen die Haare gewaschen 
werden. Außerdem sind die 
Salons laut der Obermeisterin 
von der für sie zuständigen Be-
rufsgenossenschaft für Gesund-
heitsdienst und Wohlfahrtspfle-
ge (BGW) angehalten, Kunden-
listen zu führen. In diese sollen 
Namen, Adressen und Telefon-
nummern eingetragen werden. 
Sollte anschließend einer der 
Kunden positiv auf Covid-19 ge-
testet werden, könnte die BGW 
die anderen Salonbesucher ent-
sprechend informieren.

Unabhängig von den Aufla-
gen freut sich die Innungsober-
meisterin über das rege Interes-
se der Ortenauer an einem Fri-
seurtermin. Um dem Ansturm 
gerecht zu werden, würden viele 
nun verlängerte Öffungszeiten 
anbieten. „Theoretisch dürfen 
wir von montags bis samstags 
von 0 bis 24 Uhr öffnen. Das ist 
personell aber natürlich nicht zu 
stemmen.“

„Wir wollen, dass unsere Kun-
den und auch wir selbst gesund 
bleiben“, so die Innungsober-
meisterin und gibt zu bedenken: 
„Sollte die Zahl der Infizierten 
wieder ansteigen, könnten die 
Lockerungen schnell wieder zu-
rückgenommen werden.“

„Wir sind ja unendlich froh, 
wieder arbeiten zu dürfen“

Friseurbetriebe dürfen morgen wieder unter strengen Auflagen öffnen

Dieses tolle Foto hat Helga Schäfer geschossen. Mehr Bilder gibt es unter www.stadtanzeiger-ortenau.de.

Heike Hartmann, Obermeisterin der Friseurinnung Ortenau Foto: Privat
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Mit Kleinanzeigenmarkt

Im Ortenaukreis gelten in-
zwischen 823 an Covid-19 
erkrankten Personen als ge-
heilt. Die Zahl der aktuell 
Infizierten beträgt 168. Ge-
genüber Freitag erhöhte sich 
die Fallzahl der nach einem 
positiven Labornachweis be-
stätigten Corona-Infizierten 
um neun weitere Personen 
auf nun 1.082 (Stand: Sams-
tag, 2. Mai, 14 Uhr). Die an 
das Landesgesundheitsamt 
übermittelten neuen Covid-
19-Fälle stammen aus Gen-
genbach, Haslach, Kehl, Lauf 
und Offenburg.
Eine genaue Darstellung der 
Fallzahlen gibt es unter www.
ortenaukreis.de/corona_fall-
zahlen. 

Coronavirus

Insgesamt 1.082 
bestätigte Fälle

In den frühen Morgenstun-
den des 1. Mais wurden in 
Fischerbach fünf PKWs im 
Neubaugebiet Sonnenmatte/
Ellmattenstraße von Unbe-
kannten heimgesucht. Diese 
entwendeten in den PKWs 
zurückgelassenes Bargeld. 
Zudem wurde aus einer 
Fahrradgarage ein Herren-
mountainbike gestohlen. Der 
Tatzeitraum wird derzeit auf 
die Zeit zwischen 2.30 und 
4.30 Uhr eingegrenzt. Zeu-
gen melden sich unter Tele-
fon 07832/975920. 

Zeugen gesucht

Bargeld aus fünf 
Autos gestohlen

Baden-Württemberg hebt 
weitere Beschränkungen der 
Corona-Verordnung wieder 
auf. So dürfen etwa Spiel-
plätze, Zoos, Museen und 
Ausstellungen in der kom-
menden Woche wieder öff-
nen. Auch die Schließung des 
Grenzübergangs Nonnen-
weier/Gerstheim wird aufge-
hoben. Mehr dazu gibt es im 

Internet unter www.stadtan-

zeiger-ortenau.de/39738. 

Lockerungen

Grenzübergang 
wird geöffnet

DESIGN IN HOLZ
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Ortenau (gro). Die drei Bun-
desländer Baden-Württemberg, 
Niedersachsen und Nordrhein-
Westfalen haben ein Drei-Pha-
sen-Modell zur Belebung der 
Tourismuswirtschaft vorgestellt, 
das die Rückkehr zur „Norma-
lität“ vorsieht. Bereits ab Mitte 
Mai, so das Wirtschaftsminis-
terium Baden-Württemberg in 
einer Presseerklärung, könnten 
die ersten Lockerungen greifen 
– allerdings nur wenn die Anste-
ckungszahlen dies erlaubten. 

In der ersten Phase würden 
Museen, Schlösser und Burgen, 
aber auch Tourist-Informationen 
wieder ihren Betrieb aufneh-
men. In der zweiten Phase ist 
die kontrollierte Lockerung im 
Gastgewerbe, die Öffnung von 
Ferienwohnungen und -häusern 
sowie eine schrittweise Öffnung 
von Beherbergungsbetrieben 
vorgesehen. In der dritten Phase 
würden Theater, Thermen und 
Schwimmbäder wieder öffnen. 
Noch ist nichts beschlossen, es 
soll am 6. Mai mit der Bundes-
regierung erörtert werden. 

„Für viele Betriebe ist die 
momentane Lage eine Zerreiß-
probe“, stellt Assunta Finke, 
Geschäftsführerin Schwarzwald 
Tourismus Kinzigtal e. V. fest. 
„Nicht wenige bangen um ihre 
Existenz.“ Das ist kein Wun-
der, denn laut Gunia Wassmer, 
Geschäftsführerin der Renchtal 
Tourismus GmbH, und Lothar 
Kimmig, Ferienregion Mittlerer 
Schwarzwald, ist keine touris-
tische Übernachtung möglich, 
die Gastronomie hat geschlos-

sen. Auch Veranstaltungen und 
Erlebnisangebote dürfen nicht 
gemacht werden. „Andererseits 
stellen wir eine enorme Fre-
quenz auf touristische Angebo-
te im Wander- und Radbereich 
fest. Naturerlebniswege, Premi-
umwanderwege oder generell 
Wander-, Rad- und Mountain-
biketouren erleben eine enorme 
Nachfrage“, so Lothar Kimmig.

Wie hoch die Ausfälle sein 
werden, steht derzeit noch in 
den Sternen. „Wir gehen davon 
aus, dass die Ausfälle sich auf 
90 Prozent oder mehr belaufen“, 
wagt Gunia Wassmer eine Pro-
gnose. Lothar Kimmig nennt 
die Zahl von 24 Milliarden 
Euro Verlust in Deutschland, 
die das deutsche Wirtschafts-
wissenschaftliche Institut für 
Fremdenverkehr der Universität 
München errechnet hat. „Die 
Ausfälle werden immens sein 
und sollten nicht bald konkrete 
Pläne mit konkreten Terminen 
von der Regierung vorgelegt 
werden, wird einigen die Puste 
ausgehen“, befürchtet Assunta 
Finke. 

Die regionalen Tourismus-
profis sehen nicht, dass diese 
Verluste in diesem Jahr ausge-
glichen werden können. „Betten 
und Plätze, die derzeit leer blei-
ben, können nicht zusätzlich zu 
einem späteren Zeitpunkt ver-
kauft werden“, ist die einhellige 
Meinung. Dennoch hoffen alle 
auf ein gutes Sommergeschäft. 
„Sobald es absehbar ist, dass 
touristische Übernachtungen 
wieder möglich sind, starten wir 

mit Werbekampagnen“, kündigt 
Assunta Finke an. Durch die 
Unsicherheiten, ob und wo der 
Urlaub verbracht werden kann, 
seien auch in den Sommermo-
naten Stornierungen angefallen. 
„Wenn es wieder losgeht, bin ich 
überzeugt, dass das Kinzigtal 
optimale Voraussetzungen für 
einen entspannten und sicheren 
Urlaub bieten wird und damit 
auch voller Hoffnung sein darf, 
dass diese Krise gemeinsam 
überstanden wird“, so Finke. 

„Die Hoffnung auf Öffnung 
des inländischen Tourismus ist 
groß“, so Gunia Wassmer. „An-
fragen bezüglich Aufenthalten 
kommen aktuell wenige, häu-
fig sind es Nachfragen zur Ein-
schätzung der Situation.“ Häufi-
ger kämen Anfragen nach Nut-
zung der Wohnmobil-Stellplätze 
oder der Besuchbarkeit von At-
traktionen wie den Aussichtstür-
men im Renchtal.

„Anfragen gibt es viele, das 
war bereits zu Ostern so, was 
aber nicht machbar war“, stellt 
Lothar Kimmig fest. Er sieht ei-
ne zunehmende Nachfrage auf 
Seiten des Binnentourismus. 
„Gäste würden gerne zu uns 
kommen. Offenbar fühlt man 
sich hier sicherer, auch im Ver-
gleich zu anderen Destinationen 
im Ausland“, so Kimmig. Das 
Sommergeschäft sei abhängig 
von den Lockerungen. „Grund-
sätzlich sind wir zuversichtlich, 
dass Urlaub im Schwarzwald in 
der Zeit nach Corona gefragter 
sein wird denn je“, führt Kimmig 
abschließend aus.

Touristiker hoffen jetzt 
auf die Sommermonate
Lockerungen fürs Gastgewerbe werden sehnsüchtig erwartet

Die Aussichtsorte des Schwarzwalds wie der Buchkopfturm können besucht werden, aber Übernachtun-
gen sind derzeit nicht möglich.  Foto: Renchtal Tourismus

Auch nach drei Wochen ist die 
Osterfreude noch nicht ver-
klungen. Der österliche Jubel 
geht weiter um die Welt, über 
alle geschlossenen 
Grenzen hinweg. Ju-
bilate heißt der Sonn-
tag.

Jubilieren sollen 
wir für Gott! Alle 
Menschen und die 
ganze Schöpfung 
sollen in diesen Ju-
bel einstimmen und 
der Freude Ausdruck 
geben über die Auf-
erstehung und das neue Le-
ben. Die biblischen Texte des 
Sonntages beschäftigen sich 
deshalb damit, wie die Freude 
über die Auferstehung sich in 
unserem Alltag wiederfinden 
lässt. 

Da ist beispielsweise der 
Schöpfungsbericht ganz am 
Anfang der Bibel. Er ist keine 
wissenschaftliche Welterklä-
rung, sondern vielmehr ein 
Hymnus, ein Lobgesang, der 
zum Ausdruck bringt, wie wir 
Menschen uns empfinden dür-
fen: hineingesetzt in die Ord-
nung der Welt, zugleich aber 
auch beauftragt, diese Schöp-
fung zu bewahren.

Das, was Gott vor Urzei-
ten begonnen hat, begann an 
Ostern neu. Ostern, die Auf-

erstehung Jesu, ist die neue 
Schöpfung, die der Evangelist 
Johannes in einem schönen 
Bild beschreibt. Um uns er-

nähren zu können, 
müssen wir die Natur 
kultivieren, müssen 
Landwirtschaft be-
treiben. Dazu gehö-
ren nicht nur Grund-
nahrungsmittel, son-
dern durchaus auch 
Genussmittel wie 
der Wein, von dem 
in unserer schönen 
Ortenau ja reichlich 

und gut produziert wird. Jesus 
vergleicht nun Gott mit dem 
Winzer. Er selbst ist der Wein-
stock und wir, als die Seinen, 
sind die Reben, die die Trau-
ben hervorbringen, aus denen 
dann der Wein gekeltert wird. 
(Joh 15,1-8)

Das Ganze funktioniert je-
doch nur, wenn uns Reben die 
Abhängigkeit vom Weinstock 
und vom Winzer bewusst ist. 
Um Frucht zu bringen, müssen 
wir am Weinstock bleiben und 
uns die schöpferischen Kräfte 
von Gott schenken lassen, da-
mit wir mit der uns anvertrau-
ten Welt achtsam und sorgsam 
umgehen.

 Andreas Moll
 evangelischer Pfarrer
 Achertal u. Sasbachwalden

Die Osterfreude ist 
noch nicht verklungen

An(ge)dacht

Andreas Moll
 Foto: privat

Ihr Begleiter durch die Woche: Andreas Moll

Die warmen Temperaturen 
sorgen dafür, dass die ge-
fährlichen Zecken vermehrt 
aktiv sind. Dr. Beate Rau-
scher, zuständig für Umwelt- 
und Infektionshygiene beim 
Gesundheitsamt im Landrat-
samt, erläutert im Gespräch 
mit Daniela Santo, worauf 
man jetzt achten sollte.

Zecken lauern 
draußen überall
Wo hauptsächlich lauern Ze-
cken auf ihre Opfer?
Bisher ist man davon ausge-
gangen, dass die Zecken nur 
in tiefen und mittleren Lagen 

in trocke-
nen Wäldern 
vorkommen, 
inzwischen 
sind sie aber 
auch in Hö-
hen über 
1.300 Meter 
zu finden. 
Vor allem 
sind sie auf 
W i e s e n , 

niedrigen Sträuchern und im 
Unterholz zu finden.

Welche Gefahren gehen von 
einem Zeckenstich aus?
Zecken übertragen Frühsom-
mer-Meningoenzephalitis-
Viren und Borrelien. Die FS-
ME verläuft in zwei Phasen, 
zunächst wie ein grippaler 
Infekt, nach einer vorüberge-
henden Besserung mit neu-
rologischen Beschwerden, 
zum Beispiel einer Hirnhaut-
entzündung oder Nerven-
lähmung. Die zweite Phase 
muss nicht immer auftreten. 
Die Borreliose kann viele 
unterschiedliche Verläufe 
haben und noch Jahre nach 
dem Zeckenstich auffallen, 
mit Wanderröte, Beteiligung 
von Herz und Gelenken, Ent-
zündungen von Gehirn und 
Hirnhäuten.

Wie kann man sich vor Ze-
cken schützen?
Bei Aufenthalt im Freien, 
selbst im eigenen Garten, ist 
immer mit Zecken zu rech-
nen. Helle Kleidung hilft, die 
Zecken besser zu erkennen, 
lange Ärmel und Hosen sowie 
geschlossene Schuhe schüt-
zen zusätzlich. Nach Aktivi-
täten in der Natur die Haut 
gründlich absuchen und Ze-
cken so schnell wie möglich 
entfernen. Beste Vorsorge ist 
die FSME-Impfung. 

Eine Frage,

Frau Rauscher

Beate Rau-
scher Foto: LRA 

Ortenaukreis

Am gestrigen Samstag versammelten sich die Tierrechtsaktivisten 
des Vereins Black Forest for Animals vor den Werres-Vögeln, um 
dort gegen Tierversuche zu demonstrieren und um auf das Schicksal 
von Lämmchen Heidi aufmerksam zu machen, das mit verdrehten 
Beinen auf einer Weide gefunden wurde und für dessen Behandlung 
Spenden gesammelt wurden.
Im Laufe des gestrigen Samstags fanden zwei weiteren Demonstra-
tionen in der Offenburger Innenstadt statt, beide zum Thema „Ein-
schränkungen der Grundrechte“.  Foto: mak

Demonstrationen in der Innenstadt

77654 Offenburg  Weingartenstraße 19a    

Telefon 0781/93370  Fax 0781/933733        

77694 Kehl (Zweigstelle)  Weststraße 26

Telefon 07851/7089820  Fax 07851/70898233
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Dominic Schillinger
Fachanwalt für Miet- und Wohneigentumsrecht 
Fachanwalt für Verkehrsrecht

Die wirtschaftlichen und finanziellen Folgen der Corona-Krise 
greifen derzeit bis in die zentralen Lebensbereiche ein. Der ei-
gene Wohnraum in Form von Mietwohnungen, aber auch die 
Anmietung von Gewerbeflächen als Wirtschaftsgrundlage sind 
für viele von uns existenziell. Was aber, wenn durch die Krise die 
Wohnung oder der Gewerberaum nicht mehr bezahlt werden 
kann?

Der Gesetzgeber hat mit dem Gesetz zur Abmilderung der Fol-
gen der Covid-19-Pandemie eine Kündigungsbeschränkung für 
Mietverhältnisse über Grundstücke und Räume erlassen. Die Re-
gelung gilt entsprechend auch für Pachtverhältnisse.
Demnach kann der Vermieter ein Mietverhältnis nicht allein 
aus dem Grund kündigen, dass der Mieter im Zeitraum vom 
01.04.2020 bis 30.06.2020 trotz Fälligkeit die Miete oder Pacht 
nicht leisten kann, sofern die Nichtleistung auf den Auswirkungen 
der Corona-Pandemie beruht. Der Mieter muss glaubhaft ma-
chen können, dass für die fehlende Möglichkeit zur Zahlung der 
Miete oder Pacht die Corona-Krise verantwortlich ist und nicht 
ein anderer Grund hierzu führte, beispielsweise weil man den Ar-
beitsplatz bereits zuvor aufgrund eines Fehlverhaltens verloren 

hat. Folge ist dann der Ausschluss der Kündigung bis 30.06.2022, 
bis zu diesem Zeitpunkt kann der Mieter nachbezahlen.

Um Missverständnissen vorzubeugen: Der Kündigungsausschluss 
bringt es gerade nicht mit sich, dass man einfach keine Miete 
oder Pacht mehr bezahlen müsste! Mit dem Kündigungsaus-
schluss ist keine Stundung der Forderungen verbunden, sie blei-
ben also trotzdem fällig und es entstehen Verzugszinsen.
Dem betroffenen Mieter ist zu empfehlen, den Vermieter schrift-
lich über die Nichtzahlung und den Zusammenhang zur Corona-
Krise hinzuweisen und den Nachweis des Zusammenhangs ge-
genüber dem Vermieter schriftlich zu erbringen. 

Rechtlich derzeit noch nicht geklärt ist, wie beispielsweise vor-
handendes Vermögen vorrangig vom Mieter eingesetzt werden 
muss oder wie sich die Einschränkungen, insbesondere bei einer 
Schließungsanordnungs nach dem Infektionsschutzgesetz, auf 
die Möglichkeiten einer Mietminderung oder Mietanpassung 
wegen eines sog. Wegfalls der Geschäftsgrundlage im gewerb-
lichen Bereich auswirken. Hier empfiehlt sich im Einzelfall, an-
waltlichen Rat einzuholen.

Anwaltssozietät Fahr ∙ Groß ∙ Indetzki

– Anzeige –

RA Markus Groß

Fachanwalt für Arbeitsrecht
Fachanwalt für Insolvenzrecht

RA Joachim Indetzki

Fachanwalt für Familienrecht
Fachanwalt für Medizinrecht

RA Alexander Kofler

Erbrecht
Immobilienrecht
Handels- und Gesellschaftsrecht

RA Michael Walther

Fachanwalt für Arbeitsrecht,
Fachanwalt für Bau- und
Architektenrecht, Mediator

RA Benjamin Schütz LL.M.

Fachanwalt für  
Urheber- und Markenrecht 
Wettbewerbsrecht

RAin Amelie  
von Schoenaich
Fachanwältin für  
Versicherungsrecht 
(Master of Laws – Europarecht)

Mietrecht in Corona-Zeiten

RAin Karen Baas

Fachanwältin für Erbrecht
Familienrecht
Vertragsrecht


