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Angst vor der Ansteckung
schwingt immer etwas mit
Hinter den Grundversorgern im Einzelhandel liegen anstrengende Wochen
Ortenau (gro). Weitermachen, wenn alles still steht: In
der Serie „Unsere Helden“ stellen wir diejenigen vor, die in der
Coronakrise dafür sorgen, dass
der Alltag in der Ortenau weiterläuft. Das gilt vor allen Dingen
für die Versorgung mit Lebensmitteln.
„Mittlerweile hat sich die
Lage, was Hamsterkäufe angeht, beruhigt“, stellt Niclai Bär,
Hausleiter Edeka Kohler Lahr,
fest. „Der Kunde versteht, dass
es nichts bringt, da unsere Warenversorgung gut funktioniert.
Die Maschine läuft weiter und
das ist auch gut so. Probleme
gibt es allerdings nach wie vor
im Bereich Mehl, Hefe und Toilettenpapier. Hier ist aber auch
schon eine deutliche Besserung
in Sicht und wir bekommen
auch immer regelmäßiger Ware.“ Eine Beobachtung, die Carolin Timm, Edeka Timm-Zinth
in Offenburg, bestätigt: „Die
Situation hat sich mittlerweile
entspannt, nach Ostern hat sich
der Betrieb wieder auf normalem
Niveau eingependelt.“
Zuvor waren ihre Mitarbeiter wie überall im Einzelhandel stark gefragt. „Die Zeit der
Hamsterkäufe Ende Februar
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Schutzschilde aus Plexiglas schützen die Kassiererin und die Kunden vor möglicher Ansteckung.
lassen und die Kunden werden
aufgefordert, möglichst mit der
Karte zu bezahlen. Des Weiteren
weisen Schilder, Markierungen
am Boden und Absperrbänder
auf die Abstandsregelung hin.
Schon seit zwei Jahren stellen
wir am Eingang unseren Kunden Spender mit Desinfektionstüchern zur Verfügung. Diese
können auch zur Reinigung der

Viele Märkte bieten ihren Kunden die Möglichkeit zur Desinfektion
Foto: gro
der Hände und Einkaufswagen.
war heftig“, sagt Carolin Timm.
„Anfangs wurden wir total überrannt. Daraufhin wurde es notwendig, die Abnahmemengen
zu begrenzen und Waren nur
in haushaltsüblichen Mengen
abzugeben. Wir haben einen
Sicherheitsdienst
beauftragt,
der die Kundenzahl im Markt
überwacht und – falls notwendig – den Zutritt begrenzt. Dieser weist die Kunden ebenfalls
auf die Abstandsregelung hin.“
Und auch Harald Baumann,
Edeka Baumann in Hornberg,
stellt fest: „Der Stresslevel ist
natürlich viel höher als sonst, da
wir einerseits mehr Arbeitsbelastung haben und andererseits
die Angst vor einer Ansteckung
zunimmt.“ Zudem fehlt so manchen Kunden das Verständnis
dafür, dass die Regale nicht immer voll sind. „Wir versuchen,
im Gespräch mit den Kunden
Alternativen anzubieten, aber
wenn kein Klopapier vorhanden
ist, wird es schwierig“, bringt
Harald Baumann das Problem
auf den Punkt.
Auch wenn sich die meisten
Kunden an die Abstandsregeln
halten und viele bereits einen
Atemschutz tragen, der Schutz
ihrer Mitarbeiter ist das A und
O für die Einzelhändler. „Wir
haben allen Mitarbeitern Desinfektionsmittel zur Verfügung
gestellt“, beschreibt Carolin
Timm die getroffenen Maßnahmen. „An den Kassen haben
wir Schutzschilde installieren
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Einkaufskörbe und -wagengriffe
benutzt werden.“
Frühzeitig wurden die Mitarbeiter bei Edeka Kohler auf die
Einhaltung der Hygieneregeln
geschult. „Auch die klassischen
Verhaltensmaßnahmen wurden
ihnen noch einmal nahegelegt
wie zum Beispiel das Husten in
die Armbeuge sowie das regelmäßige Waschen und Desinfizieren der Hände“, erklärt Nicolai Bär. „An den Kassen haben
wir Plexiglasschutz angebracht
und vor den Frischetheken wurde zur Einhaltung des Abstands

Packungen mit Grillkohle aufgebaut.“ Zu 90 Prozent, berichtet Harald Baumann, halten sich
die Kunden an die neuen Regeln
beim Einkauf, aber: „Die Mitarbeiter wissen, dass sie sich einem Gesundheitsrisiko aussetzen und fühlen sich, trotz aller
Vorsichtsmaßnahmen, die wir
veranlasst haben, nicht so wohl
am Arbeitsplatz. Viele Kunden
sind dennoch sehr dankbar, dass
wir tagtäglich für sie da sind und
uns der ganzen Situation stellen.“
Hinzu kommt, dass die Mitarbeiter nicht nur im Job gefordert
sind. Wie in anderen Familien
muss die Betreuung der Kinder organisiert werden – und
das zu Zeiten, in denen andere bereits im Feierabend sind.
„Viele Männer, deren Frauen
hier arbeiten, sind in Kurzarbeit und deshalb zu Hause“,
so Harald Baumann. „Es gibt
aber auch Mitarbeiter, die aktuell nicht kommen können, da
sie mehrere Kinder haben. Wir
kompensieren diese Ausfälle
durch den Einsatz von Schülern
oder Studenten.“ Carolin Timm
ist ihrem Team für sein hohes
Engagement dankbar: „Alle
Mitarbeiter haben mitgezogen
und zusammengehalten. Einige
Mitarbeiter können die Notbetreuung für ihre Kinder nutzen,
was sehr gut funktioniert.“ Separate Absprachen mit betroffenen Mitarbeiter machen es bei
Edeka Kohler für diese möglich,
Arbeits- und Privatleben unter
einen Hut zu bekommen. „Eine
Mitarbeiterin hat zum Beispiel
das Angebot der Stadt Lahr der
Notfallbetreuung in Anspruch
genommen. Hier wurden dann
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die Arbeitszeiten angepasst“,
berichtet Nicolai Bär. „Andere
wiederum haben die Möglichkeit, über den Lebenspartner
die Kinderbetreuung zu organisieren.“

Unsere

Helden
Froh sind alle, dass die Kunden im Großen und Ganzen
Verständnis für die ungewöhnliche Situation aufbringen. „Die
meisten Kunden sind dankbar,
dass wir die Versorgung mit
Lebensmitteln gewährleisten“,
sagt Carolin Timm. „Bei einigen
Kunden lagen die Nerven blank
und es kam zu Unverständnis
wegen der Maßnahmen, die
wir treffen mussten. Aber, wenn
wir erklärt haben, warum diese
erforderlich sind, waren die Wogen meist schnell wieder geglättet.“ Und Nicolai Bär stellt fest:
„Tatsächlich menschelt es mehr
als zuvor. Die Kunden schenken
uns eine höhere Wertschätzung
und das ist eine schöne Sache
und gibt Kraft. Wir erhalten auch
regelmäßig kleine Geschenke
wie zum Beispiel eine Schachtel Pralinen für die Kassiererin.
Es gab aber auch schon einen
Stammkunden, der für die komplette Belegschaft ein Frühstück
von der Bäckerei Dreher hat
richten lassen. Das ist natürlich
für unsere Mitarbeiter überwältigend.“

Jeden Monat ein neuer attraktiver Deal bei
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schon ab 119 € im Monat1 inklusive 4 Jahre
Fiat Garantie2. Nur für kurze Zeit! Wir freuen
uns auf Ihren Besuch.
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Nicht nur bei Timm-Zinth in Offenburg wird an den Frischetheken auf Abstand geachtet.
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Die Kontakte werden nun so
gering wie möglich gehalten
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Unsere Helden: Auch ohne Corona-Pandemie ist die Arbeit der Müllabfuhr hart
Ortenau (gro). Das Land befindet sich im Shutdown, doch
nicht jeder kann im Homeoffice
arbeiten. In der Serie „Unsere
Helden“ werden Menschen vorgestellt, die auch während der
Coronakrise dafür sorgen, dass
der Alltag weiter funktioniert.
Auch ohne eine Pandemie ist
ihr Job harte Arbeit – die Mitarbeiter der Mittelbadischen
Entsorgungs- und Recyclingbetriebe GmbH (MERB) in Achern
sorgen dafür, dass die Ortenauer
nicht auf ihrem Müll sitzen bleiben. Ob Sommer oder Winter,
ob Kälte oder Hitze: Die Müllabfuhr im Ortenaukreis ist zuverlässig. „Unsere größte Herausforderung ist im Augenblick,
die Entsorgungssicherheit zu
100 Prozent zu gewährleisten“,
sagt Kathrin Gerber-Schaufler,
Geschäftsführerin des Entsorgungsunternehmens. „Der
Krankenstand ist im Moment
hoch. Wir haben zwar keine
positiv auf Corona getesteten
Mitarbeiter, aber viele sind jetzt
auch zur Vorsicht mit leichteren
Erkältungssymptomen zu Hause geblieben.“
Auch wenn die Männer der
Entsorgungsbetriebe in der Regel keinen direkten Kundenkontakt haben, gelten für sie besondere Schutzregeln: „Die Mitarbeiter tragen Handschuhe und
können nach eigenem Ermessen
auch Mundschutz tragen“, gibt
Gerber-Schaufler Auskunft. „In
der Verwaltung wurde für viele
Kollegen Homeoffice vereinbart.“ Doch die Männer auf den
Müllwagen können ihren Job
natürlich nicht von zu Hause
aus machen. „Die Mitarbeiter

Sie sorgen dafür, dass die Ortenauer nicht im Müll ersticken: die
Mitarbeiter der Mittelbadischen Entsorgungs- und Recyclingbetriebe.
halten Abstand und erscheinen
bereits in Arbeitskleidung zum
Dienst. Wir haben die Sozialräume geschlossen, um vermeidbare Kontakte zu reduzieren“,
macht die Geschäftsführerin die
im Unternehmen getroffenen
Vorsichtsmaßnahmen deutlich.
„Außerdem findet die morgendliche Übergabe der Schlüssel
sowie der Begleitpapiere wenn
möglich nur ohne direkten Kontakt statt.“ Im Containerdienst
wird im Augenblick auf die Einholung einer Bestätigungsunterschrift beim Kunden verzichtet – alles, um die Kontakte und
damit die Ansteckungsgefahr
möglichst gering zu halten.
„Es gibt etliche positive Anrufe von Bürgern, die sich bedanken, dass die Müllabfuhr

Auf den Wertstoffhöfen in der Ortenau herrschte gähnende Leere, die
Fotos: gro
Grüngutannahmen waren allerdings geöffnet.

trotzdem fährt oder sie lassen
unseren Kollegen eine kleine
Aufmerksamkeit zu kommen“,
so Kathrin Gerber-Schaufler.
„Das freut uns sehr und motiviert natürlich.“
Auf die Frage, wie die Bürger
ihren Mitarbeitern die Arbeit erleichtern können, antwortet sie:
„Wenn möglich, sollten derzeit
keine Zusatzsäcke oder Zusatzabfälle sowie Kartonagen neben
die Abfalltonnen gelegt werden.
Die geleerten Tonnen sollten
die Bürger von den Mitarbeitern
zurückstellen lassen und diese
nicht schon am LKW abholen.
Es geht darum, den gebotenen
Mindestabstand zu wahren.“
Das Unternehmen ist für die
kommunale und gewerbliche
Entsorgung des Abfalls im Ortenaukreis, im Landkreis Rastatt
sowie der Stadt Baden-Baden
zuständig. „Unsere Mitarbeiter
sind froh und glücklich, dass sie
zur Arbeit erscheinen können“,
stellt die Geschäftsführerin mit
Blick auf viele Unternehmen,
die im Augenblick geschlossen
bleiben müssen, fest. „Die Motivation unserer Mitarbeiter ist
sehr hoch, dafür bedanken wir
uns herzlich.“
„Die Abfallwirtschaft zählt
zur Daseinsvorsorge und muss
damit aufrecht erhalten bleiben“, so Günter Arbogast, Geschäftsführer Eigenbetriebs Abfallwirtschaft des Ortenaukreises. „Dies gelingt uns aufgrund
unserer Strukturen bisher nur
mit wenigen Einschränkungen
im Bereich der Deponien und
Wertstoffhöfe. Allerdings müssen wir in diesen Tagen vorausschauend mit weniger Personal

disponieren.“ So wurden drei
Deponien – in Lahr-Sulz, Offenburg-Zunsweier und Schutterwald-Höfen – vorübergehend
geschlossen. Auf den anderen
Anlagen in der Ortenau wurden nur noch die Massenabfälle Erdaushub und Grünschnitt
angenommen. „Dadurch können wir unser Personal gezielt
einsetzen und den Betrieb dennoch von Montag bis Freitag
aufrecht erhalten“, so Arbogast.
Die stationäre Entsorgung von
Problemstoffen für Privatanlieferer der Firma Remondis in
Rheinau-Freistett hat im Augenblick geschlossen. Da sie innerhalb eines Gebäudes stattfindet,
wurde sie wegen der möglichen
Ansteckungsgefahr ausgesetzt.
Ab Montag, 20. April, plant
der Eigenbetrieb Abfallwirtschaft
Ortenaukreis
seine
Wertstoffhöfe wieder zu öffnen
– sofern es nicht zu einer Verschärfung der Corona-Krise
oder neuen gesetzlichen Einschränkungen kommen sollte.
Dann soll den Einwohnern des
Ortenaukreises wieder das komplette Entsorgungsangebot zur
Verfügung stehen, nachdem
zwischenzeitlich nur die Anfuhr
von Erdaushub und Grüngut
auf die Deponien möglich war.
Allerdings bleiben die Deponien
und Wertstoffhöfe an den Samstagen bis zum 2. Mai weiterhin
geschlossen.

Der Marktführer in der Region für

Garagentore
Besuchen Sie unsere Ausstellung
Carl-Benz-Str. 7 ∙ 77731 Willstätt ∙ Tägl. 10 -12 u. 13 -17 Uhr
Samstag nach Vereinbarung
Promotec Mischler Torsysteme GmbH
Tel. 07851 79 05 - 33
promotec-mischler.com

Homeoffice!
Wir vermieten unsere ruhigen Hotelzimmer inkl. W-lan
tages- oder wochenweise.
Sie haben Interesse?
Dann kontaktieren Sie uns unter: 0781-93216-0
oder info@hotel-sonne-offenburg.de

Hotel Sonne Offenburg
Hauptstraße 94
77652 Offenburg

Werbung auf den ● genau

Unsere

Helden
Nach wie vor gelten auch
besondere
Verhaltensregeln:
„Bitte einen Abstand von rund
zwei Metern zum Personal und
zu anderen Kunden einhalten,
Grüppchenbildungen und längere Gespräche sind allerdings
verboten“ erklärt Günter Arbogast, Geschäftsführer des Eigenbetriebs. „Die Bürocontainer
bitte nur einzeln betreten und
auf Handhygiene achten. Und:
Die Besucher der Deponien werden gebeten, die Abladearbeiten
einzeln und zügig zu erledigen.“
Günter Arbogast hofft, dass
wie schon vor der Schließung
der Wertstoffhöfe die Kunden
Verständnis für die Sicherheitsmaßnahmen und die damit verbundenen Wartezeiten haben.
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Gengenbach
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Wir kaufen Gold- & Silberschmuck sowie Zahngold
77723 Gengenbach
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Volle Einsatzbereitschaft
auch in der Coronakrise
Unsere Helden: Die Feuerwehren im Ortenaukreis lassen sich nicht unterkriegen
Ortenau (gro). In der Serie
„Unsere Helden“ stellen wir
Menschen vor, die in der Coronakrise vollen Einsatz zeigen. Das tun die Mitglieder der
Feuerwehren in der Ortenau
nicht nur im Augenblick. Wann
immer es brennt, sie zu einem
Unfall gerufen werden oder ein
Mensch Hilfe braucht, kommt
die Feuerwehr.
„Wir haben im Augenblick
nicht mehr, aber auch nicht
weniger Einsätze als vor der
Coronakrise“, fasst Kreisbrandmeister Bernhard Frei die Lage
zusammen. Trotzdem spielt der
Umgang mit dem Virus auch bei
den Einsätzen der Feuerwehr
eine besondere Rolle. „Unsere
Kameradinnen und Kameraden
sollen sich natürlich schützen“,
so Frei. Haben eigentlich neun
Personen in einem Löschgruppenfahrzeug Platz, wird derzeit
empfohlen, deren Zahl auf sechs
zu reduzieren, damit etwas Abstand gehalten werden kann.
„Wir fahren lieber mit einem
zweiten Auto hinterher“, so Frei.
„Es sind meist einfache Tipps,
die beachtet werden, wie die
Fenster bei der Fahrt offenzulassen oder nicht lange im Fahrzeug zu bleiben, sondern schnell
auszusteigen.“
Nicht bei jedem Einsatz wird
Atemschutzausrüstung getragen wie bei der Brandbekämpfung. Muss bei einem Autounfall etwa eine Person aus einem
Fahrzeug gerettet werden, achtet die Feuerwehr auf ihren Eigenschutz durch das Tragen von
Schutzmasken. „Wenn wir etwa
Personen in Not helfen und den
Rettungsdienst
unterstützen,
dann benötigen wir natürlich
Schutzausrüstung, um uns vor
einer eventuellen Ansteckung zu

Auch in Zeiten von Corona ist die Feuerwehr im Einsatz.
schützen“, erklärt Frei. So musste erst in dieser Woche bei einer
Person, die sich mit dem Coronavirus angesteckt hatte, Tragehilfe geleistet werden. „Ansonsten schützen wir uns wie sonst
auch, schließlich gibt es noch
andere ansteckende Krankheiten, die bei einem Einsatz übertragen werden könnten.“ Dass
ein Einsatz aus Angst vor einer
Ansteckung nicht geleistet wurde, ist laut Bernhard Frei bislang
noch nicht vorgekommen. „Das
war noch kein Thema. Alle leisten ihren Dienst“, so Frei. Allerdings ist spürbar, wie allen die
Kameradschaftspflege fehlt.
„Natürlich sind alle unsere
Mitglieder, ob hauptberuflich
oder freiwillig, durch die Einschränkungen im Alltag betroffen“, beschreibt Frei die Lage.
Als vor zwei Wochen die Krise
Fahrt aufnahm, wurden erst ein-

mal die Jahreshauptversammlungen abgesagt. Mittlerweile
wird auf Übungseinheiten verzichtet, auch Lehrgänge mussten abgesagt werden. „Viele
vermissen es, sich auch außerhalb des Einsatzes zu treffen“,
sagt Frei. Vor allem, wenn die
Feuerwehrabteilungen ein Jubiläum oder die Einweihung
eines neuen Feuerwehrhauses
geplant haben. „Wir haben den
Termin für das Ablegen unseres
Leistungsabzeichens verschoben. Eigentlich sollte die Veranstaltung im Mai in Rheinau
stattfinden. Das war für viele,
die sich angemeldet haben, eine
Enttäuschung, denn schließlich
haben sie sich teilweise schon
darauf vorbereitet“, verrät Frei.
Aber allen sei die besondere Lage bewusst.
„Die Vorgaben für die Kontaktverbote gelten für die Feuer-

wehr wie für alle anderen auch“,
macht der Kreisbrandmeister
deutlich. Zudem ist es wichtig,
die Einsatzfähigkeit der einzelnen Feuerwehren zu erhalten,
damit diese auch im Notfall ausrücken können.
Bislang gibt es, so Frei, keine
Veränderung in der Einsatzbereitschaft. „Allerdings machen
sich alle Feuerwehrkommandanten darüber Gedanken, wie
diese aufrechterhalten werden
kann, wenn es zu Ausfällen wegen Corvid-19-Erkrankungen
kommt“, so Frei. „Alle haben
Respekt vor dem Virus.“
Den Kreisbrandmeister freut
es, dass das Feedback zur Arbeit
der Feuerwehr und der weiteren
Hilfs- und Rettungsorganisationen in den sozialen Medien sehr
positiv ist. „Vor der Feuerwache
und der Integrierten Leitstelle
Ortenau Am Kestendamm in
Offenburg hatten vor kurzem
Unbekannte Herzen gemalt und
'Danke' geschrieben,“ berichtet
Frei. Er hofft, dass auch nach der
Pandemie die positive Einstellung gegenüber den BlaulichtEinsatzkräften in der Bevölkerung erhalten bleibt.
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Das müssen wir unbedingt los werden!

Vielen Dank an alle!

Wir möchten uns an dieser Stelle für die unerwartete große Solidarität
bei all unseren Kunden, anlässlich der behördlich angeordneten vorübergehenden Schließung, recht herzlich bedanken.
Viele Kunden haben uns von sich aus aufgefordert, in dieser wirtschaftlich
harten Zeit, weiterhin die Beiträge (ohne Rückvergütung) abzubuchen. Andere
Kunden, die bereits vor Wochen gekündigt hatten, haben ihre Kündigung
zurückgezogen um uns ebenfalls durch ihre Beitragszahlungen zu unterstützen.
Eigentlich fehlen uns die Worte, über so viel tolle Unterstützung
und warme Worte! Es tut echt gut!
Auch wenn es wirtschaftlich sehr hart für uns wird; für den Zeitraum bis
zum Aufhebungstag der Verordnung, werden wir keine Beiträge erheben.
Wir werden viel Geld verlieren!
Aber wir wissen auch, wer Geld verliert, verliert viel!
Wer gute Freunde verliert viel mehr. Wer aber den Mut verliert, verliert alles!
Daher arbeiten wir bereits jetzt an der (hoffentlich baldigen) Wiedereröffnung!
Wir versprechen Euch, dass wir gestärkt aus dieser Phase, ganz gleich wie lange
sie dauern mag, kommen werden. Daher haben wir genau jetzt neues FitnessEquipment bestellt, das bald im Juni bei uns eintreffen und die QualitätsAusstattung in unseren Fitness-Studios noch weiter erhöhen wird, um Euch
noch mehr Spaß am Training zu bringen.

Vielen Dank für alles und freut Euch auf die Wiedereröffnung

Großherzog-FriedrichStraße 4 - 6 · 77694 Kehl
Tel.: 07851 8895881

Achtet auf weitere Infos
unter Facebook
Fitness Gym Kehl
und Lady Fitness
Appenweier!

Ortenauerstraße 48
77767 Appenweier
Tel.: 07805 9167998

Sehr geehrte Reisegäste!
Wir alle haben mit der schwierigen Situation zu tun und müssen uns einschränken, für das Wohl
der Menschheit und das ist gut so. Für die schönsten Tage im Jahr Urlaub & Reisen, ist es leider nicht
möglich erholsame Tage zu erleben. Aber das wird sich ändern, dessen bin ich mir sicher. Bis dahin

Machen wir eine Pause und bleiben zu Hause!

Unsere

Helden
„Ich danke allen Bürgern, die
sich an die neuen Regeln halten
und allen Feuerwehrkameraden, dass sie Gewehr bei Fuß
stehen – auch in der Krise“, sagt
Bernhard Frei.

Wir möchten Ihnen sagen, dass wir viel an Sie denken und hoffen sehr, dass Sie gesund bleiben
und alles gut meistern. Sie können sicher sein, dass wir mit aller Macht durchhalten bis wir uns
wiedersehen auf der großen weiten Welt.

Alles Gute und bis bald.
Büro bis 31.3. geschlossen
- Fahrt am 1.4. entfällt!

Busunternehmer Manfred Schoor & das Reiseteam
77948 Friesenheim Reisebüro, TEL. 07821/ 99 39 08

Bestellen Sie Ihre Artikel bei uns online

oder telefonisch. Wir liefern Ihnen alles
für

nach Hause.

Unser Ladengeschäft
ist für Ihren Einkauf
Unsere Öffnungszeiten:
weiterhin
geschlossen
Mo:
9.00-18.00 Uhr geöffnet!
Di-Fr:
So sieht ein Feuerwehrmann nach einem erfolgreichen Einsatz aus:
Fotos: Feuerwehr Offenburg
innerste Zufriedenheit ehrenamtlichen Tuns.

Hier wird
ihr neuer
Mitarbeiter
auf Sie
aufmerksam!
www.staz-guller-jobs.de

Ein Dank an die Rettungskräfte wurde in Offenburg vor der Wache
und der Integrierten Rettungsstelle auf die Straße gemalt.

und vieles mehr...

Anja Panter Oberacherner Str. 98 77855 Oberachern Tel.: 07841/6730246
www.anjas-schokostuebchen.de

Wohneigentum
Deponieschließung an allen Samstagen bis Ostern
Sämtliche Deponien und Wertstoffhöfe

Karsamstag, dem 11. April 2020, samstags geschlossen.

Telefon: 07 81/ 93 40 -157
anzeigen@staz-online.de

Edle Pralinen
SchokoladenOsterpräsente

Ostersonntag und Ostermontag ist geschlossen

des Ortenaukreises und des Zweckverbandes
Abfallbehandlung Kahlenberg haben bis einschließlich
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9.00-17.00 Uhr
Sa:
13.00-18.00 Uhr
So:
in der Osterwoche:
9.00-18.00 Uhr
Mo 6.4.:
9.00-18.00 Uhr
Di-Do
geschlossen
Karfreitag
9.00-17.00 Uhr
Karsamstag

Tagesaktuelle Informationen bezüglich der Öffnungszeiten
finden Sie auf unserer Homepage

www.abfallwirtschaft-ortenaukreis.de
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In der Coronakrise stehen
sie an der vordersten Front
Neue Serie „Unsere Helden“: Mitarbeiter des Ortenau Klinikums trotzen dem Virus
Offenburg (gro). Die Coronakrise betrifft alle Bürger, doch
einige Berufsgruppen werden
besonders gefordert. In unserer
neuen Serie „Unsere Helden“
wollen wir deren besonderes Engagement im Kampf gegen das
Virus würdigen.
Die 5.300 Mitarbeiter des
Ortenau Klinikums stehen an
vorderster Front. Ohne sie und
ihre Arbeit könnten die Kranken
nicht versorgt werden. Denn zu
den üblichen Patientenzahlen
drohen nun noch schwer an Corvid-19-Erkrankte. So wurde für
alle Beschäftigten eine Urlaubssperre bis zum 2. Mai verhängt.
Der Arbeitgeber hat die Stornokosten übernommen. Zudem
wurden die Arbeitszeiten ausgeweitet und die Zahl der Nachtund Wochenenddienste hat sich
für alle erhöht.
„Zur Zeit heben wir die klassischen Krankenhausstrukturen
auf – auch die der Stationen. Die
Klinik wird in Erwartung einer
voraussichtlich großen Anzahl
schwerkranker Patienten nach
Bedarf gesteuert“, schildert Dr.
Peter Kraemer, Medizinischer
Leiter des Ortenau Klinikums
und
Geschäftsbereichsleiter
Medizinstrategie, die Vorbereitungen. „Das bedeutet natürlich
umfassende Änderungen von
eingeübten Routinen und stellt
damit für die Beschäftigten, in
welchem Bereich sie auch immer
arbeiten, eine große Herausforderung dar und erfordert ein
Höchstmaß an Flexibilität und
Professionalität. Dafür möchte
ich mich bei allen Mitarbeitern
bedanken, zumal sich für sie

3
Schausonntag entfällt

Geänderte Öffnungszeiten:
Um unsere Kunden gewohnt gut
beraten zu können müssen wir unsere
Öffnungszeiten ab sofort bis auf
weiteres wie folgt ändern:
Baumarkt: Mo.-Fr. 9.00 Uhr – 18.00 Uhr
Sa. 8.00 Uhr – 16.00 Uhr

Holz im Garten

Der Haarfrei-Laser
www.hautfürsorge-zentrum.de

www.rivo.de

Cellulite? Reiterhosen? Lästige Fettpolster?
Hochmotiviert: Die Beschäftigten des Klinikums trotzen der Coronakrise.
durch die bekannten Einschränkungen im privaten Leben eine
Doppelbelastung ergibt.“
Das Klinikum hat klare Regeln für den Umgang mit den
Covid-19-Patienten, was die
Schutzkleidung und die Zeitdauer beim direkten Patientenkontakt betrifft. Um dem Stress
und dem seelischen Druck besser standhalten zu können, wird
den Mitarbeitern außerdem
Hilfestellung durch die Psychosomatische Klinik im Haus und
die Klinikseelsorge auf Wunsch
angeboten.
Denn die Mitarbeiter – sowohl das Pflegepersonal und die
Ärzte als auch diejenigen, die
für einen reibungslosen Ablauf
des Klinikalltags sorgen – müssen im Privatleben mit den gleichen Einschränkugen leben wie
die anderen Ortenauer auch.

Kraft tanken für den nächsten Einsatz: Ulrike Grim ist wie ihre Kollegen im Klinikum stark gefordert.
Foto: Ortenau Klinikum

„Mit dem Auftreten des CoronaVirus auch in Deutschland hat
sich das Alltagsleben für unsere
Familie schlagartig und grundlegend geändert“, berichtet Ulrike Grim, Notfallpflegekraft in
der Notaufnahme im Ortenau
Klinikum am Ebertplatz in Offenburg. „Da mein Mann in der
Leitstelle des DRK-Rettungsdienstes und ich in der Notaufnahme des Ortenau Klinikums
in Offenburg beschäftigt bin,
sind wir beide verpflichtet zu arbeiten“, erzählt sie. Die Schließung aller Schulen und Kitas
am vergangenen Freitag traf sie
hart. „Wir haben gedacht: Oh
Gott, was machen wir mit unserem vierjährigen Sohn?“, so die
40-Jährige. Denn die Großeltern, die sonst gerne mal auf den
Nachwuchs aufpassten, seien
alle um die 80 Jahre alt und fielen damit für die Betreuung aus.
„Durch eine Freundin erfuhr
ich, dass unser Bürgermeister
über Facebook zeitnah die Bildung einer Kita-Notgruppe angekündigt hatte, die dann auch
tatsächlich zustande kam. Damit
ist uns natürlich ein großer Stein
vom Herzen gefallen“, so Grim.
„Und wenn sich die Schichten
von meinem Mann und mir
mal kurzzeitig überschneiden,
springt für diesen Zeitraum eine
Nichte von mir ein“, so die Notfallpflegekraft. „Denn wenn ich
morgens zur Arbeit gehe, weiß
ich noch nicht, wann ich genau
nach Hause komme. Schließlich
kann es sein, dass am Ende der
Schicht zahlreiche neue Patienten zu uns gebracht werden,
dann müssen wir halt bleiben.“
Viel gemeinsame Zeit bleibt

Foto: Ortenau Klinikum

dem Ehepaar in dieser Ausnahmesituation nicht. „Mit meinem
Mann gebe ich mir quasi die
Klinke in die Hand, zum Einkaufen kommen wir so gut wie
gar nicht. Auch mit meinem
Schlaf sieht es zur Zeit nicht so
gut aus.“

aufgrund der Landesverordnung müssen wir unseren
Verkaufsraum bis 19.04.2020 schließen!
Während dieser Zeit ist unser Verkaufsteam für Sie
telefonisch erreichbar von 09.00 bis 12.00 Uhr und
von 13.00 bis 17.00 Uhr.
In dieser Zeit werden Sie telefonisch beraten
und wir nehmen gerne Ihre
Bestellungen auf.
Unser Lieferservice bleibt bestehen.
Dies gilt auch für alle Reparaturund Servicearbeiten!

Handwerksunternehmen des Jahres 2016

Robert-Bosch-Str. 1 • 77871 Renchen

WIR HABEN LEIDER

GESCHLOSSEN
Wir sind weiterhin
telefonisch
für Sie erreichbar!
Einbauküchen Direktvertrieb

Helden
Trotzdem steht Ulrike Grim
hinter den Anforderung bei der
Arbeit: „Ich persönlich habe großes Verständnis für die von der
Klinik getrofffenen Maßnahmen und bin froh, durch meine
Arbeit einen Beitrag dazu zu
leisten, die Patienten, die jetzt
besonders unserer Hilfe bedürfen, qualifiziert betreuen zu können.“ Hat sie Angst, sich selbst
anzustecken? „Ich gehe schon
davon aus, dass ich mich mit
dem Virus infiziere, fühle mich
aber gesund und fit genug, um
es ohne größere Komplikationen
zu überstehen.“
So viel Engagement verdient
Anerkennung: Die kann in Form
einer Spende gegeben werden.
Denn das Ortenau Klinikum hat
unter www.ok-fightcorona-ko.
de eine Fundraisingkampagne
gestartet. Unter „Fight Corona
– wir bitten um Ihre Unterstützung“ sollen die Helden, nach
dem erfolgreichen Kampf gegen
das Virus, gefeiert werden.

Beratungsstelle Lahr
Tel. 07821 921380
lahr@lbs-sw.de

INNOVATIVE LÖSUNG

Sonnenschutzlamelle
Das Dachfenster-Verschattungsystem
für mehr Wohnkomfort in modernen
und denkmalgeschützten Gebäuden

GmbH

77704 Oberkirch, Steinhof 4,
Tel. 0 78 02/70 07-17

info@traumfigur-renchen.de · Tel. 01 51/ 55 45 11 55

Unsere

www.elektro-schnurr.de

Liebe Kunden,

Weg mit den Problemzonen!!!

/d)
Zimmerercht!(m/w

gesu

unter
Informationen e/jobs
h.d
www.baier-gmb

Adolf-Hättig-Straße 4
77871 Renchen-Ulm
Tel. 0 78 43 / 94 76-21 ∙ Fax 0 78 43 / 94 76-33

Wir wünschen allen viel Gesundheit und
positive Gedanken in dieser Zeit.

✆ 07835/631057
✆ 0171/1733314

wegen Geschäftsaufgabe
Teakholz-Tische und -Bänke,
Terrakotta-Töpfe,
Gartenmöbel, Zaunelemente,
Rosenbögen, Rankhilfen und Staudenstützen

bis 70 %
Reduziert
Vieles

