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Ortenau (gro). Weiterma-chen, wenn alles still steht: In der Serie „Unsere Helden“ stel-len wir diejenigen vor, die in der Coronakrise dafür sorgen, dass der Alltag in der Ortenau weiter-läuft. Das gilt vor allen Dingen für die Versorgung mit Lebens-mitteln.„Mittlerweile hat sich die Lage, was Hamsterkäufe an-geht, beruhigt“, stellt Niclai Bär, Hausleiter Edeka Kohler Lahr, fest. „Der Kunde versteht, dass es nichts bringt, da unsere Wa-renversorgung gut funktioniert. Die Maschine läuft weiter und das ist auch gut so. Probleme gibt es allerdings nach wie vor im Bereich Mehl, Hefe und To-ilettenpapier. Hier ist aber auch schon eine deutliche Besserung in Sicht und wir bekommen auch immer regelmäßiger Wa-re.“ Eine Beobachtung, die Ca-rolin 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 Mitarbei-ter wie überall im Einzelhan-del stark gefragt. „Die Zeit der Hamsterkäufe Ende Februar war heftig“, sagt Carolin Timm. „Anfangs wurden wir total über-rannt. Daraufhin wurde es not-wendig, die Abnahmemengen zu begrenzen und Waren nur in haushaltsüblichen Mengen abzugeben. Wir haben einen Sicherheitsdienst beauftragt, der die Kundenzahl im Markt überwacht und – falls notwen-dig – den Zutritt begrenzt. Die-ser 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 Arbeitsbe-lastung haben und andererseits die Angst vor einer Ansteckung zunimmt.“ Zudem fehlt so man-chen Kunden das Verständnis dafür, dass die Regale nicht im-mer 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 Des-infektionsmittel zur Verfügung gestellt“, beschreibt Carolin Timm die getroffenen Maßnah-men. „An den Kassen haben wir Schutzschilde installieren 

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 Kun-den Spender mit Desinfektions-tüchern zur Verfügung. Diese können auch zur Reinigung der Einkaufskörbe und -wagengriffe benutzt werden.“ Frühzeitig wurden die Mitar-beiter 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 regel-mäßige Waschen und Desinfi-zieren der Hände“, erklärt Nico-lai Bär. „An den Kassen haben wir Plexiglasschutz angebracht und vor den Frischetheken wur-de zur Einhaltung des Abstands 
Packungen mit Grillkohle auf-gebaut.“ Zu 90 Prozent, berich-tet Harald Baumann, halten sich die Kunden an die neuen Regeln beim Einkauf, aber: „Die Mitar-beiter wissen, dass sie sich ei-nem Gesundheitsrisiko ausset-zen 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 stel-len.“Hinzu kommt, dass die Mitar-beiter nicht nur im Job gefordert sind. Wie in anderen Familien muss die Betreuung der Kin-der organisiert werden – und das zu Zeiten, in denen ande-re bereits im Feierabend sind. „Viele Männer, deren Frauen hier arbeiten, sind in Kurzar-beit und deshalb zu Hause“, so Harald Baumann. „Es gibt aber auch Mitarbeiter, die ak-tuell 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 Notbe-treuung für ihre Kinder nutzen, was sehr gut funktioniert.“ Se-parate Absprachen mit betroffe-nen 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 

die Arbeitszeiten angepasst“, berichtet Nicolai Bär. „Andere wiederum haben die Möglich-keit, über den Lebenspartner die Kinderbetreuung zu organi-sieren.“Froh sind alle, dass die Kun-den im Großen und Ganzen Verständnis für die ungewöhn-liche 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 Wo-gen meist schnell wieder geglät-tet.“ 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 Schach-tel Pralinen für die Kassiererin. Es gab aber auch schon einen Stammkunden, der für die kom-plette Belegschaft ein Frühstück von der Bäckerei Dreher hat richten lassen. Das ist natürlich für unsere Mitarbeiter überwäl-tigend.“

Angst vor der Ansteckung 
schwingt immer etwas mit
Hinter den Grundversorgern im Einzelhandel liegen anstrengende Wochen

Viele Märkte bieten ihren Kunden die Möglichkeit zur Desinfektion der Hände und Einkaufswagen. Foto: gro

Nicht nur bei Timm-Zinth in Offenburg wird an den Frischetheken auf Abstand geachtet. Foto: gro

Schutzschilde aus Plexiglas schützen die Kassiererin und die Kunden vor möglicher Ansteckung. Foto: gro
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Ortenau (gro). Das Land be-findet sich im Shutdown, doch nicht jeder kann im Homeoffice arbeiten. In der Serie „Unsere Helden“ werden Menschen vor-gestellt, die auch während der Coronakrise dafür sorgen, dass der Alltag weiter funktioniert.Auch ohne eine Pandemie ist ihr Job harte Arbeit – die Mit-arbeiter der Mittelbadischen Entsorgungs- und Recyclingbe-triebe GmbH (MERB) in Achern sorgen dafür, dass die Ortenauer nicht auf ihrem Müll sitzen blei-ben. Ob Sommer oder Winter, ob Kälte oder Hitze: Die Müll-abfuhr im Ortenaukreis ist zu-verlässig. „Unsere größte Her-ausforderung ist im Augenblick, die Entsorgungssicherheit zu 100 Prozent zu gewährleisten“, sagt Kathrin Gerber-Schaufler, Geschäftsführerin des Ent-sorgungsunternehmens. „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 Hau-se geblieben.“Auch wenn die Männer der Entsorgungsbetriebe in der Re-gel keinen direkten Kundenkon-takt haben, gelten für sie beson-dere Schutzregeln: „Die Mitar-beiter tragen Handschuhe und können nach eigenem Ermessen auch Mundschutz tragen“, gibt Gerber-Schaufler Auskunft. „In der Verwaltung wurde für viele Kollegen Homeoffice verein-bart.“ Doch die Männer auf den Müllwagen können ihren Job natürlich nicht von zu Hause aus machen. „Die Mitarbeiter halten Abstand und erscheinen bereits in Arbeitskleidung zum Dienst. Wir haben die Sozialräu-me geschlossen, um vermeid-bare Kontakte zu reduzieren“, macht die Geschäftsführerin die im Unternehmen getroffenen Vorsichtsmaßnahmen deutlich. „Außerdem findet die morgend-liche Übergabe der Schlüssel sowie der Begleitpapiere wenn möglich nur ohne direkten Kon-takt statt.“ Im Containerdienst wird im Augenblick auf die Ein-holung einer Bestätigungsun-terschrift beim Kunden verzich-tet – alles, um die Kontakte und damit die Ansteckungsgefahr möglichst gering zu halten.„Es gibt etliche positive An-rufe von Bürgern, die sich be-danken, dass die Müllabfuhr trotzdem fährt oder sie lassen unseren Kollegen eine kleine Aufmerksamkeit zu kommen“, so Kathrin Gerber-Schaufler. „Das freut uns sehr und moti-viert natürlich.“Auf die Frage, wie die Bürger ihren Mitarbeitern die Arbeit er-leichtern können, antwortet sie: „Wenn möglich, sollten derzeit keine Zusatzsäcke oder Zusatz-abfälle 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 Or-tenaukreis, 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 Mo-tivation unserer Mitarbeiter ist sehr hoch, dafür bedanken wir uns herzlich.“„Die Abfallwirtschaft zählt zur Daseinsvorsorge und muss damit aufrecht erhalten blei-ben“, so Günter Arbogast, Ge-schäftsführer Eigenbetriebs Ab-fallwirtschaft des Ortenaukrei-ses. „Dies gelingt uns aufgrund unserer Strukturen bisher nur mit wenigen Einschränkungen im Bereich der Deponien und Wertstoffhöfe. Allerdings müs-sen wir in diesen Tagen voraus-schauend mit weniger Personal 

disponieren.“ So wurden drei Deponien – in Lahr-Sulz, Of-fenburg-Zunsweier und Schut-terwald-Höfen – vorübergehend geschlossen. Auf den anderen Anlagen in der Ortenau wur-den nur noch die Massenabfäl-le Erdaushub und Grünschnitt angenommen. „Dadurch kön-nen wir unser Personal gezielt einsetzen und den Betrieb den-noch von Montag bis Freitag aufrecht erhalten“, so Arbogast. Die stationäre Entsorgung von Problemstoffen für Privatanlie-ferer der Firma Remondis in Rheinau-Freistett hat im Augen-blick geschlossen. Da sie inner-halb eines Gebäudes stattfindet, wurde sie wegen der möglichen Ansteckungsgefahr ausgesetzt. Ab Montag, 20. April, plant der Eigenbetrieb Abfallwirt-schaft Ortenaukreis seine Wertstoffhöfe wieder zu öffnen – sofern es nicht zu einer Ver-schärfung der Corona-Krise oder neuen gesetzlichen Ein-schränkungen kommen sollte. Dann soll den Einwohnern des Ortenaukreises wieder das kom-plette 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 Sams-tagen bis zum 2. Mai weiterhin geschlossen. Nach wie vor gelten auch besondere Verhaltensregeln: „Bitte einen Abstand von rund zwei Metern zum Personal und zu anderen Kunden einhalten, Grüppchenbildungen und län-gere Gespräche sind allerdings verboten“ erklärt Günter Arbo-gast, Geschäftsführer des Ei-genbetriebs. „Die Bürocontainer bitte nur einzeln betreten und auf Handhygiene achten. Und: Die Besucher der Deponien wer-den gebeten, die Abladearbeiten einzeln und zügig zu erledigen.“Günter Arbogast hofft, dass wie schon vor der Schließung der Wertstoffhöfe die Kunden Verständnis für die Sicherheits-maßnahmen und die damit ver-bundenen Wartezeiten haben.

Die Kontakte werden nun so 
gering wie möglich gehalten
Unsere Helden: Auch ohne Corona-Pandemie ist die Arbeit der Müllabfuhr hart

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

Sie sorgen dafür, dass die Ortenauer nicht im Müll ersticken: die Mitarbeiter der Mittelbadischen Entsorgungs- und Recyclingbetriebe. 
Helden
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Ortenau (gro). In der Serie „Unsere Helden“ stellen wir Menschen vor, die in der Co-ronakrise vollen Einsatz zei-gen. 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 Kreisbrand-meister 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 Löschgrup-penfahrzeug Platz, wird derzeit empfohlen, deren Zahl auf sechs zu reduzieren, damit etwas Ab-stand 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 offenzu-lassen oder nicht lange im Fahr-zeug zu bleiben, sondern schnell auszusteigen.“ Nicht bei jedem Einsatz wird Atemschutzausrüstung getra-gen wie bei der Brandbekämp-fung. Muss bei einem Autoun-fall etwa eine Person aus einem Fahrzeug gerettet werden, ach-tet die Feuerwehr auf ihren Ei-genschutz 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 
schützen“, erklärt Frei. So muss-te erst in dieser Woche bei einer Person, die sich mit dem Coro-navirus angesteckt hatte, Trage-hilfe geleistet werden. „Ansons-ten schützen wir uns wie sonst auch, schließlich gibt es noch andere ansteckende Krankhei-ten, die bei einem Einsatz über-tragen werden könnten.“ Dass ein Einsatz aus Angst vor einer Ansteckung nicht geleistet wur-de, ist laut Bernhard Frei bislang noch nicht vorgekommen. „Das war noch kein Thema. Alle leis-ten ihren Dienst“, so Frei.  Aller-dings ist spürbar, wie allen die Kameradschaftspflege fehlt.„Natürlich sind alle unsere Mitglieder, ob hauptberuflich oder freiwillig, durch die Ein-schränkungen im Alltag betrof-fen“, beschreibt Frei die Lage. Als vor zwei Wochen die Krise Fahrt aufnahm, wurden erst ein-

mal die Jahreshauptversamm-lungen abgesagt. Mittlerweile wird auf Übungseinheiten ver-zichtet, auch Lehrgänge muss-ten abgesagt werden. „Viele vermissen es, sich auch außer-halb des Einsatzes zu treffen“, sagt Frei. Vor allem, wenn die Feuerwehrabteilungen ein Ju-biläum oder die Einweihung eines neuen Feuerwehrhauses geplant haben. „Wir haben den Termin für das Ablegen unseres Leistungsabzeichens verscho-ben. Eigentlich sollte die Ver-anstaltung 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 La-ge bewusst.„Die Vorgaben für die Kon-taktverbote gelten für die Feuer-
wehr wie für alle anderen auch“, macht der Kreisbrandmeister deutlich. Zudem ist es wichtig, die Einsatzfähigkeit der einzel-nen Feuerwehren zu erhalten, damit diese auch im Notfall aus-rücken können.Bislang gibt es, so Frei, keine Veränderung in der Einsatzbe-reitschaft. „Allerdings machen sich alle Feuerwehrkomman-danten darüber Gedanken, wie diese aufrechterhalten werden kann, wenn es zu Ausfällen we-gen 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 Rettungsorganisatio-nen 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 Einstel-lung gegenüber den Blaulicht-Einsatzkräften in der Bevölke-rung erhalten bleibt. „Ich danke allen Bürgern, die sich an die neuen Regeln halten und allen Feuerwehrkamera-den, dass sie Gewehr bei Fuß stehen – auch in der Krise“, sagt Bernhard Frei.

Volle Einsatzbereitschaft 
auch in der Coronakrise

Unsere Helden: Die Feuerwehren im Ortenaukreis lassen sich nicht unterkriegen

So sieht ein Feuerwehrmann nach einem erfolgreichen Einsatz aus: innerste Zufriedenheit ehrenamtlichen Tuns. Fotos: Feuerwehr Offenburg

Auch in Zeiten von Corona ist die Feuerwehr im Einsatz.
Ein Dank an die Rettungskräfte wurde in Offenburg vor der Wache und der Integrierten Rettungsstelle auf die Straße gemalt.

HeldenUnsere 
Deponieschließung an allen Samstagen bis Ostern

Sämtliche Deponien und Wertstoffhöfe  
des Ortenaukreises und des Zweckverbandes  
Abfallbehandlung Kahlenberg haben bis einschließlich 

Karsamstag, dem 11. April 2020, samstags geschlossen.

Tagesaktuelle Informationen bezüglich der Öffnungszeiten  
finden Sie auf unserer Homepage 

www.abfallwirtschaft-ortenaukreis.de

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 vorüber-gehenden 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 Fitness- Equipment bestellt, das bald im Juni bei uns eintreffen und die Qualitäts- Ausstattung 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 WiedereröffnungAchtet auf weitere Infos unter FacebookFitness Gym Kehl und Lady Fitness Appenweier!Großherzog-Friedrich- Straße 4 - 6 · 77694 KehlTel.: 07851 8895881 Ortenauerstraße 48 77767 AppenweierTel.: 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!

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.

Busunternehmer Manfred Schoor & das Reiseteam 
77948 Friesenheim  Reisebüro, TEL. 07821/ 99 39 08
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Offenburg (gro). Die Corona-krise betrifft alle Bürger, doch einige Berufsgruppen werden besonders gefordert. In unserer neuen Serie „Unsere Helden“ wollen wir deren besonderes En-gagement 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 Cor-vid-19-Erkrankte. So wurde für alle Beschäftigten eine Urlaubs-sperre bis zum 2. Mai verhängt. Der Arbeitgeber hat die Stor-nokosten übernommen. Zudem wurden die Arbeitszeiten ausge-weitet und die Zahl der Nacht- und Wochenenddienste hat sich für alle erhöht. „Zur Zeit heben wir die klas-sischen 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 Vorberei-tungen. „Das bedeutet natürlich umfassende Änderungen von eingeübten Routinen und stellt damit für die Beschäftigten, in welchem Bereich sie auch immer arbeiten, eine große Heraus-forderung dar und erfordert ein Höchstmaß an Flexibilität und Professionalität. Dafür möchte ich mich bei allen Mitarbeitern bedanken, zumal sich für sie 
durch die bekannten Einschrän-kungen im privaten Leben eine Doppelbelastung ergibt.“Das Klinikum hat klare Re-geln für den Umgang mit den Covid-19-Patienten, was die Schutzkleidung und die Zeit-dauer beim direkten Patienten-kontakt betrifft. Um dem Stress und dem seelischen Druck bes-ser standhalten zu können, wird den Mitarbeitern außerdem Hilfestellung durch die Psycho-somatische Klinik im Haus und die Klinikseelsorge auf Wunsch angeboten. Denn die Mitarbeiter – so-wohl das Pflegepersonal und die Ärzte als auch diejenigen, die für einen reibungslosen Ablauf des Klinikalltags sorgen – müs-sen im Privatleben mit den glei-chen Einschränkugen leben wie die anderen Ortenauer auch. 

„Mit dem Auftreten des Corona-Virus auch in Deutschland hat sich das Alltagsleben für unsere Familie schlagartig und grund-legend geändert“, berichtet Ul-rike Grim, Notfallpflegekraft in der Notaufnahme im Ortenau Klinikum am Ebertplatz in Of-fenburg. „Da mein Mann in der Leitstelle des DRK-Rettungs-dienstes und ich in der Notauf-nahme des Ortenau Klinikums in Offenburg beschäftigt bin, sind wir beide verpflichtet zu ar-beiten“, erzählt sie. Die Schlie-ßung aller Schulen und Kitas am vergangenen Freitag traf sie hart. „Wir haben gedacht: Oh Gott, was machen wir mit unse-rem vierjährigen Sohn?“, so die 40-Jährige. Denn die Großel-tern, die sonst gerne mal auf den Nachwuchs aufpassten, seien alle um die 80 Jahre alt und fie-len damit für die Betreuung aus. „Durch eine Freundin erfuhr ich, dass unser Bürgermeister über Facebook zeitnah die Bil-dung einer Kita-Notgruppe an-gekündigt 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 Not-fallpflegekraft. „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 Pati-enten zu uns gebracht werden, dann müssen wir halt bleiben.“ Viel gemeinsame Zeit bleibt 
dem Ehepaar in dieser Ausnah-mesituation nicht. „Mit meinem Mann gebe ich mir quasi die Klinke in die Hand, zum Ein-kaufen kommen wir so gut wie gar nicht. Auch mit meinem Schlaf sieht es zur Zeit nicht so gut aus.“Trotzdem steht Ulrike Grim hinter den Anforderung bei der Arbeit: „Ich persönlich habe gro-ßes Verständnis für die von der Klinik getrofffenen Maßnah-men und bin froh, durch meine Arbeit einen Beitrag dazu zu leisten, die Patienten, die jetzt besonders unserer Hilfe bedür-fen, qualifiziert betreuen zu kön-nen.“ 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 Unterstüt-zung“ sollen die Helden, nach dem erfolgreichen Kampf gegen das Virus, gefeiert werden.

In der Coronakrise stehen 

sie an der vordersten Front
Neue Serie „Unsere Helden“: Mitarbeiter des Ortenau Klinikums trotzen dem VirusHochmotiviert: Die Beschäftigten des Klinikums trotzen der Coronakrise. Foto: Ortenau Klinikum

Kraft tanken für den nächsten Einsatz: Ulrike Grim ist wie ihre Kolle-gen im Klinikum stark gefordert. Foto: Ortenau Klinikum
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Handwerksunternehmen des Jahres 2016

www.elektro-schnurr.de

Liebe Kunden,
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 Reparatur-
und Servicearbeiten!

77704 Oberkirch, Steinhof 4,

Tel. 0 78 02/70 07-17

Holz im Garten

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

Schausonntag entfällt

INNOVATIVE LÖSUNG

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

Adolf-Hättig-Straße 4
77871 Renchen-Ulm
Tel. 07843 /9476-21 ∙ Fax 07843 /9476-33

Zimmerer (m/w/d)
gesucht!

Informationen u
nter

www.baier-gmb
h.de/jobs

WIR HABEN LEIDER 

GESCHLOSSEN

Einbauküchen Direktvertrieb

Wir wünschen allen viel Gesundheit und 

positive Gedanken in dieser Zeit. 

Wir sind weiterhin  

telefonisch  

für Sie erreichbar! 

✆ 07835/631057 

✆ 0171/1733314wegen GeschäftsaufgabeTeakholz-Tische und -Bänke, Terrakotta-Töpfe, Gartenmöbel, Zaunelemente, Rosenbögen, Rankhilfen und Staudenstützen Vieles bis 70 % ReduziertVieles bis 70 % Reduziert
Beratungsstelle Lahr
Tel. 07821 921380
lahr@lbs-sw.de

Cellulite? Reiterhosen? Lästige Fettpolster?

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

Robert-Bosch-Str. 1 • 77871 Renchen

Weg mit den Problemzonen!!!

Der Haarfrei-Laser
www.hautfürsorge-zentrum.de www.rivo.de


