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Lokales LUDWIGSBURGER WOCHENBLATT ·  DONNERSTAG,  4 .  JUNI  2020

Lächelnd durch die Krise
Mit dem Wochenblatt
lebt man gesünder. Un-
sere Mund- und Nasen-
masken sehen gut aus,
sie helfen dabei, die
Verbreitung des Coro-
na-Virus einzudämmen
und sie zaubern ein Lä-
cheln auf jedes Gesicht.
Heute verlosen wir zehn
dieser waschbaren
Baumwollmasken.

Ludwigsburg: Der bildschö-
ne Mund- und Nasenschutz
des Ludwigsburger Wo-
chenblatts stellt eine glück-
liche Verbindung von guter
Laune, Gesundheitsschutz,
Nachhaltigkeit und Wer-
bung dar. Jeder, der ihn
trägt, bekennt sich nicht
nur zum Ludwigsburger
Wochenblatt, nein, er
nimmt auch ernst, was alle,
die von der Sache etwas
verstehen, predigen: das
Virus ist noch nicht besiegt.

Trotz sinkender Infekti-
onszahlen in Deutschland
muss weiter daran gearbei-
tet werden, dass sich nicht
noch weitere Menschen mit
dem unsichtbaren und so
aggressiven Feind anste-
cken.

Wie das Robert-Koch-Ins-
titut bestätigt, kann sogar
ein einfacher Mund- und
Nasenschutz helfen, die
Verbreitung des Coronavi-
rus einzudämmen. Eine Be-
dingung ist, dass die Lu-
Wo-Masken korrekt getra-
gen werden. So sollte beim

Anlegen ihre Innenseite
nicht berührt werden. Am
besten vor dem Anziehen
die Hände gründlich wa-
schen. Dann sollte sie Nase
und Mund bedecken, sowie
möglichst eng anliegen, da-
mit seitlich wenig Luft ein-
dringen kann.

Nach dem Absetzen der
Maske, die Hände waschen
und sich darum kümmern,
dass die Maske wieder ein-
satzbereit ist. Masken zum
mehrfachen Einsatz sollten
bei mindestens 60 Grad ge-
waschen und dann gebü-
gelt werden. mic

Die LuWo-Maske schützt und sorgt mit ihrem flot-
ten Design für gute Laune. Foto: Michael Langjahr

VERLOSUNG
● Verlosung von 10 Masken

Für die Verlosung der Mas-
ken „LuWo-Lächeln“ bitte
diese Nummer wählen:
(0 13 78) 10 11 29. Stich-
wort: „Lächeln“. Die Lei-
tung ist bis zum 9. Juni

2020 offen. Bitte Namen,
eigene Telefonnummer,
Adresse und und das Stich-
wort nennen. Ein Anruf
aus dem Festnetz kostet
50 Cent, aus dem Mobil-
funk deutlich teurer.

Ludwigsburg: Ein Personal-
dienstleister, die conceptAS
GmbH in Stuttgart, hat sich
entschlossen, aufgrund der
Corona-Pandemie jeweils
500 Gutscheine für einen
Restaurantbesuch in Lud-
wigsburg und Kornwest-
heim an mehrere Institutio-
nen beziehungsweise deren
Mitarbeiter auszugeben.

Getreu dem Motto „Dan-
ke für Ihren Einsatz - davor

ziehen wir den Hut!“ wurde
diese zur Nachahmung
empfohlene Aktion ins Le-
ben gerufen.

Der Zuschuss für ein
schönes Essen im Korn-
westheimer ESG-Heim oder
im Ludwigsburger Syrtaki
soll für die Empfänger eine
kleine Anerkennung und
Wertschätzung sein. „Sie
haben in der Krise Tag für
Tag ihr Bestes gegeben, um

den Anforderungen in die-
sen von Corona geprägten
Zeiten gerecht zu werden“,
sagt Ralf Wössner, der Ge-
schäftsführer der concept
AS GmbH Stuttgart.

Hut ab vor den Helden
der Krise

„Wir haben die Gutschei-
ne in Ludwigsburg an das
Klinikum, an das Deutsche
Rote Kreuz, an den Arbei-
ter-Samariter-Bund, an die
Sozialstation Freiberg und
an die Karlshöhe verteilt“,
erklärt Wössner weiter.

In Kornwestheim wurden
das Alloheim Senioren Re-
sidenz Leonardis, das Jakob
Sigle Heim, die AWO am

Stadtgarten, den REWE
Markt am Salamanderplatz,
sowie das Robert Bosch
Klinikum in Stuttgart be-
dacht. Ralf Wössners be-
sonderer Dank gilt den mit-
wirkenden Gastronomiebe-
trieben, die sein Unterneh-
men bei dieser Aktion mit
ihren Kochkünsten und ei-
nem Vorzugspreis für die
Speisen und Getränke un-
terstützt haben.

In Ludwigsburg gilt der
Dank dem Syrtaki der Fa-
milie Kostakopoulou-Pavlis
in der Friedrich-Ebert-Stra-
ße 50. In Kornwestheim
vielen Dank an: ESG -
Kornwestheimer Sportgast-
stätte der Familie Lutten-
berger in der Jahnstraße.

Applaus und nette Worte für die Helden der Coro-
nakrise sind nicht genug. Das sagte sich auch Ralf
Wössner von der concept AS GmbH in Stuttgart.
Der Chef der Zeitarbeitsfirma besprach sich mit
zwei Gastronomen aus Kornwestheim und Ludwigs-
burg. Vom Ergebnis ihrer Überlegungen profitieren
jetzt Mitarbeiter der Pflege und des Einzelhandels,
die in der Krise besonders gefordert waren.

V. li. Marianne Luttenberger (ESG Sportgaststätte), Ralf Wössner und Panos Pavlis (Restaurant Syrtaki). Foto: Privat

Gutscheine für Helden

UNSER LEBEN MIT CORONA


