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Nur langsam kehrt das Heilbronner Einkaufsleben zur Normalität zurück

Valerie (links) und Rosa Ring
wollen shoppen gehen.

Theresa Maier und Hay Kavakli
waren beim Arzt.

VORSICHT STATT
KAUFRAUSCH
Kaufen ein für Erdbeermarmelade: Katharina, Eva (1) und Noel Schimik (10) aus Heilbronn.
Von Stefanie Pfäffle

beermarmelade kochen“, erzählt die Heilbronnerin. Ihr
Sohn freut sich währenddessen
schon auf Montag – dann darf
der Viertklässler nämlich wieder
in die Schule: „Zu Hause ist es
langweilig so ohne Freunde,
aber es wird sicher anders als
vorher.“

echo

mittendrin
Unterwegs. Leonard Perino
verzieht das Gesicht. Nein, die
frischen Zwiebeln auf dem Matjesbrötchen schmecken dem
Vierjährigen gar nicht. Also
klaubt Papa Ralph Thoms einige davon runter – und schon
klappt es wieder mit dem geteilten Genuss. Die beiden Heilbronner sind am Donnerstagvormittag auf dem Wochenmarkt unterwegs. „Wir sind
gerne hier, vor allem zur Spargelzeit“, erklärt Thoms. Es sei
auch mal eine willkommene Ab-

wechslung. Beide Elternteile im
Homeoffice, der Kleine zu Hause. „Man wird beiden Seiten
nicht gerecht, da ist dringend
eine Lösung erforderlich.“
Vorfreude. Es herrscht viel Betrieb auf dem Markt. Die Menschen decken sich mit Gemüse,
Früchten, Käse, Wurst, Fisch und
vor allem Erdbeeren ein. Katharina Schimik ist mit ihren Kindern Eva (1) und Noel (10) unterwegs. „Wir sind regelmäßig
hier, und heute wollen wir Erd-

Notwendig. Einkaufen ist also
angesagt, aber nicht unbedingt
shoppen. Im Klartext: Notwendiges ja, gemütliches Bummeln
nein. So sehen es auch Ursula
und Walter Baumann aus Lauffen. Sie nutzten einen Arzttermin, um diesen mit einem Einkauf auf dem Wochenmarkt zu
verbinden. „Zum Shoppen haben wir keine Lust, das macht
noch keinen Spaß.“ Auch Ursel
und Martin Schmidt aus Heilbronn gehen nur in die Stadt,
wenn es sein muss. „Wir haben
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einen neuen Enkel, für den haben wir einen Luchs gekauft“,
erzählen sie und zeigen das kuschelige Tier. Das wird später
noch in Karlsruhe übergeben.
Wohltätig. Ein Stand, der regen
Zulauf erhält, ist der von Marcel
Stein. Der Koch aus Kirchardt
bietet seit dem 9. April an allen
drei Öffnungstagen ein kostenloses Essen für Bedürftige, für
andere gegen eine Spende an.
Heute gibt es Szegediner Gulasch, dass das Restaurant Paprika gekocht hat. Zwischen 55
und 70 Essen gibt Stein jedes
Mal aus, nur ein kleiner Teil davon gegen Spende: „Von dem
Geld kann ich dann wieder Zutaten kaufen.“ Dirk Grobecker
aus Heilbronn nutzt das Angebot regelmäßig: „Er kocht supergut, vor allem ist es was Gesundes, nichts Chemisches.“

Immer füreinander da!
Es sind schwierige Zeiten für uns
alle! Das öffentliche Leben ist
durch die Coronavirus-Krise eingeschränkt, und in den Sozialen
Medien kursieren gerade deswegen viele Fake-News. Anzeigenblätter wie das echo sind da
eine vertrauenswürdige und
gern genutzte Informationsquelle. Aus diesen Gründen hat
der Bundesverband Deutscher
Anzeigenblätter (BVDA) die Initiative „Liebeserklärungen für
den sozialen Zusammenhalt“

gestartet. Auch aus dem echoLand kommen Liebesbriefle.
TV- und KinoSchauspieler
Ivan Jurcevic
(Foto: privat)
hat eine innige
Beziehung zum
echo.
Auch
wenn der gebürtige Lauffener mittlerweile in Köln lebt,
liest er seine Wochenzeitung
aus der einstigen Heimat regelmäßig. Er sagt: „Durch die Berichterstattung über regionale
Veranstaltungen oder Interviews zu bestimmten Themen –
und den Bildern der Interviewpartner – erkennt man immer wieder den einen oder anderen Bekannten und sieht des-

sen Meinung zu bestimmten
Themen.“ Für Jurcevic ist das
eine Form des sozialen Zusammenhalts, der Kilometer überwindet.
Der
Heilbronner
OB
Harry Mergel
(Foto: Veigel)
schreibt: „Das
echo hat seinen
festen Platz in
der
Medienlandschaft. Ich
lese die Ausgaben ganz gern,
denn hier finde ich Klatsch und
Infos, die natürlich auch mich
sehr interessieren. Und jeden
zweiten Mittwoch steckt mit
dem echo in Heilbronn ja auch
die Heilbronner Stadtzeitung,
das Amtsblatt der Stadt, im

Ursula und Walter Baumann
aus Lauffen verbinden Arztbesuch mit Marktgang.

Briefkasten mit allem Wichtigen aus der Heilbronner Kommunalpolitik.“
Bei der Bad
Rappenauer
Touristikbetrieb
GmbH
(BTB) ist Sabine
Eggensperger
(Foto: privat)
für das Marketing zuständig.
Sie findet: „Wochenblätter wie
das echo werden von Leuten
von hier für Leute von hier gemacht. Das merkt man einfach.
Dazu kommt die hohe Reichweite, weil die Wochenblätter
gratis sind. Das echo liefert auch
Gesprächsthemen: ‚Hast du
schon gelesen? Im echo ist gestanden…’ Das höre ich oft.“ eo

Ursel und Martin Schmidt aus
Heilbronn gehen regelmäßig
auf den Markt.

Ralph Thoms aus Heilbronn
teilt mit seinem Sohn Leonard
Perino (4) ein Matjesbrötchen.

