
Offenburg (red/jpe). Das Bür-
gertelefon Corona wird der-
zeit nicht mehr so häufig in 
Anspruch genommen wie zu 
Anfang und ist deshalb ab so-
fort samstags nicht mehr be-
setzt, teilt die Stadt Offenburg 
mit. Erreichbar ist das Bürger-
telefon weiterhin von Montag 
bis Freitag, jeweils von  8 bis 
16 Uhr, unter der Telefon-
nummer 0781/82 34 56. Die 
E-Mail Adresse lautet: sae.bu-
ergertelefon@feuerwehr of-
fenburg.de.

Corona-Telefon 
seltener gefragt

Ortenaukreis 
Telefon: 0 78 21/27 83-148
Telefax: 0 78 21/27 83-150
E-Mail: kreisredaktion
@lahrer-zeitung.de

n Redaktion

Autobahn: Lkw 
kracht gegen Wand
Rastatt (red/jpe). Wegen 
eines Reifenplatzers hat laut 
Polizei am Donnerstagmor-
gen ein Lastwagenfahrer auf 
der Autobahn die Kontrolle 
über sein Fahrzeug verloren 
und ist zwischen den An-
schlussstellen Baden-Baden 
und Rastatt Süd  in die Lärm-
schutzwand gekracht. Der 
Fahrer blieb unverletzt. Die 
Fahrstreifen wurden mehrere 
Stunden teilweise  gesperrt.

n Kurz notiert

Autofahrer verletzt 
Radfahrerin in Kehl
Kehl (red/jpe). Eine 51-jähri-
ge Radfahrerin ist am Mitt-
woch beim Linksabbiegen in 
Kehl gestürzt, nachdem ihr 
Hinterrad laut Polizei von 
einem Auto touchiert worden 
war. Sie verletzte sich leicht.  
Rettungskräfte haben sie in 
das Klinikum nach Offenburg 
gebracht.

 Offenburg (red/jpe). Mit 
spannenden Büchern, pfiffi-
gen Spielen und kreativem 
Dekomaterial möchte der ge-
meinnützige Verein »Lese-
welt Ortenau«  Kinderherzen 
höher schlagen lassen. Ab so-
fort gibt es diese Erlebnis-Ta-
schen zum Ausleihen. 

Die Themen sind vielfältig: 
Piraten, Detektive, Prinzes-
sinnen, Zirkus und Dschungel 
und Vieles mehr. Die Zusam-
menstellung richtet sich nach 

dem Alter der Kinder und 
wird für jedes Kind individu-
ell angepasst. Daher sei jede 
Tasche ein Unikat und ein 
probates und sinnstiftendes 
Mittel gegen Langeweile in 
dieser aktuellen Krise, teilt 
der Verein mit. Denn Zeit zu 
Hause kann auch schön und 
spannend sein, wenn man 
was zum Lesen und Spielen 
hat, das man noch nicht in- 
und auswendig kennt. 

Die Leihzeit der Tasche be-

trägt eine Woche und ist kos-
tenlos. Um eine Spende an 
denwird gebeten. Damit wer-
den weitere Angebote für Le-
seförderung für Ortenauer 
Kinder ermöglicht. 

Die Erlebnis-Tasche kann 
im Lesewelt-Büro unter Tele-
fon 0781/93 60 36 90 oder ver-
leih@lesewelt-ortenau.org 
gebucht werden. Nach Ab-
sprache wird die Tasche auch 
im Ortenaukreis geliefert 
oder sie kann im Lesewelt-Bü-

ro abgeholt werden. 
Seit 2005 organisiert de 

Verein  Vorlesestunden für 
Kinder im  Ortenaukreis. 
Mehr als 130 ehrenamtliche 
Vorleserinnen und Vorleser 
sind bereits aktiv. Mit rund 
800 Veranstaltungen pro Jahr 
leistet der Verein einen  Bei-
trag für die Sprach- und Lese-
förderung im Kreis. Weitere 
Informationen gibt es auf der 
Internetseite des Vereins 
»www.lesewelt-ortenau.org«.

»Lesewelt Ortenau« verleiht  Erlebnis-Taschen
Unterhaltung | Verein stellt Bücher und Spiele für eine Woche kostenlos zur Verfügung

Jede  Erlebnis-Tasche  der  
Lesewelt stellt ein Unikat 
dar. Foto: Lesewelt Ortenau
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Bund und Länder haben 
sich auf Lockerungen der 
Maßnahmen gegen das 
Coronavirus verständigt. 
Zustimmung erhalten sie  
dafür von fast allen Orte-
nauer Abgeordneten. Al-
lein der AfD-Vertreter at-
testiert den Entscheidern 
mangelnden Mut.

Ortenau (jpe). Wie schätzen 
die Volksvertreter  das verkün-
dete neue Maßnahmenpaket 
ein? Wie wird es jetzt mit 
dem öffentlichen Leben wei-
tergehen? Unsere Zeitung er-
hielt folgende Antworten auf 
diese Fragen:

nSandra Boser, Landtagsab-
geordnete der Grünen, befür-
wortet, dass die Maßnahmen, 
die sie für überwiegend rich-
tig halte bundesweit abge-
stimmt seien: »Diese müssen 
aber mit weiteren Maßnah-
men, wie Mund-Nasenschutz 
und Hygienestandards, ver-
knüpft werden. Wichtig ist, 
dass Abstandsregelungen und 
Kontaktbeschränkungen auch 
weiter eingehalten werden, 
damit weitere Schritte zum 
normalen Leben möglich wer-
den. Die Öffnung der Schulen 
für die Abschlussklassen ist 
gut, um auch in diesem Jahr 
einen Abschluss zu gewähr-
leisten.« So sei gesichert, dass 
es für  Schüler im Länderver-
gleich keinen Nachteil gibt. 
Die Notbetreuung von Kin-
dern müsse allerdings ausge-
weitet werden.

Peter Weiß, CDU-Bundestags-
abgeordneter: »Ich halte das 
zwischen Bund und Ländern 
vereinbarte Vorgehen für 
sehr maßvoll und damit auch 
verantwortungsvoll. Dies ist 
der erste Schritt in Richtung 
Exit aus den Corona-Maßnah-
men, der aber mit Augenmaß 
und Besonnenheit erfolgt. 
Selbstverständlich muten wir 
mit einer langsamen Locke-
rung den Bürgern weiterhin 
viel zu, aber aus meiner Sicht 
gilt es eine zweite Infektions-
welle unbedingt zu vermei-
den. Des Weiteren gehe ich 
davon aus, dass es zumindest 
eine teilweise Belebung des 
öffentlichen Lebens geben 
wird, da nun kleinere Ge-
schäfte wieder öffnen dürfen 
und auch die Schulen lang-
sam wieder starten.«

nMarion Gentges, CDU-Land-
tagsabgeordnete, hält die ge-
meinsamen Beschlüsse der 
Regierungschefs von Bund 
und Ländern für angemessen 
und den richtigen Weg hin zu 
einer neuen Normalität. »Sie 
werden dem Erfordernis ge-
recht, mit Vorrang auf die 
Entwicklung der Infektions-
zahlen zu schauen und zu-

gleich Perspektiven für regel-
basierte Lockerungen der Be-
schränkungen zu schaffen.« 
Die Krise und ihre Folgen 
werde  die Menschen sicher 
noch lange begleiten und prä-
gen. Es gelte, jeweils die Ba-
lance zu finden zwischen der 
Einschränkung von Grund-
rechten und dem Schutz von 
Leben und Gesundheit der 
Bevölkerung.

n  Johannes Fechner, SPD-
Bundestagsabgeordneter: 
»Unsere Maßnahmen gegen 

Covid-19 wirken, aber jetzt 
gilt es, die erheblichen Ein-
schränkungen für Bürger und 
Firmen schrittweise zurück-
zufahren.  Dabei braucht es 
jetzt klare einheitliche Regeln 
und keinen Flickenteppich. 
Kliniken und Pflegeeinrich-
tungen konnten sich dank des 
enormen Engagements der 
Mitarbeiter auf weitere Pa-
tienten gut vorbereiten. Auch 
ganz persönlich freue ich 
mich auf ein Ende der Ein-
schränkungen, da auch meine 
Kinder daheim gelangweilt 

sind, weil ich mal wieder zum 
Friseur sollte und außerdem 
im Sommer gern mit Freun-
den grille.«

n  Thomas Seitz, AfD-Bundes-
tagsabgeordneter: »Der Re-
gierung fehlt Mut und Weit-
blick. Corona wird weiterhin 
nicht systematisch angegan-
gen, da es hierzu einer massi-
ven Steigerung der Zahl 
durchgeführter Tests bedarf. 
So fehlt den Ergebnissen die 
Aussagekraft, alle Maßnah-
men stützen sich auf fehler-
hafte Statistiken. Die Be-
schränkungen für Wirtschaft 
und Gesellschaft bleiben viel 
zu hart. Es braucht Vorsorge 
anstatt Verbote, denn Präven-
tion ist unabhängig von Bran-
che und Betriebsgröße mög-
lich. Trotz teurer Subventio-
nen wird es deshalb zu einer 
Pleitewelle kommen. Die AfD 
fordert weiterhin, den Aus-
nahmezustand konsequent 
herunterzufahren.«

n  Thorsten Frei, CDU-Bundes-
tagsabgeordneter, sieht in der 
Vereinbarung ist eine sehr 
sachgerechte Reaktion auf die 
Entwicklungen in Deutsch-

land. »Wir fahren weiter auf 
Sicht, um die Ausbreitung des 
Virus einzudämmen. Die Ge-
sundheit der Menschen hat 
dabei oberste Priorität. Des-
halb werden die Tests weiter 
massiv ausgeweitet. Es ist be-
sonders wichtig, dass wir wei-
ter Abstand halten.« Anderer-
seits hält er erste Lockerun-
gen für die Wirtschaft un-
erlässlich, um das Überleben 
vieler Unternehmen zu si-
chern. Er habe größtes Ver-
trauen in die Bevölkerung. 

Fechner freut sich auf den Friseur
Corona | Abgeordnete aus der Ortenau stimmen Lockerungen der Maßnahmen gegen Virusverbreitung  zu

Die Corona-Krise wird das Leben weiter prägen, wenn etwa Enkel ihre Großeltern nur mit Abstand sehen dürfen.  »Wir vermissen 
euch« steht auf dem Zettel, der an einem Zaun eines Kindergartens hängt. Symbolfoto: Gambarini

»Der erste Schritt in 
Richtung Exit mit Augen-
maß und Besonnenheit«

Peter Weiß
CDU-Bundestagsabgeordneter

»Die Notbetreuung 
von Kindern muss
 ausgeweitet werden.«

Sandra Boser, Grünen-
Landtagsabgeordnete

»Wir sind auf dem 
richtigen Weg zu einer 
neuen Normalität.«

Marion Gentges,
CDU-Landtagsabgeordnete

»Erste Lockerungen 
sind unerlässlich für viele 
Unternehmen.«

Thosten Frei
CDU-Bundestagsabgeordneter

Alle Geschäfte bis zu 800 
Quadratmeter Verkaufsflä-
che dürfen ab  Montag öffnen. 
Unabhängig von der Ver-
kaufsfläche können sich auch 
Kfz-Händler, Fahrradhändler, 
Buchhandlungen auf eine 
Wiedereröffnung vorberei-
ten. Friseurbetriebe dürfen ab 
4. Mai wieder öffnen. Bei al-
len Ladenöffnungen gelten  
verstärkte Hygiene- und Ab-
standsregeln. 

Das geht wieder

Info

»Es braucht jetzt klare 
einheitliche Regeln und 
keinen Flickenteppich.«

Johannes Fechner,
SPD-Bundestagsabgeordneter

»Der Regierung fehlt 
Mut und Weitblick in der 
Corona-Krise.«

Thomas Seitz
AfD-Bundestagsabgeordneter

Gute Nachrichten: 379 zuvor 
an Covid-19 erkrankte Orte-
nauer sind wieder gesund. Das 
gibt dem Landrat Hoffnung.

Offenburg (red/jpe). Im Orte-
naukreis gelten 379 an Covid-
19 erkrankte Personen inzwi-
schen als geheilt. »Damit sind 
rund 45 Prozent der bei uns 
bisher erkrankten Menschen 
wieder gesund. Auch bei der 
die Entwicklung der Neuin-
fektionen und der schweren 
Erkrankungen haben wir in 
den letzten Tagen eine leichte 
Abflachung der Kurve fest-
stellen können. Das sind gute 
Nachrichten, die uns Hoff-
nung geben«, erklärt Landrat 
Frank Scherer in einer Presse-
mitteilung. Grundsätzlich be-
grüße er die von der Bundes-
regierung und den Ländern 
am Mittwoch gemeinsam be-
schlossenen Maßnahmen 
zum weiteren Umgang mit 
der Corona-Pandemie. Die 
Ortenau  sei mit den   aufgebau-
ten Behandlungskapazitäten 
in den Krankenhäusern und 
bei der Versorgung mit 
Schutzausrüstung sehr gut 
aufgestellt. Die Fallzahl der 
bestätigten Corona-Infizier-
ten im Ortenaukreis erhöhte 
sich zum gestrigen Donners-
tag um weitere fünf Personen 
auf nun 854 (Stand: 14 Uhr). 
Die vom Landesgesundheits-
amt bestätigten neuen Covid-
19-Fälle stammen aus Ober-
kirch, Sasbachwalden, Rust, 
Willstätt und Kehl.

Corona: 379 
nach Erkrankung 
wieder  gesund


