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NACHRICHTEN
KITA WEIDENBÄCHLE

Bislang gibt es drei
positive Corona-Tests

St. Georgen (pga) Im Kinderund Familienzentrum Weidenbächle gibt es nun drei nachgewiesene positive Corona-Fälle.
Infiziert seien eine Praktikantin und zwei Erzieherinnen,
wie Markus Esterle, Leiter der
Bürgerdienste der Stadt, auf
Anfrage des SÜDKURIER mitteilt. Ein großer Teil der Tests
war am Dienstag aber noch
ausstehend. Mit den Ergebnissen wird am Mittwoch gerechnet. Am Montag fand eine große Testaktion statt, nachdem
am Wochenende bekannt wurde, dass bei Angestellten der
Einrichtung eine Corona-Infektion mit der britischen Mutante vorliegt. Betroffen sind laut
Stadtverwaltung 150 Kinder
und 20 Erwachsene. Das Kinder- und Familienzentrum ist
bis zum 24. März geschlossen.

GLATTEIS

59-Jähriger kommt
von der Straße ab

St. Georgen – Ein 59-jähriger
Autofahrer ist am Montag in der
Klosterbergstraße auf eisglatter
Straße von der Fahrbahn abgekommen. Das Auto des Mannes
kam ins Rutschen und prallte
laut Polizei gegen 20 Uhr gegen
einen kräftigen Strauch, der
dem Aufprall standhielt. Bis auf
ein paar Kratzer sei er unbeschädigt. An dem Fahrzeug des
Mannes entstand laut Polizei
ein Schaden in Höhe von rund
3000 Euro.

UNFALL

Mann wird von Auto
erfasst und verletzt

Schramberg – Ein 44 Jahre alter
Fußgänger ist am Montagnachmittag gegen 16 Uhr von einem
noch unbekannten Autofahrer erfasst und wie es sich später herausstellte, auch verletzt
worden. Der Unfallhergang ist
laut Polizei noch unklar. Möglicherweise habe sich der Vorfall in der Schiltachstraße auf
dem Parkplatz beim Lidl-Markt
oder in der Nähe ereignet. Offenbar hat das Unfallopfer nicht
gleich seine Verletzung bemerkt, weshalb er das Geschehene auch nicht der Polizei gemeldet hat. Beim Einkauf kurz
später erkannte der Mann aber,
dass er sich eine stark blutende Fleischwunde bei dem Unfall zugezogen hatte. Mitarbeiter des Marktes verständigten
sofort den Rettungsdienst. Zum
Verursacher liegen derzeit noch
keine näheren Informationen
vor. Die Polizei sucht den Fahrer des Autos und Unfallzeugen
unter Telefon 07422/27010.

Nach dem Start in St.
Georgen fährt Matthias Fleig weiter nach
Königsfeld. Heute
wartet ein ländlicher
Bezirk.
BILDER: PATRICK GANTER

Täglich warten auf ihn über 100 Pakete
Nicht erst seit Corona bestellen immer mehr Menschen
online. Matthias Fleig ist
einer von denen, die austragen, was im Internet bestellt
wird. Und jetzt, in Zeiten der
Pandemie, ist er für manche
Menschen mehr als nur der
Postbote

Paketanzahl steigt
Im Jahr 2020 wurden durch die Deutsche Post DHL Group 1,83 Milliarden
Pakete zugestellt, wie Pressesprecher
Marc Mombauer sagt. Im Schnitt waren
das täglich 5,9 Millionen Pakete. Die
Zahl hat damit im vergangenen Jahr erheblich zugenommen. Zum Vergleich:
2019 waren es 1,588 Milliarden Pakete – täglich rund 5,2 Millionen Pakete.
(pga)

V O N P AT R I C K G A N T E R

St. Georgen – Es ist 10.30 Uhr an einem
Freitag und Matthias Fleig hat noch
einen langen Arbeitstag vor sich. Bis er
gegen 17 Uhr Feierabend hat, wird er
gut 50 Kilometer mit dem Auto zurückgelegt und rund 100 Pakete ausgeliefert
haben. An diesem Freitagmorgen beginnt der Postbote seinen Dienst in der
Gerwigstraße. Eigentlich hätte er noch
die Briefe für seinen Bezirk mitnehmen
sollen, doch dafür wäre die Zeit heute
zu knapp gewesen.

Paketanzahl seit Weihnachten hoch
Die Zahl der Pakete hat sich durch
die Corona-Krise deutlich erhöht, der
Druck auf die Postboten wächst. „Weil
die Läden zu waren, sind die Leute auf
den Geschmack gekommen“, sagt Fleig.
Matthias Fleig ist 25 Jahre alt und seit
2013 bei der Post. Zwei Jahre hat die
Ausbildung gedauert. Auch sein Vater
und sein Bruder arbeiten bei der Post.
Es war naheliegend, dass auch Matthias Fleig mal bei der Post landen würde.
Er ist ein pragmatischer Mensch, einer,
der immer auch das Positive mitdenkt.
Dann zum Beispiel, wenn er darüber

Postbote Matthias Fleig bei der Arbeit in der Gerwigstraße. Um 10.30 Uhr liefert er die ersten Pakete aus.
redet, wie die Arbeitsbelastung durch
die Corona-Pandemie merklich gestiegen ist.
Nach Weihnachten, was sonst üblich
wäre, hat die Zahl der Pakete kaum abgenommen. Das ist anstrengend. „Man
ist nach einem Arbeitstag mit so vielen
Paketen erschöpfter“, sagt er. Und weiß
gleichzeitig, das Gute darin zu sehen:
„Mein Job ist zukunftssicher, deshalb
habe ich nichts dagegen.“ Ihm ist klar,
dass das in der Pandemie für viele Berufsfelder nicht gilt.
An diesem Freitag muss Fleig weit
fahren. Er muss einen ländlichen Bezirk
übernehmen. Nachdem er seine Sendungen am Post-Standort St. Georgen
sortiert hat, ist er zunächst in der Bergstadt unterwegs und fährt dann weiter
nach Königsfeld. „Dort muss ich auch
viele Bauernhöfe anfahren“, sagt er.
So kommen einige Kilometer zusam-

men. Dass er diesen Bezirk übernehmen muss, hat er kurzfristig erfahren.
Eigentlich war geplant, dass er auf der
Sommerau und später in Brigach Sendungen zustellt. Doch Fleig ist der sogenannte Springer. Er ist flexibel einsetzbar, übernimmt täglich einen anderen
Bezirk. Immer den, in dem der Stammzusteller gerade seinen freien Tag hat.

Fünf Bezirke muss er können
„Das ist anspruchsvoll, weil ich fünf
verschiedene Bezirke können muss“,
sagt er. Einen pro Arbeitstag in der Woche. Wo sind die Straßen und Häuser?
Wo ist der Briefkasten? Wer hat eine Abstellgenehmigung? Das hat man leichter und schneller verinnerlicht, wenn
man täglich auf derselben Route unterwegs ist. Fleig sieht auch das pragmatisch. Zwar hat ihn nach seiner Ausbildung niemand gefragt, ob er Springer

sein will, Vor- und Nachteile halten sich
aber die Waage. Es sei schön, wenn man
immer im selben Bezirk unterwegs sei,
also Route und Leute kenne – habe aber
auch seine positiven Seiten, wenn man
Abwechslung hat und täglich Neues erlebt.
Die Corona-Maßnahmen fallen dem
Postboten auch nicht zusätzlich zur
Last. „Ich halte mich an die Regeln, mache mir aber ansonsten keine Gedanken“, sagt er. Wichtig sei, dass auch in
der Krise Zeit bleibe für ein kurzes Gespräch oder einen Kaffee. Für so machen ist der Besuch des Postboten derzeit der einzige Sozialkontakt. Matthias
Fleig freut sich darüber, weiß, wie wichtig das für seine Kunden ist.
Die Corona-Krise bleibt für Matthias Fleig eine Zeit, die zwar mehr Arbeit
bringt, aber auch positive Effekte hat.
Dass die Leute mehr bestellen, ist anstrengend, aber sichert seinen Arbeitsplatz. Was die Leute bestellen, ist ihm,
so sagt er, ohnehin vollkommen egal.
Nur dann, wenn es mal etwas sehr besonderes ist, bleibt es im Gedächtnis.
„Ich habe mal eine Autotür für einen
VW Käfer von 1956 zugestellt“, sagt er.

NACHRICHTEN in Bildern

Bastelangebot für daheim
In der Stadtbibliothek kann eine Basteltüte mit einem Oster- oder Frühjahrsmotiv für Kinder bestellt werden. Bei
der Bestellung bis zum 20. März wird
ein Abholtermin in der darauf folgenden Woche vereinbart. „Da die Bastelnachmittage bis auf weiteres entfallen
müssen, haben wir uns dieses Alternativangebot überlegt, welches sehr
gut angenommen wird “, erläutert die
Initiatorin Kerstin Paatsch. Über 100
Tüten werden jedes Mal durch die Lesepatinnen der St. Georgener Stadtbibliothek so vorbereitet, dass Kinder
ab etwa drei Jahren problemlos alleine
weiter basteln können. Das Angebot ist
beschränkt auf eine Tüte pro Kind und
gegen einen kleinen Unkostenbeitrag
zu haben. Kontakt: Stadtbibliothek St.
Georgen, Telefon 07724 87301, E-Mail:
bibliothek@st-georgen.de

Zuschuss für die Sprachförderung
Sprachkita: Der Kindergarten St. Benedikt bekommt einen Zuschuss für die
Sprachförderung, wie der Bundestagsabgeordnete Thorsten Frei (CDU) in einer
Mitteilung schreibt. „Die Sprachförderung in den Kitas wird vom Bund massiv
unterstützt, weil Sprache der Schlüssel zur Welt und Basis für ein erfolgreiches
Berufsleben ist“, so Frei. Die Förderung für die nächsten 20 Monate beträgt 43 751
Euro. BILD: PATRICK GANTER

