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Donauwörth hat gewählt:
Jürgen Sorré ist der
neue Oberbürgermeister
Donauwörth hat es in der
Stichwahl entschieden: Mit
einem deutlichen Sieg in der
Stichwahl zieht der parteilose
und von der SPD nominierte
Jürgen Sorré als neuer Oberbürgermeister ins Donauwörther Rathaus ein. Er erhielt
60,91 % der Wählerstimmen
und setzte sich damit gegen
seinen Gegenkandidaten Michael Bosse (39,09 %) von den
Freien Wählern durch. In einer
ersten Reaktion zeigte er sich
glücklich und erleichtert. „Ich
hatte mir ein klares Votum der
Wählerinnen und Wähler gewünscht. Dass es nun so gekommen ist, freut mich riesig.
Das Ergebnis ist ein klarer Auftrag, aber auch Verpflichtung.“
Jürgen Sorré möchte die Stadt
als neuer Oberbürgermeister
mit frischem Wind in Aufbruchstimmung versetzen.
Der 44-jährige Familienvater aus Donauwörth war bereits im
Wahlkampf überzeugt von den Qualitäten seiner Heimatstadt,
betonte aber immer, auch die Problemzonen zu kennen. Als
langjähriger und erfahrender Mitarbeiter und mittlerweile stellvertretendes Vorstandsmitglied der Sparkasse Donauwörth sind
Zahlen und Finanzen für ihn kein Neuland. In das neue Amt geht er
mit dem Motto: „Realistisch bleiben und entschlossen handeln.“ In
der verbleibenden Zeit bis zur Amtsübernahme am 01.05.2020 gilt
es nun in seinem bisherigen Beruf eine geordnete Übergabe zu
organisieren und die notwendigen Schritte für eine reibungslose
Amtsübernahme im Rathaus zu vollziehen. „Ich freue mich auf die
neuen Aufgaben, die vor mir liegen und werde sehr gut vorbereitet
das Amt des Oberbürgermeisters antreten.”, so Sorré.

50. Jahrgang

Hundesparziergänge und Einkäufe werden für Hilfsbedürftige
von vielen engagierten Helfern freiwillig übernommen.

Oberbürgermeister Jürgen Sorré

Wir liefern Ihnen mehr als 14 Millionen Bücher
portofrei nach Hause. Testen Sie unseren Online-Shop!
Es ist ganz einfach: www.greno.de
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Unterstützungsnetzwerk Donau-Ries aufgebaut

Stadt Donauwörth gratuliert
ihrem neuen

Reichsstraße 25
86609 Donauwörth
Telefon: 0906 3377

Telefon 09070/90040

Mittwoch, den 01. April 2020

Der Landkreis Donau-Ries sammelt und bündelt die vielen
kommunalen und ehrenamtlichen Initiativen zur Unterstützung von Hilfsbedürftigen im Zuge des Coronavirus.
Erledigungen wie Einkaufen, Medikamentenabholungen oder mit
dem Hund Gassi gehen sind für manche Menschen zum Problemfall geworden. Gerade Senioren sind hier einem erhöhten Risiko
ausgesetzt, ebenso Menschen mit Vorerkrankungen oder
Personen in Quarantäne. In vielen Städten und Gemeinden des
Landkreises Donau-Ries haben sich daher kommunale oder
ehrenamtliche Initiativen gegründet, die dieses Problem aufgreifen. Hier erledigen schulbefreite Jugendliche, Sportler, Unternehmungswillige, Vereine oder auch Gemeindemitarbeiter die
Erledigungen für diese Risikogruppen. Corona-Hilfsdienste sind
beispielsweise bereits in den Kommunen Alerheim, AsbachBäumenheim, Auhausen, Daiting, Deiningen, Ederheim, Ehingen,
Fremdingen, Hainsfarth, Harburg, Huisheim, Kaisheim, Megesheim, Möttingen, Mönchsdeggingen, Münster, Munningen,
Niederschönenfeld, Nördlingen, Oettingen, Otting, Rain, Tagmersheim, Wallerstein, Wechingen und Wemding bekannt und schon
für die Bürger in Aktion.
Ebenso engagieren sich die Damenfussballmannschaft Oberndorf, der FSV Buchdorf, der Dorfladen Fünfstetten, die Freien
Bürger 2020 aus Genderkingen, die Mertinger Landjugend, der
Helferkreis Monheim, die Freiwillige Feuerwehr Reimlingen und
der Dorfladen Wolferstadt.
Die Zusammenstellung wird noch täglich erweitert und aktualisiert,
erhebt also noch keinen Anspruch auf Vollständigkeit. „Ich hoffe,
dass wir noch viele Ehrenamtliche für die kommunalen
Projekte gewinnen können,“ so Landrat Stefan Rößle. Weiter
dankt er den schon aktiven Initiativen und den Ehrenamtlichen für
Die Stadt Donauwörth gratuliert Jürgen Sorré zu seiner Wahl als künftiger Ihr Engagement.

Oberbürgermeister der Großen Kreisstadt Donauwörth. Der amtierende
Oberbürgermeister Armin Neudert gratulierte Jürgen Sorré unmittelbar nach
Feststellung des vorläufigen Wahlergebnisses telefonisch noch am
Wahlabend. „Ich wünsche ihm Kraft, Ausdauer und auch Freude und
Begeisterung bei seiner neuen Tätigkeit. Meine Unterstützung für einen
guten Übergang ist ihm gewiss.“
Oberbürgermeister Neudert möchte zudem auf diesem Wege allen
Kandidatinnen und Kandidaten für die neue Legislaturperiode für Ihre
Bereitschaft danken, ein Mandat und damit Verantwortung für die Aufgaben
der Stadt zu übernehmen. „Mein Dank gilt aber auch allen Wahlhelfern, dem
Wahlteam und Wahlleiter Konrad Nagl für die Durchführung der Kommunalwahlen gerade auch unter den deutlich erschwerten Bedingungen inmitten
der Corona-Pandemie“.
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Lesen Sie
Seite 2 und 3 Corona und Kurzarbeitergeld
Seite 8 Lieferservice in der Region

Kleintierzubehör Gröninger
Geflügel - Tauben - Kaninchenfutter
Ziervogelfutter u.v.m.

Eine landkreisweite Sammlung und Bündelung dieser Initiativen
und eine Gesamtdarstellung mit Angabe von Kontaktdaten und
Ansprechpartnern soll die Vernetzung der Hilfesuchenden und
der Hilfebietenden erleichtern.
Bedürftige können sich daher nun über das Regionalportal unter
www.donauries.bayern/coronahilfe, bei ihrer Gemeinde oder
telefonisch über das Unterstützungsnetzwerk Donau-Ries unter
der Rufnummer 0906/74-143 informieren. Gesteuert wird das
Unterstützungsnetzwerk über die Koordinierungsstelle für Bürgerschaftliches Engagement in der Stabsstelle Kreisentwicklung
und Nachhaltigkeit, an die man sich auch unter der Mail-Adresse
ehrenamt@lra-donau-ries.de kann.
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Gesteuert wird das Unterstützungsnetzwerk über die Koordinierungsstelle für Bürgerschaftliches Engagement in der Stabsstelle
für Kreisentwicklung und Nachhaltigkeit, an die man sich unter der
Mail-Adresse ehrenamt@lra-donau-ries.de oder der Telefonnummer 0906/74-143 wenden kann.

Wir sind da!
Zur Erhaltung der Mobilität dürfen wir offen haben
und Sie zu uns kommen!
Jetzt NEU mit freier, moderner KFZ-MEISTERWERKSTATT!
Inspektionen, Reparaturen und Reifenservice
für ALLE Marken. Termin unter 0906/70579-71

Wir sind weiterhin für Sie da,
auch mit Lieferservice.
z. B. Geflügelfutter 25 kg 12,95 €
Höslerstr. 7 • 86660 Tapfheim Handy: 0175/5939950
E-Mail: frieder.groeninger@gmx.de
www.kleintierzubehoer-groeninger.de
Abholung ab Lager:
Mi., von 16.30 bis 18 Uhr, Sa. von 10 bis 13 Uhr

Wir sind für Sie da!
Telefonisch oder
per E-Mail erreichbar.
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Wir bleiben zu Hause!
Wichtige Fragen und Regelungen
während der Coronavirus-Krise

Die wichtigste Regel um die Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen
lautet: Abstand halten zu anderen Menschen und möglichst zu Hause
bleiben. Das öffentliche Leben wird damit auf ein Mindestmaß heruntergefahren, denn je weniger Kontakt Menschen zueinander haben, desto
geringer sind die Möglichkeiten für das Coronavirus, auch bekannt unter
den Abkürzungen Sars-Cov-2 oder COVET-19, sich weiter auszubreiten.
Dies soll uns alle vor der Ansteckung und der oft unwissentlichen
Weitergabe des Virus an andere schützen.
Das große Problem bei der Verbreitung des Coronavirus lautet exponentielles Wachstum: Ein infizierter Mensch bemerkt eventuell erst 14 Tage
nach der Infektion mit dem Virus erste Krankheitsanzeichen. In dieser Zeit
ist er aber bereits ansteckend für andere Menschen und kann das Virus
unbemerkt an viele Menschen mit denen er Kontakt hat weitergeben. Diese
Menschen können das Virus dann ebenfalls wieder unbemerkt an noch viel
mehr Menschen weitergeben, und so weiter. Um diese Art von Kettenreaktion zu unterbrechen ist es zwingend notwendig, dass die Menschen
aktuell und über einen bisher noch nicht exakt absehbaren Zeitraum so
wenig Kontakt wie möglich untereinander haben.
Vor allem Risikogruppen wie ältere Menschen und Menschen mit
Vorerkrankungen sollen vor schweren Verläufen einer Infektion geschützt
werden. Abstand halten kann in diesem Zusammenhang bedeuten, Leben
zu retten.
Dass dieses SocialDistancing, also Abstand zu anderen Menschen halten,
nicht leicht umzusetzen ist, Probleme mit sich bringt und zu vielen Fragen
führt ist der Regierung bewusst. Dennoch ist es in der aktuellen Situation
unabdingbar. Auch im Landkreis Donau-Ries wurden daher Informationsmöglichkeiten geschaffen, um die Bürgerinnen und Bürger bestmöglich zu
informieren und bei Bedarf zu unterstützen:
Informationen über das Corona-Virus im Landkreis Donau-Ries auf
der Homepage des Gesundheitsamtes:
www.donau-ries.de/Landratsamt/Buergerservice/Aufgabenbereiche/Gesundheits-amt-Humanmedizin.aspx
Bürger-Hotline: 0906 / 74 443 an Werktagen von 8.00 bis 18.00 Uhr,
Samstag und Sonntag von 13.00 bis 16.00 Uhr.
Weitere hilfreiche Kontakte bei Fragen oder Problemen finden Hilfesuchende hier:
Bundesgesundheitsministerium:www.bundesgesundheitsministerium.de/corinaviurs.html und www.zusammengegencorona.de/
Handbuch Corona: handbookgermany.de/de/live/coronavirus.html
Corona kindgerecht erklärt:
www.br.de/nachrichten/bayern/kindgerecht-erklaert-warum-muessen-wirjetzt-alle-daheim-bleiben,RtnBr8z
Coronahilfe Donauwörth: öffentliche Facebook Gruppe mit mittlerweile
über 1.000 Mitgliedern, initiiert von Christoph Schober. Allgemeine
Informationen, Informationsaustausch, Hilfegesuche, Hilfeangebote
BEI FRAGEN ZUR AUSGANGSBESCHRÄNKUNG
Seit Samstag, 21. März 2020, 00:00 Uhr gilt in Bayern wegen der
Coronavirus-Pandemie eine vorläufige Ausgangsbeschränkung. Diese gilt
nach aktuellem Stand bis 3. April 2020, 24:00 Uhr – über anderslautende
Anweisungen, Verlängerungen, Anpassungen oder eventuelle Aufhebung
wird die bayerische Staatsregierung informieren.
In diesem zwei Wochen ist das Verlassen der eigenen Wohnung bzw. des
eigenen Grundstücks nur noch bei triftigen Gründen erlaubt: Ausübung des
Berufes sofern dies nach Absprache mit dem Arbeitgeber nicht im Home
Office erledigt werden kann, Einkaufen von Lebensmitteln und Getränken,
Arztbesuche, Spaziergänge und Sport an der frischen Luft – allerdings nur
alleine oder mit Angehörigen des eigenen Hausstandes. Eine Gruppenbildung an öffentlichen Plätzen aber auch im privaten Raum darf es nicht
mehr geben.
Viele Bürgerinnen und Bürger stellen sich Fragen zur genauen Regelung:
Darf ich meine Eltern besuchen? Darf ich mit dem Hund raus? Darf ich zur
Physiotherapie? Diese und viele weitere häufig gestellte Fragen werden
unter folgendem Link beantwortet:
https://www.corona-katastrophenschutz.bayern.de/faq/index.php

Corona-Pandemie:
Einschränkungen beim AWV Nordschwaben
AWV informiert
Aufgrund der aktuellen Entwicklung um die Ausbreitung des CoronaVirus ist der AWV-Nordschwaben ab sofort in Wechselschicht
übergegangen und ist somit nur noch mit halbem Personal besetzt.
Die Müllabfuhr findet zu den bekannt gegebenen Terminen wie
gewohnt statt. Die Verwaltung ist vorsorglich für Parteiverkehr
geschlossen.
Sei erreichen AWV-Nordschwaben unter 0906 7803-0 oder per E-Mail
an info@awv-nordschwaben.de
Auf der Deponie kann es zu Verzögerungen kommen, Sie müssen mit
langen Wartezeiten rechnen. Verschieben Sie bitte möglichst die
Anlieferung von asbesthaltigen Abfällen. Die Recyclinghöfe sind nur
noch in Notbetrieb. Geöffnet haben die Recyclinghöfe: Nördlingen,
Oettingen, Rain, Donauwörth-Binsberg, Gundelfingen-Lauingen und
Wertingen jeweils mit dem Grünsammelplatz.
Es werden nur noch Kleinmengen angenommen. Entrümpelungen und
gewerbliche Anlieferungen können nicht mehr angenommen werden.
Schenken Sie bitte den Mitarbeitern an den Höfen, Deponien und den

Corona-Epidemie:
Die Sparkasse Donauwörth schließt Geschäftsstellen
für Publikumsverkehr, bleibt aber unverändert
persönlich erreichbar
Donauwörth (td). „Die elementare Grundversorgung mit zentralen Finanzdienstleistungen und mit Bargeld ist bei der Sparkasse Donauwörth für die
Bürgerinnen und Bürger in der Region auch während der Corona-Krise
sichergestellt“, so der Vorstandsvorsitzende Johann Natzer. „Zum Schutz
der Gesundheit unserer Kunden und Mitarbeiter haben wir deshalb in
Anlehnung an die Maßnahmen der Bayerischen Staatsregierung,
Regelungen getroffen, die ab Montag, 21.03.2020, gelten. Alle Geschäftsstellen werden für den Publikumsverkehr nicht mehr geöffnet sein.
Persönliche Gesprächstermine sind nach vorheriger Vereinbarung
unverändert möglich. Wir bitten darum, diese persönlichen Kontakte auf das
notwendige Mindestmaß zu beschränken.“ „Mit diesem Vorgehen handeln
wir im Interesse unserer Kunden und Mitarbeiter, und halten das
komplette Leistungsangebot der Sparkasse aufrecht“ so Natzer weiter. „Dies
gilt auch für alle Gewerbebetriebe, Freiberufler und Handwerker, die von den
Folgen der wirtschaftlichen Einschränkungen besonders betroffen sind und
jetzt oft sogar vermehrten Gesprächsbedarf haben.“
In der Hauptstelle in Donauwörth und in allen Geschäftsstellen sind
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter anwesend und telefonisch und per E-Mail
erreichbar. Nach vorheriger Terminvereinbarung unter den bekannten
Telefonnummern, erhalten die Sparkassenkunden nach wie vor Zugang zu
ihrem Bankschließfach oder können persönliche Beratungsgespräche
führen. Die SB-Bereiche aller Geschäftsstellen bleiben unverändert in
Betrieb und die Briefkästen für Überweisungen werden, wie bisher, geleert.
Wir empfehlen für tägliche Zahlungsvorgänge verstärkt das kontaktlose
Bezahlen mit der SparkassenCard, mit einer Kreditkarte oder mittels
Smartphone zu nutzen. Kontaktlose Kartenzahlungen sind bis 25,00 Euro
ohne PIN-Eingabe am Terminal möglich, mobiles Bezahlen häufig mit Hilfe
des Fingerabdrucks bzw. der Face-ID am eigenen Smartphone – und damit
unter besonders hygienischen Bedingungen
machbar. Ebenfalls stehen unseren Kunden
die verschiedenen, praktischen und einfachen digitalen Services des Online-Bankings mit allen Funktionen rund um die Uhr
und von zu Hause aus zur Verfügung“.
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Im Trend: Waldbaden
Auch mit Kindern ein tolles Waldabenteuer!
Gerade jetzt während der Wochen der Corona-Krise und den Ausgangsbeschränkungen fragen sich viele Menschen, gerade Familien mit Kindern:
Was tun? Wo dürfen wir uns noch bewegen? Was können wir sinnvolles
gemeinsam unternehmen?
Das Waldbaden bietet hier vielleicht eine tolle Möglichkeit. Man kann es
alleine genießen, aber auch im Kreis der engen Familie, also Eltern mit
ihren Kindern, können dabei eine tolle Zeit verleben. Wichtig dabei ist
natürlich, sich im Rahmen der aktuellen von der Regierung geforderten
Auflagen zu halten: Keine Gruppenbildung und ausreichend Abstand zu
Menschen halten, die einem begegnen!
Was genau ist eigentlich Waldbaden?
In Japan gilt das ShinrinYoku, was übersetzt so viel heißt wie „Eintauchen in
die Atmosphäre des Waldes“ und hierzulande kurz Waldbaden genannt
wird, schon seit langem als Therapieform und anerkannte medizinische
Heilmethode. Zum einen tut natürlich die Bewegung gut. Gerade im
Frühling wirkt das neu erwachende sanfte Grün des Waldes beruhigend.
Wissenschaftlich ist belegt, dass die Bäume Botenstoffe, sogenannte
Terpene, an die Umgebung abgeben und sich diese positiv auf Körper und
Geist auswirken. Beim Spazieren durch den Wald atmen wir diese Stoffe
ein. Das Besondere am Waldbaden ist, dass wir durch Achtsamkeit, Atemund Körperübungen den positiven Effekt der Terpene noch verstärken
können. Gerade mit Kindern, können wir dies spielerisch tun und einen
einfachen Waldspaziergang zum Abenteuererlebnis machen.
Tipps zum Waldbaden mit Kindern
Schon das Betreten des Waldes sollte bewusst gestaltet werden, zum
Beispiel mit einem kleinen Ritual. Jeder in der Familie sucht sich am
Waldboden einen interessanten Gegenstand. Das kann ein besonderes
Blatt sein, ein Stein oder ein Zweig. Diese Gegenstände werden gemeinsam betrachtet, es wird überlegt, wo sie herkommen und dann werden sie,
sozusagen als Geschenk für die Tiere des Waldes, an einem ausgewählten
Platz abgelegt. Dann darf jeder ein Stück des Weges auf eigene Weise
erkunden. Wer lieber langsam läuft tut das, wenn Kinder rennen wollen,
sollten sie das tun dürfen.
Dann wird gemeinsam „Laub abgeschüttelt“. Dafür stellen sich alle in einem
Kreis fest auf den Waldboden. Alle stellen sich vor, dass durch die Füße
Wurzeln in den Boden wachsen. Dann reckt jeder die Arme zur Seite und
nach oben, wie die Äste eines Baumes. Dann schütteln sich alle so kräftig
sie können mit dem Oberkörper und schwingen die Arme, so als würde man
Laub abschütteln. Damit wird symbolisch Ballast abgeschüttelt, also alles,
was einem im Kopf gerade Sorgen bereitet. Danach fällt es leicht, beim
Spazieren aufmerksam alles zu betrachten, was man am Wegesrand
findet. Derzeit sind das vor allem Frühblüher wie Buschwindröschen oder
Schlüsselblumen. Außerdem kann man dem Gesang der Vögel zuhören,
dem Klopfen des Spechts an einen Baumstamm, vielleicht dem Plätschern
eines kleinen Baches. Gerade jetzt können schon erste Zitronenfalter und
Hummeln beobachtet werden. Beim achtsamen Spazieren sollten alle
Farben, Geräusche, Eindrücke und auch Gerüche aufmerksam aufgenommen werden.

Das Fühlen gehört natürlich auch dazu: Dafür kann sich jeder einen
Lieblingsbaum aussuchen und diesen genauer erkunden.
Wie dick ist der Stamm? Wie sieht die Rinde aus? Wie fühlt sie sich an?
Wächst Moos am Baum, oder ein Schwamm? Man kann auch eine Lupe
mitnehmen und damit einmal ganz genau hinschauen und staunen, was
sich alles entdecken lässt. An den Baum lehnen, die Augen schließen, sich
vorstellen, wie er gerade Wasser aus dem Boden saugt und durch den
Stamm nach oben transportiert um die neu erwachenden Blätter zu
versorgen, sich fragen, wie alt der Baum ist und was er schon alles erlebt
hat, einfach Pause machen und kurz träumen, all das ist beim Waldbaden
erwünscht. Besonders schön ist es, das Waldbaden auch mit einem kleinen
Ritual zu beenden.
Dafür reicht es schon aus, sich am Ende des Spaziergangs noch einmal
ruhig hinzustellen, die Augen zu schließen, bewusst zu Atmen und sich kurz
daran zu erinnern oder gegenseitig zu erzählen, was man erlebt, gesehen
oder gehört hat oder was einem besonders gut gefallen hat. Je nachdem,
wie lange man unterwegs ist, empfiehlt es sich gerade mit Kindern, eine
Wasserflasche und eine Brotdose mit Obst, ein paar Mandeln oder Keksen
dabei zu haben.
Tolle Ideen für nach dem Waldbad
Wer ein Waldtagebuch führen möchte, kann die Erlebnisse auch aufschreiben oder eine Liste der gesehenen Tiere oder Pflanzen führen. Gerade mit
Kindern bietet es sich an kleine Bilder oder Zeichnungen zum Waldbad zu
malen. Gefundene Blätter können in einer Blütenpresse gepresst und
anschließend aufgeklebt werden. Auch eine kleine Schatzkiste kann gefüllt
werden mit hübschen Steinen, kleinen Zweigen, gefundenen Zapfen oder
leeren Schneckenhäusern.

Bücher zum Thema:
Ulli Felber „Waldbaden. Das kleine Übungsbuch für den Wald.“ Schirner
Verlag, ISBN 978-3-8434-5169-7, Peter Wohlleben „Das geheime Leben
der Bäume. Was sie fühlen, wie sie kommunizieren.“ Ludwig Verlag, ISBN
978-3-453-28088-5, Anne Möller „Wo die Tiere wohnen.“ Aus der Serie
Wieso? Weshalb? Warum? Junior, Band 46, Ravensburger Verlag, ISBN:
978-3473328741

Kinderbetreuung
Coronavirus:
Notruf 112 für Notfallsituationen freihalten!
Vermehrt wird der Notruf 112 für Beratungs- und Hilfeersuchen in
Bezug auf das Coronavirus gewählt.
Die bayerischen Hilfsorganisationen (Mitglieder s. unten) appellieren: „Wählen Sie nur in Notfallsituationen wie zum Beispiel
Herzinfarkt, Feuer oder Autounfall die Notrufnummer 112. Wenn Ihre
Arztpraxis geschlossen hat und Sie gesundheitlichen Beschwerden
wie zum Beispiel Fieber oder Schnupfen haben, die nicht bis zum
nächsten Werktag warten können, wählen Sie bitte die Rufnummer
116117. Für konkrete Fragen zum Coronavirus wenden Sie sich bitte
an die Hotline des Landesamtes für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit: 09131 6808-5101.“
Mitglieder der Arbeitsgemeinschaft Bevölkerungsschutz:
Arbeiter-Samariter-Bund, Bayerisches Rote Kreuz, Deutsche LebensRettungs-Gesellschaft, Johanniter-Unfall-Hilfe, Malteser Hilfsdienst,
Medizinisches Katastrophen-Hilfswerk und Technisches Hilfswerk.
Das BRK ist Betreiber von acht Integrierten Leitstellen und somit
einziger Betreiber mehrerer Leitstellen im Freistaat Bayern.

Trotz Corona:
Bauarbeiter im Kreis Donau-Ries packen noch zu
Die Republik geht ins Home-Office,
aber auf Baustellen laufen viele Arbeiten weiter: Trotz drastischer Einschränkungen im Zuge der CoronaPandemie arbeitet die Baubranche
im Landkreis Donau-Ries mit einem
Großteil ihrer Kapazität weiter.
Darauf weist die Gewerkschaft IG
BAU hin – und dankt den 1.940 BauBeschäftigten im Kreis für ihren
Einsatz. „Viele haben in den letzten
Tagen zugepackt und machen das
auch weiterhin. Natürlich trifft Corona auch den Bau hart. Das Abstandhalten macht die Hand-in-Hand-Arbeit nicht leichter, ist aber ein Muss.
Trotzdem zeigt sich
die Bauwirtschaft bislang insgesamt deutlich immuner gegen die Krise als
viele andere Branchen“, betont Michael Jäger von der IG BAU Schwaben.
Damit leisteten die Beschäftigten einen entscheidenden Beitrag zur
Stützung der regionalen Wirtschaft. „Es sind die Maurer und Zimmerleute,
die Landschaftsgärtner, die Dachdecker und Straßenbauer. Und vor allem
auch die, die für den Nachschub auf dem Bau sorgen: die Beschäftigten der
Baustoff-Industrie. Sie alle halten einen zentralen Wirtschaftszweig im
Landkreis Donau-Ries am Laufen. Denn wer auch in der Krise für mehr
Wohnraum und funktionierende Straßen sorgt, der baut mit seinem Job ein
Stück an der Zukunft. Damit leisten Bauleute einen enorm wichtigen
Beitrag für die Gesellschaft. Es ist Zeit, ihnen dafür einfach auch mal
‚Danke!‘ zu sagen“, so Jäger.
Zugleich appelliert der Gewerkschafter an die Arbeitgeber, die strikte
Einhaltung der Hygieneregeln sicherzustellen. Große Frühstücksrunden
im Baucontainer seien aktuell ebenso tabu wie die Fahrt im vollbesetzten
Bulli zur Baustelle. Jede Baufirma müsse hier ihren eigenen PandemiePlan erstellen.
„Gesundheit steht an oberster Stelle. Der Mindestabstand von 1,5 Metern
muss unbedingt eingehalten werden – besser ist eine ganze Zollstocklänge: also 2 Meter. Das gilt für alle Bürger – und das muss auch auf
dem Bau gelten. Sollte das bei speziellen Arbeiten nicht gehen, muss der
Chef spätestens dann auch Masken und Schutzhandschuhe bereitstellen.
All das heißt, dass sich Gewohnheiten ändern müssen. Es darf nicht alles
08/15 weiterlaufen. Viele Handgriffe, viele Sachen, die ‚schon immer so
waren‘, gehen jetzt nicht mehr. Arbeitsabläufe müssen sich ändern. Der
Schutz der Beschäftigten hat oberste Priorität. Missachtet der Chef das,
müssen sich die Mitarbeiter zur Wehr setzen. Dabei hilft die Gewerkschaft“,
macht Jäger deutlich.
Der Kontakt zur IG BAU Schwaben: augsburg@igbau.de. Mehr Infos für
Beschäftigte zur Arbeit in Corona-Zeiten: www.igbau.de.

Das Amt für Jugend und Familie im Landkreis Donau-Ries appelliert an alle
Unternehmen und Eltern, keine eigenen Betreuungsmodelle für die Kinder
der Beschäftigten anzubieten oder private Betreuungsangebote für den
Nachwuchs mehrerer Familien zu organisieren.
Ziel der Schließung der Kindertagesstätten und Schulen ist, die Zahl der
sozialen Kontakte zu reduzieren, um dadurch die Ansteckungsgefahr und
die weitere Verbreitung des Virus zu reduzieren. Das Mitbringen von
Kindern in den Betrieb oder sich privat zu organisieren ist diesem Ziel nicht
zuträglich und nicht zulässig. Derartige, auch kurzzeitige Betreuungsformen bedürfen einer Betriebserlaubnis, die derzeit aufgrund der Lage nicht
erteilt werden. Der Betrieb einer solchen Betreuungseinrichtung ohne
Erlaubnis ist eine Ordnungswidrigkeit, die mit hohen Geldbußen belegt
werden kann.
Für die betroffenen Eltern bleibt derzeit nur die Möglichkeit der Inanspruchnahme der Notbetreuungen, die von Schulen und Kindertagesstätten
angeboten werden müssen. Die Mitarbeiter der bisher besuchten
Betreuungseinrichtungen können den Eltern Auskunft erteilen, ob ein
Anspruch auf diese Notbetreuung besteht. Nähere Informationen hierzu
erteilt auch Frau Claudia Wernhard vom Amt für Jugend und Familie
Donau-Ries unter der Telefonnummer 0906 74570

Für die Zeit zu Hause
Tolle online Angebote
der Stadtbibliothek Donauwörth
Auch wenn die Stadtbibliothek Donauwörth selbst zur
Vorbeugung der Ausbreitung des Coronavirus COVID19 vorläufig bis zum 19.04.2020 geschlossen ist, gibt es
dennoch ein umfassendes Online-Angebot. Damit die
Zeit zu Hause vor allem mit Kindern nicht zu lang wird, sind Lesen, Vorlesen
oder auch Vorlesen lassen immer eine tolle Idee. Ins Reich der Fantasie
eintauchen, neue Welten kennenlernen, neue Dinge lernen oder einfach
nur eine gute Geschichte erleben – egal ob Groß oder Klein, Alt oder Jung –
das Erzählen und Hören von Geschichten ist seit Anbeginn der Zeiten eine
der schönsten Beschäftigungen. Als Teil der Schwaben Onleihe stehen der
Stadtbibliothek tausende von Büchern, Magazinen, Hörbüchern und viele
eMedien mehr offen. In der Zeit der Schließung ist die Onleihe für alle
Nutzer der Stadtbibliothek, also auch für diejenigen die sich statt für eine
Jahreskarte für eine Einzelausleihe entschieden haben, freigeschaltet. Für
Fragen hierzu oder bei technischen Problemen können sich Nutzer gerne
an Email j.reinhard-stabi.don@t-online.de wenden.
Für alle, die vor der Schließung Medien ausgeliehen haben gilt: Die
Leihfristen der derzeit ausgeliehenen Medien wurde von der Stadtbibliothek bis zum 30.04.2020 verlängert. Außerdem gilt: Alle Jahresgebühren
die bis 19.04.2020 ablaufen, wurden von der Stadtbibliothek bis zum
30.04.2020 verlängert. Sollte die Jahreskarte bereits zuvor abgelaufen
sein, können Nutzer die Stadtbibliothek kontaktieren.
Nicht zur Verfügung stehen bis auf Weiteres die Medienrücknahmebox, der
Schwabenfindus und die Fernleihe.
Tolle Tipps für die Zeit daheim
Um sich die Zeit zu Hause nicht zu lang werden zu lassen, hat die
Stadtbibliothek eine Sammlung an Links zusammengestellt. Dort finden
Sie beispielsweise einen digitalen Bilderbuchservice, eine Lernleseplattform, online Autorenlesungen, Videostreams rund um Musik, Oper und
Theater, Hörbücher, Hörspiele, Podcasts und vieles mehr.
Die Links finden Sie auf der Internetseite der Stadtbibliothek Donauwörth
unter https://www.donauwoerth.de/kultur/stadtbibliothek/schliessung-derstadtbibliothek/
Noch mehr Bücher!
In einigen Städten und Gemeinden unseres Landkreises gibt es mittlerweile
auch offene Bücherschränke. Diese sind jederzeit frei zugänglich und bieten
kostenfrei Bücher zum Mitnehmen, Ausleihen oder Behalten an. Wer tolle
Bücher zu Hause hat und diese eigentlich nicht mehr braucht, darf gerne
Bücher in die offenen Bücherschränke einstellen. Einzig zu
beachten: Bitte nur Bücher einstellen, die auch interessant
sind. Veraltete Lexika oder Ratgeber zum Beispiel werden
kaum ausgeliehen und blockieren den Platz für spannendere Lektüre! In Donauwörth lädt der offene Bücherschrank im Ried vor dem Heimatmuseum zum Stöbern ein.
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Kurzarbeitergeld
– Hilfe für Betriebe und Beschäftigte

Kurzarbeitergeld sichert Beschäftigung und vermeidet dadurch
Arbeitslosigkeit. Es soll den Verdienstausfall zumindest teilweise
wieder ausgleichen.
Richard Paul, Vorsitzender der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit
Donauwörth, berichtet über die aktuelle Lage beim Thema Kurzarbeit: „In
unserem Arbeitgeber-Service laufen seit zwei Wochen die Telefone heiß.
Es geht dabei fast ausschließlich um die Kurzarbeit. Wir setzen alles daran,
die Antragstellung und Antragsbearbeitung so schnell und unbürokratisch
wie möglich abzuwickeln. Mehr als 50 Mitarbeiter sind derzeit in der
Arbeitgeber-Telefonie und beraten die Unternehmen“, versichert Richard
Paul. „Aktuell hat die Auszahlung der Entgeltersatzleistungen wie
Arbeitslosengeld und Kurzarbeitergeld oberste Priorität für uns. Wir haben
unsere Teamstrukturen kurzfristig umorganisiert, um dem enormen
Beratungs- und Informationsbedarf und in erster Linie auch die Sicherstellung der Existenzgrundlage der Bürgerinnen und Bürger und der
Unternehmen zu gewährleisten. Auch in diesen Zeiten, in denen auf
persönliche Kontakte verzichtet wird, sind wir für unsere Kundinnen und
Kunden da.“
Die wichtigsten Fragen und Antworten rund ums Kurzarbeitergeld
Welche Voraussetzungen müssen für Kurzarbeitergeld vorliegen?
Es muss ein erheblicher Arbeitsausfall vorliegen, der zu einem Entgeltausfall führt. Dieser Arbeitsausfall muss auf wirtschaftliche Gründe oder ein
unabwendbares Ereignis beruhen. Wirtschaftliche Gründe können zum
Beispiel fehlende Folgeaufträge, Rohstoff- oder Absatzmangel sein. Ein
Beispiel für ein unabwendbares Ereignis ist Hochwasser. Im Fall des
Corona-Virus können aber auch staatliche Schutzmaßnahmen (Anordnung des Gesundheitsamtes) dafür sorgen, dass der Betrieb vorübergehend geschlossen wird und dadurch ein Entgeltausfall für die Arbeitnehmer
entsteht.
Der Arbeitsausfall muss unvermeidbar und von vorübergehender Natur
sein. Der Entgeltausfall muss jeweils mehr als 10 Prozent des monatlichen
Bruttoarbeitsentgelts betragen.
Welche Arbeitnehmer bekommen Kurzarbeitergeld?
Das Kurzarbeitergeld kann für alle sozialversicherungspflichtig Beschäftigten, egal ob Vollzeit oder Teilzeit, und – NEU – auch für die Zeitarbeiter
gewährt werden. Für geringfügig Beschäftigte kann kein Kurzarbeitergeld
gezahlt werden.
Der Gesetzgeber hat den Bezug von Kurzarbeitergeld erleichtert und das
sind die wichtigsten Neuerungen:
– Bisher musste ein Drittel der in dem Betrieb beschäftigten Arbeitnehmer
von einem Entgeltausfall von jeweils mehr als zehn Prozent ihres
monatlichen Bruttoentgelts betroffen sein. Neu ist, dass dieser Anteil auf
bis zu 10 Prozent der Beschäftigten gesenkt wurde.
– Die vollen Sozialversicherungsbeiträge werden künftig ebenfalls durch
die Arbeitsagenturen erstattet. Bisher mussten die Arbeitgeber diese so
genannten „Remanenzkosten“ in voller Höhe selbst übernehmen.
– Neu ist ebenfalls, dass auch Leiharbeitnehmerinnen und Leiharbeitnehmer Kurzarbeitergeld erhalten. Bisher war das im Arbeitnehmerüberlassungsgesetz nicht vorgesehen.
– Auf den Aufbau negativer Arbeitszeitsalden (wenn dies tariflich geregelt
ist) kann verzichtet werden.
Diese Schritte sind notwendig:
Schnelle telefonische Beratung, erst danach die Anzeige einreichen
„Ganz wichtig dabei ist, dass die Kurzarbeit vor einem Arbeitsausfall vom
Arbeitgeber bei der Agentur für Arbeit angezeigt wird, dort wo der
Betriebssitz ist“, betont der Agenturleiter. Firmen sollen zuerst eine kurze
telefonische Beratung durch den Arbeitgeber-Service der Agentur nutzen.
Die vollständige Anzeige mit allen Unterlagen einreichen
Unvollständige Anträge und viele Rückfragen gilt es zu vermeiden. Nach
der Beratung erhalten Firmen die Vordrucke und Infos per E-Mail vom

BEI FRAGEN ZUR KURZARBEIT
Für Unternehmen und Arbeitgeber besteht die Möglichkeit zur Anmeldung
der Kurzarbeit. Der Gesetzgeber sieht im Rahmen der Coronavirus-Krise
und ihre Auswirkungen die Möglichkeit von Erleichterungen beim Zugang
zum Kurzarbeitergeld vor. Diese neuen Regelungen gelten mit Wirkung
zum 1.3.2020 und sind bis 31.12.2020 befristet. Über die Möglichkeiten
zum Anzeigen und zur Beantragung von Kurzarbeit informiert die Agentur
für Arbeit unter diesem Link:
https://www.arbeitsagentur.de/news/corona-virus-informationen-fuerunternehmen-zum-kurzarbeitergeld
Was bedeutet dies für Arbeitnehmer?
Kurzarbeitergeld ist eine Leistung aus der Arbeitslosenversicherung.
Wenn ein Arbeitgeber die regelmäßige Arbeitszeit aus wirtschaftlichen
Gründen kürzen muss und dies der zuständigen Agentur für Arbeit
angezeigt hat, dann haben Sie als Arbeitnehmer Anspruch auf diese
Leistung.
Das Kurzarbeitergeld soll den Verdienstausfall von Arbeitnehmern
zumindest teilweise wieder ausgleichen. Dadurch werden Arbeitsplätze
erhalten, obwohl die aktuelle Situation des Arbeitgebers Entlassungen
notwendig machen würde. Beantragt wird das Kurzarbeitergeld vom
Arbeitgeber, der Arbeitnehmer muss nichts tun.
Wie viel Geld erhalten Arbeitnehmer?
Im Rahmen des Kurzarbeitergeldes erhalten Arbeitnehmer 60 % des
während der Kurzarbeit ausgefallenen Nettolohns. Arbeitnehmer, die
mindestens 1 Kind haben, bekommen 67 % des ausgefallenen Nettolohns.
Ein Rechenbeispiel: Arbeitnehmer, Lohnsteuerklasse III, Kinderfreibetrag
1,0 = Lohnsteuerklasse III - Soll-Entgelt im Kalendermonat = 2.500,00 €.
Rechnerischer Leistungssatz = 1.295,11 € - Ist-Entgelt im Kalendermonat
= 1.250,00 €. Rechnerischer Leistungssatz = 675,36 € - Kurzarbeitergeld =
619,75 €
Weitere Informationen zum Kurzarbeitergeld erhalten Arbeitnehmer
bei der Agentur für Arbeit unter diesem Link:
https://www.arbeitsagentur.de/finanzielle-hilfen/kurzarbeitergeldarbeitnehmer

Arbeitgeberservice. Danach wird die vollständig
ausgefüllte Anzeige per E-Mail an die Agentur übersandt.
Nur bei Vorliegen einer vollständigen Anzeige kann das
Kurzarbeitergeld für den jeweiligen Arbeitsausfall
beantragt bzw. später abgerechnet werden.
Welche Unterlagen gehören zur Anzeige?
Diese Unterlagen benötigen wir vom Betrieb: Anzeige über
den Arbeitsausfall, Begründung zum Arbeitsausfall,
Gewerbeanmeldung, Vereinbarung mit dem Betriebsrat
oder die Einverständniserklärung der von Kurzarbeit
betroffenen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.
Wann hat der Betrieb Klarheit, wie wird Kurzarbeit
genehmigt?
Nach Einreichung der Anzeige erhält der Arbeitgeber eine
Grundsatzentscheidung von der Agentur für Arbeit. „Vor
Corona ging das ganz schnell. Die eingegangenen
Anzeigen werden so schnell wie möglich bearbeitet, um
den Betrieben Rechtssicherheit zu gewährleisten.
Aufgrund der aktuellen Masse der Anzeigen kann es aber
einige Zeit dauern, bis die Grundsatzentscheidungen
verschickt werden können. „Nun sind andere Mengen zu
bewältigen, wir arbeiten zusätzliche Mitarbeiter ein – es
wird aber etwas dauern.“ so Paul weiter.
Wie erfolgt die Auszahlung des Kurzarbeitergeldes?
Die Auszahlung des Kurzarbeitergeldes an die Arbeitnehmer erfolgt über die Firma.
Wird der Anzeige mit dem Grundsatzbescheid entsprochen, kann der Arbeitgeber den Ausfall berechnen. Vom
Arbeitgeber wird das Entgelt für die geleisteten Arbeitsstunden sowie der Ausfall der nicht geleisteten Arbeitsstunden berechnet und an seine Mitarbeiter ausgezahlt.
Die Firma holt sich das Kurzarbeitergeld in einer Summe –
im Nachhinein - von der Agentur für Arbeit.
Mit einem Leistungsantrag und den Abrechnungslisten werden die
Arbeitsausfälle und Entgelte aller betroffenen Arbeitnehmer innerhalb von
drei Monaten bei der zuständigen Agentur für Arbeit eingereicht und
abgerechnet.
Wie hoch ist das Kurzarbeitergeld?
Das Kurzarbeitergeld beträgt circa 60 Prozent des ausgefallenen Nettoentgelts. Lebt mindestens ein Kind mit im Haushalt, beträgt das Kurzarbeitergeld etwa 67 Prozent.
Durch die Neuregelungen bekommen Arbeitgeber die Sozialversicherungsbeiträge, sowohl Arbeitnehmer- als auch Arbeitgeberanteil, in voller
Höhe erstattet.
Ob der Arbeitsausfall Stunden, Tage oder sogar Wochen umfasst, richtet
sich nach der Auftragslage und den Vereinbarungen im Unternehmen.
Auch falls die Arbeit im Betrieb komplett eingestellt werden muss, gibt es
das Kurzarbeitergeld.
Wie lange gibt es Kurzarbeitergeld?
Das Kurzarbeitergeld kann maximal für zwölf Monate bezogen werden. Bei
einer Unterbrechung von mehr als drei Monaten, bedarf es einer erneuten
Anzeige.
Alle wichtigen Informationen zum Kurzarbeitergeld sind zu finden auf
folgender Internetseite: https://www.arbeitsagentur.de/news/corona-virusinformationen-fuer-unternehmen-zum-kurzarbeitergeld
Zudem gibt es ein Video, in dem Voraussetzungen und Antragsverfahren
erklärt werden unter: https://www.arbeitsagentur.de/unternehmen/
finanziell/kurzarbeitergeld-video
So erreichen Arbeitgeber die Agentur für Arbeit:
Unternehmen, die Information und Beratung zum Thema Kurzarbeitergeld
benötigen, erreichen die Agentur für Arbeit
– über ihre bekannten Ansprechpartner im Arbeitgeber-Service
– unter der 0800 4 5555 20 (Service-Hotline für Arbeitgeber)
– per E-Mail unter Donauwoerth.Arbeitgeber@arbeitsagentur.de
Erreichbarkeit der Arbeitsagentur und des Jobcenters
Auch wenn die Türen geschlossen bleiben müssen, sind wir für unsere
Kunden da. Der Chef der Donauwörther Arbeitsagentur informiert:
„Persönliche Vorsprachen sind zum Schutz der Mitarbeiter und Kunden
und zum Erhalt der Betriebsfähigkeit vorsorglich nicht möglich. Der
Zahlungsfluss an Betriebe und Arbeitnehmer hat absolute Priorität und
dazu müssen unsere Mitarbeiter gesund bleiben. Zur aktuellen Erreichbarkeit der Agentur für Arbeit gab und gibt es derzeit leider noch Einschränkungen. Das Anrufaufkommen war die letzten Tage bundesweit 10-mal höher
als sonst, unsere Telefontechnik ist dafür nicht ausgelegt, die technische
Aufrüstung läuft und alle Mitarbeiter tun mit außergewöhnlichem Engagement ihr allerbestes, um die Menschen in unseren Regionen zu unterstützen. So sind letzte Woche knapp über 1000 telefonische Beratungen von
Betrieben in den vier Landkreisen Donau-Ries, Dillingen, Günzburg und
Neu-Ulm erfolgt und die Betriebe schätzen dies sehr. Wir möchten die
Informationen so weit wie irgendwie möglich allen Betroffenen zur
Verfügung stellen. Deshalb haben wir auch sämtliche Steuerkanzleien im
Agenturbezirk über das Kurzarbeitergeld informiert, da diese oftmals die
Buchhaltung der Betriebe erledigen.“
Wichtige Informationen für Arbeitnehmer:
1. Arbeitslosmeldung und Anträge auf Grundsicherung:
Eine Arbeitslosmeldung kann auch telefonisch erfolgen. Ein Antrag auf
Grundsicherung kann formlos in den Hausbriefkasten der Dienststelle
eingeworfen werden. Alle persönlichen Gesprächstermine entfallen ohne
Rechtsfolgen. Sie müssen diese Termine *nicht* absagen, Sie müssen
diesbezüglich auch nicht anrufen. Sie können Anträge formlos per Mail
oder über unsere eServices (www.arbeitsagentur.de/eservices) stellen
oder in den Hausbriefkasten einwerfen.

Wir expandieren weiter und bieten einen
langfristigen und sicheren Arbeitsplatz für

• Bauleiter für Trocknungstechnik
und Estrich (m/w/d)

•
•
•
•
•

Estrichleger (m/w/d)
Fliesenleger (m/w/d)
Installateur (m/w/d)
Maurer (m/w/d)
Schreiner (m/w/d)
Nähere Informationen unter
www.unger-firmengruppe.de/karriere
Bitte richten Sie Ihre Bewerbung an:
Unger Holding OHG, Frau Brigitte Roßkopf,
Industriestraße 12, 86609 Donauwörth,
Tel. 0906/70690-16
E-Mail an: bewerbung@unger-firmengruppe.de

Es entstehen Ihnen keine Nachteile, wenn Sie nicht persönlich vorsprechen.
2. Anliegen telefonisch klären – auch die Arbeitslosmeldung
Die persönliche Vorsprache bei Arbeitslosmeldung in den Arbeitsagenturen entfällt
vorläufig. Sie können die Meldung telefonisch vornehmen.
Außerdem finden Sie:
– Anträge auf Arbeitslosengeld I unter www.arbeitsagentur.de/eservices
– Weiterbewilligungsanträge für die Grundsicherung unter
https://www.arbeitsagentur.de/arbeitslos-arbeit-finden/arbeitslosengeld-2
3. So erreichen Sie die Jobcenter
Kunden des Jobcenters werden gebeten, verstärkt per E-Mail Kontakt
aufzunehmen oder soweit vorhanden den Online-Zugang über Jobcenter
digital zu nutzen.
Hier alle Service-Rufnummern der Arbeitsagentur und der Jobcenter
(Hartz IV) auf einen Blick
Wir sind weiter unter folgenden Service-Rufnummern für Sie da:
Agentur für Arbeit:
Arbeitnehmer (Überregionale Hotline)
0800 4 5555 00
Arbeitnehmer (Zusatzhotline für DON, DLG, GZ, NU) 0906 788 333
Arbeitgeber
0800 4 5555 20
Familienkasse
0800 4 5555 30
Jobcenter / Hartz IV:
Jobcenter Donau-Ries
0906 788 770
Jobcenter Dillingen
09071 5858 333
Jobcenter Neu-Ulm
0731 1759 555

Bewerbungsstart für das Label

TOP-Arbeitgeber DONAURIES 2020
Der Wirtschaftsförderverband DONAURIES
e. V. vergibt nun bereits zum fünften Mal das
Label TOP-Arbeitgeber DONAURIES. Bis
zum 30. April 2020 läuft die Bewerbungsfrist für dieses Qualitätssiegel, das
für einen Zeitraum von drei Jahren gültig ist. „In der heutigen Zeit ist
Unternehmenskultur – insbesondere auf Grund aktueller Fachkräfteentwicklungen – ein äußerst wichtiges Thema, mit dem sich Unternehmen
und Institutionen intensiv auseinandersetzen müssen“, so Landrat Stefan
Rößle. Die nach innen gelebten Werte sollen auch nach außen transparent
werden, sodass eine Arbeitgebermarke aufgebaut werden kann. „Eine
aktiv gelebte Unternehmenskultur und ein gutes Image können wichtige
Faktoren bei der Gewinnung potentieller Fachkräfte sein“, merkt Landrat
Rößle an. Mit dem Label TOP-Arbeitgeber DONAURIES sollen die
Unternehmen und Institutionen aus der Region dabei unterstützt werden.
Drei Jahre können die Betriebe dann in der Außenkommunikation damit
werben. Familienfreundlichkeit, Soziales Engagement, Mitarbeiterorientierung, Aus- und Weiterbildung – diese und noch weitere Aspekte der
Unternehmenskultur spielen bei der Vergabe des Labels eine wichtige
Rolle. Insgesamt müssen acht Kriterien erfüllt und entsprechende
Nachweise geliefert werden, um als TOP-Arbeitgeber DONAURIES 2020 2023 ausgezeichnet zu werden. Eine Bewerbung einreichen können alle
Unternehmen und Einrichtungen, die Partner der Marke DONAURIES
sind. Da das Label nur drei Jahre gültig ist, können sich dieses Jahr auch
Unternehmen bewerben, die vor dem Jahr 2018 als TOP-Arbeitgeber
ausgezeichnet wurden. Nähere Informationen: www.wirtschaft-donauries.
bayern/ toparbeitgeber oder telefonisch unter 0906/74-640.

Das Geheimnis von glücklichen Mitarbeitern
- Menschen erkennen und Stärken richtig einsetzen

Bild: Schulz
Glückliche Mitarbeiter sind belastbar. Sie leisten mehr und bessere Arbeit.
Glückliche Mitarbeiter sind seltener krank. Glückliche Mitarbeiter sind
loyaler – ein besonders wichtiges Merkmal in der heutige Zeit des
Fachkräftemangels. Was Unternehmen machen sollten, um ihre
Fachkräfte zu sichern, haben 32 Teilnehmer von Unternehmen im
Landkreis Donau-Ries am 6. Februar in einem intensiven Workshop der
Veranstaltungsreihe DONAURIES informiert gelernt. Das Thema des
Workshops: Begeistern kann, wer begeistert ist – Menschen erkennen und
Stärken richtig einsetzen.
Carolin Goßen, Expertin in den Bereichen Talent- und Persönlichkeitsentwicklung, begeisterte die Teilnehmer mit ihrem umfangreichen Fachwissen
und Praxisbeispielen. Der Workshop basierte auf dem HBDI (Herrmann
Brain Dominance Instrument) Modell. Das Modell besagt, dass sich der
Denkstil eines Menschen in vier Quadranten (der rationale Typ, der
organisatorische Typ, der fühlende Typ und der experimentelle Typ)
abbilden lässt. Der Workshop war sehr lebhaft konzipiert und nach kurze

Zeit war es für alle Teilnehmer verständlich, was die charakteristischen
Merkmale, die Stärken und die Schwächen der vier verschiedenen Typen
sind. Sie haben nicht nur gelernt, sich selbst zu erkennen, sondern auch
das Gegenüber. Wichtige Botschaft des Workshops – die verschiedenen
Menschentypen sollten „artgerecht“ im Unternehmen eingesetzt werden,
damit sie glücklich und zufrieden sind. Erfolgreiche Unternehmen haben in
der Regel eine Mischung der verschiedenen Typen. Denn verschiedene
Aufgaben sind mehr oder weniger geeignet für jeden Typ.
„Artgerechte Haltung, Mensch in der Führung und Verständnis für
Schwächen sind wichtige Punkte, wenn es um Mitarbeiterführung in einem
Unternehmen geht.“ lernte Manuela Winter, Junior Personalreferentin bei
Hama. „Carolin Gossen hat uns dies und viele weitere Punkte in Anbetracht
der verschiedenen Typen in einem Unternehmen mit ihrer lockeren und
sehr kompetenten Art während des Workshops vermittelt.“
Thomas Kamm, Marketingleiter bei Fendt-Caravan war auch von der
Veranstaltung sehr begeistert „Carolin Goßen konnte in Ihrer ganz
natürlichen und sehr aktiven und mit vielen Praxisbeispielen angereicherten Präsentation die Teilnehmer davon überzeugen, dass es heutzutage
sehr wichtig ist, Menschen nicht verändern zu wollen, sondern Menschen
bzw. Mitarbeiter gemäß Ihrer Stärken am richtigen Platz im Unternehmen
einzusetzen, um eine WIN-WIN-Situation für alle Beteiligten zu schaffen.“
Nach dem Workshop gab Fr. Goßen einen weiteren kurzen Impulsvortrag
zum Thema „Mitarbeiter richtig einsetzen“. Die Zielgruppe waren regionale
und überregionale Unternehmen. Unterlage zu dem Impulsvortrag finden
Interessierte unter: www.donauries.bayern/donauriesinformiert.
Die Veranstaltungsreihe DONAURIES informiert wird vom Wirtschaftsförderverband DONAURIES e.V. organisiert und von der Marke DONAURIES
finanziert. Ziel der Veranstaltungen ist es, regionale Unternehmen über
aktuelle Themen rund um die Fachkräftegewinnung und –sicherung zu
informieren.

Wir wünschen allen Kunden,
Freunden und Bekannten

Bunte Osterbrunnen in Donauwörth
Auch wenn die meisten Geschäfte in nächster Zeit geschlossen bleiben müssen, werden auch heuer die fünf Innenstadtbrunnen nach
fränkischem Brauch zur Osterzeit geschmückt. Die City-Initiative-Donauwörth e.V. unter der Projektleiterin Birgit Rössle hat hier viele
Donauwörther jeden Alters mit eingebunden.
Die Stiftung St. Johannes unterhält in Donauwörth ein Fachzentrum für offene Hilfe für Menschen mit psychischen Erkrankungen.
Brigitte Schechs und ihr Team leisten beim Schmücken des Springbrunnens in der oberen Promenade wieder ganze Arbeit. Schön
bemalte Hasen und Eier aus OSB-Platten und unzählige Kunststoffeier in Marmoriertechnik bunt gestaltet zieren den PromenadenBrunnen.
Nachdem auch in diesem Jahr wieder genug Grünzeug abgegeben wurde, konnten die Grüngirlanden für den Fischerbrunnen und
dem Partnerschaftsbrunnen vornehmlich von Mitgliedern der Vorstandschaft des Heimat- und Volkstrachtenvereins Donauwörth unter
der Leitung von Monika Starek gebunden werden.
Die Eier für den Fischerbrunnen wurden von den
Hobby-Künstlerinnen und –künstlern der Donauwörther Seniorenheime in den Farben weiß und
blau bemalt, die des Partnerschaftsbrunnens von
den Jüngsten in den Kindergärten. In den Donauwörther Farben gelb und blau wurde der Marienbrunnen am Rathaus wieder von den Hausmeistern
geschmückt.
Die Gestaltung des Reichsstadtbrunnens in der
oberen Reichsstraße muss leider aufgrund der
prekären Situation für dieses Jahr entfallen. Nach
wochenlanger Vorbereitung durch die Schüler/innen der Heilig-Kreuz-Realschule unter Leitung
deren Kunstlehrer/in, kann der Brunnen nicht fertig
montiert werden. Aber wie heißt es doch im
Sprichwort: Aufgeschoben ist nicht aufgehoben. In
diesem Sinne freuen wir uns auf die Deko im
nächsten Jahr.
Gerne über www.cid-donauwoerth.de auf dem
Laufenden bleiben.

Brauchtum - Was man so sagt
und wo es seine Wurzeln hat
Diesmal: April, April – der macht was er will
Nein, am heutigen 1. April möchten wir unsere Leserinnen und Leser nicht in den April
schicken. Auch wenn dieser lustige kleine Brauch jemanden „in den April zu schicken“ im Jahr
1618 in Bayern erstmals als Redensart überliefert worden sein soll. 1854 verzeichnete
Grimms Deutsches Wörterbuch dann den Aprillsnarr. Der Begriff Aprilscherz stammt wohl aus
dem 19. Jahrhundert. Vermutlich beruhen die Narrheiten um den 1. April auf einer Vielzahl
von angeblichen Unglückstagen, an die die Menschen bereits seit der Antike glauben, so wie
auch Freitag der Dreizehnte. Nun, einer Legende nach wurde Luzifer am 1. April aus dem
Himmel verstoßen, das dürfte zumindest für ihn ein Unglückstag gewesen sein.
Der April, abgeleitet vom lateinischen Aprilis, ist im heutigen Kalender der vierte Monat des
Jahres. Im römischen Kalender war er einst der zweite Monat, weil mit dem Ende des Winters
im März das neue landwirtschaftliche und militärische Jahr begonnen wurde. Der April zählt
zu den Monaten mit 30 Tagen. Frühere Bezeichnungen für den April lauten Launing,
Grasmond, Ostermond, Ostermonat oder Wandelmonat.
Wettertechnisch gilt der April als launig und wechselhaft: Sonnenschein, Bewölkung, Regen,
Stürme und manchmal auch Schnee und Hagel. Diese meteorologischen Kapriolen sind
gerade im ländlichen Bayern oft in Bauernregeln verankert, wie zum Beispiel „Wenn der April
Spektakel macht, gibt’s Korn und Heu in voller Pracht“ oder „Aprilschnee bringt Gras und
Klee“.
So wie der April für manchen mit einem Scherz beginnt, so endet er manchmal auch mit dem
einen oder anderen Scherz in der Mainacht, bzw. Freinacht, vom 30. April auf den 1. Mai. Dies
wäre dann allerdings schon wieder eine andere Brauchtumsgeschichte.
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Gelbe Osterboten: Osterglocken
Tolle Deko:
Eier auspusten und anmalen!
Anschließend können die
Kinder sie noch mit Buntstiften bemalen.
Gekochte Eier sind leichter
zu handhaben als ausgeblasene. Aber auch ausgeblasene und bemalte Eierschalen
lassen sich toll dekorieren.
Dafür rohe Eier mit einem
Eierpiekser oben und unten
aufstechen und anschließend die Löcher mit einem
Holzspieß vorsichtig vergrößern. Dann den Inhalt der
Eier in eine Schüssel pusten.
Daraus am besten sofort
leckere Pfannkuchen oder
frisches Rührei mit Kräutern
machen.
Die ausgepusteten Eierschalen vorsichtig mit Wasser ausspülen und gut trocknen lassen. Dann können die
Eier mit Heißkleber auf lange Holzspieße geklebt werden. So lassen sie
sich zum Anmalen gut festhalten.
Die bunten Eierspieße können dann zusammen mit Frühlingsblumen wie
Tulpen oder Osterglocken in die Vase gesteckt werden. Oder man
schneidet einen Holzspieß in mehrere kleinere Stücke und bindet einen
Faden oder ein buntes Band als Schlaufe darum. Dann wird das kleine
Holzstück vorsichtig durch eine Öffnung der Eierschale gesteckt und
wieder festgezogen. An der Schlaufe kann das Ei dann aufgehängt und
bemalt werden. Die angemalten Eier dann als Osterdekoration an einem
hübschen Kranz oder einem Zweig aufhängen.
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Die gelbe Osterglocke ist bestimmt die
bekannteste aller Narzissenarten. Den Beinamen der Osterglocke erhielt sie wohl, weil sie
in der Regel um Ostern herum blüht. Wer erfreut
sich nicht an den prächtigen Osterboten, die
unsere Gärten und Wiesen zieren – vorausgesetzt, ihre Zwiebeln wurden im Herbst zuvor in
die Erde gesetzt. Die Zwiebeln benötigen
nämlich unbedingt den Winterfrost, um im
Frühjahr ihre Blüten zu entfalten.
Auch als Schnittblumenstrauß in der Vase sind
Osterglocken ein echter Hingucker. Sie sollten aber entweder alleine
stehen oder separat ausschleimen, bevor sie mit anderen Blumen
zusammen ins Wasser gestellt werden. Die Säfte der Osterglocke greifen
sonst die Stängel der anderen Blumen an. Die Osterglocke hat auch
symbolische Bedeutung: Im Christentum ist sie eng mit dem Osterfest
verbunden und steht für die Auferstehung. Sie ist auch ein Symbol für das
ewige Leben.

Warum bringt eigentlich der Hase
die Ostereier, und nicht die Henne?
Den Brauch, dass Kinder in Garten, Feld oder Flur nach Ostereiern
suchen gehen, gibt es in Deutschland bereits seit 1678. Da man bei
solchen Spaziergängen oftmals Hasen sieht, lag die Vermutung für die
Kinder nahe, der Hase habe die Eier dort verteilt. Eine andere Erklärung
hängt mit dem Osterfest zusammen. Früher wurden viele Kirchen zu
Ostern mit Bildern geschmückt, die das Leben zeigen sollten.
Viele Künstler griffen für die Darstellung von Leben auf die Symbole
Hase und Ei zurück. Diese stellten Fruchtbarkeit, also Leben dar.
Vielleicht wurden die Ostereier auch deshalb eher mit dem Hasen, als
mit der Henne in Verbindung gebracht. Eines steht in jedem Fall fest: zu
Ostern gehört ein Ei ins Nest! Wir wünschen allen Kindern viel Freude,
beim Suchen, Finden und Vernaschen.

Rezeptidee:

Wie wäre es mit einem
grünen PfannkuchenWrap?
Für die grünen PfannkuchenWraps braucht man ein Bündel
frische Gartenkräuter (z. B.
Petersilie, Schnittlauch, Basilikum), Eier, Mehl, Milch und
etwas Öl für die Pfanne. Kräuter
grob hacken, mit der Milch in
einen Mixer geben und pürieren
bis die Kräuter zerkleinert sind.
Mehl und Eier mit der grünen
Milch und etwas Salz zu einem
glatten Teig rühren. Diesen im
Kühlschrank kaltstellen.
Für die Füllung braucht man
Joghurt, Zitronensaft, Salz,
Pfeffer, Erbsen, Gurke, grüne
Paprika, Avocado und einige
Blätter grünen Salat.
Erbsen kochen und pürieren. Dann mit Joghurt, Zitronensaft, Salz und
Pfeffer zu einer Soße verrühren. Gurke, Paprika und Avocado in Streifen
schneiden.
Öl in die Pfanne geben und den Teig zu Pfannkuchen backen. Diese
abkühlen lassen und dann mit der Soße bestreichen. Salat und Gemüse
darauf verteilen, Pfannkuchen einklappen und fest zu einem Wrap
zusammenrollen. Guten Appetit!

Junge Familie freut sich
über den PS-Hauptgewinn

Donauwörth/Mertingen (td). Ungebrochen attraktiv ist das PS Sparen und
Gewinnen über die Sparkasse Donauwörth. Bei einem Einsatz von
monatlich 5 Euro pro Dauerauftrags-Los, das gleichzeitig einen regelmäßigen Sparanteil von 4 Euro beinhaltet, ergeben sich jeden Monat Gewinnchancen von 5 Euro bis zu 10.000 Euro sowie zusätzlich die Möglichkeit an
zwei Sonderverlosungen im Jahr mit weiteren Großgewinnen teilzunehmen.
Bei der bayernweiten Auslosung im Januar durfte sich Familie Raab aus
Mertingen über den Hauptgewinn in Höhe von 10.000 Euro freuen.
Sparkassendirektor Johann Natzer und Geschäftsstellenleiter Alexander
Gruber gratulierten der jungen Familie mit einem Blumenstrauß und 20
Scheinen je Fünfhundert Euro.
Übrigens mit jedem PS-Los werden vom Losinhaber auch gemeinnützige
Projekte in unserer Region gefördert. (Foto: Thomas Deuter)

Notdienst der
Apotheken

Öffnungszeiten (März bis Nov.)
Samstag: 13.00 – 15.00 Uhr

Mittwoch, 01.04.2020
Maximilium Apotheke, DON
Donnerstag, 02.04.2020
Parkstadt Apotheke, DON
Freitag, 03.04.2020
easy Apotheke, DON
Samstag, 05.04.2020
Stern Apotheke, Asb.-Bäumenh.
Sonntag, 06.04.2020
Center Apotheke, DON
Montag, 07.04.2020
Augusta Apotheke, DON
Dienstag, 08.04.2020
Friedens Apotheke, DON

Zahnärztlicher
Notdienst
04. / 05.04.2020
Dr. Schweininger
86641 Rain
Donauwörther Str. 20
Telefon 09090 5585

Biete Gartenarbeiten
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Bestellservice in Donauwörth
Online Angebot der City Initiative Donauwörth
Geschlossene Geschäfte und
Lokale – die Straßen sind wie
leergefegt. Die Lieferdienste von
Essensbestellungen laufen auf
Hochtouren, aber auch kleine
Betriebe im Einzelhandel werden
erfinderisch. Liefern lautet die
derzeitige Devise. Zur Unterstützung hat die City Initiative
Donauwörth ad hoc das OnlineSchaufenster ergänzt: Im Lieferdienst Einzelhandel sind die
Betriebe aufgelistet, die telefonisch oder per Mail Bestellungen
aufnehmen und ausliefern.
Wer keine Lust hat zu kochen
und dann auch noch die Küche
aufzuräumen, kann auf einige (neue) Bringdienste oder Abhol-Angebote
zurückgreifen - aufgeführt unter „Lieferservice Gastronomie“. Manche
Unternehmen dürften öffnen, haben aber ihre Öffnungszeiten zum Schutz
ihrer Mitarbeiter eingeschränkt, manche öffnen länger oder bieten
zusätzliche Online-Dienste an. Die Infos zu diesen Firmen stehen bei den
„Sonderöffnungszeiten“. „Gerade in Zeiten wie diesen zeigt sich wie wichtig
ein starkes Netzwerk ist“, so CID Vorsitzender Markus M. Sommer. „Wir
haben unsere Mitglieder vom ersten Tag der Allgemeinverfügung mit
aktuellsten Informationen versorgt. Sei es z.B. zur Auslegung der
Verfügung, zu Soforthilfeprogrammen oder möglichen Förderprogrammen.“ „Üblicherweise stellen wir, wie jeder andere Verein auch, unsere
Angebote nur Mitgliedern zur Verfügung.

Bereits beim „Online Schaufenster Donauwörth“, das Ende 2019 online
ging, sind wir davon abgewichen, um die Vielfalt Donauwörths aufzuzeigen.
Jetzt in der Krise müssen wir mehr denn je zusammenhalten, deshalb sind
im neuen Bereich „Lieferservice und Sonderöffnungszeiten“ alle Firmen
aufgelistet, egal ob Mitglied oder nicht,“ ergänzt Christiane Kickum,
geschäftsführende CID Vorsitzende.
Kauf von Gutscheinen
Fehlende oder deutlich weniger Einnahmen stürzen viele Geschäftsleute,
Wirte und Dienstleiter aktuell in eine finanzielle Krise. Damit Donauwörth
attraktiv und vielfältig bleibt, kann jeder einen Beitrag leisten. Deshalb der
Aufruf der City Initiative Donauwörth: Wer die Donauwörther Betriebe jetzt,
wo sie es am dringendsten brauchen, unterstützen möchte, kauft online
Gutscheine – für sich selbst oder zum Verschenken. Egal ob für Mode,
Bücher, Pflanzen, Kosmetik, Schuhe, Schmuck, Accessoires, Lebensmittel, einen Satz neuer Reifen, ein Abendessen im Lieblingslokal oder einen
Besuch beim Friseur - einfach heute bezahlen und das Angebot später
nutzen. Was es alles in Donauwörth gibt, finden sie im Online-Schaufenster
unter www.einkaufen-donauwoerth.de.
Die Einnahmen aus dem Gutscheinverkauf sind für den Unternehmer
zumindest eine kleine Überbrückung, um Miete, Personal etc. weiter
zahlen zu können. Es geht darum, gemeinsam den regionalen LieblingsEinkaufsorten Liquidität zu verschaffen und ihnen jetzt das Geld zur
Verfügung zu stellen, was man sowieso in den nächsten Monaten bei ihnen
ausgeben würde.
Dankenswerterweise kommen auch oftmals die Vermieter den Mietern
entgegen. Viele zeigen sich als kulant, gehen auf ihre Mieter zu, um sich auf
individuelle Lösungen zu einigen. Dies zeigt den Zusammenhalt auf allen
Ebenen und nur so kann es gehen.

Ausgang weiterer
Bürgermeister-Stichwahlen
im Landkreis

mit Videos von der Vhs Donauwörth
Im Zuge der Corona-Thematik musste auch die Volkshochschule
Donauwörth ihre Pforten für den Publikumsverkehr schließen. Um
diese Zeit zu überbrücken, hat Prof. Dr. Joachim Grzega einige
Videos von rund halbstündiger Dauer gedreht. Grzega ist an der
Vhs Leiter des Bereichs InES (Innovative Europäische Sprachlehre). Zunächst wurden diese Videos nur an die Abonnenten des
InES-Infobriefs und über Facebook kommuniziert. Nachdem
Geschäftsführerin Gudrun Reißer und Vorsitzender Paul Soldner
aber viel positives Feedback dafür bekommen haben, wurde nun
ein eigener YouTube-Kanal eingerichtet:
https://www.youtube.com/channel/UC_p2qwTlVNTEDtGkbqNW
A2A/Videos
Die Videos sind so gehalten wie Grzegas Veranstaltungen –
unterhaltsam und aktivierend. Geboten werden kulturgeschichtliche Europa-Quiz-Webinare, aber auch Sprachlehr-Videos, um die
kyrillische Schrift lesen zu lernen oder um seine EnglischAussprache für die globale Kommunikation zu trainieren. Weitere
Videos sind geplant.
In einem weiteren YouTube-Kanal ist im Übrigen auch ein Angebot
des Bayerischen Volkshochschulverbandes (bvv) zu finden. (pm)

Spaziergang zu den
Osterbrunnen

In vielen Städten und Gemeinden in unserer Region konnten die
Bürgermeisterwahlen nicht im ersten Wahlgang am 15. März
2020 entschieden werden. Auch dort wurde per Stichwahl
entschieden:
In Monheim setzte sich der bisherige Amtsinhaber Günther
Pfefferer von der CSU mit 63,5 % der Wählerstimmen gegen
seinen Gegenkandidaten Andeas Pelzer von der SPD durch.
Pelzer erhielt 36,5 % der Stimmen.
In Rain am Lech entschied Karl Rehm (Freie Wähler, PWG
Rain, WVRST, FW Rain) mit 55,65 % der Wählerstimmen die
Bürgermeister-Stichwahl für sich. Ihm unterlag die CSU
Kandidatin Claudia Marb mit 44,35 % der Stimmen.
Der neue Bürgermeister in Harburg heißt Christoph Schmidt
von der UfH. Mit 61,4 % gewann er die Stichwahl gegen die SPD
Kandidatin Claudia Müller (38,6%).
Sehr knapp ging die Stichwahl in Asbach-Bäumenheim aus.
Hier setzte sich Amtsinhaber Martin Paninka von der SPD mit
50,3 % gegen den CSU Herausvorderer Berndhard Jung (49,7
%) durch.
In Buchdorf entschied Walter Grob von der neu gegründeten
BMBB die Stichwahl mit 58,8 % für sich. Im unterlag der CSU
Gegenkandidat Benjamin Hertle mit 41,2 %.

Im Interview:

Landrat Stefan Rößle zu seiner Wiederwahl, zur politischen Zukunft
des Landkreises und zur aktuellen Situation in der Corona-Krise
Herr Landrat, herzlichen Glückwunsch zur Wiederwahl. Im Vergleich
zum knapperen Ergebnis der Wahl 2014 mit einem sehr deutlichen
Ergebnis. Was haben Sie anders gemacht in den vergangen sechs
Jahren?
Zuerst einmal hatten wir bei dieser Wahl keine Problemthemen, wie zum
Beispiel die Stromtrassen und das Krankenhausdefizit beim letzten Mal.
Zum anderen war die CSU in diesem Wahlkampf geschlossen wie selten
zuvor. Die Wahlveranstaltungen waren insbesondere auch wegen der
vielen OB- und Bürgermeisterwahlen sehr gut besucht, der Wahlkampf war
gut organisiert und die Veranstaltungen sind durchwegs gut gelungen.
Zudem haben wir mit der CSU die wichtigen Themen, wie Bildung,
Investitionen & Innovationen, Nachhaltigkeit und Gesundheit/ Jugend/
Familie/ Senioren überzeugend und rechtzeitig besetzt. Ich selbst war
aufgrund der vier Mitbewerber auch sehr motiviert und habe so viele
Wahlveranstaltungen wie möglich besucht, um möglichst viele Wählerinnen und Wähler zu überzeugen.
Man sagt über Ihre Politik, sie sei ‚grüner‘ geworden. Auch der
Kreistag ist um einiges grüner geworden, mit acht statt fünf Sitzen
haben BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN hinter der CSU die meisten Sitze im
Kreistag. Was ergibt sich hieraus für die Zukunft des Landkreises?
Das Thema Nachhaltigkeit war mir schon immer sehr wichtig. Wir haben in
unserem Landkreis sehr früh eine Energie-Allianz gegründet und ein
Energiekonzept für die Zukunft erstellt. Zudem haben wir viele Umwelt- und
Naturschutzprojekte, wie zum Beispiel die Heide Allianz, die Blühflächenaktion des Landkreises „Unser Landkreis blüht auf!“ oder die Aktion des
Landschaftspflegeverbands „DONAURIESig säen“ zum Erhalt der
Artenvielfalt, ins Leben gerufen. Mir war es auch ein Anliegen, dass wir uns
insbesondere über Spendenprojekte im Bereich der kommunalen
Entwicklungsarbeit engagieren. Die Initiative „1000 Schulen für unsere
Welt“ wurde mittlerweile ja auf ganz Deutschland ausgeweitet. Ich habe
diese Themen in den letzten Jahren nicht besetzt, um mehr Stimmen zu
bekommen, sondern weil sie mir persönlich sehr am Herzen liegen und ich
sie allgemein betrachtet für sehr wichtig halte.
Es stimmt allerdings, dass diese Themen in letzter Zeit in der Öffentlichkeit
eine ganz andere Rolle gespielt haben, als in früheren Jahren. Von daher ist
mir diese Entwicklung schon entgegengekommen. Die Grünen-Fraktion ist
um drei Mandate gewachsen, allerdings nicht so stark, wie andere es
erwartet haben. Vielleicht spielt dabei auch eine Rolle, dass auch die
anderen Parteien sich mittlerweile viel mehr für das Thema Nachhaltigkeit
interessieren. Hier hat der Kreistag Ende letzten Jahres auch noch einen
einstimmigen, richtungsweisenden Beschluss gefasst: Der Landkreis wird
der Nachhaltigkeitsallianz beitreten und hierfür eine gesonderte Stelle am
Landratsamt schaffen.
Neben den Grünen haben auch die Freien Wähler deutlich zugelegt.
Aber auch die AfD ist mit drei Sitzenin den Kreistag eingezogen. Wie
sehen Sie die aktuelle Zusammensetzung des Kreisrates allgemein?
Die Zusammensetzung des Kreistags hat sich natürlich etwas verändert.
Wir haben jetzt elf Gruppierungen. Trotzdem glaube ich aufgrund des
Wahlergebnisses, dass wir nach wie vor eine verlässliche und zukunftsweisende Kreispolitik machen können. Von den Mehrheitsverhältnissen hat
sich ja eigentlich nichts großartig geändert. Es war bisher schon so, dass
die CSU/ Aktive Liste/ Junge Bürger-Fraktion (bisher 28 Sitze) einen
weiteren Partner für eine Mehrheit im Kreistag brauchte.

Corona„Überbrückungsangebote“

Das ist auch jetzt noch so. Neu im
Kreistag ist die AfD. Es bleibt zu
hoffen, dass die Kreisrätinnen
und Kreisräte dieser Partei
konstruktiv mitarbeiten und sich
nicht zum Ziel setzen, die Arbeit
im Kreistag durch eine Vielzahl
an Anträgen zu blockieren bzw.
zu erschweren.
Welche Themen sehen Sie in
der Landkreispolitik für die
nächsten sechs Jahre als
besonders wichtig?
Eindeutig das Thema Nachhaltigkeit, aber auch die Themen
Schule / Bildung / Innovation (mit
weiteren Hochschulangeboten)
und natürlich das Thema Gesundheit mit den Schwerpunkten
Pflege, Krankenhäuser. Durch
den Corona-Virus ist dieses Thema ja wieder in den Mittelpunkt
des öffentlichen Interesses gerückt. Vielleicht führt die Krise insgesamt zu
einem Umdenken in der Gesundheitspolitik. Ich glaube man hat jetzt
erkannt, wie wichtig regionale Krankenhäuser und eine ausreichende
personelle Ausstattung mit Ärzten und Pflegekräften ist.
Blicken wir auf die aktuelle Lage durch den Corona-Virus: Welche
Herausforderungen muss der Kreistag sofort meistern und was
kommt auf den neuen Kreistag zu, wenn die akute Sachlage mit
Notstandsausruf in Bayern und eventuellen Ausgangssperren sich
wieder in Richtung Normalzustand bewegen darf und muss?
Zunächst einmal ist es wichtig, dass wir im Landratsamt mit unseren
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern die Corona-Krise souverän meistern.
Das bedarf einer straffen und funktionierenden Organisation, aber auch
weiterhin voll einsatzfähigen, gesunden und engagierten Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern. Es bleibt zu hoffen und zu wünschen, dass möglichst bald
wieder der Normalzustand eintritt, allerdings kann ich heute nicht sagen,
wann dies der Fall ist. Ich wage heute auch noch keine Prognose wie hoch
die wirtschaftlichen Ausfälle und finanziellen Auswirkungen auf die
kommunalen Haushalte sind.
Für 2020 haben wir einen soliden Haushaltsplan aufgestellt, den wir so gut
wie möglich abarbeiten und wenn es geht auch einhalten wollen. Da sind
auch bereits Reserven für die Corona Krise enthalten. Ob allerdings schon
während des laufenden Jahres 2020 oder dann im Folgejahr Kurskorrekturen notwendig sind wird sich zeigen. Ich bin aber zuversichtlich, dass der
Kreistag hier parteiübergreifen und zukunftsweisend handeln wird.
Es wird uns sicherlich zu Gute kommen, dass wir aktuell schuldenfrei sind
und keine Altlasten zu bewältigen haben.
So können wir, aktuell finanziell noch gut aufgestellt, vielleicht etwas
optimistischer in die Zukunft blicken, als andere Regionen, die derzeit
bereits Finanzprobleme haben.
Bildquelle: Gregor Wiebe

Auch wenn in diesem Jahr
der große Ostereiermarkt in
Donauwörth ausfällt und die
meisten Geschäfte der
Innenstadt geschlossen
sind, so wurden doch – wie
in jedem Jahr – die Brunnen
nach fränkischem Brauch
österlich geschmückt. Dabei
haben die Organisatoren der
City-Initiative-Donauwörth
e. V. (CID) mit Projektleiterin
Birgit Rössle viele Donauwörther jeden Alters eingebunden. Der Brunnen in der
Promenade wurde unter der
Leitung von Brigitte Schechs
und dem Team der Stiftung
St. Johannes geschmückt.
Schön bemalte Hasen und
Eier aus OSB-Platten und
unzählige Kunststoffeier in
Marmoriertechnik bunt gestaltet zieren den Brunnen.
Da dem Aufruf nach Grünschnitt auch in diesem Frühjahr wieder viele
Menschen gefolgt waren, konnten wieder Grüngirlanden für den
Partnerschaftsbrunnen (Reichsstraße Höhe Tanzhaus) und den
Fischerbrunnen (Ried) gebunden werden. Diese aufwendige Arbeit wurde
vornehmlich von Mitgliedern der Vorstandschaft des Heimat- und
Volkstrachtenvereins Donauwörth unter der Leitung von Monika Starek
übernommen.
Die Eier für den Fischerbrunnen wurden von den Hobby-Künstlerinnen und
–künstlern der Donauwörther Seniorenheime in den Farben weiß und blau
bemalt, die des Partnerschaftsbrunnens von den Jüngsten in den
Kindergärten. In den Donauwörther Farben gelb und blau wurde der
Marienbrunnen am Rathaus wieder von den Hausmeistern geschmückt.
Die Gestaltung des Reichsstadtbrunnens in der oberen Reichsstraße
muss leider aufgrund der prekären Situation für dieses Jahr entfallen. Nach
wochenlanger Vorbereitung durch die Schüler/innen der Heilig-KreuzRealschule unter Leitung deren Kunstlehrer/in, kann der Brunnen nicht
fertig montiert werden.
Aber wie heißt es doch im Sprichwort: Aufgeschoben ist nicht aufgehoben.
In diesem Sinne freuen wir uns auf die Deko im nächsten Jahr.

Sehr guter
Nebenverdienst,
Wir suchen in Ihrem Wohngebiet für die
regelmäßige Zustellung des

“Donauwörther Anzeigers”
zuverlässige Austräger
(m/w/d).
Sie sind mindestens 13 Jahre alt und haben
etwas Zeit? Dann melden Sie sich bei uns!
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung per
0

• Telefon 09070 / 900 60 • Fax 09070 / 10 40
• Email: verteiler@altstetter.de oder
druck@altstetter.de
• oder per Post an:
* Altstetter Druck, Höslerstr. 2, 86660 Tapfheim

Unterstützen Sie die heimische Wirtschaft mit
Ihren Bestellungen und Abholmöglichkeiten
Kontaktlose Lieferung / Bezahlung:
Um die Übertragungsrisiken mit dem Coronavirus auch an der Haustür
einzudämmen, gehen die Lieferdienste - Mitarbeiter verstärkt auf Abstand. Zu
Ihrem und deren eigenen Schutz sind die Boten angewiesen die Bestellungen,
nach dem klingeln, vor der Tür abzustellen und zurückzutreten. Wer keine
elektronische Zahlungsmöglichkeit hat, kann z.B. das passende Bargeld in ein
Kuvert geben oder einfach ein Blatt Papier falten, das Bargeld eintüten und
gegebenfalls vor die Haustüre legen, oder aber auch dem Lieferanten
persönlich, aber dennoch kontaktlos übergeben. Nach der Annahme der
Bestellung und bevor Sie essen, sollten die Hände gründlich gewaschen
werden.

Liefer- und Abholservice
Tel:
0909090101

Altstetter-Druck GmbH · 86660 Tapfheim

Mittwoch - 01. April 2020 - KW 14 - Seite 8

50 Jahre DONAUWÖRTHER ANZEIGER

Jede
*
Pizza
Euro
Liefer,- service

PIZZA EXPRESS

LIEFERSERVICE
Indische Gerichte (ohne scharf)
(Falls scharf nötig ist, bitte anfragen)
Liebe Kunden,
möchten Sie wegen der jetzigen Krise lieber Zuhause
bleiben?? Kein Problem. „DALCHINI INDISCHE KÜCHE“
liefert die authentischen und hausgemachten Gerichte mit
viel Liebe bis zu Ihrer Haustür.
1) Menü 1: Butterchicken oder vegetarisches Korma oder
Rindfleischkeema mit Indischem Basmatireis, Papadam
(Preis: 8,00 €)
2) Menü 2: Butterchicken oder Vegetarisches Korma oder
Rindfleischkeema mit Indischem Basmatireis, Papadam,
Samosa und Ice von Uli Bocksberg (Preis 11,00 €)

0176 41724277

Bitte Bestellungen per

Mindest-Bestellwert bis 8 km (von Blindheim):
16,00€ – 22,00 €
Mindest-Bestellwert bis 12 km (von Blindheim):
24,00 € – 33,00 €
Mindest-Bestellwert bis 20 km (von Blindheim):
24,00 € – 33,00 €
Lieferzeiten: Mo.–Sa. 11.00–13.00 Uhr u. 16.00–20.00 Uhr

6

Öffnungszeiten:
Dienstag
bis Sonntag
17:00 Uhr
bis 22:00 Uhr

* außer Fisch und
Meeresfrüchte

Tel. 09074 4299577

Ristorant - Pizzeria - Coffee

Mediterane Küche
o

Marktplatz 1
89420 Höchstädt
Lieferzeiten:
Montag - Sonntag

Hauptstr. 30
86641 Rain
Tel: 09090-9591290

11:00 Uhr bis 14:30 Uhr
17:00 Uhr bis 23:00 Uhr

o

Fam. Reichensperger
Ulmer Straße 47, 86660 Tapfheim

Tel. & Fax 09070 207

Warme Tagesgerichte
zum Mitnehmen

Genießen Sie
unsere Gerichte zu Hause

Liefer- und Abholservice

Tel.: 09070/ 8226
Schulstraße 3
86660 Tapfheim
im Sportheim

Öffnungszeiten:
täglich von 11:00 Uhr bis 14:00 Uhr
und von 17:00 Uhr bis 21:30 Uhr
Montag Ruhetag

Diese verkürzten Öffnungszeiten gelten
nur für die momentane Ausnahmesituation !!!

KUNDENFORUM
89420 Höchstädt Ortsteil Oberglauheim• Oberdorf 26 • 09074/956966
Innenputze · Außenputze · Wärmedämmung · Sanierungen · Malerarbeiten

Di Salva
Putz &

Öffnungszeiten: Di-So: 17-22.00 Uhr*,
Montag: Ruhetag (*bei viel Betrieb auch länger)

tore

Stuck G

mbH

Verehrte Kunden,
wir sind auch während der Corona-Krise
weiterhin für Sie da.
Alle STO Innen- und Außenfarben
(weiß oder getönt) werden von uns derzeit

frachtfrei geliefert
und kontaktlos
vor Ihrer Haustüre abgestellt.

Wir sind für Sie erreichbar unter

Telefon 09074 5322

Sonnenstr. 21, 86609 Donauwörth
Unser Komplettes Angebot finden Sie im Internet:

www.pizzaex.de

Specials

2 x bestellen 1 x zahlen
(Sonntag)

ag)

(Freit

R
SUPE -TAG
WICH
SAND

ab

3,50

€

(Samstag u

nd M

HAPPY-HOUR
von 20.00 Uhr - 21.00 Uhr

2 Pizzen Ø 26 cm bestellen,
1 Normalpreis bezahlen

PARTY-TIMontag)
E

JEDE PART
Y PIZ
4 ZUTATEN ZA

16,90 €

( zuzüglich 1,30  )
h)

(täglic

-TAG
SINGLE(normal)

1 Pizzachter Salat s
s
e
1 gemi e alkohofrei
h
c
s
r.
t
a
1 Fl etränk 1 l
G

8,90 €

Tel. 0906-21515
Fax 0906 / 999 80 48

Da unsere Speisen stets nach Ihrer Bestellung
frisch für Sie zubereitet werden,
bitten wir Sie um eine angemessene Vorlaufzeit!
Öffnungszeiten:
Di. bis So. ab 17.00 Uhr bis 22:00 Uhr abends und
mittags von Di. bis Fr. ab 11.00 - 14.00 Uhr für Sie da !
Montag: Ruhetag!

Für die Erweiterung unseres Teams
Stellen wir ein:

Pizzafahrer

