
23Montag,
23. März 2020REGIONHeilbronn

Einige Kunden feinden sich an, viele bewahren Ruhe
In Heilbronn spielen sich laut Security-Mitarbeiter tumultartige Szenen ab – In Brackenheim und Lauffen geht es friedlicher zu

Von Heike Kinkopf und
Friedhelm Römer

REGION In einigen Lebensmittel-
märkten in der Stadt Heilbronn ist
die Lage angespannt. Kunden strei-
ten sich um Ware, andere halten den
Sicherheitsabstand nicht ein. An-
dernorts jedoch läuft der Betrieb
vergleichsweise ruhig ab.

Obwohl Lebensmittel und Droge-
rie-Artikel in Deutschland nicht
knapp sind, decken sich Kunden in
der Corona-Krise mit Waren ein.
Noch bevor die Märkte morgens öff-
nen, bilden sich Warteschlangen.
„Kurz nach sechs kommen sie“, er-
zählt der Mitarbeiter eines Sicher-
heitsdienstes, der in einem Lidl-
Markt in Heilbronn die Lage im
Blick behalten soll. In einer Kauf-
land-Filiale sind es nach Angaben ei-
ner Mitarbeiterin etwa 60 bis 70
Kunden gewesen, die am Samstag-
morgen ausharrten, bis der Markt
öffnete.

Mengenbegrenzung Drinnen spie-
len sich zum Teil tumultartige Sze-
nen ab, wie ein Security-Mitarbeiter
schildert. „Sobald der Markt auf-
macht, laufen sie zum Klopapier und
zum Mehl“, erzählt der Beschäftigte
eines Sicherheitsdienstes. „Manche

Kunden verstehen nicht, dass sie
nur begrenzte Mengen kaufen dür-
fen.“ Ihm zufolge feinden sich Kun-
den an. Wenn einer leer ausgehe,
ginge er denjenigen an, der zwei Pa-
ckungen von einem Produkt im Ein-
kaufswagen liegen habe. An den
Kassen gebe es Stress, weil sich
Kunden zu nah auf die Pelle rückten.
„Dass sie den Sicherheitsabstand
von 1,50 Meter einhalten sollen, wis-
sen viele noch immer nicht“, beob-
achtet eine Kaufland-Mitarbeiterin,
die ungenannt bleiben möchte.

„Ich habe mich anstecken las-
sen“, sagt Erkan Ayak aus Heil-

bronn und grinst. Nicht das Virus
hat ihn infiziert. Ihn beeinflussen
die Nachrichten über den Ansturm
auf die Märkte. „Ich habe auch mehr
als sonst gekauft“, räumt der 36-Jäh-
rige ein, der die Artikel ins Auto lädt.
Drinnen seien die Verkäuferinnen
noch netter als sonst. „Riesenres-
pekt an alle, die hier arbeiten.“

Ansturm Einige Lebensmittelmärk-
te in der Region lassen nur noch eine
begrenzte Anzahl an Kunden ein. Im
Bad Wimpfener Edeka-Markt dür-
fen sie nur mit Einkaufswagen hi-
nein. Der Wagen sei 1,20 Meter lang,

erklärt Marktinhaber Denis Dan-
nenberg. Dazu die Person, die den
Wagen schiebt, dann komme es mit
den 1,50 Metern hin. Vor allem an
den Kassen hielten sie so den nöti-
gen Abstand. Kisten und Markie-
rungen auf dem Boden gibt es au-
ßerdem. Masken für die Mitarbeiter
seien bestellt. Es geht um deren
Schutz. „Was, wenn wir ausfallen?“,
fragt er. Ein Hinweis an der Ein-
gangstür macht auf Dannenbergs
Regelung aufmerksam. Dennoch
bezieht er Position im Eingangsbe-
reich. Er erntet meist Verständnis.
Nur vereinzelt gibt es Diskussionen

mit Menschen, die sich nicht an die
Regel halten möchten.

„Um sieben Uhr mussten wir we-
gen des Ansturms alle fünf Kassen
besetzen“, sagt eine Kassiererin des
Lidl-Marktes in Brackenheim. Zwei
Stunden später geht es deutlich
friedlicher zu. Die an Samstagen üb-
lichen Schwätzchen finden kaum
statt. Menschen halten Abstand an
den Kassen. Dort trennen Plexiglas-
scheiben die Kunden von den Kas-
siererinnen.

Linda Fuggerer aus Nordheim
nutzt den Vormittag für ihren Ein-
kauf im Brackenheimer Edeka. Nor-
malerweise steht sie um diese Zeit
im Friseurgeschäft und schneidet
Menschen die Haare. Der Betrieb
hat wegen der Landesverordnung
für zunächst 14 Tage geschlossen.
„Von Hamsterkäufen halte ich
nichts. Selbst wenn einige Waren
einmal vergriffen sind, werden sie
doch nachgefüllt“, sagt sie.

In Lauffener Supermärkten geht
es in der Mittagszeit ruhig zu. „Ich
habe weder im Lidl noch im Aldi
Mehl und Hefe bekommen“, sagt
Irene Hummel. Ihre Mutter wird am
Dienstag 91 Jahre alt und Irene
Hummel möchte einen Kuchen ba-
cken. „Dafür werden die Vorräte
wohl noch reichen.“

Auf Mehl und Hefe musste Irene Hummel verzichten. Für den
Geburtstagskuchen müssen die Heimvorräte reichen.

Warteschlange vor einem Discounter in der Region. An das Ab-
standhalten muss man sich noch gewöhnen. Fotos: Andreas Veigel

Polizei schließt Baumarkt
Ernst der Lage in den Köpfen an. Eska-
liert ist die Situation in einem Bau-
markt in Öhringen. Kunden wollten
den Abstand von 1,50 Metern nicht
einhalten und reagierten zum Teil ag-
gressiv. Die Geschäftsleitung rief die
Polizei. Gemeinsam habe man ent-
schieden, den Markt zu schließen. kik

Sie wurden geschlossen. Nachts traf
die Polizei vereinzelt Gruppen von
zehn bis zwölf Personen an. Die Ver-
stöße seien angezeigt worden und
Platzverweise wurden ausgespro-
chen. „Die Leute zeigten sich aber alle
einsichtig, das Verständnis war da“,
sagt Olma. Allmählich komme der

Die Polizei hat am Wochenende mehr
als 60 Kontrollen im Bereich des Heil-
bronner Polizeipräsidiums vorge-
nommen, um die Einhaltung der Co-
rona-Verordnung zu überprüfen, sagt
Polizeisprecher Gerald Olma. Unter
anderem hatten dreiFriseure und ein
Nagelstudio in Heilbronn geöffnet.

Schönstes Frühlingswetter: In Eppingen halten sich die Menschen an die Corona-Vorgaben. Foto: Andreas Veigel

Zu Hause bleiben
klappt ganz gut

REGION Selbst bei Sonnenschein sind die Straßen vielerorts
menschenleer – Lautsprecher-Durchsagen in Eppingen

Von unserer Redakteurin
Heike Kinkopf

M
enschen in der Region ha-
ben sich am Wochenende
weitestgehend an die Co-
rona-Regeln gehalten.

Die Polizei hatte nach eigenen Anga-
ben die Einhaltung der Vorschriften
stark kontrolliert, vereinzelt Verstö-
ße festgestellt und angezeigt.

Bundeskanzlerin Angela Merkel
und die Ministerpräsidenten der
Länder einigten sich gestern Nach-
mittag auf eine gemeinsame Linie
im Kampf gegen das Coronavirus.
Für Menschen in Baden-Württem-
berg ändert sich kaum etwas.

„Die jetzt getroffene bundesweite
Regelung ist aus meiner Sicht geeig-
net, so viel Schutz wie nötig und so
viel persönliche Freiheit wie mög-
lich in dieser immer noch sehr be-
drohlichen Situation zu gewähren“,
sagte der Heilbronner Oberbürger-
meister Harry Mergel. Dass viele
Menschen bereit sind, Einschrän-
kungen in Kauf zu nehmen, zeige
das vergangene Wochenende.

Regen am Samstag lockte kaum
jemanden vor die Tür. Der sonnige
Sonntag dagegen kann als erste Be-
währungsprobe herhalten – auch in
Eppingen. Straßen und Plätze waren
nahezu menschenleer. „Wir haben
eine Sondersituation“, sagte der Ep-
pinger OB Klaus Holaschke. Wie be-
richtet, wurden in der orthopädi-
schen Praxis Schneider und Menger
zwei Personen der Praxis positiv auf
das Coronavirus getestet. Patienten,
die zwischen Dienstag und Mitt-
woch, 10. und 18. März, dort in Be-
handlung waren, könnten sich ange-
steckt haben. Sie gelten alle als Kon-
taktpersonen. Sie sind aufgefordert,
sich häuslich zu isolieren, so das Ge-
sundheitsamt des Landkreises Heil-
bronn. Wer Symptome entwickelt,
der soll Kontakt mit dem Hausarzt
aufnehmen. Noch am Freitagabend
verhängte die Stadt ein Betretungs-
verbot.

Infektionskette „Wir brauchen
dringend diese Einschränkungen“,
sagte Holaschke mit Blick auf das
Betretungsverbot. Sein Appell an
die Bürger: „Bleibt zu Hause, ihr ret-
tet damit Leben.“ Die Kette der mit
dem Coronavirus infizierten Men-
schen sei unklar. Die weitere Aus-
breitung des Virus soll eingedämmt
werden. „Damit unser Gesundheits-
system nicht in die Knie geht.“

Die Freiwillige Feuerwehr Ep-
pingen fuhr am Samstag durch die
Straßen und machte Lautsprecher-
Durchsagen, um die Bürger über
die Verhaltensregeln zu informie-

ren. Wolf Dietrich Kerber werkelte
gerade in seiner Garage, als er sie
hörte. Er fand den Schritt, die Bewe-
gungsfreiheit einzuschränken, rich-
tig. „Ich bin selbst ein Risiko-
mensch“, sagte Kerber, der mehr als
70 Jahre alt ist. Es hielten sich noch
zu wenige Menschen an die Aufla-
gen. „Da haben viele den Schuss
nicht gehört.“ Für Angela und Artur
Weber, die früheren Pächter des Ep-
pinger Palmbräuhauses, stand
ebenfalls fest: „Wir halten uns an die
Spielregeln.“ Artur Weber sorgte
sich um die Wirtschaft. „Wichtig ist,
dass jetzt etwas gemacht wird“,
meinte dagegen seine Frau, „und
dann wird weitergesehen.“

Weitsicht Länderchefs drohten am
vergangenen Donnerstag mit Aus-
gangssperren. Zu viele Menschen
ignorierten die Vorsichtsmaßnah-
men, die die Ausbreitung des Virus
verhindern sollen, lautete deren Kri-
tik. Unternehmen wappneten sich.
Auf größere Einschränkungen stell-
te sich beispielsweise der Motoren-
und Ventilatorenbauer EBM-Papst
in Mulfingen ein. Ausgangssperre?
„Wir gehen davon aus, sie kommt“,
sagte am vergangenen Freitag Pres-
sesprecher Hauke Hannig. „Weil
sich die Menschen unvernünftig
verhalten.“ Um im Fall der Fälle vor-
bereitet zu sein, habe man Mitarbei-
tern Passierscheine an die Hand ge-
geben. Mit denen ausgestattet, soll
der Weg zur Arbeit geregelt sein.

„Die derzeitige Lage ist sehr dy-
namisch und erfordert von uns allen
Weitsicht und Flexibilität“, teilte
eine Kaufland-Sprecherin am Frei-
tag mit. Seit Beginn der Corona-Kri-
se bereite man sich auf alle erdenkli-
chen Szenarien vor. „Dazu gehört
auch eine vorsorgliche Bereitstel-
lung von Arbeitsbescheinigungen,
wo dies erforderlich ist.“

Das öffentliche Leben kam am
Wochenende fast völlig zum Erlie-
gen. Als verantwortungsbewusst er-
lebte OB Mergel die Bürger. „So-
wohl am Samstag als auch am Sonn-
tag war ich viel zu Fuß und mit dem
Rad in der Stadt unterwegs“, sagte
er. Er sei beeindruckt und dankbar
zugleich, wie diszipliniert und ver-
antwortungsbewusst die Menschen
sich verhielten.

Mergel sieht Bürger in der Ver-
antwortung. „Ich würde mir wün-
schen, dass sie – zunächst in den
kommenden 14 Tagen – ihren Frei-
heitsraum weiterhin so verantwort-
lich nutzen wie an diesem Wochen-
ende. Dann, so hoffe ich, sollte es
möglich sein, die nächste Stufe der
Restriktion, eine Ausgangssperre,
zu verhindern.“

Das gilt ab sofort für alle Menschen in Baden-Württemberg

Sich treffen und 
verweilen auf 

öffentlichen Plätzen, 
in Parks, auf Straßen 

und Wegen ist für 
Gruppen von mehr 
als zwei Personen 

nicht gestattet.

Nur Familien 
oder Menschen, 

die zusammenleben, 
dürfen weiter 

gemeinsam auf 
die Straße.

Eppingen hatte bereits 
am vergangenen Freitag 

das Betreten von 
öffentlichen Orten 

generell untersagt und 
die sozialen Kontakte 

auf maximal zwei 
Personen beschränkt.

Alle Gaststätten 
sind geschlossen. 

Thekenverkauf 
zur Mitnahme und 
Lieferservice sind 

weiter erlaubt.

Fahrschulen, 
Friseure, Wein- und 
Spirituosenhändler 
haben geschlossen.

Menschen 
halten mindestens 

1,50 Meter Abstand 
zueinander. 

Unproblematisch ist weiterhin der Weg zur 
Arbeit, mit dem Hund Gassi zu gehen, 

einzukaufen und draußen Sport zu machen.

Keine
Kitagebühren

HEILBRONN Die Stadt Heilbronn will
während der Coronavirus-Zeit für
alle Kinder unter drei Jahren auf die
Kitagebühren verzichten. Dies wird
Oberbürgermeister Harry Mergel
dem Gemeinderat vorschlagen. „Da-
mit wollen wir alle Eltern entlasten,
die zurzeit ihre Kinder selbst betreu-
en und aufgrund der Corona-Epide-
mie möglicherweise ebenfalls unter
finanziellen Einbußen leiden“, er-
klärt Mergel. Der Gebührenver-
zicht soll für alle 96 Einrichtungen in
der Stadt gelten. red

„Ich denke, dass wir
aufbauend auf den Er-

fahrungen des Wochen-
endes angemessen auf
die Einhaltung der Zwei-

Personen-Regel im
öffentlichen Raum
hinwirken können.“

Harry Mergel, OB Heilbronn

„Wir brauchen diese
Einschränkungen.
Bleibt zu Hause,

ihr rettet damit Leben.“
Klaus Holaschke,

OB Eppingen

„Da haben viele den
Schuss nicht gehört.“

Wolf Dietrich Kerber

„Wichtig ist, dass
jetzt etwas gemacht
wird, und dann wird

weitergesehen.“
Angela Weber

„Dazu gehört auch
eine vorsorgliche

Bereitstellung von Ar-
beitsbescheinigungen.“

Kaufland-Sprecherin

Zitate

Aktuelle
Corona-Zahlen

REGION In Baden-Württemberg ist
die Zahl der bestätigten Corona-Fäl-
le bis Sonntagabend auf 4300 gestie-
gen. Das sind 635 Infektionen mehr
als am Freitagabend. Wie das Sozial-
ministerium mitteilt, gibt es im
Landkreis Heilbronn 165 Fälle, in
der Stadt sind es 28. Im Hohenlohe-
kreis beträgt die Zahl der Infektio-
nen inzwischen 222.

Im Landkreis Heilbronn ist am
Freitag eine 90-jährige Frau gestor-
ben. Die Zahl der Toten im Land
klettert auf jetzt 27. kik

InfizierInfizierInf te müssen
stärker mitwirken
HEILBRONN Wegen der hohen Zahl
an infizierten Menschen ändert das
Landratsamt Heilbronn das bisheri-
ge Vorgehen zur Eindämmung des
Coronavirus. „Das Gesundheitsamt
ist jetzt auf eine größere Mitwirkung
der betroffenen Personen angewie-
sen“, teilt Behördensprecher Man-
fred Körner mit. Deren Pflichten sei-
en in einer Allgemeinverfügung ge-
regelt worden. Das Gesundheitsamt
wird Infizierte künftig nicht mehr
einzeln über ihre Pflichten informie-
ren und auch nicht mehr deren Kon-
taktpersonen ermitteln.

Die infizierten Personen müssen
nun selbst eine Liste über ihre Kon-
taktpersonen erstellen und diese
ans Gesundheitsamt und örtliche
Bürgermeisteramt übermitteln. Au-
ßerdem müssen die Infizierten ihre
Kontaktpersonen auch selbst be-
nachrichtigen. Die betroffenen
Menschen sollten die Allgemeinver-
fügung lesen und sich über ihre
Pflichten informieren. red
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