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Frühlingskonzert fällt aus
Altheim. Das für heute vorgesehene
Frühlingskonzert des Männergesangver-
eins findet nicht statt.

Ausflug nach Ungarn fällt aus
Altheim. Der für Anfang Juni geplante
Ausflug des Männergesangvereins nach
Ungarn fällt aufgrund der Reisebestim-
mungen in Ungarn aus. Der Ausflug wird
ins Jahr 2021 verschoben, der genaue Ter-
min wird im Herbst festgelegt.

„Besucherfenster“ am
Muttertag geöffnet

Walldürn. (pm) Verschiedene Möglich-
keiten zur Lockerung beim Besuch von
Bewohnern in Heimen sind in den nächs-
ten Tagen angedacht. Um vorab den Be-
wohnern im Geriatriezentrum St. Josef
am Sonntag einen Kontakt zu ermögli-
chen, der über das bisher praktizierte
Skypen hinausgeht, wurde ein „Besu-
cherfenster“ eingerichtet. Zwischen 13.30
und 17.30 Uhr besteht nach vorheriger
Terminabsprache für Angehörige die
Möglichkeit, Bewohner mit entsprechen-
dem Sicherheitsabstand zu treffen. Die
Bewohner werden zum vereinbarten
Zeitpunkt in die Begegnungsstätte ge-
bracht, die Angehörigen können über die
Terrasse im Außenbereich durch das „Be-
sucherfenster“ Kontakt halten. Anmel-
dungen nimmt das Team der Sozialen Be-
treuung unter Tel. 06282/930-248 ent-
gegen und koordiniert die Zeiten.

Kolpingsfamilie bereitete Senioren eine Freude
Überraschungspäckchen an Geriatriezentrum überreicht – Verantwortliche hoffen auch ohne Nominierung auf Nachahmer

Walldürn. (pm) Not macht erfinderisch:
In Zeiten, in denen das Vereinsleben fast
vollständig zum Erliegen gekommen ist,
überraschen deren Verantwortliche mit
abwechslungsreichen Aktionen: Neben
den vielen spaßigen Beiträgen wie der
Klopapier-Challenge kommt der soziale
Gedanke offline ebenfalls nicht zu kurz:
So hat die örtliche Kolpingsfamilie jüngst
Überraschungspäckchen an die Bewoh-
ner des Geriatriezentrums St. Josef über-
reicht.

„Wir wurden nominiert, hatten aber
das Gefühl, dass wir mit einer solidari-
schen Aktion nachhaltiger sind als mit
kreativen Klopapierspielen“, verkünde-
ten die Verantwortlichen der Kolpings-
familie am Montag bei der Übergabe. Eine
benachbarte Kolpingsfamilie hatte die
Walldürner Gruppe zuvor bei einer Inter-
net-Challenge nominiert, statt eines wei-
teren Videoclips war dann aber im Aus-
tausch untereinander eine neue Idee ent-
standen. „Wir haben überlegt, was man
in den Zeiten Sinnvolles machen kann“,
sagen Bernhard Kehl und Maximilian
Dunkel von der Kolpingsfamilie. „Des-
halb haben wir die Aktion „Überra-
schungspäckchen“ ins Leben gerufen und

möchten damit einsamen und isolierten
Mitmenschen eine kleine Freude berei-
ten.“

Die ersten Päckchen gingen nun an das
Geriatriezentrum und wurden im Außen-
bereich des Zentrums übergeben. Ver-
waltungsleiter Lothar Beger, Pflege-
dienstleiter Frank Herberich und Mela-
nie Knüttel vom Team der Sozialen Be-

treuung nahmen die Päckchen in Emp-
fang. „Eine tolle Geste, für die wir uns
im Namen der Bewohner herzlich be-
danken“, freute sich Lothar Beger und
dankte den Kolpingvorständen, die im
Vorfeld mit den Verantwortlichen des
Geriatriezentrums abgestimmt hatten,
womit man den Bewohnern eine Freude
bereiten könnte.

Dass die Kolpingsfamilie bei ihrer
Überraschungsaktion zunächst an das
Geriatriezentrum gedacht hatte, war na-
heliegend, gibt es zu dieser Einrichtung
doch eine jahrelange Bindung. Zumin-
dest an Fastnacht gehören die Strohbä-
ren der Kolpingsfamilie fast schon zum
Inventar, denn ein Rosenmontag im Ger-
iatriezentrum ohne die Strohbären wäre
undenkbar. Und so hofft man gemein-
sam, dass bis zur nächsten Fastnachts-
kampagne wieder ein Zusammentreffen
möglich ist.

Die ersten Päckchen wurden gleich am
Abend geöffnet und haben sehr zur Er-
munterung der Heimbewohner beigetra-
gen „So eine Eierlikörpraline und ein Pic-
colo bekommt man ja nicht jeden Tag“
betonte eine Bewohnerin, die sich wie al-
le anderen Bewohner auf diesem Wege
herzlichst bei den Spendern bedankt.

Die Walldürner Kolpingsfamilie hat
niemanden nominiert. Aber: „Vielleicht
findet diese Challenge entsprechende
Nachahmer und der ein oder andere Ver-
ein oder Bürger folgt dem Beispiel und
packt ein Überraschungspäckchen für ein
Pflegeheim oder eine andere Gemein-
schaftsunterkunft“, so Beger.

Die Walldürner Kolpingsfamilie hat den Bewohnern des Geriatriezentrums mit ihren Überra-
schungspäckchen eine große Freude bereitet.

Ralf Zang löst Hype
um Kaffeebecher aus

Bei Familie Zang (Teil 8): Reger Austausch über soziale Netzwerke

Gerolzahn. (mami) Ralf Zang hat mo-
mentan wieder mehr Zeit alleine und zu-
hause mit den Kindern. Seine Frau Ste-
fanie ist gelernte Floristin und hilft kurz
vor Muttertag bei der Gärtnerei Kauf-
mann in Walldürn aus. „Eigentlich ist
Stefanie sogenannte Event-Floristin. Das
heißt: Sie macht den Blumenschmuck für
Kommunionen, Hochzeiten und andere
Feste. Da die ja alle abgesagt wurden, hilft
sie in Walldürn aus. Die haben dort alle
Hände voll zu tun, deswegen ist Stefanie
teilweise bis in die Nacht beschäftigt“,
erklärt Ralf, wieso er das wöchentliche
Gespräch mit der RNZ diese Woche al-
leine führt.

„Unser wöchentlicher Sonntagsaus-
flug hat uns dieses Mal nach Adelsheim
auf den Märchenweg (die RNZ berich-
tete) geführt. Das war echt schön, gerade
für die Kinder. Aber es waren auch wie-
der Unmengen Menschen unterwegs, es
war fast schon überlaufen.“ Auf eben-
diesem Märchenweg haben die Zangs eine
tolle Entdeckung gemacht. Auf einem
Baumstamm lag ein bemalter Stein. „Den
fand ich echt toll und auf der Rückseite
war der Hinweis auf eine Facebook-
Gruppe.“ Da sie mehr über diese Ent-
deckung und den Hintergrund wissen
wollten, habe er einen Freund aus Bofs-
heim angerufen, der ihm erklärte, wor-
um es sich bei dem Stein handle. Dieser
erklärte ihm, dass der Stein Teil von
„BorkeStones“ sei (die RNZ berichtete).
Dabei geht es darum, mit seinen Kindern
bemalte Steine irgendwo in der Region
auszulegen und ein Hinweisfoto auf den
Ablageort in der Gruppe zu posten. Dar-
aufhin soll eine Art Schnitzeljagd nach
den bemalten Steinen beginnen. „Die Idee
finde ich wirklich klasse und richtig ein-
fallsreich“, sagt Ralf.

Der Familienvater wird in den Zeiten
von Corona und Home-Office immer wie-
der selbst kreativ, wenn es um Beschäf-
tigung geht. So hat er einen regelrechten

Hype um seinen eigenen Whatsapp-Sta-
tus ausgelöst. „Die ganze Sache hat
eigentlich damit angefangen, dass ich –
seit ich im Home-Office bin – morgens ein
Video in meinen Status gepackt habe, wie
ich mir meinen ersten Kaffee aus der Ma-
schine lasse.“ Auf diesen Status haben
ihm immer mehr seiner Kollegen und
Freunde mit einem ähnlichen Video ge-
antwortet. Mittlerweile ging die ganze
Sache aber noch weiter, wie er lachend
erzählt: „Vor Kurzem stand auf einmal
auf unserem Briefkasten eine Kaffeetas-
se von der Firma, bei der ein Freund
arbeitet. Ich wusste sofort, was er von mir
wollte, und so habe ich dann am nächs-
ten Morgen meinen Kaffee in diese Tasse
gelassen und in meinen Status gepackt.“
Rund 180 Leute erreiche er mit seinem
kurzen, immer gleichen Video. „Nach-
dem ich das mit der einen Tasse gemacht
hab, standen kurz darauf wieder andere
auf dem Briefkasten. So wird das jetzt
vermutlich weitergehen“, grinst er.

Aber nicht nur für sich will er für et-
was Beschäftigung und Ablenkung in
diesen Zeiten sorgen. Deshalb geht er je-
den Freitag um 21 Uhr auf der Social-Me-
dia-Plattform Instagram mit seinem For-
mat „Steinacker TV“ in eine Live-Schal-
tung mit wöchentlich wechselnden Gäs-
ten. „Auch das hatte ich nie erwartet, dass
da so viele Leute zuschauen. Im Schnitt
sind da pro Woche 180 Leute, die sich das
anschauen, und wir haben das eigentlich
nur zum Spaß angefangen.“

Hauptbeschäftigung des Gießerei-
meisters und seiner Frau sind aber wei-
terhin ihre drei Kinder. „Für Lina, unse-
re Älteste, geht es ab 18. Mai mit der Schu-
le weiter“, erklärt Ralf. Wie das genau
vonstatten gehe, wisse man aber noch
nicht. Vorerst würden die Klassen ge-
trennt, so dass ein Teil morgens und ein
Teil mittags unterrichtet werde. Die jün-
geren Geschwister Emil und Frieda müs-
sen dagegen voraussichtlich noch etwas

warten, bis es wieder in die Grundschule
beziehungsweise den Kindergarten geht.

Nachdem Stefanie am Montag bereits
ihren langersehnten Friseurtermin hatte,
waren diese Woche auch noch zwei der
drei Kinder beim Haareschneiden. „Das
war dringend nötig und wichtig“, lacht
Ralf.

Ein Highlight gab es für die Männer
des Hauses diese Woche noch zusätzlich.
„Emil und ich sind totale Star-Wars-
Fans. Da ist der 4. Mai so etwas wie ein
kleiner Feiertag für uns, und den haben
wir dann schon gebührend zelebriert. Da
kam es genau richtig, dass es auf Dis-
ney+ den nagelneuen Teil gab. Den ha-
ben wir uns dann selbstverständlich an-
gesehen. Das war schon etwas Schönes

und Besonderes.“
Ansonsten laufen bei Familie Zang die

Vorbereitungen für den Muttertag am
morgigen Sonntag. „Schön fand ich da-
bei, dass vom Kindergarten ein Paket vor
der Tür lag, auf dem stand, dass nur Frie-
da und ich es öffnen dürfen. Da machen
wir uns jetzt daran, das Geschenk für Ste-
fanie fertig zu machen“, erklärt er.

Außerdem kann der Sommer in Ge-
rolzahn jetzt endlich kommen, denn Ralf
hat am Donnerstag die letzten Arbeits-
schritte am Pool erledigt. „Der ist jetzt
eigentlich betriebsbereit und es kann los-
gehen“, sagt er und fügt hinzu: „Da ja ver-
mutlich alle Freibäder über den Sommer
geschlossen bleiben, ist der für uns echt
wichtig.“

Für LIna Zang geht es am 18. Mai mit der Schule weiter. Frieda dagegen muss sich noch et-
was gedulden, bevor sie wieder den Kindergarten besuchen kann.

Neue Turnhalle liegt
trotz Corona im Zeitplan

Innenausbau der Zweifelderhalle soll im August beginnen

Walldürn. (adb) Zwar musste das Richt-
fest ausfallen, dennoch zeigt sich Bür-
germeister Markus Günther mit dem
Baufortschritt an der neuen Turnhalle in
der Keimstraße zufrieden: „Wir liegen
zeitlich immer noch gut im Rahmen und
auch punktgenau im geplanten Kosten-
bereich von 4,9 Millionen Euro.“

Das Außengerüst wurde bereits ge-
stellt, die Trapezblechverleger beenden
Ende nächster Woche ihre Arbeiten. Die
Stahlbauer hatten dem Bau bereits Mitte
März ein optisches Gesicht gegeben. „Die
Fenster auf der Ost-, Süd- und Westseite
sollen bis Mitte Juni fertiggestellt sein, an
der Nordfassade wird es voraussichtlich
Anfang August“, schildert der Rathaus-
chef. „Sobald die Nordfassade dicht ist,
kann man dann mit dem Innenausbau der
Halle beginnen“, sagt Günther und be-
zeichnet die 27 mal 34 Meter große Halle
als ein Gebäude, das sich „optisch sehr

harmonisch in die Umgebung einfügt“.
Allerdings sei im Hinblick auf die ak-

tuelle Entwicklung mancher Kompro-
miss einzugehen, wie Architekt Martin
Haas vom Büro Link betont: „Die Aus-
führungstermine verschieben sich wegen
Materiallieferengpässen, aber auch
letztlich wegen einer rein coronabeding-
ten Vorsichtsmaßnahme etwas nach hin-
ten.“ So richte man im Hinblick auf die
Pandemie das Augenmerk darauf, nicht
zu viele Firmen gleichzeitig vor Ort zu be-
schäftigen. „Das klappt aktuell gut“,
stellt er fest. Als positiver Faktor erweist
sich eine bauliche Eigenheit: Verschie-
dene Zugangsmöglichkeiten des Roh-
baus sorgen dafür, dass sich kein Be-
gegnungsverkehr zwischen den Hand-
werkern ergebe, und man unabhängig
voneinander arbeiten könne, ohne sich
persönlich über den Weg zu laufen.

Nach aktueller Schätzung könne man

also durchaus mit einer Fertigstellung
noch im prognostizierten Zeitfenster –
und damit noch im Jahr 2020 – rechnen,
wie Bürgermeister Günther erfreut wis-
sen lässt. In diesem Kontext lobte er die
speziell in diesen nicht ganz einfachen
Tagen sehr engagierten Handwerker und
dankte den Anwohnern für ihr Verständ-

nis während der Bauphase: „Das ist gro-
ße Klasse.“

Weiterhin gab das Stadtoberhaupt
bekannt, dass die Friedrich-Ebert-Stra-
ße etwa bei Materialanlieferungen künf-
tig kurzfristig und tageweise gesperrt
werden müsse. Längere Straßensperrun-
gen seien dagegen nicht mehr geplant.

Bei einem Vororttermin hat Bürgermeister Markus Günther gemeinsam mit Vertretern des Bü-
ros Link Architekten über den Baufortschritt der Turnhalle informiert. Foto: Adrian Brosch

BEI FAMILIE ZANG

DieSchülermachen ihreAufgabenvon
daheim, die Kindergartenkinder wol-
len zuhause bespaßt werden, die El-
tern arbeiten vom Home-Office aus.
Das Coronavirus bringt einige Ver-
änderungen im Alltag vieler Familien
mit sich, die es zu meistern gilt. Da ist
auch eine gewisse Portion Einfalls-
reichtum gefragt, dass keine Lange-
weile aufkommt und dass kein La-
gerkoller entsteht. Exemplarisch be-
richtet die Rhein-Neckar-Zeitung in
den nächsten Wochen über die Fami-
lie Zang aus Gerolzahn, wie sie mit den
Herausforderungen umgeht.

Stadtwerke
öffnen schrittweise

Walldürn. Die Stadtwerke öffnen ab
Montag, 11. Mai, wieder schrittweise für
den öffentlichen Publikumsverkehr. Um
das Infektionsrisiko mit dem Coronavi-
rus zu minimieren, sind bestimmte Si-
cherheitsvorkehrungen und Hygiene-
maßnahmen zu beachten. Ein persönli-
cher Termin ist grundsätzlich nur nach
vorheriger Terminvereinbarung möglich.
Voraussetzungen für einen persönlichen
Termin sind, dass die Besucher keine Co-
rona-Symptome aufweisen und nicht in
Kontakt zu einer mit Corona infizierten
Person stehen, oder seit dem letzten Kon-
takt mehr als 14 Tage vergangen sind.
Vereinbarte Termine sollen möglichst al-
leine wahrgenommen werden, es sei denn,
der zu klärende Sachverhalt erfordert die
Anwesenheit von mehreren Personen.
Alle Besucher müssen eine Mund-Nasen-
Bedeckung tragen. Außerdem sollte mög-
lichst ein eigener Stift mitgebracht und
der Mindestabstand von 1,5 Metern ein-
gehalten werden. Im Eingangsbereich
wird Handdesinfektionsmittel zur Ver-
fügung gestellt. Um eine mögliche In-
fektionskette nachvollziehen zu können,
dokumentieren die Mitarbeiter die per-
sönlichen Daten sowie das Datum, die
Uhrzeit und den Anlass des Aufenthalts
beim persönlichen Termin. Das „Kon-
taktformular“ kann vorab auf der Inter-
netseite der Stadtwerke heruntergeladen
und ausgefüllt zum Termin mitgebracht
werden.

i Info: Terminvereinbarung unter Tel.
06282/9220-820 bzw. 06282/9220-821.
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Polizei sucht Zeugen
Walldürn. (pol) Auf einem Schaden in
Höhe von rund 3000 Euro bleibt eine
BMW-Fahrerin sitzen, wenn die Polizei
nicht ermitteln kann, wer am Mittwoch
zwischen 7.30 und 16 Uhr gegen ihren
Wagen gefahren ist. Die Frau hatte ihr
Auto auf einem Großparkplatz in der
Braunstraße in Walldürn in der Nähe der
Waldstraße abgestellt. Als sie zu ihrem
BMW zurückkam, bemerkte sie den
Schaden am vorderen linken Fahrzeug-
eck.DerVerursacher fuhrdavon,ohneauf
die Geschädigte zu warten oder die Poli-
zei zu rufen. Hinweise gehen unter Tel.
06281/9040 an die Polizei.
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