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Ellwangen. Der für 24. April ange-
kündigte Kochkurs „Die Früchte
der Vorratskammer der Alaman-
nen“ von Alamannenmuseum
und Kompetenzzentrum Haus-
wirtschaft Ostalb läuft wegen
Corona später. Neuer Termin ist
Freitag, 3. Juli, 17 bis 20 Uhr. Info
unter (07961) 969747.

Kochkurs wird verschobenZAHL DES TAGES

400
Brutpaare von Uferschwalben wer-
den in Stödtlen-Gaxhardt erwartet,
wenn sie aus dem Winterquartier in
Afrika zurückkehren. Für die seltenen
Vögel hat der NABU eine Sandwand
wieder herrichten lassen. Mehr darü-
ber auf
Seite 18

Kirche
Schönenberger
Corona-Blog

Ellwangen. Der Schönenberger
Blog, der über 13 000 Zugriffe
zählt, war geprägt von Themen
rund um Karwoche und Ostern.
Die Corona-Krise ist noch nicht
beendet. Daher soll es weiter Im-
pulse für Menschen geben. Un-
terschiedliche Personen berich-
ten, wie sie in dieser Zeit ihren
Glauben leben. Außerdem wird
Ostern ja 50 Tage gefeiert. Das
soll bis Pfingsten deutlich wer-
den. Zum Blog: https://scho-
enenbergkirche.blogspot.com.

Corona
Jetzt regionalen
Betrieben helfen

Ellwangen-Röhlingen. Der FC
Röhlingen bittet seine Mitglie-
der, Angebote lokaler Firmen zu
nutzen. „Viele davon unterstüt-
zen den FC seit Jahren. Wir kön-
nen Gutscheine kaufen sowie de-
ren Online-Service nutzen“,
schreibt der Verein. Angebote
sind auf www.ellwangen.de - Co-
rona Virus Informationen zu fin-
den. „Macht mit, damit unsere
vielfältige Betriebslandschaft in
unserem Dorf und der Region er-
halten bleibt“, endet der Aufruf.

Ellwangen. Aufgrund der aktuel-
len Situation hat auch die Volks-
hochschule Ellwangen beschlos-
sen, dass alle Kurse vorläufig bis
zum 4. Mai 2020 ausgesetzt wer-
den. Auch die Vhs-Geschäfts-
stelle bleibt zumindest bis zu
diesem Termin geschlossen.

Keine Vhs-Kurse

Ellwanger
Zeitung

richtsverfahren eingeleitet. Die
Opfer können dann in Schutz-
häusern und -wohnungen Zu-
flucht finden.

„Aktuell ist hier die Lage lei-
der sehr angespannt,“ berichtet
Bühler. „Unsere Schutzwohnun-
gen sind voll. Aber in Ellwangen
haben wir bisher noch immer
Lösungen gefunden.“ Dennoch
seien zusätzliche Schutzwoh-
nungen nötig, auch nach der Kri-
se, denn „oft wollen die Betroffe-
nen nicht aus dem kompletten
Alltag herausgenommen wer-
den, sie sind hier in der Region
verwurzelt.“

Die Dunkelziffer ist hoch
Schutzhäuser in entfernten Ge-
genden im Land erhöhten zudem
die Hürden davor, den letzten
Schritt zu gehen und sich vom
Täter ganz abzunabeln. „Da-
durch schraubt sich die Spirale
der Gewalt oft weiter nach
oben.“

In Ellwangen profitiere man
davon, dass die Präventionsar-
beit von Wohlfahrtsverbänden
und Organisationen wie den Sor-
optimistinnen greife und gute
Arbeit geleistet werde. „Die stei-
genden Fallzahlen der letzten
Jahre lassen sich auch darauf zu-
rückführen, dass sich mehr Be-
troffene trauen und sehen: ich
bin nicht allein, ich kann Hilfe
bekommen“, meint Bühler. Den-
noch: „Es gibt leider weiterhin
eine hohe Dunkelziffer, gerade
auch bei uns in Ellwangen und
im Umland.“

scherweise zunächst abgewie-
gelt, und dann aber keine 24
Stunden später bei uns um Hilfe
gebeten.“

Auch die Polizei könne in sol-
chen Fällen eingeschaltet wer-
den, erklärt Bühler. „Sie prüft die
Situation vor Ort und kann je
nach Lage einwirken.“

Nächste Formen der Eskalati-

wird zudem durch Corona er-
schwert: „Besuche und Treffen
sind jetzt kaum möglich.“ Um so
wichtiger wird die telefonische
Beratung und Betreuung in die-
sen Tagen. „Wir sind immer da,
auch über die Feiertage und an
Wochenenden. Ich bin per
E-Mail erreichbar, und es gibt
Notfallnummern, die 24h besetzt
sind.“

Dabei kann jeder Mitbürger
helfen. „Es ist wichtig, dass die
Mitmenschen hinschauen und
versuchen, Hilfe anzubieten“,
weiß Bühler.

Jeder kann mithelfen
„Wir hatten jetzt erst einen kon-
kreten Fall, in dem sich ein
Nachbar an unsere Hilfenummer
gewandt hat, weil er über einen
längeren Zeitraum Drohungen,
Schreie und weinende Kinder in
der Nachbarschaft wahrgenom-
men hat. Wir haben ihm geraten,
die Frau anzusprechen und den
Kontakt zu uns zu vermitteln.
Die Frau hat die Probleme typi-

Ellwangen

H äusliche Gewalt zieht
sich durch alle Gesell-
schaftsschichten und
passiert überall – auch

in Ellwangen und dem Ostalb-
kreis“, mahnt Christina Faber
vom Soroptimist-Club Ellwan-
gen, der sich für ein gewaltfreies
Leben von Frauen und Kindern
einsetzt. „Die Gewalt ist immer
da, aber Corona verschärft die
Situation.“

Dies bestätigt Nicole Bühler,
Beauftragte für Familien, Frauen,
Senioren und Soziales der Stadt
Ellwangen. Sie beobachtet die
aktuelle Entwicklung in Corona-
Zeiten ebenfalls mit Sorge.

„Seit dem 23. März, als das
Kontaktverbot so richtig griff,
suchten bereits 13 Frauen um
Hilfe in unserer Erstberatung. In
einem Fall ging es um gefährde-
tes Kindeswohl. Sonst haben wir
solche Zahlen in drei Monaten.“

Die Coronakrise verstärkt
Spannungen im häuslichen Um-
feld. Familien mit wenig Rückla-
gen oder in prekären Verhältnis-
sen sind zwar besonders gefähr-
det, wenn Kurzarbeit oder Ar-
beitslosigkeit droht. Doch zieht
sich das Thema durch alle
Schichten der Gesellschaft, be-
tont Bühler.

„Finanzielle Sorgen führen zu
Angst und Verzweiflung. Opfer
sind dann die Schwächeren“, er-
klärt Bühler. Zudem sorgt das
Zusammenleben auf engem
Raum in der Isolation für zusätz-
lichen Stress und Konflikte: „Es
gibt oft keine Rückzugsmöglich-
keiten. Gerade auch Kinder wer-
den dann oft zu Beobachtern,
aber auch Opfern von Gewalt“,
so Bühler.

Die persönliche Kontaktarbeit

Wenn auf Worte Schläge folgen
Gewalt Warum die Corona-Krise häusliche Gewalt verstärkt und welche Unterstützung Städte und Gemeinden,
beispielsweise die Stadt Ellwangen, anbieten. Von Jürgen Kunze

on in solchen Fällen sind zu-
nächst ein offizieller Platzver-
weis gegen den Täter. Dieser
muss dann für mehrere Tage bei
Verwandten oder Bekannten un-
terkommen oder, falls dies nicht
möglich ist, nach Obdachlosen-
recht untergebracht werden.
Wenn dies nicht ausreicht, wer-
den rechtliche Schritte und Ge-

Thema häusliche Gewalt: Seit dem 23. März, als das Kontaktverbot richtig griff, suchten bereits 13
Frauen um Hilfe in der Ellwanger Erstberatung. Foto: Adobe Stock, Grafik: ca

„Es ist wichtig,
dass die

Mitmenschen hin-
schauen und Hilfe
anbieten.“
Nicole Bühler,
Stadt Ellwangen

Sperren für
die LEA sind
verlängert
LEA Ellwangen
Stadtverwaltung
verlängert Ausgangs-
und Kontaktsperre
für die Bewohner.

Ellwangen. Am 5. April hat die
Stadt Ellwangen auf Empfehlung
des Landratsamtes eine Aus-
gangs- und Kontaktsperre für die
Bewohnerinnen und Bewohner
der Landeserstaufnahmestelle
(LEA) angeordnet. Diese war bis
19. April befristet.

Anlass waren sieben infizierte
Personen in der LEA innerhalb
weniger Tage. Inzwischen wur-
den alle rund 200 Beschäftigte
der LEA sowie alle 587 Bewohne-
rinnen und Bewohner auf Coro-
na getestet. Das Ergebnis: 313 Be-
wohnerinnen und Bewohner so-
wie 30 Beschäftigte sind positiv
auf SARS-CoV-2 getestet.

Wegen der hohen Fallzahlen
hat die Stadt Ellwangen in Ab-
stimmung mit dem Landratsamt
eine weitere Ausgangs- und
Kontaktsperre angeordnet. Die-
se gilt ab 20. April und ist zu-
nächst bis einschließlich 3. Mai
vorgesehen.

Die Einhaltung der Ausgangs-
und Kontaktsperre wird weiter
von der Polizei im Drei-Schicht-
Betrieb überwacht. Ende nächs-
ter Woche soll es eine erneute
Testung aller LEA-Bewohner
und Beschäftigten geben, um Ge-
wissheit über den Bruch der In-
fektionskette zu erhalten.

Polizeibericht

Auffahrunfall
Ellwangen. Am Freitag um 9.45
Uhr befuhr ein 78-jähriger Auto-
fahrer Audi die Marienstraße
ortseinwärts. Hierbei fuhr er aus
bislang unbekannten Gründen
auf einen dort stehenden Audi
auf. Es entstand ein Sachschaden
in Höhe von etwa 6000 Euro.

Doppelter Fehler
Crailsheim. Am Donnerstag ge-
gen 16.30 Uhr befuhr ein 20 Jahre
alter Renault-Clio-Fahrer die
Worthingtonstraße in Richtung
Bahnhofstraße und wollte dort
vom rechten auf den linken
Fahrstreifen wechseln. Beim
Spurwechsel übersah der junge
Fahrer einen links neben ihm
fahrenden Fiat und stieß mit die-
sem zusammen. Danach wollte
der Renault-Fahrer wieder nach
rechts ziehen. Dabei übersah er
einen nun hier fahrenden Opel
Astra und kollidierte mit ihm.
Sachschaden: etwa 4000 Euro.

Infektionen: So reagiert die St.-Anna-Leitung
Corona Mit welchen Maßnahmen die Verantwortlichen des Alten- und Pflegeheims der Pandemie begegnen.

Ellwangen. „Natürlich sind wir
über die Situation alles andere
als glücklich“, erklärt Michael
Hinderer, Vorstand der St. An-
na-Stiftung: „Wie das Virus in
die Einrichtung kam, lässt sich
nicht mehr zurückverfolgen.“
Den drei infizierten Mitarbei-
tern gehe es soweit den Umstän-
den entsprechend gut, sie befin-
den sich in häuslicher Isolation.
Alle Bewohner in St. Anna in-
zwischen ebenfalls, soweit gege-
benenfalls zugrunde liegende
Vorerkrankungen dies möglich
machen. „Die nicht Erkrankten
im übrigen freiwillig,“ betont

sind ein Alten- und Pflegeheim,
bei uns sterben auch sonst Men-
schen. 2019 verstarben fünf un-
serer Bewohner, und in diesem
Jahr vor Corona drei.“ Gerhard
Rusch, Leiter des St. Anna Alten-
und Pflegeheims, verdeutlichte:
„Die Situation ist ernst, doch bei
einer schweren Influenzawelle
zeigt sich ein ähnliches Bild.
Auch da müssen wir weitrei-
chende Schutzvorkehrungen
treffen. Wir sind sensibilisiert
und versuchen, unsere Bewoh-
ner durch Isolation bestmöglich
zu schützen.“ Zudem setzt Rusch
auf volle Transparenz gegenüber

den Angehörigen: „Sobald uns
Corona-Testergebnisse bekannt
sind, informieren wir die Ange-
hörigen.“ Gewisse Schwierigkei-
ten bereite vielmehr der Ausfall
der Mitarbeiter: „Wir müssen
durch Corona die Abläufe straf-
fen, können nicht mehr jeden in-
dividuellen Wunsch erfüllen“,
erklärte Rusch: „Noch geht es.
Den Ausfall fangen wir kurzfris-
tig durch Mehrarbeit auf.“ Zu-
dem konnte man im Pflegebe-
reich rasch mit zusätzlichen
Kräften reagieren, doch Rusch
macht klar: „Die Personaldecke
ist dünner.“ Jürgen Kunze

noch binnen der ersten Jahres-
hälfte erfolgen kann. Inzwischen
herrscht mehr Klarheit über die
Fälle. Zwei der vier Bewohner,
die mit schweren Symptomen in
die Klinik gebracht wurden,
konnten diese inzwischen be-
reits wieder verlassen. Die übri-
gen Fälle zeigen eher milde
Symptome. Einer der Toten
starb zudem nicht an Corona,
sondern mit, stellte Hinderer
klar, „das hat die Gerichtsmedi-
zin inzwischen einwandfrei er-
geben. Beide Verstorbenen wa-
ren weit über 90 Jahre alt.“ Auch
wenn es hart klinge, doch „wir

Hinderer. „Wir hoffen, dass bis
zum geplanten Umzug alle wie-
der gesund sind.“ Dieser hätte
bereits vor Ostern erfolgen sol-
len, doch musste dies nun auf-
grund Corona verschoben wer-
den: „Die Fertigstellung aller Be-
reiche in St. Anna im Schönen
Graben hat sich nicht zuletzt
durch den coronabedingten
Wegfall von Arbeitskräften bei
den ausführenden Firmen eben-
falls verzögert.“ Solange ist das
Altenheim noch in dem Areal auf
der ehemaligen Kaserne unter-
gebracht. Trotzdem geht Hinde-
rer davon aus, dass der Umzug

Hier finden Betroffene in Ellwangen Hilfe
Telefon 116 111 Montag – Sams-
tag: 14 -20 Uhr

• Elterntelefon Telefon (0800)
111-0550 Montag – Freitag: 9 bis
11 Uhr, Dienstag und Donners-
tag: 17 bis 19 Uhr.

• Hilfsangebot für „tatgeneigte
Personen“: Telefon (0800)
70-22240 Montag bis Freitag:
9:00-18:00 Uhr Sofort-Chat:
12:00-20:00 Uhr https://
www.hilfetelefon.de/das-hilfe-
telefon/beratung/sofort-
chat.html

8 bis 12 Uhr
• Hilfetelefon „Gewalt gegen

Frauen“ Telefon (0800)
011-6016 Rund um die Uhr

• Hilfetelefon „Sexueller Miss-
brauch“ (0800) 22-55-530 Mon-
tag, Mittwoch, Freitag: 9 bis 14
Uhr, Dienstag und Donnerstag:
15 bis 20 Uhr

• Hilfetelefon „Schwangere in
Not“ Telefon (0800) 404-0020
Rund um die Uhr

• Nummer gegen Kummer
(Kinder- und Jugendtelefon)

• Gewaltschutz in Ellwangen,
Stadt Ellwangen: (07961)
84-257 Nicole Bühler nicole.bu-
ehler@ellwangen.de

• Familien-/Erziehungsbera-
tungsstelle Landratsamt Ost-
albkreis Telefon (07361)
503-1473 zu den allg. Öffnungs-
zeiten des Landratsamts famili-
enberatung@ostalbkreis.de

• Gewalt an Frauen und Mäd-
chen – Solwodi BW Fachbera-
tungsstelle Telefon (07361)
812-5991 Samstag und Sonntag:

Motorrad und Fahrrad kollidieren
Verkehrsunfall Zwischen Neuler und Espachweiler hat sich am Freitagnach-
mittag ein Unfall zwischen einem Motorradfahrer und einem Fahrradfahrer er-
eignet. Laut Polizei sind die beiden zusammengeprallt. Beide Fahrer seien ge-
stürzt und sind schwer verletzt. mbu/Foto: onw-images.de/Jason Tschepljakow


