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Gedanklicher statt physischer Austausch
Die Erinnerungen der englischen Partner aus Ottery St. Mary an ihre Besuche in Ilsfeld trösten über die Corona-Zeit hinweg

Serie: Partnerstädte
und Corona

Von unserer Redakteurin
Linda Möllers

ILSFELD Die Gedanken sind frei,
heißt es in dem bekannten gleichna-
migen Volkslied – ein Mantra, das in
Corona-Zeiten darüber hinwegtrös-
ten kann, dass persönliche Kontakte
nicht möglich sind. Weil Ilsfelds
Partner aus dem südwestenglischen
Ottery St. Mary auf den geplanten
Besuch im Juni in der Schozachtal-
gemeinde verzichten mussten, teil-
ten sie stattdessen ihre besten Erin-
nerungen an die Besuche bei ihren
deutschen Freunden in der April-
Ausgabe des Partnerschaften-Rund-
briefs „Twinning Newsletter“ mit.

Ein Engländer erinnert sich bei-
spielsweise an den Besuch seiner
Ilsfelder Familie, die 2019 nach Otte-

ry kamen. „Das Partnerschaftsko-
mitee hatte ein wirklich unterhaltsa-
mes Programm auf die Beine ge-
stellt, inklusive eines Besuches des
Darthmouth Gefängnismuseums in
Princeton. Ein faszinierender Tag“,
schreibt er. „Doch ich muss geste-
hen, dass mein deutscher Freund
und ich uns für ein Jail-Ale-Bier kurz
davongeschlichen haben.“

Bereicherung Eine Engländerin
schwärmt in den höchsten Tönen
von der Partnerschaft und erinnert
sich an ihre persönlichen Höhe-
punkte der vergangenen 16 Jahre,
seit Ilsfeld und Ottery St. Mary ver-
schwistert sind: „Meine Tochter
lebt in Berlin, ich habe viele Reisen
in dieses wunderschöne Land unter-
nommen und mag Deutschland
sehr.“ Für die deutsche Partnerge-
meinde findet sie diese Worte: „Ils-
feld liegt in einer wunderschönen
Landschaft. Es ist ein Weinbauge-

biet und die Reben bedecken die
Hänge. Der Wein ist erstklassig. Im
Laufe der Jahre haben wir Holz-
märkte, Bierfestivals und Museen
besucht, Weinproben gemacht und
die deutsche Lebensweise genos-
sen.“ Die Partnerschaft sei eine Be-
reicherung für sie. „Ich bin an inte-
ressante Orte gereist, habe entzü-
ckende Menschen getroffen und
dauerhafte Verbindungen ge-
knüpft.“

Risikogruppe Neben dem Newslet-
ter hielten die Partnerkommunen
via Mail Kontakt und tauschten sich
zu der aktuellen Situation aus.
„Glücklicherweise war in beiden Or-
ten, Ottery und Ilsfeld, die Lage
nicht besorgniserregend. Trotz al-
lem ist man besorgt, da unsere eng-
lischen Partner auch vorrangig älter
sind und damit ja auch zur Risiko-
gruppe gehören“, sagt Miriam Kloi-
ber von der Gemeinde Ilsfeld. Wie

die Krise die Partnerschaft beein-
trächtigt hat? „Es gab keine grundle-
genden Veränderungen, die Zukunft
ist aber trotzdem etwas ungewiss.
Weil der diesjährige Termin mit den
Engländern ausgefallen ist, steht die
Frage im Raum, wie es weitergeht.“
Angedacht sei, ihren ausgefallenen
Besuch nachzuholen. Ein Anlass
wäre das 500. Jubiläum des Holz-
markts im nächsten Jahr.

Kloiber stellt sich hinter das Kri-
senmanagement der deutschen Re-
gierung. „Das entschlossene Han-
deln hat sich ausgezahlt, die Zahlen
in Deutschland sprechen für sich.“
Im Rahmen der geltenden Verord-
nungen samt Abstands- und Hygie-
neregeln kehre die Gemeinde Ils-
feld zum etwas veränderten „Nor-
malbetrieb“ zurück: „In Ilsfeld lau-
fen Kulturveranstaltungen wie das
Kinomobil langsam wieder an, das
Kinderferienprogramm findet statt
– wenn auch in abgespeckter Form.“

Die der Heiligen Maria geweihte Pfarrkir-
che in Ottery St. Mary. Foto: Gemeinde Ilsfeld

Wochenmärkte haben
von Lockdown profitiert

REGION Durch die Corona-Pandemie hatten die Märkte mehr Zulauf –
Weniger Kunden in der Urlaubszeit

Von unserem Redaktionsmitglied
Anna-Lena Sieber

O
b Bananen, Ananas, Sala-
te, Paprika oder frische
Fleischwaren – der Eppin-
ger Wochenmarkt hat viel

zu bieten. Vor allem regionale Le-
bensmittel werden hier angeboten.

„In der Anfangszeit der Corona-
Pandemie war immer sehr viel los“,
sagt Irmgard Mahlschnee, die
Fleisch- und Wurstwaren am Stand
des Weilerhöfer Bauernladens ver-
kauft. „Jetzt in der Urlaubszeit ist es
wieder weniger geworden.“ Auch
das Umdenken hin zu regionalen
Einkäufen sei rückläufig. „Die Leute
sparen am Essen“, stellt Mahl-
schnee fest. Eine andere Erklärung
für den großen Zulauf während des
Lockdowns haben die beiden Ver-
käuferinnen von Söhner Gemüse
und Obst, die sowohl mittwochs als
auch freitags den Eppinger Markt
bereichern: „Es ist ja keine Masken-
pflicht auf den Wochenmärkten.
Leute, die Angst vor Ansteckung ha-
ben, sind eher auf den Markt gekom-
men.“ Außerdem werde das Obst
und Gemüse hier herausgegeben.
„Im Supermarkt tatscht jeder die Le-
bensmittel an.“ Zufrieden ist auch
der Sprecher des Eppinger Rathau-
ses Sönke Brenner: „Wir haben ei-
nen kleinen, aber feinen Markt, der
gut frequentiert ist.“

Normalbetrieb In Weinsberg
herrscht inzwischen wieder Nor-
malbetrieb auf dem Wochenmarkt.
„Das heißt nicht, dass die Beschi-
cker überrannt werden, aber dass
weniger los ist, konnte ich nicht be-
obachten“, sagt Thomas Goth, Lei-
ter des Weinsberger Baurechtsam-
tes. Ruth-Li Frank von der Firma
Früchte Frank in Gellmersbach ist
regelmäßig mit einem Verkaufs-

stand auf dem Wochenmarkt vertre-
ten. „Es ist jetzt weniger, als wäh-
rend der Zeit des Lockdowns, aber
mehr als im Jahr zuvor“, hat Frank
beobachtet. „Die Leute fallen so
langsam wieder in ihre alten Muster

zurück und gehen da einkaufen, wo
sie auch vor Corona eingekauft ha-
ben.“ Frank sieht das aber nicht nur
negativ. So könne sie zumindest ihre
Stammkunden wieder gut bedienen.
„Die haben am Anfang der Corona-

Zeit zurückgesteckt. Oft waren die
gewohnten Produkte ausverkauft
oder sie mussten Schlange stehen.“

Auf dem Neckarsulmer Wochen-
markt werden weiterhin sehr viele re-
gionale Lebensmittel verkauft, sagt
Marktmeisterin Petra Hornstein, die
unter anderem dafür verantwortlich
ist, dass die Abstände eingehalten
werden und auch selbst einen Stand
mit Eiern und Nudeln auf dem Wo-
chenmarkt hat. „Ich persönlich kann
nicht über zu wenig Zulauf klagen,
auch wenn jetzt doch viele in den Ur-
laub gehen. Das merkt man schon.“

Umsätze Genauso geht es Marc
Laitenberger, der mit seinem gleich-

namigen Gemüsevertrieb einen
Stand in Neckarsulm hat. „Seit Coro-
na haben wir höhere Umsätze. Auch
wenn das inzwischen etwas abge-
ebbt ist, ist es dennoch mehr, als in
den vorherigen Jahren“, sagt Laiten-
berger.

Brackenheim hatte zusätzlich zu
seinem Wochenmarkt einen Som-
mermarkt geplant, der Ende Au-
gust stattgefunden hätte. „Der wur-
de jetzt wegen Corona abgesagt“,
sagt Tobias Greulich, Leiter des
Bereiches Sicherheit und Ordnung
bei der Stadt. Der Wochenmarkt
selbst findet immer samstags „mit
ein bis zwei Ständen statt“, sagt
Greulich. Eberhard Landes, der
dort Obst und Gemüse verkauft,
betont noch einmal wie gut es seit
Corona für die Beschicker läuft.
„Wir haben auf allen Märkten von
dieser ganzen Corona-Geschichte
profitiert.“ Normalerweise haben
die Kinder in der Kita gegessen, die
Eltern in der Kantine. Durch das
Home-Office und die Schließun-
gen der Kitas habe sich das geän-
dert. „Dafür ist die Belieferung für
die Gastronomie weggefallen. Aber
die Wochenmärkte haben das auf-
gefangen.“

Auch auf dem Eppinger Wochenmarkt kauften die Leute während des Lockdowns vermehrt ein. Inzwischen hat der ganz große Ansturm jedoch nachgelassen. Foto: Ralf Seidel

Wann die Märkte stattfinden
beginnt der Markt ebenfalls morgens
um 8 Uhr, läuft jedoch bis 13 Uhr und
findet auf dem Marktplatz der Stadt
statt. Am Mittwochnachmittag von 14
bis 18 Uhr und am Samstag von 8 bis
13 Uhr kann auch auf demNeckarsul-
mer Marktplatz regional eingekauft
werden. sie

DerEppinger Wochenmarkt findet
jede Woche mittwochs von 8 bis 13 Uhr
sowie freitags ganztägig von 8 bis
18.30 Uhr auf dem Marktplatz vor dem
Rathaus statt. Jeden Samstag können
Interessierte von 8 bis 12 Uhr in der
Weinsberger Kanalstraße auf dem Wo-
chenmarkt einkaufen. InBrackenheim

ntischer Momente greifen die bei-
den „Ehekracher“ Wilma und Willi
in die Schatzkiste der Streitlust.
Noch einmal geben sie alles, über-
trumpfen sich gegenseitig mit Pro-
vokationen, doch am Ende siegt die
Versöhnung.

Für alle Veranstaltungen sind
Karten unter der Tickethotline
07131 972740 oder bei der Heilbron-
ner Stimme zu kaufen. red

Kinder ab drei Jahren geeignet. Die
Karten im Vorverkauf kosten sechs
Euro für Kinder (sieben Euro an der
Abendkasse) und acht Euro für Er-
wachsene (neun Euro an der Abend-
kasse).

Das Galli Theater ist dann wieder
am Abend zu Gast – mit „Ehe-Jubel“
um 20 Uhr (Einlass um 19 Uhr).
Ganz in ihrem Element und gewürzt
mit einer Riesen-Portion komödia-

neuer Geschichten aus dem Alltag.
Beginn ist um 20 Uhr, Einlass ab 19
Uhr. Karten kosten 20 Euro im Vor-
verkauf, 23 Euro an der Abendkasse.

Am Freitag, 21. August, wird ein
Märchentheater von Johannes Galli
für die Kleinen angeboten. Iris Gug-
genberger und Dieter Großmann
präsentieren das Stück „Hans im
Glück“. Beginn ist um 15 Uhr, Ein-
lass ab 14.30 Uhr. Das Theater ist für

te, garniert mit schwäbischen Tex-
ten, viel Humor und einer großen
Portion Kreativität das Publikum be-
geistern. Markus Zipperle variiert
zwischen Stand-Up-Comedy, Witzen
sowie Gesangsnummern und bietet
eine Mischung aus Erzählkunst,
grandioser Mimik und Stimmakro-
batik. Link-Michel bietet mit Wort-
witz und feuriger Pointendichte ein
vielseitiges Programm voll nagel-

UNTERGRUPPENBACH Auch in dieser
Woche gibt es Kultur auf Burg Stet-
tenfels. Am Donnerstag, 20. August,
heißt es „lachen bis die Burgmauer
wackelt“. Zu Gast sind das Duo
„Buddy & Ela“, die „schwäbische
Saugosch“ Markus Zipperle und die
„schwäbische Schwertgosch“ Link-
Michel. Buddy Bosch und Daniela
„Ela“ Kirchner werden mit bekann-
ten Melodien der 50er Jahre bis heu-

Schwäbischer Witz, MärSchwäbischer Witz, MärSchwäbischer W chen und Ehestreit auf der Burg Mutmaßlicher
Betrüger

festgenommen
BRETZFELD Einen angeblichen Bank-
Mitarbeiter nahmen Polizeibeamte
am 6. August in Bretzfeld fest. Der
27-Jährige steht im dringenden Ver-
dacht, Mitglied einer Betrügerban-
de zu sein. Wie Staatsanwaltschaft
und Polizei mitteilten, wurde ein
Mann am 5. August von einem an-
geblichen Mitarbeiter seiner Bank
angerufen.

Im Gespräch entlockte der Anru-
fer dem 65-Jährigen geschickt seine
Bankkartendaten und kündigte un-
ter einem Vorwand einen Mitarbei-
ter der Bank an, der am Folgetag
persönlich vorbeikommen und die
Bankkarte des Mannes abholen soll-
te. Der 65-Jährige schöpfte jedoch
Verdacht und zog die Polizei hinzu.

Der vermeintliche Mitarbeiter,
der zum Abholen kam, wurde von
den wartenden Beamten in Emp-
fang genommen und vorläufig fest-
genommen. Er führte bei der Fest-
nahme mehrere Bankkarten von un-
terschiedlichen Personen und einen
vierstelligen Bargeldbetrag mit
sich. Die Staatsanwaltschaft Heil-
bronn beantragte am 7. August ei-
nen Haftbefehl, der vom zuständi-
gen Amtsgericht erlassen und in
Vollzug gesetzt wurde. Der 27-Jähri-
ge wurde in eine Justizvollzugsan-
stalt eingeliefert.

Die Staatsanwaltschaft Heil-
bronn und die Polizei Heilbronn
warnen die Bevölkerung eindring-
lich davor, vertrauliche Daten, wie
zum Beispiel Pin-Codes, am Telefon
preiszugeben. Diese sensiblen In-
formationen werden bei einem se-
riösen Anruf nicht erfragt. red

Spender
für Jerrid Greinig

gefunden
Stammzellentransplantation

für September geplant

OBERSULM Für den an Blutkrebs er-
krankten Jerrid Greinig ist ein
Stammzellenspender gefunden wor-
den. Das Schicksal des jungen Man-
nes aus Obersulm-Eschenau hat vie-
le Menschen bewegt, zahlreiche
Hilfsaktionen wurden gestartet (wir
berichteten). „Derzeit erhält Jerrid
im SLK-Klinikum Heilbronn noch
eine Chemotherapie. Die Transplan-
tation der Stammzellen ist für Mitte
September geplant“, erklärt seine
Schwester Sabrina Greinig in einer
Pressemitteilung der Bürgerstif-
tung Obersulm.

100-prozentig Er selbst und die
ganze Familie seien über diese
Nachricht sehr glücklich. „Wir hof-
fen nun, dass wir gemeinsam Weih-
nachten feiern können.“ Nach der
Transplantation muss sich der 27-
jährige Obersulmer weiteren Be-
handlungen unterziehen. „Es ist
noch ein anstrengender Weg und
Kampf, aber der erste und entschei-
dende Schritt ist getan“, sagt Sabri-
na Greinig. Dass der Spender eine
100-prozentige Übereinstimmung
mit den entscheidenden Merkmalen
ihres Bruders aufweise, sei zu be-
werten wie ein Lotto-Jackpot.

Die Anteilnahme am Schicksal
der Familie ist sehr groß. Die Bür-
gerstiftung Obersulm (BSO) unter-
stützt die Spendenaktion für Jerrid
Greinig. Bislang sind nach Angaben
des Stiftungsvorsitzenden Herbert
Wolf mehr als 4500 Euro gespendet
worden. Über dieses Geld kann die
Familie verfügen, die unter großem
Druck steht, und bereits im vergan-
genen Jahr einen harten Schlag
überstehen musste: Damals starb
Sabrina Greinigs Mann an einer
Krebserkrankung.

Spender unbekannt Blutkrebs
kann heute in vielen Fällen geheilt
werden. Die moderne Medizin kann
die Krebszellen im blutbildenden
Knochenmark abtöten und durch
neue Knochenmarksstammzellen
eines Spenders ersetzen. Über den
Spender für Jerrid wissen die Grei-
nings noch nichts. „Wir hoffen aber,
mit ihm Kontakt aufnehmen zu kön-
nen“, sagt Sabrina Greinig. red

 HEILBRONNER STIMME | Landkreis Ost | LOKALES | 29 | Montag,  17. August  2020 


