
Von Peter Schwarz

Die Wahrheit über
die Videokonferenz

Die Corona-Krise offenbare, dass mitt-
lerweile auch die Generation 65

plus digital kompetent sei – darauf weist
eine Pressemitteilung hin, die uns ins
Mailfach geflattert ist: „Videokonferen-
zen werden auch von Senioren gern ge-
nutzt.“ Eine Umfrage habe ergeben, dass
derzeit viele ältere Menschen auf diese
Art „ihren Enkeln Geschichten vorle-
sen“ oder „mit Freunden kommunizie-
ren“ ... Über diese angebliche Begeiste-
rung der Rentner für die Viko muss ich
mich doch sehr streng wundern!

Das nämlich fällt mir auf, wenn wir
von der Redaktion uns zur Videokonfe-
renz zusammenschalten: Im Grunde wir-
ken wir, so nebeneinander auf dem
Bildschirm Kopf an Kopf zu Vergleichs-
zwecken nebeneinandergestellt, größ-
tenteils recht proper. Der Kollege Sebas-
tian S. kombiniert gar besonders tele-
gen den fesch-sportiven Handballer-
Haarschnitt mit einer Intellektualität
vortäuschenden Brille. Der Kollege Uwe
S. sieht zwar nicht jung aus, aber auch
nicht älter als schon immer. Und der im
Home-Office residierende Chefredak-
teur glänzt immerhin mit einem beein-
druckenden Bücherregal im Hinter-
grund. Indes, vom Tablet starrt mir noch
eine weitere Gestalt entgegen, deren
mürbes Antlitz ich mit schaudernder
Faszination studiere. Der Hals: faltig
wie der eines Truthahns vom Biobauern-
hof. Die Stirn: hoch und zerklüftet wie
die Eigernordwand. Die Augenlider:
schrumpelledrig wie die nackte Brust
eines Zuhälters, der zu oft unter der Hö-
hensonne gekokst hat. Um Himmels
willen, wer ist denn dieser verlebte Alt-
rocker? Ach so, herrje, Sie ahnen es, das
bin ich. Dieser modische Videokonfe-
renz-Schnickschnack ist doch in Wahr-
heit nichts als ein Teufelswerkzeug der
visuellen Altersdiskriminierung.

Rundschlag

Motorradfahrer
bei Sturz schwer verletzt

Kaisersbach.
Aufgrund eines Fahrfehlers ist am Sonn-
tag ein 59 Jahre alter Motorradfahrer bei
Kaisersbach gestürzt und hat sich
schwere Verletzungen zugezogen. Der
59-Jährige war um 16.10 Uhr von Alt-
hütte in Richtung Ebni unterwegs, als er
kurz vor Ortsbeginn nach links von der
Straße abkam und im Straßengraben
stürzte. Er wurde vom Rettungsdienst in
ein Krankenhaus eingeliefert. Schaden
am Motorrad: etwa 5000 Euro.

Zuhör-Telefon
der Johanniter

Rems-Murr.
Die Johanniter-Unfallhilfe hat ein neues
Angebot eingerichtet: Für alle, die sich in
der Corona-Krise alleine fühlen und nie-
manden zum Austausch haben, gibt es ein
Zuhör-Telefon. Es kann unter der kos-
tenfreien Nummer 08 00/0 30 07 00 ange-
rufen werden. Von Montag bis Sonntag
jeweils von 9 bis 19 Uhr hören geschulte
Mitarbeitende zu und geben Hilfestel-
lung bei Fragen – anonym, kostenlos und
ohne Zeitdruck. Bei Bedarf werden wei-
terführende Angebote vermittelt.

Kompakt

Gutscheine statt Erstattung
Hilfreiche Regel für Kultur- und Sport-Veranstalter

Lange, SPD-Bundestagsabgeordneter aus
dem Wahlkreis Backnang, hin. Grund:
Müssten die Veranstalter kurzfristig die be-
reits gezahlten Eintrittspreise für sämtliche
abgesagten Ereignisse erstatten, wären vie-
le existenziell bedroht. Werden die Gut-
scheine bis Ende 2021 nicht eingelöst, „wird
der volle Wert erstattet“, den Kunden „geht
somit nichts verloren!“ Lokale Veranstalter
können die neue Regelung auch nutzen.

Rems-Murr.
Veranstalter von Musik-, Kultur-, Sport-
und Freizeitveranstaltungen sowie Betrei-
ber von Einrichtungen wie Museen,
Schwimmbädern, Sportstudios können, an-
statt Kunden den Ticketpreis für ausgefal-
lene Veranstaltungen zurückzuerstatten,
gleichwertige Gutscheine ausstellen. Auf
diese vom Bundeskabinett beschlossene
neue Corona-Regelung weist Christian

Beratung am Telefon
Angebote des Kreisdiakonieverbands in der Corona-Zeit

Hilfesuchende bekommen statt eines per-
sönlichen Gesprächstermins jetzt einen Te-
lefontermin bei einem Berater oder einer
Beraterin – „und es stellt sich heraus, dass
dies gar nicht so eine große Schwierigkeit
darstellt, wie angenommen.“ Es offenbare
sich, dass vieles wirkungsvoll am Telefon
bearbeitet werden könne. „Wir wissen, dass
die aktuelle Situation zu Ängsten und Unsi-
cherheit führen kann. Hier möchten wir mit
unseren Fachdiensten Hilfe anbieten. Die
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nehmen
sich weiter viel Zeit und erarbeiten mit je-
dem Hilfesuchenden einen individuellen
Weg, mit der Situation umzugehen. Die uns
jetzt eher aufgezwungenen Wege in der Kri-
se können auch neue Chancen eröffnen. Die
Mitarbeitenden des Kreisdiakonieverban-
des möchten mit ihren Klienten und Klien-
tinnen diese Chancen nutzen.“ Alle Bera-
tungsstellen sind montags bis freitags von 9
bis 12 Uhr und montags bis donnerstags von
13 bis 16 Uhr erreichbar: Waiblingen �
0 71 51/9 59 19-0, Schorndorf � 0 71 81/
4 82 96-0, Backnang � 0 71 91/9 58 90.

Rems-Murr.
„Die Corona-Krise zwingt uns alle, neue
Formen des Kontaktes zu erproben und um-
zusetzen“, schreibt der Kreisdiakoniever-
band in einer Pressemitteilung, „kreative
Lösungen sind hier gefragt. So auch in un-
seren psychosozialen Beratungsdiensten im
Kreisdiakonieverband Rems-Murr-Kreis.“

Um die Ansteckungsgefahr zu minimie-
ren, finden in der Paar-, Familien-, Lebens-
und Sozialberatung in Waiblingen, Schorn-
dorf und Backnang, der Schuldnerberatung
in Waiblingen und Schorndorf, der Sucht-
beratung in Waiblingen und Schorndorf so-
wie in den Sozialpsychiatrischen Hilfen in
Waiblingen und Backnang derzeit keine
Face-to-face-Beratungsgespräche mehr
statt. Auch die Gruppenangebote müssen
vorerst ausfallen. Dafür gibt es jetzt aus-
führliche Telefonberatung. „In einer Ar-
beit, in der es um alle Formen von Kommu-
nikation, verbal, nonverbal, Körperspra-
che, Gestik, Mimik geht, war dies für uns
bisher kaum vorstellbar“, heißt es in der
Mitteilung – „aber Not macht erfinderisch.“

Berauschte trotzt der Polizei
Jetzt droht ein Strafverfahren wegen Widerstandes

Fellbach.
Eine Schlangenlinien fahrende Autofahre-
rin wurde der Polizei am Ostermontag um
17.45 Uhr gemeldet. Die Frau war in der
Fellbacher Stauferstraße unterwegs und
wurde von einer Streife gestellt. Im Polizei-
bericht heißt es: „Trotz zahlreicher Versu-
che gelang es der 57-Jährigen nicht, einen

Alkoholtest erfolgreich durchzuführen.“
Eine Blutentnahme im Krankenhaus wurde
angeordnet – die Frau aber verweigerte den
Transport dorthin, „weshalb sie mit einfa-
cher körperlicher Gewalt in den Streifen-
wagen verbracht werden musste“. Im Kran-
kenhaus wehrte die Betrunkene sich weiter
– ihr droht nun ein Strafverfahren.

Schuppen nebst Traktor abgebrannt
steige. Die Feuerwehr verhinderte, dass das
Feuer auf ein Haus übergriff. Die Scheune
nebst Traktor brannte ab. Möglicherweise war
der Einsatz eines Bunsenbrenners zur Un-
krautbeseitigung die Ursache. Foto: Beytekin

Backnang.
100 000 Euro Schaden, das ist die Bilanz eines
Brandes am Dienstag in Backnang. Gegen
15.20 Uhr bemerkten Nachbarn Qualm aus ei-
nem Geräteschuppen in der Straße Hühner-

Bereits 34 Corona-Todesfälle im Kreis
Zahl der Neu-Infektionen hält sich in Grenzen, Landkreis versorgt niedergelassene Ärzte mit Masken: der Tagesüberblick

Von unserem Redaktionsmitglied
Peter Schwarz

Rems-Murr.
Bedrückende Neuigkeiten zur Corona-Lage
im Rems-Murr-Kreis: Die Zahl der Todes-
fälle steigt rasant, auf mittlerweile 34. Ver-
gangene Woche waren es noch nur 21.

Dabei verläuft das Infektionsgeschehen
im Kreis momentan so moderat, wie es vor
Wochen nicht einmal kühne Optimisten zu
prognostizieren gewagt hätten. Im Worst-
Case-Szenario hatte der Landkreis für die
Zeit um den 15. April mit mehr als 3000 An-
steckungsfällen gerechnet; de facto wurden
bislang nur 1024 Infizierte gemeldet. Noch
bemerkenswerter ist die Zahl der soge-
nannten „aktiven Fälle“, also der akut be-
troffenen Menschen, die aktuell in Quaran-
täne sind – sie steigt seit zwei Wochen kaum
noch: Am 1. April waren 555 Infektionen
gemeldet, aber noch keine Genesungen (ak-
tive Fälle also: 555). Am 14. April standen
der Gesamtzahl von 1024 Infektionen be-
reits 387 Genesungen gegenüber (aktive
Fälle demnach: 637).

Die aktuellen Nachrichten aber, was die
Todesfälle betrifft, passen leider nicht zu
diesem erfreulichen Trend. Mit mehr als 30
Toten war nach dem Worst-Case-Szenario
des Landratsamtes – das wie gesagt von ei-
nem weit dynamischeren Infektionsgesche-
hen ausging – erst gegen Ende April zu
rechnen. Woran das liegt, ist momentan un-
klar. Zur Einordnung teilt das Landratsamt
nur mit: „Die Todesbescheinigungen errei-
chen uns mit zeitlichem Verzug und sind oft
nicht präzise.“ Ob das Virus im Einzelfall
wirklich die Todesursache war, lasse sich
nur „schwer nachvollziehen. Alle Personen,
die mit dem Coronavirus infiziert sind und
sterben, werden gezählt.“ Deshalb spricht
das Landratsamt nicht von Todesfällen
„wegen“, sondern vorsichtiger von Todes-
fällen „im Zusammenhang mit“ Corona.

Glasklar kristallisiert sich hingegen he-
raus: Ältere Menschen sind viel stärker ge-
fährdet. Das Durchschnittsalter der Ver-
storbenen liegt derzeit bei 79 Jahren.

� In der Altersgruppe bis 49 Jahre gab es
bislang bei mehr als 500 positiv geteste-
ten Menschen keinen Todesfall.

� In der Altersgruppe 50 bis 59 Jahre wur-
den bislang 223 Menschen positiv getestet
– es gab einen Todesfall. Demnach liegt
die Mortalitätsrate bei 0,4 Prozent.

� In der Altersgruppe 60 bis 69 Jahre wur-
den 110 Menschen positiv getestet – sechs
verstarben. Mortalitätsrate: 5 Prozent.

� In der Altersgruppe 70 bis 79 Jahre wur-
den 86 Menschen positiv getestet – sieben
verstarben. Mortalitätsrate: 8 Prozent.

� In der Altersgruppe 80 bis 99 Jahre wur-
den 94 Menschen positiv getestet – 20 ver-
starben. Mortalitätsrate: 21 Prozent.

Altenheime nicht besonders
stark von Todesfällen betroffen

Nur fünf dieser 34 Menschen waren Bewoh-
ner eines der Altenheime im Rems-Murr-
Kreis – betroffen waren bisher das Haus
Elim Bittenfeld, die Private Seniorenresi-

* Aktualisierungen zweimal pro Woche / Quelle: Landratsamt Rems-Murr / Foto: Feydzhet Shabanov - Adobe Stock / ZVW-Grafik

Offiziell bestätigte Infektionen und Genesene
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Entwicklung im Rems-Murr-Kreis
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Todesfälle: 34
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Die niedergelassenen Ärzte waren bis-
lang unterversorgt; die Zuteilung über das
Landessozialministerium „klappt leider
nur sehr zögerlich“, sagt Dr. Karl-Michael
Hess, Sprecher der Kreisärzteschaft Rems-
Murr-Süd. Hess und sein Kollege Nord, Dr.
Steinhäußer, haben sich daher an Landrat
Richard Sigel gewandt – und der hat noch
was übrig. „Es ist eigentlich nicht Aufgabe
des Landkreises, die niedergelassenen Ärz-
te mit medizinischer Schutzausrüstung zu
versorgen“, sagt Sigel, „angesichts des Hil-
ferufs aus den Arztpraxen ist es für uns
aber selbstverständlich, dass wir unseren
Beitrag leisten“. Das ist deshalb möglich,
weil Kreis und Rems-Murr-Kliniken früh
eigene Beschaffungsaktivitäten initiiert
und sich nicht auf Bund oder Land verlas-
sen haben. Das zahlt sich jetzt aus.

Immerhin, auch das Land fülle seine „An-
kündigung, für ausreichend Schutzausrüs-
tung zu sorgen, nach und nach mit Leben“,
lobt Sigel: Der Landkreis habe vom Land
„inzwischen eine vierte Lieferung erhalten.
Diese Anstrengung wird anerkannt“; wenn-
gleich sie allein bei weitem nicht reichen
würde, um den Bedarf zu decken.

Klinik besteht aber keine erhöhte Infekti-
onsgefahr, denn die Corona-Station ist
räumlich komplett isoliert – und in dieser
Spezialstation selber führen die Anste-
ckungen auch nicht zu fundamentalen Pro-
blemen. Infizierte Beschäftigte, die Symp-
tome zeigen, werden krankgeschrieben – es
gibt genug Personal, um Ausfälle zu kom-
pensieren. Infizierte Beschäftigte ohne
Symptome könnten im Prinzip wohl gar
weiterarbeiten – es gibt ja keine Patienten,
die geschützt werden müssten; alle, die hier
liegen, sind sowieso bereits infiziert.

Ärzte bekommen
Schutzmasken vomKreis

Eine gute Nachricht zum Schluss: Der
Landkreis versorgt jetzt auch die Kreisärz-
teschaft mit FFP2-Schutzmasken – 5000
Stück stehen dafür zur Verfügung. Jede
Praxis an Rems und Murr kann ab sofort
per E-Mail an schutzausruestung@rems-
murr-kreis.de bis zu 20 solcher Masken zum
Selbstkostenpreis bestellen und in Back-
nang, Schorndorf oder Waiblingen abholen.

denz Haus Röder Schorndorf, das Land-
haus Sonnenhalde Weinstadt und der Stif-
tungshof im Haubenwasen Pfahlbronn.

Der Landkreis wird in nächster Zeit alle
61 Heime im Kreis durchtesten, also bei al-
len rund 3800 Bewohnerinnen und Bewoh-
nern Abstriche nehmen. Elf Einrichtungen
sind bereits komplett durchgecheckt: Haus
Röder Schorndorf, Landhaus Sonnenhalde
Weinstadt, Haus Elim Bittenfeld, Pflege-
heim Aspacher Tor Backnang, Haus am
Brunnenrain Plüderhausen, Haus Edelberg
Kernen, Stiftungshof im Haubenwasen
Pfahlbronn, Alexanderstift Rudersberg,
Dietrich-Bonhoeffer-Haus Backnang, Ale-
xanderstift Aspach, AWO-Pflegeheim in
den Weinbergen Remshalden.

Einige Klinik-Beschäftigte infiziert,
aber kein Grund zur Panik

Eine andere Nachricht klingt besorgniser-
regender, als sie ist: Im Bereich für Covid-
19-Erkrankte an der Schorndorfer Klinik
haben sich einige Ärzte und Pflegekräfte
angesteckt. Für die anderen Patienten der
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