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„Impfen ist der Weg aus der Pandemie“
Stadt Neckargemünd schließt sich Resolution des Kreistages zu Corona-Impfungen an

Neckargemünd. (cm) Die Stadt am Ne-
ckar beteiligt sich an einer Resolution der
Fraktionen des Kreistages zum „Impfen
gegen Corona“ (siehe auch nebenstehen-
der „Wortlaut“-Kasten). Das hat der Ge-
meinderat in seiner zurückliegenden öf-
fentlichen Sitzung einstimmig beschlos-
sen. Die Erklärung trägt den Titel „Rhein-
Neckar-Kreis: Gemeinsinn und Solida-
rität weisen den Weg aus der Pandemie“
und wird von Landrat Stefan Dallinger
sowie den Fraktionen CDU, Grüne, Freie
Wähler, SPD, FDP und der Linken im
Kreistag des Rhein-Neckar-Kreises voll-
umfänglich mitgetragen. Auch der Groß-
teil der Bundes- und Landtagsabgeord-
neten aus der Region habe sich der ge-
meinsamen Erklärung angeschlossen. Mit
dieser möchten die Unterzeichnenden den
für sie richtigen Weg zur Beendigung der
Pandemie aufzeigen und für die Impfung
werben, heißt es weiter.

Neckargemünds Bürgermeister Frank
Volk wertete die Resolution als „schönes
Zeichen der Zusammenarbeit“. „Impfen
ist der einzige Weg aus der Pandemie und
dient auch dazu, im Herbst einen Rück-
fall in der Pandemie zu vermeiden“, be-
tonte er. Selbst wenn nun eine Impf-
pflicht beschlossen werde, helfe diese erst
im Spätjahr. Volk erinnerte an Impfak-
tion der Stadt zusammen mit der Nach-
bargemeinde Wiesenbach. Alleine im De-
zember und Januar habe die Stadt Ne-
ckargemünd knapp 3000 Impfungen in
öffentlichen Gebäuden verabreicht. „Wir
haben einen wesentlichen Beitrag geleis-
tet und gezeigt, wie wichtig uns das Imp-
fen ist“, so Volk. Mit niederschwelligen
Angeboten und zahlreichen Terminen
habe man viele Menschen erreicht. „Wir
wollten nicht nur eine große Aktion an-
bieten“, so Volk. In der Stadtverwaltung
habe man eine Impfquote von 97 Pro-
zent. Die Resolution renne in Neckarge-
münd offene Türen ein.

Petra Groesser (Grüne) hätte sich der-
weil eine eigene Resolution gewünscht.
„Papier ist Papier“, meinte sie zudem und
wollte wissen, wie die Botschaft in die Öf-
fentlichkeit getragen werde. Bürger-
meister Volk nannte hier die Bericht-
erstattung in der Presse und eine Veröf-
fentlichung durch die Stadt. Inzwischen
würden die Stadt wieder vermehrt An-

fragen nach der zweiten Booster-Imp-
fung erreichen, die man aber an Ärzte
weiterleite. Noch würden Sondertermine
keinen Sinn ergeben. Sobald ein großer
Bedarf da sei, werde man reagieren. Dies
sei wohl im April der Fall, wenn die vier-
te Impfung einem größeren Personen-
kreis offenstehe. „Wir sind bereit, in we-
nigen Tagen wieder größere Aktionen zu
veranstalten“, betonte Volk. Im Dezem-
ber sei die Auslastung bei fast 100 Pro-
zent gelegen, im Januar sei die Nachfra-
ge aber deutlich zurückgegangen.

Die Stadt beobachte auch intensiv das
Phänomen der „Spaziergänge“. Hierfür
gebe es jedoch in Neckargemünd „wei-

testgehend wenig Aufmerksamkeit“. In
anderen Kommunen sei dies anders. Volk
beklagte, dass die Stadt nicht wisse, wie
viele ihrer Bürger geimpft seien: „Das er-
schwert uns die Arbeit.“ Gut wäre, wenn
man ungeimpfte Personen gezielt an-
schreiben und versuchen könne zu über-
zeugen. Andere Staaten würden zeigen,
dass Impfregister möglich seien.

Der Bürgermeister wertete die Zu-
stimmung zur Resolution als „tolles Zei-
chen, dass der Gemeinderat sich sehr für
das Impfen einsetzt und den Kurs der
Stadt zu Impfangeboten mitträgt“. „Für
uns ist das Impfen eindeutig der richtige
Weg aus der Pandemie“, so Volk.

Niedrigste
Fallzahl

seit drei Wochen
310 aktive Fälle weniger als am
Freitag – 838 Neuinfektionen

Region Heidelberg. (lesa) Nach drei Ta-
gen über der 2000er-Marke beginnt die
Zahl der aktiven Corona-Fälle zum Wo-
chenbeginnnunwiedermitderZifferEins:
1699 Corona-positive Einwohner der Re-
gion rund um Heidelberg meldeten die
Landratsämter von Rhein-Neckar-Kreis
undKreisBergstraßeamMontag.DerWert

ist damit so niedrig wie
zuletzt vor rund drei
Wochen am 15. Fe-
bruar. Nichtsdesto-
trotz wurden auch
über das Wochenende
etliche Neuinfektio-
nen bekannt. Unter
den 838 neuen Fällen

in den 17 Orten rund um Heidelberg wur-
den die meisten (+185) in Leimen gemel-
det, die wenigsten (+9) in Lobbach. Nicht
mehr als erkrankt gelten dagegen seit
Freitag 1148 bis dato Infizierte.

Die RNZ fasst die Entwicklungen zu-
sammen: „Alle Fälle“ umfasst die seit
März 2020 Infizierten, „aktive Fälle“ die
Zahl der derzeit Infizierten – in Klam-
mern die Änderung zum Freitag.

Alle Fälle Aktive Fälle
> Bammental 1113 (+39) 76 (-22)
> Dossenheim 1653 (+54) 100 (-8)
> Eppelheim 3060 (+124) 214 (-13)
> Gaiberg 309 (+10) 16 (-15)
> Heiligkreuzst. 376 (+15) 47 (-8)
> Leimen 6125 (+185) 420(-146)
> Lobbach 364 (+9) 21 (-3)
> Mauer 589 (+22) 64 (-31)
> Meckesheim 782 (+22) 50 (-26)
> Neckargem. 1717 (+70) 135 (-11)
> Neckarsteinach 607 (+20) 81 (+20)
> Nußloch 1899 (+102) 173 (+12)
> Sandhausen 2698 (+87) 137 (-50)
> Schönau 750 (+32) 54 (+3)
> Spechbach 264 (+13) 24 (-3)
> Wiesenbach 379 (+15) 45 (-7)
> Wilhelmsfeld 475 (+19) 42 (-2)
> Insgesamt 23 160 (+838) 1699 (-310)

Im Rhein-Neckar-Kreis waren am
Montag laut Landratsamt 6398 (-1394)
aktive Corona-Fälle bekannt. Im Gebiet
der Stadt Heidelberg galten zuletzt 1616
(-394) Einwohner als Corona-positiv.
> Mehr Corona-Zahlen, Politik S. 18
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Jetzt heißt es: Schüler machen Zeitung
Auftakt zum Gemeinschaftsprojekt von Rhein-Neckar-Zeitung und Sparkasse Heidelberg am Gymnasium Bammental

Bammental. (cm) Fragen stellen – das ist
für Journalisten Alltag. Und zwar im di-
rekten Gespräch, in telefonischen Inter-
views oder bei großen Pressekonferen-
zen. Zum Auftakt von „Schüler machen
Zeitung“ am Gymnasium Bammental
drehten Schüler am gestrigen Montag-
vormittag den Spieß um und löcherten die
RNZ-Redakteure Thomas Frenzel und
Christoph Moll mit Fragen. Es war der
Startschuss für das Gemeinschaftspro-
jekt von Rhein-Neckar-Zeitung und
Sparkasse Heidelberg. Vier Wochen lang
erhalten nun fast 600 Schüler in 32 Klas-
sen an Gymnasien, Real-, Gemein-
schafts- und berufsbildenden Schulen der
Region rund um Heidelberg täglich die
gedruckte RNZ auf den Schultisch – und
sie werden auch selbst zu Reportern.

Über 80 Schüler der drei neunten
Klassen des Gymnasiums Bammental
waren mit ihren Deutschlehrern Anna

Kesternich, Nina Gilliar und Ingo
Schlüchtermann zum Auftakt des Pro-
jekts in das Multifunktionsgebäude auf
dem Schulgelände gekommen. Aus dem
geplanten „Zeitungsfrühstück“ – die
Pandemie erlaubte das gemeinsame Es-
sen nicht – wurde schließlich eine „Pres-
sekonferenz“, was auch große Buchsta-
ben aus rotem Tonpapier signalisierten.

„Wir freuen uns, dieses Projekt er-
öffnen zu dürfen“, sagte Lehrer Ingo
Schlüchtermann und kündigte an, dass
nun jeden Tag in der Schule Zeitung ge-
lesen wird – und zwar mit dem Segen der
Schulleitung, die sogar das Schmökern in
der großen Pause im Klassenzimmer er-
laubt habe, während alle anderen nach
draußen müssen. Im Unterricht werde es
unter anderem darum gehen, welchen
Stellenwert die Zeitung im öffentlichen
Leben einnimmt, wie deren Produktion
organisiert ist und welche Textsorten es

gibt. Und am Ende gelte es für die Schü-
ler, selbst aktiv zu werden und Artikel zu
verfassen über Themen, die die Jugend-
lichen interessieren. Die Recherche soll
dabei ein „Presseausweis“ erleichtern,

den alle teilnehmenden Schüler für das
Projekt erhalten. Die besten Artikel wer-
den schließlich in einer Sonderbeilage der
RNZ veröffentlicht, ein Schreibwettbe-
werb ist angeschlossen. Und die gelese-
nen Zeitungen bekommen noch eine Ver-
wendung: Sie werden im entsprechenden
Schulfach zu Kunst verwandelt.

Nach Informationen zur Geschichte,
zur Entwicklung und zur Verbreitung der
RNZ sowie dem Dank an die Sparkasse
Heidelberg hatten die Schüler das Wort.
Die Neuntklässler hatten sich im Vorfeld
Fragen überlegt wie zum Beispiel: Wie
wird man Redakteur? Woher kommen die
ganzen Informationen in der Zeitung?
Und warum hat eigentlich jede Zeitungs-
seite am untere Ende Löcher? Die Ver-
treter der RNZ konnten erklären, dass es
den einen Weg zum Redakteur ebenso we-
nig gibt wie nur eine Quelle für Infor-
mationen. Für das Rätsel um die Löcher
in der Zeitungsseite gab es aber nur eine
Erklärung: Sie entstehen bei der Wei-
terverarbeitung nach dem Druck.

Nach getaner „Arbeit“ wartete auf die
Nachwuchs-Journalisten eine Brezel, die
sie mit der RNZ des Tages in die Pause
nehmen konnten. Das „Zeitungsfrüh-
stück“ konnte also doch noch beginnen.
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Die Neuntklässler des Gymnasiums Bammental gaben mit einer Pressekonferenz den Startschuss für „Schüler machen Zeitung“. Foto: Alex

DIE RESOLUTION IM WORTLAUT

„Mit dieser Erklärung möchten wir – die
Unterzeichnenden – den für uns richti-
gen Weg zur Beendigung der Pandemie
aufzeigen. ... Es stellt unserer Ansicht
nach keinen Verlust an politischer Frei-
heit dar, wenn das eigene Handeln soli-
darisch an dem Ziel, das uns alle eint,
ausgerichtet wird: nämlich die Covid-19-
Pandemie zu beenden. Gemäß wissen-
schaftlicher Erkenntnis ist dieses Ziel in
verlässlicher Weise nur mit einer sehr ho-
hen Impfquote erreichbar. Wir vertrau-
en auf die Aussagen der Wissenschaft,
dass genügend Impfstoffe hierfür vor-
handen und diese nach umfassender
Prüfung und sehr hoch angelegtem wis-
senschaftlich-medizinischem Standard
sicher und hochwirksam sind. ... Die
Mehrheit der Menschen in unserem Kreis

ist bereits geimpft. Gleichwohl gibt es
auch Einwohnerinnen und Einwohner,
die sich bislang gegen eine Impfung ent-
schieden haben. Diese individuelle Ent-
scheidung wird von uns respektiert.
Dennoch möchten wir Sie bitten, noch-
mals zu bedenken, dass die Impfung
gegen Covid-19 Ihr eigenes Risiko deut-
lich minimiert, einen schweren Krank-
heitsverlauf zu erleiden. Wir setzen zu-
dem großes Vertrauen in Ihre Fähigkeit
bei einer Entscheidung zu berücksich-
tigen, dass Ihre Impfung auch ein Akt des
Gemeinsinns und der Solidarität in obi-
gem Sinne darstellt. ... Mit dieser Er-
klärung bringen wir unsere Einschät-
zung deutlich zum Ausdruck, dass uns
nur Gemeinsinn und Solidarität den Weg
aus der Pandemie weisen. ... “ cm

KURZ NOTIERT

Spieletreff startet heute
Eppelheim. (bmi) Das Bürgerkontakt-
büro bringt mehr und mehr Leben ins
Haus der Begegnung in der Haupt-
straße 82. Am heutigen Dienstag, 8.
März, startet mit dem „vergnüglichen
Spieletreff“ ein wöchentliches Ange-
bot. Immer von 15 bis 17 Uhr werden
Karten- und Brettspielklassiker so-
wie die eine oder andere Neuheit ge-
meinsam gespielt.

Lärmaktionsplan und Pferdestall
Sandhausen. (bmi) Die Überprüfung
und Überarbeitung des bestehenden
Lärmaktionsplans ist zentraler Be-
standteil im Technischen Ausschuss
des Gemeinderats am Mittwoch, 9.
März. In der öffentlichen Sitzung ab
18UhrimRestaurantderFesthallegeht
es zudem um zwei Bauvoranfragen zur
Errichtung eines Pferdestalls und einer
Pferdebewegungshalle in Bruchhau-
sen sowie um mehrere Baugesuche.

Vereine stimmen Termine ab
Mauer. (bmi) Zur Abstimmung etwai-
ger Termine kommen Vertreter der
Vereine und der Verwaltung am Mitt-
woch, 9. März, in der Aula des Ver-
waltungsgebäudes der Grundschule
zusammen. Los geht es um 19 Uhr.

 ANZEIGE

GOLDPREIS IM HÖHENFLUG!
PROFITIEREN AUCH SIE VON DEN STEIGENDEN KURSEN!

HEIDELBERG. Ob Ringe, Broschen
oder Zahnkronen – Gold zu ver-
silbern liegt wieder im Trend. Seit
Wochen ist der Goldpreis wieder im
Höhenflug.
Das bringt immer mehr Menschen
dazu, in ihren Schmuckschatullen zu
kramen. Viele entdecken dabei wah-
re Schätze, die sie schnell in Geld
umwandeln können.
Auch lrene Seidler fand beim Auf-
räumen ihrer Wohnung Goldket-

ten, welche sie von ihrer Großtante
geerbt hatte. „Weil sie damals für
mich zu altmodisch wirkten, habe
ich sie schnell vergessen“, erzählt
sie. „Da ich in den letzten Tagen
immer wieder von hohen und stei-
genden Goldpreisen gelesen habe,
entschied ich mich zu handeln:“
Ihr Goldschatz brachte stolze 3.370
€. Auch bei der Goldwaage in der
Heidelberger Rohrbacher Straße 44
blüht das Goldgeschäft.

„Ich glaube, die Marke von 49.000 €
pro Kilo war für viele die magische
Grenze“, sagt der Edelmetallhänd-
ler, während ein Kunde bei ihm
anfragt, ob er auch Zahngold an-
nehme. „Wir kaufen alles was gold-
haltig ist“, antwortet er. Da sich das
Unternehmen ausschließlich auf den
Edelmetallankauf spezialisiert, wer-
den besonders gute Preise gewähr-
leistet. Hohe Preise, transparente
Geschäftsabwicklung und kompe-

tente Beratung durch die Goldwaa-
ge Heidelberg garantiert die Zufrie-
denheit der Kunden.
Der Edelmetallhändler meint: „Der
Goldpreis ist so rasant gestiegen,
wie seit langer Zeit für unrealistisch
gehalten wurde.“
„Derzeit steht der Preis bei mehr als
1.590 € pro Unze.“ (12.1.2022)
„Wer im Jahr 1970 ein breites, ita-
lienisches Armband für 600 Mark
gekauft hat, bekommt heute mögli-

cherweise über 600 € angerechnet.“
Beim Edelmetallhandel Goldwaage
dauert die Materialanalyse nur we-
nige Minuten und so ist der Goldver-
kauf für viele Mitbürger eine schnel-
le Möglichkeit, wieder die private
Kasse aufzustocken.

Außer Gold besteht reges Interesse
an Silber, Zinn, Diamanten und Lu-
xusuhren (Rolex, Breitling, IWC, Pa-
tek Philippe, Audemars Piguet usw.).
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