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Fischerei-Verein 
Giengen/Brenz 
organisiert 
Brenz-Putzete

Am Samstag, 17. April 

waren 17 Erwachsene 

und 8 Jugendliche des 

Giengener Fischerei-Vereins 

unterwegs, um die Ufer der Brenz sowie den Fluss selbst von 

Müll zu befreien. Nach einem sorgfältig ausgearbeiteten Hygie-

nekonzept und unter Einhaltung aller Corona-Regeln sammelten 

sie vom Altwasser Bernau bis zur Filzfabrik Erstaunliches: Zu 

den „Fundstücken“ zählten neben viel allgemeinem Müll u. a. 

Fahrräder, Autoreifen, Handys, Registrierkassen, Bauschilder, 

kiloweise Stahl- und Eisenstangen sowie kistenweise Flaschen 

samt Scherben. Am Ende wurden sechs Anhänger voller Müll am 

Bauhof abgeladen. 

Ein großes, sehr herzliches Dankeschön an alle Aktiven des 

Fischerei-Vereins Giengen für diesen vorbildlichen Einsatz im 

Sinne von Umwelt-, Natur- und Gewässerschutz. Und ein Hinweis 

an alle, die rücksichtslos Abfall hinterlassen: Zum Entsorgen von 

Müll gibt’s in Giengen klare Regeln. Im öffentlichen Raum hat er 

nichts zu suchen – auch nicht in und an der Brenz! 

Bilder: Fischerei-Verein Giengen / Brenz e. V.

Eröffnung einer zusätzlichen Teststation 
in der Schwage

Die Stadt Giengen freut sich, gemeinsam mit Cornelie Rau, Inha-

berin der Kapell-Apotheke in Heidenheim-Schnaitheim, und ihrem 

Geschäftspartner Bruno Dautner eine weitere Corona-Schnelltest-

möglichkeit in Giengen anbieten zu können. 

Der Testbetrieb per Drive-In-Teststraße auf dem Parkplatz neben 

der Schwagehalle startet am kommenden Montag, 26. April um 8 

Uhr. Geöffnet ist danach montags bis samstags von 8 bis 18 Uhr. 

Zu erreichen ist die Teststraße per Pkw von der Herbrechtinger 

Straße und von der Gluckstraße aus, der Zugang zu Fuß oder per 

Fahrrad ist ebenfalls mühelos möglich. 

Die Tests sind einmal pro Person und Woche kostenfrei. Damit 

sie ohne unnötige Kontakte und für alle zügig vonstattengehen, 

vereinbaren Testwillige vorab online einen Termin unter www.

coronatest-giengen.de. Um den reibungslosen Betrieb der Apo-

theke zu gewährleisten, ist eine telefonische Anmeldung für diese 

Station nicht möglich.  

Das Procedere: Wer einen Termin vereinbart und seine Daten hin-

terlegt hat, erhält per Mail einen QR-Code, der an der Teststation 

gescannt wird. Zunächst sind pro Test zwei Minuten anberaumt. 

„Unser Ziel ist, den Ablauf weiter zu beschleunigen“, kommen-

tierte die Apothekerin. Die Getesteten erhalten einen Barcode und 

können ihr Ergebnis bereits 15 Minuten später auf www.doctor-

box.de/schnelltest abrufen. Wer einen Befund benötigt, erhält 

diesen über die Handy-App DoctorBox oder alternativ nach ca. 15 

Minuten Wartezeit per Ausdruck. 

Die Testenden arbeiten täglich im Zweischichtbetrieb und sind 

entweder Fachkräfte oder von der Internistin Frau Dr. Kommer ei-

gens für diese Tätigkeit geschult. „Das ist wichtig, um die Sicher-

heit für alle Beteiligten zu gewährleisten“, so Cornelie Rau. Zum 

Einsatz kommen ausschließlich gelistete, evaluierte Abstrichtests. 

Sie eignen sich sowohl für einen Abstrich im tiefen Nasenrachen 

als auch im vorderen Nasenbereich: Der Test ist in beiden Fällen 

aussagekräftig.

1. Mai ist Feiertag -
nehmen Sie Rücksicht
beim Einkaufen.
Rechtzeitig zum 
Wochenende einkaufen.
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Häusliche
„24 Stunden
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•  Rasenschnitt
•  Vertikutieren
•  Unkrautentfernung
•  Mulchen der Beete
•  Heckenschnitt
•  Baumfällarbeiten
•  Laubbeseitigung
•  Räumung und 
 Vorbereitung
 verwilderter Gärten

ZUVERLÄSSIG
SCHNELL
FAIRE PREISE
INKL. FACHGERECHTER 
ENTSORGUNG

Tel. 01 74/9 27 55 37 www.maerker-garten.de
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mail@fliesen-mack.de 
www.fliesen-mack.de
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Fax (07322) 964125
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Nicht vergessen: 
Sonntag, 9. Mai 2021
Trotz Corona kann man einiges unternehmen, 
basteln, planen oder kaufen.
Kreative Ideen wie Frühstück-to-go, Wohnmobil-Dinner,...

Sie bieten Dienstleistung, Aktionen, Ware zum Muttertag an - 
dann schalten Sie ihre Anzeige bis 
Montag, 3. 5., 15.00 Uhr. 

Infos unter Tel. 07322/931460 und infoblatt@typeprint.de - 
wir gestalten Ihre Anzeige, fragen Sie uns an!
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AUS DEM RATHAUS

Krämermarkt 
im Mai in Giengen entfällt
Aufgrund der aktuellen Situation muss der 
Krämermarkt am 3. Mai leider entfallen.
In der Hoffnung, dass Veranstaltungen 

dieser Art in den nächsten Monaten nach 

und nach wieder stattfi nden dürfen, 

möchten wir Sie bitten, sich schon einmal 

die nächsten Markttage für das Jahr 2021 

vorzumerken: Dienstag, 7. September 2021 

und Donnerstag, 28. Oktober 2021

Informationen zu 
Corona-Verordnungen
Liebe Bürgerinnen und Bürger in Giengen, 

nach dem Parlamentsbeschluss der ver-

gangenen Woche gilt in Sachen Corona 

die bundesweite Notbremse gemäß § 28b 

des novellierten Infektionsschutzgesetzes 

(IfSG). Da Bundesrecht vor Landesrecht 

geht, darf Baden-Württemberg nicht hinter 

den Regelungen des Bundesgesetzes 

zurückbleiben. Auf verschärfende Rege-

lungen verzichtet das Land weitestgehend. 

Wichtig, zu wissen: Ist ein Schnelltest 

gefordert, handelt es sich um ein offi zi-

ell bestätigtes tagesaktuelles, negatives 

Testergebnis, nicht älter als 24 Stunden. 

Der Inzidenzwert bezieht sich bei kreis-

freien Städten auf den Stadtkreis, in an-

deren Kommunen (z. B. Giengen) auf den 

Landkreis. Grenzen für die 7-Tage-Inzidenz 

gelten als überschritten, wenn der Wert 

an drei aufeinanderfolgenden Tagen über 

dem Grenzwert liegt. Aktuell liegt der 

Wert im Landkreis Heidenheim bei 264,4 

(25.04.2021).

Was gilt ab einer Inzidenz von 100 für 
Bürgerinnen und Bürger?

• Private Treffen sind nur mit einer haus-

haltsfremden Person gestattet. Außer-

dem dürfen sich maximal fünf Personen 

treffen – zu den beiden Haushalten 

gehörende Kinder unter 14 Jahren sind 

ausgenommen.

• Es gilt eine Ausgangssperre von 22 

Uhr bis 5 Uhr. Nur noch im Notfall, zu 

dienstlichen Zwecken oder wenn man 

zum Beispiel mit dem Hund raus muss, 

darf man das Haus verlassen. Zwischen 

22 Uhr und 24 Uhr ist außerdem er-

laubt, sich alleine draußen zu bewegen.

• Tagsüber darf Sport alleine, zu zweit 

oder mit dem eigenen Hausstand 

betrieben werden, nicht im Verein oder 

einer Mannschaft. Davon ausgenommen 

sind Profi sportler. Profi sport fi ndet 

ohne Zuschauer statt. 

• Kinder dürfen draußen kontaktlos in 

Gruppen von maximal 5 Kindern trainie-

ren. Trainer/innen müssen ggf. vorher 

einen Test machen.

• Im ÖPNV einschließlich Taxen gilt eine 

Pfl icht zum Tragen einer Atemschutz-

maske (FFP2 oder vergleichbar). Außer-

dem soll das Verkehrsmittel höchstens 

mit der Hälfte der regulär zulässigen 

Fahrgastzahlen besetzt werden.

• Die Bundesregierung kann darüber 

hinaus per Rechtsverordnung mit 

Zustimmung des Bundestages und Bun-

desrates weitere Maßnahmen, Präzisie-

rungen und Ausnahmen erlassen.

Was darf öffnen, was muss schließen bei 
einer Inzidenz über 100?

• Geschlossen sind: Freizeiteinrichtungen, 
Saunen, Solarien, Fitnessstudios, The-
ater, Opern, Konzerthäuser etc. sowie 
Ladengeschäfte

• Öffnen dürfen: Lebensmittelgeschäfte 

und Wochenmärkte für Lebensmittel, 

Apotheken, Babyfachmärkte, Banken, 

Blumenfachgeschäfte, Buchhandlungen, 

Drogerien, Futtermittel- und Garten-

märkte, Getränkemärkte, Hörakustiker, 

Optiker, Postfi lialen, Reformhäuser, 

Sanitätshäuser, Tankstellen, Tierbe-

darfsmärkte, Werkstätten, Zeitungsver-

kauf und der Großhandel. Sie dürfen 

nur ihr übliches Sortiment verkaufen, 

Abstands- und Maskenregelungen (FFP2 

oder vergleichbar) gelten.

• Möglich bleibt im übrigen Handel 

„Click&Collect“, bei einer Sieben-Tage-
Inzidenz bis 150 „Click&Meet“ (mit 

negativem Test).

• Außenbereiche von Zoos und Bota-
nischen Gärten dürfen mit Hygienekon-

zepten öffnen, Besucher/innen weisen 

einen negativen Test nach (Ausnahme: 

Kinder unter 6 Jahren). 

• Gastronomische Betriebe dürfen nur 

außer Haus verkaufen.

• Übernachtungen zu touristischen Zwe-

cken sind nicht erlaubt.

• Körpernahe Dienstleistungen sind 
untersagt – mit Ausnahme von medizi-

nischen, therapeutischen, pfl egerischen 

oder seelsorgerischen Dienstleistungen. 

Friseurbetriebe und Fußpfl ege bleiben 

geöffnet, es besteht Maskenpfl icht (FFP 

2 oder vergleichbar), Friseur- und Fuß-

pfl egebesuche sind nur mit negativem 

Test möglich.

Für den Kreis Heidenheim gilt: Alle Dienst-

leistenden körpernaher Dienstleistungen 

weisen zweimal wöchentlich einen nega-

tiven Test nach. Kund/innen können statt 

eines Schnelltests auch eine vollständige 

(zweifache) Impfdokumentation oder den 

Nachweis einer bestätigten Infektion, 

die höchsten sechs Monate zurückliegt, 

vorlegen.

Sieht das Gesetz Öffnungsstrategien vor?
Ja, das Gesetz sieht Öffnungsstrategien 

vor. Die „Notbremse“ greift ab einer sta-

bilen Inzidenz von 100 Neuinfektionen pro 

100.000 Einwohner in den letzten 7 Tagen. 

Sinkt die 7-Tage-Inzidenz unter den Wert 

von 100 an fünf aufeinanderfolgenden Ta-

gen, treten dort ab dem übernächsten Tag 

die Maßnahmen wieder außer Kraft.

Was gilt in Schulen?
• Testpfl icht: Solange Präsenzunterricht 

stattfi ndet, müssen Schülerinnen und 

Schüler sowie Lehrer/innen zwei Mal 

pro Woche getestet werden. Die Test-

pfl icht gilt ebenfalls für die Teilnahme 

an der Notbetreuung. Um die Beschaf-

fung und Durchführung der Tests küm-

mern sich die Bundesländer in eigener 

Zuständigkeit.

• Wechselunterricht: Ab einer stabilen 

Inzidenz (an drei Tagen hintereinander) 

über 100 muss im Wechselunterricht 

unterrichtet werden. Über die Form des 

Wechselmodells (tageweise, wöchent-

lich…) entscheiden die Länder bzw. 

Schulen.

• Distanzunterricht: Ab einer stabilen 

Inzidenz von 165 gehen die Schulen in 

Distanzunterricht. Betreuungseinrich-

tungen an Schulen werden geschlos-

sen, die Notbetreuung ist in Giengen 

gewährleistet.

• In Abschlussklassen und Förderschulen 

(SBBZ) besteht weiterhin Präsenzunter-

richt.

Was gilt für Kitas?
Kitas bleiben ab einer Inzidenz von 165 

geschlossen, es gibt eine Notbetreuung. 

Im Kreis Heidenheim gilt: Für Erwachsene 

besteht in den Einrichtungen (und dem 

dazugehörigen Außengelände) sowie im 

Umkreis von 50 Metern eine Pfl icht zum 

Tragen medizinischer Masken. Keine Mas-

kenpfl icht besteht z. B. für die betreuten 

Kinder, für Personen, die nach der Coro-

naVO befreit sind und beim Konsum von 

Lebensmitteln. 

Was gilt in Betrieben?
Arbeitgeber müssen ihren Arbeitnehmern 

für Büroarbeit (oder vergleichbare Tä-

tigkeiten) Home-Offi ce anbieten, wenn 

keine zwingenden betriebsbedingten 

Gründe entgegenstehen. Die Arbeitnehmer 

müssen dieses Angebot annehmen, sofern 

ihrerseits keine Gründe entgegenstehen.

Bleiben die Kirchen offen?
Zusammenkünfte, die der Religions-

ausübung (im Sinne des Artikels 4 des 

Grundgesetzes) dienen, sind erlaubt. 

AUS DEM RATHAUSSUSSSSUUUSSAUUSA SAUAUUHHAUHT UT UHHHTTTATAA AAAAH
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Abstandsregeln und Maskenpfl icht (FFP2 

oder vergleichbar) bleiben. 

Was gilt bei Trauerfeiern?
An Veranstaltungen im Freien zu Todesfäl-

len dürfen ab sofort maximal 30 Personen 

teilnehmen. Im Kreis Heidenheim sind 

dabei in geschlossenen Veranstaltungsräu-

men pro Person 10 qm vorzusehen. 

Wer kontrolliert, ob die Regeln eingehalten 
werden?
Die Einhaltung der Maßnahmen nach dem 

Infektionsschutzgesetz werden nach wie 

vor von den zuständigen Landesbehörden 

– Ordnungsamt, Gesundheitsamt, Polizei – 

überwacht.

Bis wann gelten die Maßnahmen?
Die Maßnahmen der sogenannten Not-

bremse treten spätestens am 30. Juni 2021 

außer Kraft.

Liebe Bürgerinnen 
und Bürger, 

sollten Sie weitere Fragen haben, 
können Sie sich auch gerne an unser 
Rathaus (Ordnungsamt) wenden: 
Telefon 07322 952-2435. 

Die Zahlen sind zu hoch, 
wir wissen es alle. 
Alle müssen mithelfen – ausnahmslos! 

Ihr Dieter Henle
Oberbürgermeister

Besuch aus dem Rathaus 
im Vortagsladen
Seit 7. April ist am Memminger Torplatz 

in Giengen Brot von gestern voll im 

Trend! Die Bäckerei Gnaier hat dort ihren 

Vortagsladen eröffnet – eine Initiative 

zugunsten nachhaltiger Verwendung, 

die nebenbei die Chance bietet, fast 

frische Backwaren zum günstigen Preis 

zu erwerben. So spricht der Laden preis- 

und umweltbewusste Kundinnen und 

Kunden gleichermaßen an. Schon von 

weitem weisen grüne Farbelemente im 

Gnaier-Orange auf das Konzept hin. Vor 

kurzem besuchten OB Dieter Henle und 

Wirtschaftsförderer Sebastian Vetter den 

Vortagsladen. Die Stadt hatte das neue 

Angebot von Anfang an gefördert. „Die 

Idee eines Vortagsladens fanden wir so-

fort sehr gut“, so der Oberbürgermeister. 

„Im August vergangenen Jahres startete 

die Zusammenarbeit in dieser Sache und 

wir freuen uns sehr, dass die Bäckerei 

Gnaier ihr erstes Geschäft nach diesem 

Konzept bei uns in Giengen realisiert hat.“ 

Gerade in Zeiten von Corona sei diese 

Initiative ein Lichtblick. Die Giengener 

Wirtschaftsförderung hatte den Kontakt 

zum jetzigen Vermieter vermittelt. Er und 

Paul Gnaier waren sich schnell einig, die 

Stadt sorgte dann wieder für eine rasche 

Baugenehmigung. „Gemeinsam klappt es 

halt am besten“, meinte denn auch Paul 

Gnaier beim Besuch. „Wir konnten diese 

Idee ohne Probleme verwirklichen und 

danken der Stadt Giengen für die tolle 

Unterstützung!“ Wie gut das Konzept 

aufgeht, ist nun Sache der Kundinnen und 

Kunden: Das Angebot im Vortagsladen 

kann sich in jedem Fall sehen lassen. Und 

schmecken tut’s auch! 

Zur Eröffnung gab´s einen Teddy mit den be-

sten Wünschen: v. l. Oberbürgermeister Dieter 

Henle mit Bäckermeister Paul Gnaier gemein-

sam mit dem Verkaufs-Team im Vortagsladen.

Bild: Stadt Giengen

Maibäume weisen den Weg 
Trotz der aktuellen Situation in Sachen 

Corona-Pandemie wird die Stadt Giengen 

in diesem Jahr die Maibäume in Giengen 

und Teilorten aufstellen. Verantwortlich 

sind neben der Stadtverwaltung der 

Gewerbe- und Handelsverein und Orga-

nisatoren in den Teilorten – gerade in 

diesem Jahr unterstützt durch Kollegen 

des Baubetriebshofs.

„Die Maibäume sind Zeichen der Hoff-

nung, selbst wenn die begleitenden Feier-

lichkeiten auch in diesem Jahr leider nicht 

stattfi nden können“, so Oberbürgermeister 

Dieter Henle. „Betrachten wir sie als Weg-

weiser in eine fröhlichere Zeit, die hoffent-

lich bald beginnt und lange anhält!“

VERSCHIEDENES

Senioren Alltagshilfe wächst 
in der Pandemie
Im Gegensatz zum Frühjahr letzten Jahres, 

als die Einsätze der Senioren Alltagshilfe 

sowohl seitens der Kunden als auch sei-

tens der Helfer stark reduziert wurden, ist 

jetzt im Neuen Jahr die Nachfrage von Se-

nioren nach den möglichen Hilfen (Fahrten 

und Arbeit im Garten) auf Höchststände 

geklettert. Im März gab es mit 64 Einsät-

zen so viel wie bisher nie. 88 Stunden wa-

ren die Helfer im Einsatz und sind 1614 km 

gefahren. Die Helfer wie auch die Kunden 

haben sich auf die Regeln eingestellt und 

beachten sie. 

Der Leitungskreis ist deshalb sehr froh 

über neue Helferinnen als auch darüber, 

dass inzwischen die meisten Helfer das 

erste Mal geimpft sind oder einen Impfter-

min haben. So können die Helferinnen, die 

Pandemie bedingt pausieren müssen, dies 

mit gutem Gewissen tun. Zwanzig Helfen-

de sind unterschiedlich stark im Einsatz. 

Unter der Nummer 07322/8069963 sind 

Fragen nach Einsätzen oder zur Alltagshil-

fe überhaupt möglich.

Verbraucherzentrale
Baden-Württemberg

Energiesparen und 
Durchatmen
Das Arbeiten im Homeoffi ce und Home-

schooling bringt den Stromzähler vieler-

orts auf Touren. Auch die Heizung läuft 

häufi g im Dauerbetrieb. Bei vielen wird 

spätestens die Nebenkosten- und Stroma-

brechnung zeigen: Es ist höchste Zeit, den 

Energieverbrauch zu Hause zu reduzie-

ren. Andreas Köhler, Energieexperte der 

Verbraucherzentrale Baden-Württemberg, 

verrät, worauf Verbraucher:innen bei 

Stromverbrauch und Heizverhalten achten 

können.

Tipp 1: Frühjahrsdiät für den Stromver-
brauch schon jetzt starten
So mancher Stromverbrauch hat im ver-

gangenen Jahr deutlich zugelegt. Höchste 

Zeit für eine vorgezogene Frühjahrsdiät. 

Damit die Euros auf der nächsten Strom-

rechnung wieder purzeln, müssen En-

ergiefresser ausfi ndig gemacht werden. 

Folgende Fragen erleichtern die Suche:  

• Wie hoch ist der Stromverbrauch tat-

sächlich? Hat er sich im vergangenen 

Jahr verändert?

• Gibt es noch Glühlampen und Halogen-

lampen oder ausschließlich stromspa-

rende LEDs?

VERSCHIEDENESN SSESSSEESEENNNN

Beachten Sie je 
nach Inzidenzzahl
die aktuelle
Vorgaben!
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• Welche Elektronik-Geräte (Notebook, 

Monitor, Drucker, Fernseher, Spielekon-

sole, Stereoanlage etc.) sind in Be-

triebsbereitschaft? Werden die Geräte 

ganz ausgeschaltet oder bleiben sie im 

Stand-By?

• Kann eine abschaltbare Mehrfachsteck-

dose verwendet werden? 

• Wird beim Neukauf von Bürotechnik auf 

energiesparende Modelle geachtet? 

Um den Stromverbrauch und den Zäh-

lerstand übersichtlich festzuhalten, hilft 

der Zähler-Check der Energieberatung der 

Verbraucherzentrale. 

Tipp 2: Wohlfühl-Arbeitsklima durch opti-
miertes Lüften und Heizen
Wenn ganztags in den eigenen vier 

Wänden gewohnt, gearbeitet oder gelernt 

wird, steigt neben dem Energieverbrauch 

auch die Luftfeuchtigkeit in den Räumen 

an. Nicht nur der Wasserdampf, der im 

Bad und in der Küche entsteht, sorgt für 

mehr Luftfeuchtigkeit, auch die Atemluft, 

das Schwitzen und selbst die Zimmer-

pflanzen tragen ihren Teil dazu bei. 

Wichtig ist, dass die relative Luftfeuchtig-

keit nicht dauerhaft über 60 Prozent liegt. 

Mit einem Hygrometer behalten Sie die 

Luftfeuchtigkeit gut im Blick und erken-

nen bereits während des Lüftens, ob die 

Raumluft wieder trocken genug ist.

Je mehr Menschen sich im Haus oder der 

Wohnung aufhalten, desto häufiger sollte 

auch bei Winterkälte gut gelüftet werden, 

um Schimmel zu vermeiden. Als Faustregel 

gilt: Mindestens zweimal täglich, für etwa 

fünf Minuten durchlüften. Die Heizung 

sollte währenddessen aus sein.

Damit die Wände nicht zu sehr auskühlen 

und um das Schimmelrisiko zu mini-

mieren, sollte nach dem Lüften wieder 

ausreichend geheizt werden; tagsüber auf 

mindestens 16 Grad, auch in Räumen, die 

nur selten genutzt werden. Weitere Tipps 

zum Energie sparen im Homeoffice gibt es 

auf verbraucherzentrale-energieberatung.

de/energie-sparen/homeoffice/.

Die Energieberatung der Verbraucherzen-

trale Baden-Württemberg hilft bei allen 

Fragen zum effizienten Einsatz von Energie 

zu Hause. Sie findet online, telefonisch 

oder in einem persönlichen Gespräch statt 

und ist je nach Beratungsangebot kosten-

frei oder kostenpflichtig (30 Euro). Für 

einkommensschwache Haushalte mit ent-

sprechendem Nachweis sind alle Beratung-

sangebote kostenfrei. Mehr Informationen 

gibt es auf www.verbraucherzentrale-ener-

gieberatung.de oder unter der bundesweit 

kostenfreien Hotline 0800 – 809 802 400. 

Die Energieberatung der Verbraucherzen-

trale wird gefördert vom Bundesministeri-

um für Wirtschaft und Energie.

Photovoltaikanlage 
nicht übereilt kaufen

Verbraucherzentrale warnt vor dubiosen 
Angeboten 
• Derzeit häufen sich Beschwerden zu Fir-

men, die Solaranlagen an der Haustür 

oder am Telefon verkaufen wollen

• Die Angebote sind oft überteuert

• Verbraucher:innen können bei Verträ-

gen, die außerhalb von Geschäftsräu-

men abgeschlossen wurden, von ihrem 

Widerrufsrecht Gebrauch machen. 

Die Nachfrage nach Photovoltaik ist bei 

Eigenheimbesitzern unvermindert hoch. 

Denn die Anlage auf dem 

eigenen Dach produziert 

nicht nur eigenen Strom, 

sondern spart auch Geld 

und schützt das Klima. 

Doch dieses gestiegene 

Interesse an der Solare-

nergie lockt auch unse-

riöse Geschäftemacher 

an. Diese versuchen 

mit dubiosen Methoden 

Hausbesitzer:innen zu 

schnellen Geschäftsab-

schlüssen zu bewegen.

Aktuell häufen sich 

wieder Beschwerden von 

Verbraucher:innen über Fir-

men, die an der Haustür oder am Telefon 

Solaranlagen verkaufen wollen. Diese An-

gebote sind unseriös: Der Preis ist oft zu 

hoch angesetzt, hinzu kommt außerdem, 

dass die Montage der Anlage und die 

zugehörigen Dienstleistungen, beispiels-

weise die Meldung an den Netzbetreiber, 

meist nur mangelhaft sind. „Wer eine So-

larstromanlage auf sein Dach bauen möch-

te, sollte nicht übereilt an der Haustür 

einen Vertrag unterschreiben“, so Matthias 

Bauer, Abteilungsleiter Bauen Wohnen, 

Energie der Verbraucherzentrale Baden-

Württemberg. Er rät Verbraucher:innen, 

sich auch nicht von Schnäppchenpreisen 

und hohen Rabatten zu einer Unterschrift 

drängen zu lassen. Bei Haustürgeschäf-

ten und Fernabsatzverträgen steht ihnen 

ein Widerrufsrecht gesetzlich zu. „Wer 

überrumpelt wurde oder den Vertragsab-

schluss zwischenzeitlich bereut, kann den 

Vertrag innerhalb von 14 Tagen schrift-

lich widerrufen.“ Soweit nicht ordentlich 

belehrt oder das Widerrufsrecht nicht 

gewährt wurde, können Verbraucher:innen 

noch innerhalb eines Jahres und 14 Tagen 

zurücktreten.“

Besondere Vorsicht ist geboten, da die 

Unternehmen oft vorgeben, sie würden im 

Auftrag von lokalen Stadtwerken oder gar 

der Landesregierung Baden-Württemberg 

handeln. Das ist aber gar nicht der Fall, 

solche Firmen sind nicht seriös. „Geben 

Sie an der Haustüre oder am Telefon keine 

persönlichen Informationen wie Bankdaten 

oder Stromzählernummer weiter“, warnt 

Bauer. Wer befürchtet, bei einer unseri-

ösen Firma eine Anlage gekauft zu haben, 

kann sich auch an die Rechtsberatung der 

Verbraucherzentrale wenden. 

ENERGIEPROJEKT BERÄT UNABHÄNGIG
Generell empfiehlt es sich beim Thema 

Photovoltaik mehrere Angebote von 

verschiedenen Anbietern einzuholen. Die 

Energieberatung der Verbraucherzentrale 

Baden-Württemberg bietet anbieterun-

abhängige Hilfe bei der Beurteilung von 

Angeboten an. Termine können unter der 

kostenlosen Telefonnummer 0800/809 802 

400 vereinbart 

werden. Mehr 

Informationen 

gibt es auf www.

verbraucherzen-

trale-energie-

beratung.de

Professionelle 
Handwerker

vor Ort -
inserieren im 

GIENGENER INFOBLATT!

Unterstützen SIe unsere 
Anzeigenkunden und das 

Gewerbe vor Ort!
Direkte Ansprechpartner -

persönliche Beratung.
Nur das Beste 

für Ihr zu Hause!
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KIRCHEN

Kath. Kirchengemeinde
Kath. Pfarramt, Tel. 07322/96030 

Kath. Kirchenpfl ege, Tel. 07322/960311

Aufgrund der steigenden Inzidenzwerte 
können momentan leider keine Präsenzgot-
tesdienste bis voraussichtlich Ende April 
stattfi nden. Nähere Informationen entneh-
men Sie bitte der Pressemitteilung bzw. 
unserer Homepage.unter www.se-unteres-
brenztal.drs.de 
Unsere Kirchen stehen Ihnen zum Gebet 
offen. Herzlichen Dank für Ihr Verständnis!

Das Pfarrbüro ist, aufgrund der aktuellen 

Lockdown-Situation, für den Publikums-

verkehr bis auf weiteres geschlossen. Sie 

erreichen uns weiterhin per E-Mail oder te-

lefonisch zu den üblichen Öffnungszeiten. 

Ein persönlicher Besuch ist nur nach 

vorheriger Terminvereinbarung und unter 

Einhaltung der Hygieneregeln möglich.

Evang. Kirchengemeinde

Sonntag, 2. 5.

10.00 Uhr (Bruckersberg) Gottesdienst (Pfr. 

Dr. Kummer)

  

Mittwoch, 5. 5. 

18.00 Uhr (TC-Heim)

 Generation plus „Walk & talk“ 

Gottesdienste 
Da aufgrund der hohen Inzidenzzahlen 

Präsenzgottesdienste in den Kirchen nicht 

erlaubt sind, bietet die evang. Kirchen-

gemeinde Giengen auch am kommenden 

Sonntag wieder einen Gottesdienst im 

Freien im Bruckersberg-Garten an. 

Bitte beachten Sie auch hier die Hygiene-

regeln.

Zudem wird auf der Internetseite der 

Kirchengemeinde ein Online-Gottesdienst 

bereitgestellt (www.giengen-evangelisch.

de).

Im Rahmen von Generation plus lädt die 
evang. Kirchengemeinde Giengen 
ein zum Kurs „Walk & talk für Körper, 
Seele und Geist“
am Mittwoch, 5. / 12. und 19. Mai immer 

von 18 bis 19 Uhr. Treffpunkt: TC-Heim 

Giengen

Bewusste Körperwahrnehmungen beim 

Gehen (walk) und positive Impulse beim 

Reden (talk) bieten Möglichkeiten, eine 

gesunde Wirkung auf Körper, Seele und 

Geist zu erleben. 

Bei kurzen geführten Wanderungen im 

angepassten Tempo kann auch die Schön-

heit der Natur ganz neu entdeckt werden, 

begleitet von Gedanken zum Wunder der 

Schöpfung.

Anmeldungen bitte bei Diakon Schmidt: 

martin.schmidt@elkw.de

Neuapost. Kirchengemeinde
Richard-Wagner-Straße 7, 89537 Giengen

Telefon: 07322 958 216, E-Mail: richter.je69@

gmail.com. Info: www.nak-heidenheim.de/wo-

wir-sind/gemeinden

Aufgrund der hohen Inzidenz-Zahlen 
können keine Präsenz-Gottesdienste 
durchgeführt werden. Es werden dafür 
Video-Gottesdienste unter 
www.nakgiengen.de angeboten. Info dazu 
unter Telefonnummer: 07322 958 216.

VEREINE

TSG Giengen
www.tsg-giengen.de
TSG Geschäftsstelle
Aufgrund des anhaltenden Corona-

Lockdowns ist die Geschäftsstelle in der 

Heidenheimer Str.49 in Giengen bis auf 

Weiteres geschlossen. Bei dringenden 

Angelegenheiten kontaktieren Sie uns 

gerne per Mail unter geschaeftsstelle@tsg-

giengen.de. oder Sie sprechen uns auf die 

Mailbox Tel. 07322/8418. 

VdK Giengen
Seriöse Gesundheitsinformationen im 
Internet
Tipps, worauf man in puncto Seriosität 

bei Gesundheitsinformationen im Netz 

achten sollte, gibt die VdK Patienten- und 

Wohnberatungsstelle Baden-Württem-

berg: So sollten die Infos aktuell und 

von erwiesenen Experten verfasst sein. 

Die Internetseite müsse ein Impressum 

haben, aus dem der Verfasser hervorgeht. 

Vertrauenswürdig seien Anbieter, die keine 

geschäftlichen Interessen verfolgen, wie 

medizinische Fachgesellschaften, Univer-

sitäten, gemeinnützige Stiftungen oder 

Einrichtungen des öffentlichen Gesund-

heitswesens. Werbung müsse erkennbar 

sein. Die VdK-Patientenberatung rät auch 

zum Blick auf HON-Siegel oder afgis-

Zertifi kat. Beide Prüfsiegel kennzeichneten 

qualitativ hochwertige Websites. Verläss-

lich seien beispielsweise: 

www.gesundheitsinformation.de. Anbieter 

ist das unabhängige Institut für Qualität 

und Wirtschaftlichkeit im Gesundheits-

wesen (IQWiG). Dank einer VdK-BW-

Kooperation mit IQWiG kann man mehr 

als 500 geprüfte Gesundheitsthemen auch 

Ärztlicher Notfalldienst                                                                                  
Montag, Dienstag, Donnerstag: 18.00 -

8.00 Uhr. Mittwoch: 13.00 - 18.00 Uhr.

Freitag: 16.00 Uhr bis Montag, 8.00 Uhr. 

Tel. 116117.

Notfallpraxis (NFP) Heidenheim am 
Klinikum Heidenheim links vor dem 
Haupteingang:
Montag, Dienstag, Donnerstag: 

19.00 - 22.00 Uhr

Mittwochs 15.00 - 22.00 Uhr

Freitags: 17.00 - 22.00 Uhr

Samstag, Sonntag und Feiertag: 8.00 - 

22.00 Uhr.

Tel. 07321/480-050 und 0180/5011-2091

Kinder- und Jugendärzte in der Ärztlichen 
Notfallpraxis, Heidenheim am Klinikum 
Heidenheim: In den Monaten April - Sep-

tember ist der Kinder- und Jugendärzt-

liche Notfalldienst nicht besetzt.

Zahnärztl. Sonntagsdienst
Notfalldienst, Tel.: 0711/787 77 77

Tierärztl. Sonntagsdienst 
Für Notfälle wenden Sie sich an Ihren 

Haustierarzt – Kliniken und Großtierpra-

xen sind durchgehend dienstbereit.

Apothekennotdienstplan
(Angaben ohne Gewähr)

Donnerstag, 29. 4.: Brenz-Apotheke 

Herbrechtingen Tel.: 07324 - 21 34

Freitag, 30. 4.: Schloss-Apotheke, Hei-

denheim, Tel.: 07321 - 55 78 90 

Samstag, 1. 5.: City-Apotheke Heiden-

heim Tel.: 07321 - 9 36 50

Sonntag, 2. 5.: Marien-Apotheke 

Dischingen Tel.: 07327 - 3 73 und

Steinhirt-Apotheke, Steinheim, 

Tel.: 07329 - 58 30

Montag, 3. 5.: Kapell-Apotheke Schnait-

heim Tel.: 07321 - 6 43 23

Dienstag, 4. 5.: Hohe-Wart-Apotheke 

Herbrechtingen Tel.: 07324 - 9 61 30

Mittwoch, 5. 5.: Sonnen-Apotheke Hei-

denheim Tel.: 07321 - 2 33 14

Donnerstag, 6. 5.: Brenztal Apotheke 

Sontheim Tel.: 07325 - 9 52 28 56 und

Herwartstein-Apotheke Königsbronn 

Tel.: 07328 - 64 44

Freitag, 7. 5.: Hirsch-Apotheke Heiden-

heim Tel.: 07321 - 2 16 00

Die genannten Apotheken haben Dienst von 

8.30 Uhr bis 8.30 Uhr des Folgetages.

https://www.lak-bw.de/notdienstportal

KIRCHEN

VEREINE
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über www.vdk-bawue.de aufrufen. Ebenso 

seriös seien www.patienten-information.de 

(Anbieter: Ärztliches Zentrum für Qualität 

in der Medizin/ÄZQ), www.gesund.bund.

de vom Bundesgesundheitsministerium, 

www.krebsinformationsdienst.de (Anbie-

ter: Deutsches Krebsforschungszentrum). 

Messe REHAB Karlsruhe auf 2022 
verschoben
Sie ist eine der bedeutendsten Fachmes-

sen für Rehabilitation, Inklusion, Therapie, 

Prävention und Pfl ege im Südwesten – die 

REHAB Karlsruhe. Üblicherweise fi ndet 

diese internationale europäische Messe im 

Frühjahr im Zweijahresturnus statt. Wegen 

der anhaltend hohen Corona-Inzidenzwerte 

in Deutschland und den Nachbarstaaten 

sowie der bislang recht schleppend 

angelaufenen Impfkampagne, die für den 

Schutz der Zielgruppen wichtig ist, ist die 

REHAB kürzlich – auch nach Rücksprache 

mit Partnern und Multiplikatoren – um ein 

weiteres Jahr verschoben worden. Sie soll 

nun vom 23. bis 25. Juni 2022 in Karlsru-

he stattfi nden. Weitere Informationen zur 

Messe gibt es unter www.rehab-karlsruhe.

com im Internet. Regelmäßig als Aussteller 

und oft auch als Teilnehmer am REHAB-

Rahmenprogramm aktiv mit dabei ist der 

Sozialverband VdK Baden-Württemberg.  

WISSENSWERTES

Verbraucherzentrale
Baden-Württemberg

Genussvoll älter werden
Auch in hohem Alter noch körperlich 
und geistig fi t sein – wer möchte das 
nicht? Essen und Trinken spielen dabei 
eine wichtige Rolle. Entscheidend ist, 
trotz reduziertem Energiebedarf mit allen 
Nähr stoffen ausreichend versorgt zu sein. 
„Informationen zur rich tigen Auswahl 
am Supermarktregal, zu einem klugen 
Umgang mit Werbe versprechen und viel 
Wissen rund um Lebensmittel gibt es nun 
gebündelt auf der Website“, sagt Sabine 
Holzäpfel von der Ver braucherzentrale 
Baden-Württemberg.
Wie sinnvoll sind laktose- oder glutenfreie 

Lebensmittel? Bringen Nahrungsergän-

zungsmittel den gesundheitlichen Kick? 

Sind proteinangereicherte Produkte hilf-

reich? Die Verbraucherzentralen haben im 

Internet unter www.vz-bw.de/genussvoll-

aelter-werden jetzt zu über 40 Themen 

Wissenswertes rund ums Essen und 

Trinken im Alter zusammengestellt.

Wer sich durch die Seiten klickt, kann in 

der Warenkunde Lebensmittel genauer 

unter die Lupe nehmen. Dort fi nden sich 

wichtige Fakten vom idealen Durstlöscher 

über Zucker und Fette bis hin zu Kenn-

zeichnungsvorschriften bei Lebensmitteln. 

So wird beispielsweise auch der Unter-

schied zwischen Mindesthaltbarkeits- und 

Verbrauchsdatum erklärt. Neben Anre-

gungen für einen abwechslungsreichen 

Speiseplan werden außerdem die Tricks 

der Anbieter entlarvt, mit denen diese 

versuchen, uns beim Einkaufen zu beein-

fl ussen.

Und wenn es ohne 

Unterstützung 

nicht mehr geht, 

gibt es Auskunft 

zu möglichen 

Hilfen im Haus-

halt. So werden 

beispielsweise auch Auswahlkriterien für 

Menüdienste aufgezeigt. Außerdem fi ndet 

man wichtige Adressen für weitere Anlauf-

stellen und Institutionen. Tipps für die gu-

te Küche und Links zu Rezeptsammlungen 

runden den Wegweiser zum genussvollen 

Älterwerden ab.

Das Informationsangebot im Internet wur-

de im Rahmen eines Projekts der Verbrau-

cherzentralen erstellt und mit Mitteln des 

Bundesministeriums für Ernährung und 

Landwirtschaft fi nanziert.

Mit dem richtigen Kniff 
Heizkosten sparen

Einmal im Jahr fl attert sie in den Briefka-

sten: die Heizkostenabrechnung. Dieses 

Jahr könnte die Abrechnung deutlich höher 

ausfallen. Bedingt durch die Corona-Pan-

demie arbeiten viele Menschen im Home-

Offi ce. Dadurch liefen gerade im Winter 

die Heizungen häufi ger als gewohnt. Die 

ständige Nutzung spiegelt sich später 

auch in den Heizkosten wider.

Zusätzlich kommt ab 2021 ein neuer Preis-

faktor hinzu: Mit der seit dem 1. Januar 

geltenden CO2-Bepreisung werden die 

Kosten fürs Heizen weiter steigen. Für den 

Ausstoß einer Tonne Kohlendioxid (CO2) 

sind 25 Euro zu zahlen, 2022 sind es 30 

Euro, in den Folgejahren bis 2025 erhöht 

sich der Beitrag auf bis zu 55 Euro. Für 

Verbraucher:innen bedeutet das in diesem 

Jahr bei einer 80-Quadratmeter-Wohnung 

etwa 60 Euro Mehrkosten bei einer 

Gasheizung, bei einer Ölheizung sogar 80 

Euro.

Um den eigenen Energieverbrauch zu 

verringern, helfen oft schon kleine Maß-

nahmen. Sie helfen, das Heizen in den 

eigenen vier Wänden zu optimieren und 

damit auch Kosten zu sparen.

Unsere Heizkosten-Spartipps
1. Kein Versteckspiel: Befreien Sie Heiz-

körper von Verkleidungen, Möbeln und 

Vorhängen –entfernen Sie auch Staub 

zwischen den Heizkörperplatten. Nur so 

kann der Heizkörper ungehindert den 

Raum erwärmen.

2. Tür zu : Heizen Sie kühlere Räume nicht 

mit der Luft aus warmen Räumen. So 

gelangt nicht Wärme, sondern vor allem 

Luftfeuchtigkeit in den kühleren Raum und 

fördert damit die Schimmelpilz-Bildung.

3. Gut gelüftet: Lüften Sie zweimal täglich 

fünf bis zehn Minuten mit weit geöff-

neten Fenstern, um die Raumluft schnell 

auszutauschen. Lüften Sie im Winter aber 

nicht zu lange, da Möbel und Wände sonst 

die gespeicherte Wärme verlieren.

4. Kleiner Dreh : Das Thermostat am Heiz-

körper ist ein echter Energiesparhelfer. Auf 

einer Skala von 1 bis 5 kann die Wunsch-

temperatur, in Abstufungen von 3 bis 4 

Grad, eingestellt werden. Üblicherweise 

wird auf Stufe 3 etwa 20 Grad Celsius 

„Wohlfühlwärme“ erreicht. Nachts und vor 

Verlassen der Wohnung sollten Sie die 

Thermostate wieder herunterdrehen.

Individuelle Hilfe bei der Bewertung Ihrer 

Heizkostenabrechnung bekommen Sie bei 

der Energieberatung der Verbraucherzen-

trale Baden-Württemberg. Terminvereinba-

rung kostenlos unter 0800 – 809 802 400. 

Weitere Informationen auf www.verbrau-

cherzentrale-energieberatung.de. Die 

Energieberatung der Verbraucherzentrale 

wird gefördert vom Bundesministerium für 

Wirtschaft und Energie.

WISSENSWERTESRTESSSSESSSETEEETT STETTRTRRR ESS

Fernseh-Kummer?
WIR lösen Ihr Problem!

MEISTERSERVICE
Tel. 0 73 22/2 26 06
Tel. 01 71/7 21 22 80

Giengen

Ihre direkte Nummer 
zu ihrer Anzeige:
Tel. 07322/931460

Aktuelle Ausgabe
im Internet unter:

www.medienverlag-
giengen.de

Wir unterstützen Sie 
bei der Gestaltung 
ihrer Anzeige und 

erstellen ihnen gerne 
langfristige Werbepläne.
Anzeigen informieren!
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Ulmer Str. 58 
89537 Giengen 
Tel. 0 73 22 / 54 34
Geschäftszeiten:
Mo. - Fr. 5.30 - 18 Uhr
1. Mai:
Samstag 7.30 - 11 Uhr
Sonntag 7.30 - 11 Uhr

Samstag, 1. Mai: 
7.30 - 11.00 Uhr geöffnet!
Wir empfehlen:
Baguette & Dinkelbaguette

Grundweg 37

89542 Herbrechtingen

Telefon 07324 / 96 38-0

www.schoen-autohaus.de

Persönlich sein Anders sein Schön sein

Fam. Curro • Im Schlößle 9 • Giengen • Tel. 0 73 22/93 13 78

Betriebsurlaub vom

4. 5. - 11. 5.

12. 5. ab 17.00 Uhr 

Getränke Göbel GmbH - Personalabteilung

d.hartmayer@getraenke-goebel.de

n Giengen, Bolzstr. 2

Verkäufer (m/w/d)
in Teilzeit

 Dachsanierung
 Wärmedämmung
 Holzrahmenbau
 Aufstockungen
 Flachdachsanierung

Mittelstraße 18   89568 Hermaringen
Tel. 0 73 22/2 36 05 •  Fax 0 73 22/2 36 09

www.holzbau-schmid.de • holzbau.schmid@t-online.de

Zimmerei - Dachdeckerei

Wir beraten Si
e gerne - 

rufen Sie un
s an!

DEIN

SPORT

DEIN 

LEBEN.

E M S
R I T A 
AUSTEL

Im Launtel 22

89537 Giengen

Tel. 01 76/23 60 70 51

www.EMS-RITA-AUSTEL.DE

PROBE

TRAINING

JETZT

KRAFT

TRAINING

KRAFT

AUSDAUER

STOFF-

WECHSEL

BODY-

RELAX

Wir sind wieder für Euch da - 

Termine und individuelles Training 

vereinbaren!

Fit und gesund bleiben!

9. Mai ist Muttertag - 

Muttertag ist Blumentag!

Ein Strauß zeigt ganz deutlich: 

DU liegst mir am HERZEN!

Toll... was Blumen machen. 

Beachten Sie unseren Abholservice:
rechtzeitig bestellt = abholen ohne Wartezeit.

Am Sonntag haben wir von 9.00 - 12.00 Uhr geöffnet.

...und nach Ladenschluss 
bedient Sie unser Blumenautomatenservice!
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