kelt fühlen, wenn die 3GRegeln in ei
ner Situation fallen, die bezogen auf
die Inzidenz und Hospitalisierung pre
kärer ist, als noch vor einigen Wochen.
Aber auch die Argumentation der
Staatskanzlei ist nachvollziehbar.
Würden mehr Menschen schwerer an
Omikron erkranken, hätten wir heute
ein großes Problem. Die Frage ist nur,
ob 3G im Einzelhandel daran etwas
geändert hätte.
Hauke Heuer

63Jähriger fährt
betrunken Fahrrad
Achern (red). Ein 63Jähriger ist mit
seinem Fahrrad in der Nacht zum Freitag
gegen 23.30 Uhr auf der Ringstraße in
Richtung Turnierstraße in Schlangenli
nien vor einer Streife gefahren. Wie die
Beamten mitteilten, stellten sie bei einem
Atemalkoholtest fest, dass er mit über 2,8
Promille fuhr. Die Fahrt wurde beendet
und eine Blutentnahme angeordnet. Den
Mann erwartet nun Strafanzeige.

der Lage kann allerdings keine Rede sein.
Die Händler kritisieren die Regelung
auch im Nachhinein als unverhältnismä
ßig. Die Maßnahme sei nie dafür geeignet
gewesen, die CoronaPandemie tatsäch
lich einzudämmen.
„Zunächst einmal ist es richtig Klasse,
dass wir wieder alle unsere Kunden in
den Geschäften begrüßen dürfen“, freut
sich Monika Ross. Sie betreibt am Adler
platz ein Geschäft für Dessous und steht
der Werbegemeinschaft „Achern Aktiv“
als kommissarische Vorsitzende vor. „Die
Regelung hat nie Sinn ergeben. Während
wir meist nur wenige Kunden in unseren
Geschäften mit Maske begrüßen, waren
die Discounter ohne irgendwelche Be
schränkungen geöffnet“, ärgert sich
Ross.
Simone Vetter, Inhaberin des Modehaus
Pfeiffer, freut sich vor allem, dass sie kei
ne Mitarbeiter mehr abstellen muss, um
die Kunden zu kontrollieren. „Wir haben
immer gewissenhaft geprüft. In der so
wieso schon schwierigen wirtschaftli
chen Lage kam das noch als zusätzliche
Belastung hinzu“, berichtet sie. Sie und
auch andere Acherner Händler fordern,
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„
Die Regelung
hat nie Sinn
ergeben.
Monika Ross
Achern Aktiv
„Es gibt wissenschaftliche Nachweise
darüber, dass der Einzelhandel in der
Vergangenheit kein Hotspot für Anste
ckungen war. Das sollte auch von der Po
litik akzeptiert werden“, meint Vetter.
Christine Kleber, die ebenfalls am Ad
lerplatz die Buchhandlung Osiander
führt, pflichtet dem bei. Sie denkt, dass
man gezielt die Maßnahmen, die zuletzt
vor allem auf die Ungeimpften abzielten,
auf dem Rücken der Einzelhändler aber
auch der Kulturschaffenden austrage.
Diese Politik gefährde ihr Geschäft und
beschleunige das Abwandern der Kun
den ins Internet. „Nach dem ersten Lock
down kamen die Kunden noch zurück.
Nach dem zweiten waren es schon deut
lich weniger. Auch die 3GRegelung hat

Die für uns wichtigen Maßnahmen, wer
den meist erst am Vorabend von der Lan
desregierung verkündet“, erklärt die Ge
schäftsführerin.
Der Umsatz in ihrem Buchgeschäft läge
30 Prozent unter der Norm. „Damit be
finden wir uns im Verlustbereich. Und
auch die Kurzarbeit wird für viele Ange
stellte, die seit langer Zeit auf Geld ver
zichten, zur großen Belastung“, berichtet
Kleber.
Der Handelsverband BadenWürttem
berg bestätigt auf Anfrage der Redakti
on, dass der derzeitige monatliche Um
satzverlust im Einzelhandel bei durch
schnittlich 29 Prozent liege. Im Textil
handel seien die Verkäufe sogar um 37
Prozent gesunken. In Verbindung mit
den zusätzlichen Kosten für die Kontrol
len lägen die Ertragsverluste sogar bei 35
beziehungsweise 44 Prozent im Textil
handel.
Auch der Handelsverband verweist auf
wissenschaftliche Erkenntnisse des
MaxPlanckInstituts für Dynamik und
Selbstorganisation in Göttingen, die
nachgewiesen hätten, dass die Anste
ckungsgefahr in Innenräumen äußerst

dass der Handel auch für die Zeit, in der
nur unter 2G und 3GBeschränkungen
geöffnet werden durfte, Hilfszahlungen
erhält, weil ein wirtschaftlicher Betrieb
kaum möglich gewesen sei.
Die stellvertretende Regierungsspre
cherin in der Stuttgarter Staatskanzlei,
Caroline Blarr, begründet auf Anfrage
der Redaktion den Wegfall der 3GRe
geln in der derzeitigen Pandemielage:
„Omikron ist noch viel ansteckender und
wir konnten nicht wissen, inwieweit sich
die erwarteten hohen Infektionszahlen
auf die Einweisungen ins Krankenhaus
und vor allem in die Intensivstationen
auswirken würde. Vor allem
die ver
MUSEUM
gleichsweise hohe Impflücke hat uns
diesbezüglich besorgt.“ Trotz hoher Inzi
denzen zeige sich keine Überlastung der
Krankenhäuser. Deshalb teste man nun
schrittweise erste Öffnungen aus. „Da es
sich beim Einkaufen um eine kontrollier
te, übersichtliche Umgebung handelt, in
der in der Regeln eher kurze Kontaktzei
ten vorherrschen und man auch sehr gut
eine FFP2Maske tragen kann, wurde
mit diesem wichtigen Bereich begon
■ Randnotizen
nen“, sagt Blarr.

Ein einzigartiger Ort der Begegnungen
Am 13. Februar vor 30 Jahren wurde die Initiative „Zukunft der Illenau“ gegründet
Von unserem Mitarbeiter
Roland Spether
Achern. Hat die Illenau eine Zukunft?
Viele Acherner stellten diese Frage, als
sich nach dem „Kalten Krieg“ und dem
Fall der Berliner Mauer 1989 abzeichne
te, dass das französische Militär die „Ba
se Aerienne 178“ in der Illenau verlässt.
Damals gab es einige, die einen Abriss
der historischen Gebäude forderten.
Doch es gab viel mehr Acherner, die an
ders dachten, den historischen, kulturel
len und sozialen Wert der Illenau erkann
ten und Ideen für eine gute Zukunft der
einst europaweit bedeutenden Heil und
Pflegeanstalt entwickelten. Wichtig,
wegweisend und weitblickend war der
Anstoß von Stadtpfarrer Gerhard Lötsch
und Gärtnermeister Hans Vierneisel, die
„Bürgerinitiative Zukunft der Illenau“
am 13. Februar 1992 zu gründen.
Das Hauptziel der Initiative hielt Ros
wita Müller in einem Protokoll fest. So
galt es, die Illenau als „Quellstube der
Menschlichkeit und Kultur“ wieder be
wusst zu machen. Die Vergangenheit
sollte beleuchtet und die Zukunft in den
Blick genommen werden. Unbedingt war
es zu vermeiden, „dass das Areal mangels
eines rechtzeitig erstellten Konzeptes
durch die Stadt in die Hände von Speku
lanten fällt“. Ein großes Anliegen war,
„keine Fronten gegen die Stadt zu schaf
fen, sondern ein Miteinander auf gutem
und für alle Seiten ersprießlichem Weg“.
Bei der ersten Zusammenkunft waren
30 Personen anwesend, darunter enga
gierte Bürger wie Martin Bippes, Inge
Bräutigam, Horst Brombacher, Paul

Droll, Winfried Hoggenmüller, Hugo Hu
ber, Helmut Kuschel, Mechthild Ralla,
Winfried Rosenfelder, Gerhard Stauch,
Siegfried Stinus, Walther Stodtmeister
und Guntram Weißer, die viele gute Ideen
hatten und das 150. Jubiläum der Illenau
mit einem Tag der offenen Tür und dem
elften deutschfranzösischem Fest der
Narrhalla 1873 vorbereiteten. Am 30.
und 31. Mai öffneten die Kasernentore
nach Jahrzehnten militärischen Sperr
bereichs, die „Acherner Franzosen“ roll
ten mit den IllenauFreunden den „roten

Teppich“ aus und 20.000 Besucher ka
men, um in einen zentralen Ort der Ge
schichte Acherns inmitten der „Golde
nen Au“ einzutauchen.
„Wenn man sich mit der Geschichte von
Illenau und deren Menschen befasst,
dann wird einem das Herz warm“, so
Gerhard Lötsch, der damit die Gefühle
und Motivation vieler Acherner auf den
Punkt brachte, sich für die Illenau zu en
gagieren. Die Initiative etablierte sich,
das Militär verließ 1994 die Illenau und
nach kontroversen Debatten und ge

scheiterten InvestorenModellen billigte
der Gemeinderat am 1. März 1999 nach
einem Widerspruch von Oberbürger
meister Reinhart Köstlin gegen eine zu
vor erfolgte Ablehnung dann doch den
Kauf der Illenau für drei Millionen D
Mark.
Damit war ein entscheidender politi
scher „Baustein“ für die weitere Ent
wicklung der Illenau gesetzt. So inves
tierte die Stadt von 1998 bis 2021 etwa 27
Millionen Euro in die Illenau mit Illenau
wiesen, den überwiegenden Teil ab 2008

unter Oberbürgermeister Klaus Mut
tach. Die Stadt erhielt Zuschüsse von zir
ka 13,5 Millionen Euro. Im Haushalt
2022/23 mit mittelfristiger Finanzpla
nung (2024 bis 2026) sind weitere 14,1
Millionen Euro für die Illenau und Ille
nauwiesen enthalten, erwartet wird eine
etwa 50prozentigen Bezuschussung.

„

Wenn man sich mit der
Geschichte befasst, wird
einem das Herz warm.
Gerhard Lötsch
Stadtpfarrer

Viele Besucher: Zum 150. Jubiläum der Illenau öffneten sich die Kasernentore für die Be
völkerung und 20.000 Besucher kamen.
Fotos: Repro Roland Spether

Über Generationen hinweg: Ein Soldat er
zählte von seinen Erfahrungen.

„Im Rückblick auf 30 Jahre bürger
schaftlichen Engagement für die Illenau
beeindruckt mich das große Engagement
so vieler Menschen“, betonte Florian
Hofmeister, Vorsitzender des Förderkrei
ses Forum Illenau. Bei allen Projekten
standen die Begegnung der Menschen
und die intensive Auseinandersetzung
mit der wechselvollen Geschichte der Il
lenau im Vordergrund. Herausragend
waren die Renovierung des Festsaals und
die Realisierung der Begegnungsstätte
Illenau Arkaden Museum/Bistro Café.
„Ohne dieses leidenschaftliche Engage
ment seit 1992 wäre die Illenau nicht zu
dem geworden was es heute ist – ein ein
zigartiger Ort der Begegnung für Achern
und darüber hinaus“. Diesen Weg werde
mit der Realisierung neuer Projekte wei
ter beschritten, Unterstützer seien gerne
willkommen.

