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Der Kreisvorsitzende beim Deut-
schen Hotel- und Gaststättenver-
band erklärt, dass sich derzeit die
Preise bei den Vorlieferanten ständig
erhöhen. Vermutlich werde er mit
viel Fingerspitzengefühl über kurz
oder lang die Preise anpassen müs-
sen. Stark erinnert sich noch genau
an den ersten Lockdown vor zwei
Jahren. Damals sei am 15. März bei
ihm in der Gaststätte noch sehr viel
los gewesen. Einen Tag später stand
alles still. „Das war wie bei einer
Vollbremsung von 100 auf Null“, er-
innert er sich. Die Folge: In den ver-
gangenen Jahren hatte er in den Zei-
ten des Lockdowns so viel Freizeit
wie niemals zuvor. Die Corona-Krise
hat aber auch dafür gesorgt, dass sich
Stark neue Ideen überlegte. So gab es
stets Essen zum Mitnehmen. Außer-
dem investierte der Gastronom in
neue Geräte, um haltbare Konserven
herstellen zu können. „So waren
meine Leute in der Küche beschäf-
tigt“, berichtet Stark.

Trotz aller Höhen und Tiefen hat
sich Stark seinen Optimismus nicht
nehmen lassen. Seine Devise: „Das
Beste hoffen, mit dem Schlimmsten
rechnen.“ So konnte er nur positiv
überrascht werden. Allerdings ist er
sich bewusst, dass er es leichter hatte
als so mancher andere Kollege oder
andere Kollegin in der Gastrobran-
che. Denn einige mussten während
der Coronazeit trotz wegbrechender
Einnahmen hohe Mieten oder Pach-
ten stemmen. » Diese Woche

gliederzuwachs“, sagt Merenda. Zu-
dem habe der FCG von Anfang an ei-
nen Corona-Beauftragten eingesetzt,
der immer auf dem aktuellesten
Stand gewesen sei. „Wir hatten auch
Glück, dass keiner unserer Sponso-
ren abgesprungen ist, obwohl lange
keine Spiele waren.“

Dennoch habe Corona in den ver-
gangenen zwei Jahren Löcher in der
Vereinskasse hinterlassen, trotz
staatlicher Unterstützung. Viel wich-
tiger, so Viktor Merenda, sei aber,
dass wieder gemeinsam Sport betrie-
ben werden könne. Vor allem für die
Kinder. „Als sie nach dem ersten
Lockdown wieder gekommen sind,
war das toll zu sehen, wie sie sich ge-
freut haben“, sagt der FCG-Chef.
Und auch wenn viele Corona-Regeln
gelockert werden, so sind Merenda
und sein Team zurückhaltend. „Wir
machen alles mit großer Vorsicht.
Alle Maßnahmen werden soweit wie
möglich eingehalten.“

Aktuell komme nun die Ukraine-
Krise dazu, die Kreissporthalle ist
gesperrt. Dort kommen Flüchtlinge
unter. Bedeutet, dass die Handballer
und Volleyballer in Gundelfingen
dort nicht trainieren oder spielen
können. „Selbstverständlich ist es so
richtig, wir wollen helfen. Aber die-
ses Thema haben wir jetzt vor der
Brust“, so Merenda.

Die derzeitige Situation und der
Krieg in der Ukraine beschäftigten
auch Josef Stark, der den Lastgasthof
Stark in Gottmannshofen betreibt.

ten, entwickelte sich das Einkaufen
zu einem Tageshighlight. Das hat
auch die Besitzerin Elisabeth Lanzin-
ger vom Sonnenladen in Gundelfin-
gen beobachtet. Sie findet: „Wäh-
rend der Pandemie ist der Wert für
Lebensmittel wieder gestiegen.“ Das
kleine Café, das zum Bioladen ge-
hört, musste sie zwar schließen. Da-
für hatte sie in ihrem Geschäft deut-
lich mehr zu tun.

Aber dass der Laden während der
Pandemie immer öffnen durfte, be-
reitete auch Schwierigkeiten. „Wir
haben schon Sorge, dass wir immer
auf dem neuesten Stand mit den Co-
rona-Regeln sind“, berichtet die
32-Jährige. Einige Male habe sie
beim Gesundheitsamt angerufen, der
Mitarbeitende auch nichts wussten.
Auf sich allein gestellt, habe sie alles
nach „bestem Wissen und Gewissen“
gemacht. Im Rückblick sagt die Be-
sitzerin: „Ich bin jeden Tag froh,
dass ich in diesem Beruf arbeite und
meinen Laden öffnen kann.“

Viktor Merenda, Vorsitzender des
FC Gundelfingen, sagt, dass es für
das Vereinsleben und die Mitglieder
zwei schwierige Jahre waren. Vor al-
lem, weil einige Corona-Regeln aus
Sportler-Sicht nicht nachvollziehbar
gewesen seien. „Zu viert in der gro-
ßen Tennishalle durften wir nicht
sein, aber die Gaststätten waren teils
voll. Einerseits war man sehr großzü-
gig und im Sport sehr rigoros. Trotz-
dem sind wir gut durchgekommen,
wir haben sogar einen leichten Mit-

werk herrscht 3G und im Unterge-
schoss in der Diskothek ist die Regel
2G-Plus. Hiltner und seine Mitarbei-
tende im Club tragen im Restaurant
und Festsaal Maske, im Club müssen
sie das nicht. Finanziell war es eine
Zeit lang schwierig. Aber: „Als man
die Bürokratie überwunden hatte,
und die finanziellen Hilfen beantragt
waren, gab es kaum noch Schwierig-
keiten.“ Der Betrieb im Restaurant
ist nervenaufreibend. Mit der Delta-
Variante blieben viele Gäste lieber zu
Hause, was der Wirt nachvollziehen
kann. Doch so war es schwer zu pla-
nen, wie viel frische Lebensmittel er
einkaufen muss oder ob überhaupt
Gäste kommen. Mittlerweile habe er
sich damit arrangiert, erhalte mehr-
mals die Woche Lieferungen, reagie-
re kurzfristiger.

In den vergangenen zwei Jahren
musste der K-Club bis auf zwei Mo-
nate geschlossen bleiben. Aber seit
Anfang März hat der Club mit Platz
für 450 Menschen wieder geöffnet.
An den Freitagen strömten viele Per-
sonen wieder in die Diskothek: „Das
ist als Veranstalter und Wirt schön zu
sehen, weil man finanziell, aber auch
mental davon lebt.“ Von Woche zu
Woche entwickele sich alles nun wie-
der in Richtung Normalität.

An Normalität war im ersten
Lockdown vor zwei Jahren nicht zu
denken. Menschen „hamsterten“
Klopapier und frische Hefe. Als nur
noch Läden für den alltäglichen Be-
darf wie Lebensmittel öffnen durf-
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Landkreis Fast genau zwei Jahre ist es
her, dass der große Corona-Lock-
down über Deutschland herein-
brach. In einigen Bundesländern fal-
len nun an diesem Sonntag trotz In-
fektionszahlen auf Rekordhöhe die
Einschnitte, der Freistaat will im
April mit den Lockerungen nachzie-
hen. Aber was hat Corona mit uns in
den vergangenen beiden Jahren ge-
macht? Auch wegen Putins Angriffs-
krieg auf die Ukraine wird es wohl
die erhoffte Rückkehr zur Normali-
tät nicht geben. Das zeigt sich auch
bei der Erwin Müller Group in Wer-
tingen. Dort sind die Büros in diesen
Tagen weitgehend leer, auf den
Parkplätzen an der Hettlinger Straße
stehen nur wenige Autos. Ob sich das
nach dem Ende der Homeoffice-
Pflicht ändern wird? Vorstandsrefe-
rentin Ruth Lorenz sagt: „Wir wer-
den auch nach Corona keine vollen
Büros mehr haben.“

Das Unternehmen mit seinen rund
630 Mitarbeitenden, etwa 530 davon
in Wertingen, habe die Krise als
Chance genutzt und in den Büros
eine neue Arbeitsweise eingeführt.
Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen,
die nicht in der Logistik-Abteilung
vor Ort sein müssen, wählen künftig
selbst, ob sie zuhause oder vor Ort im
Unternehmen arbeiten wollen. „Sie
arbeiten kundenorientiert, digital
und entscheiden selbst, wann sie an
ihren Arbeitstagen zwischen 6 und 22
Uhr arbeiten wollen“, informiert Lo-
renz. Das Unternehmen, das mit sei-
nem Sortiment den Hotel- und Gas-
tronomiebereich beliefert, hatte an-
fangs unter der Corona-Krise schwer
gelitten. Weil die Gaststätten schlie-
ßen mussten, brachen die Umsätze
dramatisch ein. „Sie sanken nicht um
zehn Prozent, sie sanken auf zehn
Prozent“, sagt Lorenz. Die EM
Group habe deshalb 70 Stellen ab-
bauen müssen. Inzwischen sei das
Niveau von 2019 zwar noch nicht er-
reicht, aber es gehe langsam wieder
in diese Richtung. „Die Corona-Kri-
se hat uns zusammengeschweißt“,
betont die Leiterin der Unterneh-
menskommunikation.

Für Michael Hiltner waren die
letzten zwei Jahre „zermürbend“. Er
betreibt in Bissingen neben dem
Landgasthof Krone mit Hotel einen
Biergarten, eine Metzgerei und die
Diskothek K-Club. Die Corona-Re-
geln, die der Freistaat und der Bund
immer wieder ändern, zwingen zur
Spontaneität. „Das geht seit zwei
Jahren so und ist sehr schwierig“, be-
richtet der 44-Jährige. Ein visuelles
Beispiel dafür ist sein Betrieb. Im
Festsaal im zweiten Stockwerk gilt
2G, im Restaurant im ersten Stock-

Das hat Corona mit uns gemacht
Spurensuche Seit zwei Jahren hält uns die Pandemie in Atem – und jetzt fallen in den ersten Bundesländern die

Einschränkungen weg. Wird alles wieder normal? Wie Firmen, Wirte und Vereine die Entwicklung sehen.

Seit zwei Jahren hat uns die Corona Pandemie im Griff. Bis heute sind die Auswirkungen auch im Landkreis Dillingen zu spüren. Vor allem die Lockdowns haben bei einigen
Branchen Spuren hinterlassen. Foto: Julian Leitenstorfer (Symbolbild)

Jetzt nicht
nachlassen

Es ist anstrengend, oder? Seit zwei
Jahren hat uns die Corona-

Pandemie im Griff. Das Virus ist je-
den Tag – egal wo und mit wem –
Thema. Ob man will oder nicht. Bei
jedem Gespräch, bei jeder Begeg-
nung kommt es irgendwann zur
Diskussion. Hattest du schon Co-
rona? Bist du geimpft? Und nicht je-
des Mal kann man sich sicher sein,
dass man mit dem Gegenüber auf ei-
ner Wellenlänge schwimmt. Im
Gegenteil. Es ist mühselig gewor-
den, alle Argumente und Meinun-
gen sind ausgetauscht. Zwei Jahre
Corona haben ihre Spuren hinter-
lassen, vor allem aber ist der
Wunsch nach Normalität größer
denn je. Wir sind Corona leid.

Dabei haben wir aktuell seit Aus-
bruch der Pandemie die höchsten
Inzidenzen im Landkreis Dillingen,
auch gab es wieder Todesfälle in
Folge einer Corona-Erkrankung.
Gleichzeitig wird aber in einigen
Bundesländern ab 20. März vieles
gelockert, Bayern will zum April
nachziehen. Sogar die Impfangebote
werden aufgrund von mangelnder
Nachfrage im Kreis vorerst redu-
ziert. Und genau das macht die Si-
tuation gerade so gefährlich. Denn
jetzt kommt es vermutlich noch
mehr auf Eigenverantwortung und
Solidarität an. Beides wurde in den
vergangenen Jahren bereits gehörig
auf die Probe gestellt. Mit unter-
schiedlichem Erfolg.

Deshalb kann man es nicht oft ge-
nug sagen, so mühselig es nach der
langen Zeit auch sein mag: Impfen ist
wichtig, um sich selbst und vor al-
lem andere Menschen, die mögli-
cherweise nicht mit dem vermeint-
lich leichten Schnupfen davonkom-
men, vor einem schweren Krank-
heitsverlauf zu schützen. Die Quote
im Landkreis Dillingen ist nach wie
vor erschreckend niedrig. Und dann
machen all die Lockerungen und
Aussichten auf einen entspannten
Sommer nur wenig Spaß. Aber ge-
nau das wollen wir doch alle wieder
haben, oder? Ausgelassene Ge-
burtstagsfeiern, romantische Hoch-
zeiten und wichtige Versammlun-
gen, ohne Angst zu haben, dass im
Anschluss die Gäste und Teilneh-
mer sich angesteckt haben. Völlig
egal, wie der Verlauf sein mag. Wer
will schon freiwillig krank sein?

Es bleibt anstrengend. Aber für
wen lohnt sich die Mühe mehr, als
für geliebte Menschen, die man
schützen will und kann?

Diese Woche
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Wieder ein Todesfall
im Landkreis
Die Sieben Tage Inzidenz im Land
kreis Dillingen lag am Freitag bei
2406. Am Vortag lag sie bei 2293,9.
Weitere Zahlen aus dem Kreis:
» Todesfälle: 189 (Vortag: 188)
» 2338 Fälle wurden in den vergan
genen sieben Tagen registriert.
» Freie Intensivbetten im Landkreis
(von 14): zwei. Derzeit werden dem
DIVI Intensivregister zufolge ein Men
schen mit Corona intensivmedizi
nisch behandelt und invasiv beatmet.
» Quarantäne Fälle: 12.463
» Aktive Fälle: 11.589
Die Inzidenzen in den
Nachbarlandkreisen (in Klam
mern die Zahlen vom Vortag):
Heidenheim: 1749,3 (1847,7),
Donau Ries: 2620,5 (2470,1),
Günzburg: 1541,5 (1514,8),
Augsburg: 2096,1 (1943,7)
Stand: 18. März. Quellen: RKI,
Landratsamt, DIVI Intensivregister.

Corona Zahlen

Warten auf die ukrainischen Geflüchteten
Krieg Etwa 150 Menschen sollten am Freitag in Gundelfingen ankommen. Dort bleiben sie aber nur eine Nacht.

Landkreis Lange hatte sich der Land-
kreis darauf vorbereitet, am Freitag
sollte es dann so weit sein: Drei Busse
mit etwa 150 Menschen aus der
Ukraine, die von Berlin aus weiter-
verteilt wurden, wurden in der
Kreissporthalle in Gundelfingen er-
wartet.

Bis Redaktionsschluss waren sie
allerdings noch nicht eingetroffen.
Trotzdem standen am späten Nach-
mittag bereits THW, Notfallseel-
sorger des BRK, Mitarbeiter des
Landratsamts und freiwillige Helfer
bereit. Und so läuft die Ankunft ab:
Die Ankommenden kommen erst in
zwei extra dafür aufgebaute Zelte, in
denen sie auf Corona getestet und
mit Getränken, Essen und Hygiene-

artikeln versorgt werden. Danach
geht es zur Registrierung und in die
Halle. Übernachten werden die
meisten dort aller Voraussicht nach
aber nur ein Mal. Am Samstag sollen
sie bereits in Unterkünfte einziehen
können, die im ganzen Landkreis
zur Verfügung stehen.

Im Gebäude hatte man extra auch
WLAN eingerichtet. Außerdem ste-
hen Sim-Karten fürs Handy zur Ver-
fügung, damit die Geflüchteten bei
Bedarf schnellstmöglich Kontakt in
die Heimat aufbauen können. Und
auch daran wurde gedacht: Auf gro-
ßen Plakaten steht auf Ukrainisch,
was verschiedene Signale, wie etwa
Sirenenheulen, bedeuten – damit sich
niemand erschreckt. (dz) Da waren sie noch nicht da: Lagebesprechung in der Kreissporthalle in Gundelfingen. Foto: Johanna Hofmann
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