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Macht mit! Malt oder bastelt uns Osterhasenbilder. Wir freuen uns über jede Einsen
dung. Foto: Hauke Christian Dittrich, dpa (Symbolbild)

Wer malt und bastelt Osterhasen?
Aktion Ob mit Tonpapier, Wassermalfarben oder viel Glitzer: Schickt uns eure Bilder und Kunstwerke.

Landkreis Die leckeren Schokohasen
sind schon lange in den allen Super-
markt-Regalen zu sehen. Und bei
vielen Familien werden schon flei-
ßig die gekochten Eier bunt gefärbt.
Ostern steht vor der Tür – und da-
mit das Ende der Fastenzeit. Oster-
sonntag ist dieses Jahr am 17. April.
Noch ganz schön lange hin?

Wir haben da eine Idee, wie wir
die Zeit verkürzen, oder besser: ver-
schönern können. Wir suchen die
schönsten Osterhasen im Landkreis
Dillingen. Gemalt oder gebastelt
von euch, liebe Kinder. Ob mit lan-
gen Ohren, dickem Bauch oder mit
Osternest und bunten Eiern oder
einfach nur auf einer grünen Wiese:
Schickt uns eure Osterbilder, eurer

Kreativität sind keine Grenzen ge-
setzt. Wir freuen uns über bunte
Bilder und lustige Bastelwerke. Da-
mit die Zeit bis Ostern schnell ver-
geht und die Vorfreude noch etwas
größer wird.

Und so funktioniert es:
● Seid kreativ Ihr könnt ein Bild mit
Buntstiften malen. Ihr könnt aber
auch etwas basteln. Eurer Kreativi-
tät sind keine Grenzen gesetzt – das
gilt auch für das Motiv. Hauptsache
es ist österlich.
● Einsenden Mama oder Papa sollen
dann von euren Kunstwerken Fotos
machen – gerne dürft ihr auch da-
rauf zu sehen sein. Geht auch mit
dem Handy. Die Bilder schicken
eure Eltern dann an redaktion@do

nau zeitung.de. Stichwort: Osterha-
se.
● Nicht vergessen Wer auf dem Bild
zu sehen ist, braucht einen Vor- und
Zunamen. Eine Telefonnummer,
wie wir Mama oder Papa bei Rück-
fragen am besten erreichen können,
ist auch wichtig. Die Bilder sollten –
wenn möglich – mindestens 1 MB
groß sein.
● Einsendeschluss Eure Bilder brau-
chen wir bis spätestens Dienstag, 12.
April, per Mail an redaktion@do-
nau-zeitung.de
● Gut zu wissen Eure Bilder werden
wir dann bei uns in der Zeitung, auf
unserer Homepage und unseren So-
cial-Media-Plattformen veröffentli-
chen. (sb)

Dillingen Ein Zeuge hat am Montag
gegen 17.45 Uhr beobachtet, wie ein
Mann auf einem unbebauten
Grundstück an der Zwergstraße im
Dillinger Ortsteil Donaualtheim au-
genscheinlich Schussübungen
durchführte. Durch mehrere ver-
ständige Streifenwagen konnte
schließlich ein 33-jähriger Mann an-
getroffen werden, der anfangs be-
stritt, eine Waffe mit sich zu führen.

In dessen Nähe konnte jedoch
eine Dose mit Stahlkugeln aufgefun-
den werden, danach zeigte der
33-Jährige den Beamten eine ver-
steckte Gasdruckpistole, mit der die
Stahlkugeln verschossen wurden.
Da der 33-Jährige über keinerlei
waffenrechtliche Erlaubnisse ver-
fügte, wurde die Waffe und die
Stahlkugeln sichergestellt, gegen
den Mann wird nun wegen des Ver-
stoßes nach dem Waffengesetz er-
mittelt, so die Polizei. (pol)

Mann schießt
illegal mit

Waffe
Der 33-Jährige wird

in Donaualtheim
beobachtet

Tierisch
ausgefallen

Das Bild erschien vielverspre-
chend, die Zutatenliste mach-

bar: 450 Gramm Mehl, eine Tüte
Backpulver, zwei Teelöffel Vanil-
lezucker und noch ein paar Sachen
mehr standen in dem Rezept, das
ich im Internet gefunden und wirk-
lich gerne nachgebacken hätte.
Wenn ich nicht schon über die erste
„Etappe“ der Zubereitung gestol-
pert wäre.

Darin wurde ich nämlich ange-
wiesen, „drei Schweine Zucker,
fünf Eier, einen Koch Joghurt, zwei
Küken mit Vanillezucker, drei
Köche Mehl und ein Huhn Backpul-
ver“ zu vermengen. Das warf Fra-
gen auf: Wie groß müssen die
Schweine wohl etwa sein, mit de-
nen ich den Zucker aufwiegen soll?
Wo nehme ich sie auf die Schnelle
her und noch dazu zwei Küken? Das
Huhn habe ich, aber nicht so viel
Backpulver. Und auch die Maßein-
heit „Koch“ erschien mir dann
doch definitionsbedürftig.

Letztlich scheiterte das Unterfan-
gen aber an den riesigen Schüsseln,
die ich dafür gebraucht hätte, und
der Frage, in welchem Ofen ich ei-
nen derart monströsen Marienkä-
fer-Kuchen backen könnte.

Aufgespießt

VON SANDRA BAUMBERGER
redaktion@donau zeitung.de

und Steinbacher übergeben und ist
inzwischen Aufsichtsratsvorsitzen-
der. Lorenz führt durch den Ver-
kaufsraum des Unternehmens, der
nicht nur für Hoteliers und Gastro-
nomen, sondern für alle Bürger und
Bürgerinnen geöffnet ist. Von der
Kochschürze über Tisch und Stuhl
bis hin zu Besteck, Teller und Wein-
glas ist dort alles zu finden, was in
Hotel, Restaurant und der heimi-
schen Küche gebraucht wird. Die
Vorstandsreferentin sorgt für einen
kleinen Stresstest. Sie wirft einen
Teller auf den Boden, dass es nur so
scheppert. Er geht aber nicht zu
Bruch, denn er ist aus Kunststoff –
schaut aber wie Porzellan aus. Bei
richtigen Porzellantellern sollte man

das zwar nicht versuchen. „Aber
auch sie sind robuster als die übliche
Ware“, erklärt Lorenz. Denn sie
müssten ja in der Gastronomie mehr
aushalten.

Die Mitarbeitenden der EM
Group hätten einen Wunsch, sagt die
Vorstandssprecherin. „Dass die In-
haber und Inhaberinnen von Gast-
stätten und Hotels ihr Geschäft end-
lich wieder ohne Einschränkungen
betreiben können.“ Alle hätten sich
während der Lockdowns bemüht,
dass die Regeln eingehalten werden.
Nun sei die Zeit da, dass wieder Nor-
malität einkehre. Ruth Lorenz sagt:
„Wir wollen doch alle wieder raus,
ungezwungen essen gehen und fei-
ern.“

und ergebnisorientiert“, betont Lo-
renz. Während der Lockdowns hät-
ten sich die Mitarbeitenden der EM
Group um ihre Kunden gekümmert
und in Newslettern Kontakt gehal-
ten. „Wir haben beispielsweise in-
formiert, wie man Überbrückungs-
hilfen bekommt“, blickt Lorenz zu-
rück. Das habe zwar keine Umsätze
gebracht. „Aber unsere Kunden
freute das, und sie haben gespürt,
dass wir mit ihnen mitgelitten ha-
ben.“

Erwin Müller, der Sohn von Er-
win Müller, Gründer des Versand-
hauses in Buttenwiesen, hat die EM-
Group im Jahr 1987 gegründet. Der
heute 53-Jährige hat das operative
Geschäft den Vorständen Steinhagen

dass dieses furchtbare Blutvergie-
ßen endlich ein Ende hat.

Die Vorstandsreferentin sagt,
dass die Firma die Lockdowns gut
durchgestanden habe. Sie kann die-
ser Herausforderung auch etwas Po-
sitives abgewinnen. „Die Corona-
Krise hat uns zusammengeschweißt.
Wir haben alle noch mehr Leiden-
schaft für diese Firma und für die
Kunden entwickelt“, betont die
Leiterin der Unternehmenskommu-
nikation. Die Erwin Müller Group
mit ihren Chefs Boris Steinhagen
und Tobias Steinbacher bringe ihren
Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen
mit ihren Leitlinien zur Arbeitsge-
staltung ein Maximum an Vertrauen
entgegen. „Alle arbeiten kunden-

VON BERTHOLD VEH

Wertingen Der Anblick wirkt selt-
sam. In der Produktmanagement-
Abteilung der Erwin Müller Group
im Wertinger Stadtteil Geratshofen
sind an diesem Nachmittag alle
Schreibtische leer. Und auf den
Parkplätzen an der Hettlinger Stra-
ße stehen nur wenige Autos. Dabei
beschäftigt das Unternehmen, das
mit seinen Produkten die Hotel-
und Gastronomiebranche beliefert,
etwa 610 Mitarbeitende, rund 510
davon in der Zusamstadt. Corona
hat mit seiner Homeoffice-Pflicht
die Arbeitsabläufe in der Firma aber
grundlegend geändert. „Wer nicht
unbedingt ins Büro muss, arbeitet
zuhause“, sagt Vorstandsreferentin
Ruth Lorenz. Auch wenn die
Homeoffice-Pflicht jetzt wegfallen
wird, wagt die Unternehmensspre-
cherin eine Prognose. „Wir werden
auch nach Corona keine vollen Büros
mehr haben.“

Die EM Group 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. Die Corona-Krise hat die Wer-
tinger Firma schwer getroffen. Weil
die Gaststätten und Hotels schließen
mussten, brachen die Umsätze dra-
matisch ein. „Sie sanken in manchen
Märkten nicht um zehn Prozent, sie
sanken auf zehn Prozent“, sagt Lo-
renz. Man habe dem Einbruch sofort
entgegengesteuert. Ware, die noch
auf dem Weg nach Geratshofen un-
terwegs war, sei storniert worden.
Aber ganz ohne Personalabbau habe
eine Schieflage nicht vermieden wer-
den können, informiert Lorenz. Die
Erwin Müller Group habe 70 Stellen
abbauen müssen.

Inzwischen sei das Umsatz-Ni-
veau von 2019 – etwa 165 Millionen
Euro – zwar noch nicht erreicht,
aber es gehe langsam wieder in die-
se Richtung. 2021 lag es bei rund
127 Millionen, und in diesem Jahr
will das Unternehmen weiter auf-
holen. „Leider fährt die Gastrono-
mie immer noch mit angezogener
Handbremse, aber wir hoffen, dass
dies mit der anstehenden Aufhe-
bung der Einschränkungen wieder
anders wird“, sagt die Vorstandsre-
ferentin. Mit Putins Angriffskrieg
auf die Ukraine sei allerdings die
nächste Krise in Sicht. Dieser
Überfall auf ein Land mit seiner
ganzen Zerstörung bedrohe die
Weltwirtschaft. Auch Lorenz hofft,

Arbeiten wann und wo man will
Homeoffice Die Pandemie hat den Arbeitsalltag bei der Erwin Müller Group in Wertingen massiv verändert.

Vorstandsreferentin Lorenz sagt: „Wir werden auch nach Corona keine vollen Büros mehr haben.“

Vorstandsreferentin Ruth Lorenz von der Erwin Müller Group ist wieder optimistisch: Nach den Lockdowns hofft sie nun, dass Hotels und Gaststätten – die Kunden der EM
Group – wieder gute Umsätze machen. Das Foto entstand im Verkaufsraum des Unternehmens im Gewerbegebiet im Wertinger Stadtteil Geratshofen. Fotos: Berthold Veh

Für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Logistik Abtei
lung, hier Lisa Mück, ist kein Homeoffice möglich.

Die Erwin Müller Group beschäftigt etwa 610 Mitarbeitende, rund 510 davon am Standort in Wertingen.
Die Büros sind derzeit leer, denn die meisten Beschäftigten arbeiten im Homeoffice.

Die Inzidenz im Kreis
sinkt weiter leicht
Die Inzidenz im Landkreis Dillingen
lag am Montag bei 2506,9, am
Dienstag bei 2452,4. Damit zeigt der
Trend diese Woche leicht abwärts.
Weitere Zahlen aus dem Kreis:
» Todesfälle: 196 (Vortag: 195).
» 2383 Fälle wurden in den vergan
genen sieben Tagen registriert.
» Freie Intensivbetten im Landkreis
(von 14): sechs.
»Derzeit werden zwei Menschen mit
Corona intensivmedizinisch behan
delt und eine Person wird invasiv
beatmet.
» Quarantäne Fälle: 16.998.
» Aktive Fälle: 14.156.
Stand: 29. März. Quellen: RKI,
Landratsamt, DIVI Intensivregister.
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