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aus der
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Landkreis. Familien mit Kindern
leiden mit am meisten unter den
Kontaktbeschränkungen der Co-
rona-Pandemie. „Immer nur Spa-
zierengehen macht auch keinen
Spaß“, meint beispielsweise die
zwölfjährige Celine, die sich neu-
lich mit ihren Sorgen per E-Mail
direkt an Landrat Gerhard Bauer
wandte. Wie sich ein Aufenthalt
im Freien unterhaltsam und span-
nend gestalten lässt, zeigt die
„Waldtüte“ des Forstamts des
Landkreises, die mit verschiede-
nen Spiel- und Sammelanregun-
gen zu einem Familienausflug in
den nahegelegenen Wald einlädt.

Das Gesicht von Ulrike Nowak,
Försterin beim Haller Landrats-
amt, strahlt förmlich, wenn sie
vom neuesten Projekt des Wald-
pädagogik-Teams des Forstamts
erzählt. In normalen Zeiten orga-
nisiert sie Waldbesuche von Kin-
dergärten und Schulen und die im
Jahresprogramm „Waldbegeg-
nungen“ zusammengestellten
Führungen und Waldbegehungen
für Jedermann. „Wir haben im
Forstgesetz auch einen Bildungs-
auftrag und sollen der Bevölke-
rung den Lebensraum Wald nä-
herbringen“ erklärt die 54-Jähri-
ge.

Tierspuren suchen
Ulrike Nowaks Einfallsreichtum
hat sie auf die Idee mit der
„Waldtüte“ gebracht: Hier hat sie
unter dem Motto „Der Natur auf
der Spur“ vier Ideen zusammen-
getragen und konkret beschrie-
ben, wie sich in kleinen Gruppen
der Wald erkunden lässt. In der
Tüte finden sich genaue Anleitun-
gen, wie die einzelnen Aktivitä-
ten im Wald umgesetzt werden
können, etwas mit einem Suchauf-
trag nach Tierspuren oder den
Baumsteckbriefen. Verschiedene
Materialien und Bestimmungshil-
fen unterstützen bei der Durch-
führung. Mittels eine QR-Codes
bekommt man zudem Zugang zu
einem „Actionbound“, der über
die gleichnamige App geladen
und dann gespielt werden kann.
Quizfragen, mit denen das eige-
ne Wissen über die Natur getes-
tet wird, machen so den Spazier-
gang durch den Wald lehr- und
abwechslungsreich.

Info Die „Waldtüte“ kann beim Forst-
amt unter Telefon 07 91 / 7 55 78 77 be-
stellt werden und kostet 20 Euro (inklu-
sive Versand).

Aktion Das Forstamt des
Landkreise regt Familien
zuWaldbegegnungen an
und gibt Tipps zum
Erkunden der Natur.

SPD
Gebhardt spricht
heutemit Leiser
Landkreis. Evelyne Gebhardt setzt
ihre Online-Gesprächsreihe fort.
Die SPD-Europaabgeordnete aus
Schwäbisch Hall lädt für heute,
Donnerstag, 20. Mai, um 19 Uhr
zu „Instagram live“ ein. Das The-
ma lautet „Aus Respekt für dich!
Das Zukunftsprogramm der SPD
für Deutschland“. Gebhardts Ge-
sprächspartner ist diesmal Kevin
Leiser, SPD-Bundestagskandidat
im Wahlkreis Schwäbisch
Hall-Hohenlohe. Das Gespräch
findet über Gebhardts Insta-
gram-Seite statt.

Landkreis. Die Kreisverwaltung
organisiert Impftermine für Feu-
erwehren. 198 Feuerwehrangehö-
rige aus dem ganzen Landkreis,
die beim Einsatz in Kontakt mit
Verletzten oder bedrohten Men-
schen kommen können, wurden
vom Landratsamt ins Kreisimpf-
zentrum (KIZ) nach Wolperts-
hausen eingeladen. „Mit diesen,
auf mehrere Tage verteilten
Blockterminen schützt der Land-
kreis die ehrenamtlichen Einsatz-
kräfte und unterstützt die Ein-
satzfähigkeit der örtlichen Feuer-
wehren,“ weist Landrat Gerhard
Bauer auf das Ziel der Impfakti-
on hin.

Jens Marquardt (vorne) und Kurt Lanzendorfer (beide Freiwillige
Feuerwehr Vellberg) warten im Ruheraum des KIZ, bis sie nach der
Covid-19-Impfung beschwerdefrei nach Hause gehen können.

Impfaktion für Feuerwehrleute inWolpertshausen

Schwäbisch Hall. Über vier Jahr-
zehnte arbeitete Hubert Wie-
demann im Haller Landratsamt.
Seit einigen Wochen ist er im Ru-
hestand. Der ehemalige Leiter des
Bau- und Umweltamts verab-
schiedet sich von den Kreisräten
und Landrat Gerhard Bauer wür-
digt im Kreistag seine Verdiens-
te.

„Ich habe niemals meine Be-
rufswahl, noch meine Entschei-
dung beim Landratsamt in Schwä-
bisch Hall im Umweltbereich zu
arbeiten bereut und kann mich in
dieser Zeit an keinen Tag erin-
nern, an welchem ich nicht ger-
ne zur Arbeit gegangen wäre“,
sagt Hubert Wiedemann in der

Videositzung des Kreistags. Wie-
demann freut sich nun auf einen
„neuen, ebenfalls reizvollen Le-
bensabschnitt und dabei unter an-
derem auf ein Hobby – die Arbeit
mit Holz. Der Landrat schenkt
ihm dafür eine ganz besondere
Holzfälleraxt. „Das Geschenk
hilft dabei, Dinge, in diesem Fall
Holz, in die richtige Richtung zu
bewegen. Und manchmal ist es
bei dieser Arbeit auch notwendig,
einen Cut zu machen, um in der
Sache weiterzukommen“, freut
sich Wiedemann. Insofern sei die-
ses Werkzeug ein Arbeitsmittel,
welches auch mit seiner bisheri-
gen Arbeit im Landratsamt in Zu-
sammenhang gebracht werden

kann und bei dessen Einsatz er
gerne an seine Zeit im Landrats-
amt, an seine frühere Arbeit, zu-
rückdenken werde.

„Konsequent und mit viel En-
gagement haben Sie sich in dem
Aufgabengebiet hochgearbeitet,
das Ihnen besonders am Herzen
liegt“, sagt Landrat Bauer und
nennt berufliche Stationen. 1980
kam Wiedemann mit der Staats-
prüfung für den gehobenen nicht-
technischen Verwaltungsdienst
„in der Tasche“ zum Haller Land-
ratsamt. Wiedemann arbeitete als
Sachbearbeiter im Natur- und Im-
missionsschutz. 1990 wurde er
stellvertretender Leiter des Amts
für Natur- und Immissionsschutz,

2005 Leiter des Fachbereichs Ar-
beits- und Immissionsschutz im
Bau- und Umweltamt, das er ab
2010 leitete.

Gerhard Bauer erinnert an den
Mühlenbrand in Kirchberg-Lo-
benhausen im Jahr 2015, der ein
großes Fischsterben in der Jagst
auslöste und rund neun Monate
später an die Flut in Braunsbach
– zwei Großschadensereignisse
bei deren Bewältigung auch das
Bau- und Umweltamt massiv ge-
fordert war. „Sie waren der rich-
tige Mann an der richtigen Stel-
le. Auch wenn der Stress noch so
groß war – Sie blieben stets ge-
lassen und besonnen. Und somit
konnten Sie auch unter Druck im-
mer durchdachte und tragfähige
Lösungen entwickeln sowie gute
Entscheidungen treffen“, hebt der
Landrat hervor. cus

„Siewaren der richtigeMann an der richtigen Stelle“
Kreistag Landrat Gerhard Bauer verabschiedet Amtsleiter HubertWiedemann, der in den Ruhestand gewechselt ist.

Landrat Bauer überreicht Hubert
Wiedemann eine besondere Axt.
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In Baden-Württemberg soll
der Hundeführerschein ein-
geführt werden, das haben
Grüne und CDU in ihrem Ko-

alitionsvertrag verankert. Men-
schen, die sich einen Hund an-
schaffen möchten, müssen dem-
nach künftig in einem schriftli-
chen Test und einer praktischen
Prüfung beweisen, dass sie über
die nötige Sachkenntnis verfügen.

Jutta Niemann, MdL Bündnis
90/Die Grünen, nimmt Stellung
zu dem Vorhaben: „Immer mehr
Menschen haben Haustiere und
erleben sie als Bereicherung in
ihrem Haushalt. Da Tiere aber
ihre eigenen Bedürfnisse haben,
ist es wichtig, dass die Menschen
wissen, auf was sie sich damit ein-
lassen.“ Gerade diejenigen, die
sich zum ersten Mal einen Hund
anschaffen, seien sich nicht im-
mer im Klaren, wie viel und wel-
che Erziehung zum Beispiel ein
Hund braucht, damit das Zusam-
menleben erfreulich wird. „Da
finde ich den geplanten Hunde-
führerschein eine gute Möglich-
keit, die Bedürfnisse des Hundes
kennen zu lernen und sich auch
über die eigenen Vorstellungen
klar zu werden“, sagt die Haller
Politikerin. Der Sachkundenach-
weis trage zudem zur Sicherheit
bei, denn auch Familienhunde
könnten aggressiv werden, wenn
nicht konsequent mit ihnen um-
gegangen werde. „Die Idee des
Hundeführerscheins ist also ein
Gewinn für Hunde und Hunde-
halter“, betont Jutta Niemann.

Klare Regelungen für alle
„Dass der Hundeführerschein
kommt, begrüße ich grundsätz-
lich. Es muss aber vernünftig
durchdacht sein“, sagt Sabine
Mai, Inhaberin der Hundeschule
Mai in Michelfeld-Gnadental.
„Ich wünsche mir auf Landesebe-
ne einheitliche Regelungen, an
denen wir Hundetrainer uns ori-
entieren können“, betont sie und
fordert eine schnellstmögliche
Klarheit. Auch die Chip- und Mel-
depflicht für die Hunde wünscht
sie sich in diesem Zuge. „Wir fin-
den so viele Tiere, die nicht zu-
geordnet werden können: ausge-
setzt, misshandelt oder verun-

fallt“, bedauert Sabine Mai. „Wer
sich mit dem Gedanken beschäf-
tigt, das erste Mal einen Hund an-
zuschauen, der sollte sich drin-
gend beraten lassen“, rät die
45-Jährige. Aus ihrer Erfahrung
heraus könne sie sagen, dass dies
derzeit noch die Wenigsten tun.
Das Ergebnis sei, die neuen Be-
sitzer würden erst zu spät mer-
ken, was für ein enormer Zeitauf-
wand es ist, einen Hund aufzuzie-
hen und zu erziehen. „Wir haben
mehr Problemhundeberatungen
als Vorberatungen“, sagt Sabine
Mai, die ihre Hundeschule vor 20
Jahren gegründet hat.

Und sie spricht ein weiteres
heikles Thema an: Mit dem Hun-
deführerschein könne auch dem
immer dominanter werdenden il-
legalen Welpenhandel entgegen-
gewirkt werden. In ostdeutschen
Zuchtfabriken werden unter ab-

stoßenden Bedingungen Hunde
vermehrt und die Welpen übers
Internet auf dem deutschen
Markt angepriesen. Die Überga-
be der oft kranken Tiere erfolgt
in der Regel auf Parkplätzen.

Hohe Kosten,wenig Freude
Meike Kulich aus Langenburg hat
sich vor zwei Jahren einen Hund
angeschafft. „Ich war so naiv,
mich auf eine bestimmte Hunde-
rasse festzulegen, die ich einfach
schön fand“, erzählt sie. Über das
Wesen und die Anforderungen
der Rasse habe sie sich nicht in-
formiert. „Im Internet wurde ich
schnell fündig. Habe mir mehre-
re Fotos eines süßen Welpen schi-
cken lassen.“ Alles sei völlig un-
kompliziert gewesen. Bereits kur-
ze Zeit später traf sie sich mit
dem Anbieter auf der Autobahn-
raststätte Hohenlohe. „Es war so

schön, dass kleine Fellknäuel im
Arm zu haben“, schildert sie ihren
ersten Kontakt. Alles andere habe
sie ausgeblendet. „Der Welpe war
drei Tage da, dann ging es mit
Durchfall los“, berichtet die
29-Jährige. Bis dato habe sie rund
2000 Euro an Tierarztkosten ge-
zahlt. Auch heute noch sei ihre
„Merle“ nicht gesund. Doch da-
mit nicht genug: Ihr Hund könne
auch nicht alleine bleiben. Er
würde in der Wohnung sehr vie-
les kaputt machen. „Das nimmt
einem die Freunde“, sagt sie trau-
rig. Mittlerweile hat auch sich
Meike Kulisch Rat in einer Hun-
deschule gesucht. „Es wird Gott
sei Dank besser“, sagt sie und er-
gänzt: „Ich wäre gut beraten ge-
wesen, vor der Anschaffung einen
Sachkundenachweis zu machen
und finde es gut, dass der Hunde-
führerschein kommen soll.“

Ein Gewinn fürHunde undHalter
Politik Die Landesregierung plant, einen Sachkundenachweis für die Haltung eines Vierbeiners einzuführen. Auch
Hundetrainerin Sabine Mai aus Michelfeld ist dafür. Sie fordert aber einheitliche Regelungen. Von Corinna Janßen

Hundetrainerin Sabine Mai aus Gnadental übt mit ihrem 13 Monate alten Rüden Ion Gehorsam. Foto: Corinna Janßen

Praxisstunden und
Theorieblöcke
Mit dem Sachkundenachweis soll
belegt werden, dass notwendige
Kenntnisse für die Hundehaltung vor-
handen sind und mit dem Tier umge-
gangen werden kann. Üblich sind in
anderen Bundesländern fünf Pra-
xisstunden à 90 Minuten und drei
Theorieblöcke à 2,5 Stunden. Dabei
werden Themen wie Haltung, Pflege
und Verhaltensweise sowie das Aus-
führen behandelt. Eine Prüfung
schließt sich an. In Niedersachsen ist
es so, dass der theoretische Teil vor
der Anschaffung eines Hundes abge-
legt werden muss. Die praktische Prü-
fung folgt innerhalb des ersten Jahres
nach dem Kauf. Anlaufstellen sind u. a.
die Hundeschulen. Die Kosten sind
noch nicht geklärt. coja

Inzidenz sinkt nur leicht auf 110,8
Landkreis. Von 116,3 auf 110,8 ist
die Inzidenz im Landkreis Schwä-
bisch Hall am Mittwoch gesun-
ken. Mit dieser einen von vielen
relevanten Messgrößen aus dem
Pandemiegeschehen wird
die Zahl der Neuinfektio-
nen pro 100 000 Einwoh-
ner bezogen auf eine Wo-
che angegeben. An eine
dauerhafte Inzidenz von
unter 100 sind weitere Öff-
nungsschritte geknüpft. Doch die-
se Grenze wurde im Landkreis
Schwäbisch Hall noch nicht er-
reicht. Weitere relevante Zahlen
sind laut Gesundheitsamt: Im Kli-
nikum Crailsheim befinden sich

aktuell ein positiver Covid-19-Fall
auf Station und zwei Verdachts-
fälle. Im Intensivbereich befinden
sich momentan fünf positive Fäl-
le. Im Diakoneo Diak Klinikum

befinden sich zehn positi-
ve Fälle sowie zwei Ver-
dachtsfälle auf den Statio-
nen. Im Intensivbereich
sind acht Covidpatienten.
Neue Fälle kamen seit vor-
gestern vor allem hier hin-

zu: Crailsheim (10), Schwäbisch
Hall (9), Gerabronn (4), Oberrot
(4), Gaildorf (3), Kirchberg (4),
Obersontheim (2), Fichtenberg
(2), Fichtenau (2), Braunsbach
(2). tob
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