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Compliance-Bericht: Das Unternehmen bestätigt, dass bei der Vermietung an CDU-Politiker Löbel gegen Regeln verstoßen wurde

GBG gibt interne Fehler zu
baumaßnahmen oder in Notfällen,
also immer zeitlich begrenzt, unter-
zubringen.

Ob Dritte gegen Regeln verstoßen
haben, sei nicht Inhalt der Untersu-
chung gewesen. „Wir bewerten nicht
das Handeln Dritter. Das können wir
nicht, das wollen wir auch nicht“,
sagte GBG-Geschäftsführer Karl-
Heinz Frings. Der Bericht könne sich
allein mit dem Verhalten von Mitar-
beitern der GBG befassen. Thomas
Hornung, persönlicher Referent des
Bundestagsabgeordneten Nikolas
Löbel, kommentierte die Vorstel-
lung des Ergebnisses dagegen so:
„Der GBG-Bericht bestätigt unmiss-
verständlich, dass Nikolas Löbel sich
jederzeit korrekt verhalten hat. Die
Vorwürfe gegen ihn erweisen sich als
haltlose Unterstellungen.“

Die GBG kündigte an, ihre Com-
pliance-Richtlinien zu ergänzen.
Damit sollen in Zukunft ähnliche
Verdachtsfälle verhindert werden.
Es ist nach Angaben von Frings vor-
gesehen, dass künftig alle Anfragen
von Personen, die Amtsträger und/
oder Aufsichtsratsmitglieder sind,
immer über den Geschäftsführer
selbst oder in Vertretung über die
Prokuristen der Wohnungsbauge-
sellschaft laufen müssen.

Kritik vom Oberbürgermeister
Laut GBG geht der Bericht davon
aus, dass die betreffenden Mitarbei-
ter mit ihrem Verhalten dem Unter-
nehmen nicht schaden wollten. Es
werde nun eine interne Entschei-
dung über personalrechtliche Kon-
sequenzen geben.

Von S. Proetel und T. Schmidhuber

Mannheim. Die städtische Woh-
nungsbaugesellschaft GBG hat be-
stätigt, dass Mitarbeiter eines Kun-
denservicecenters bei der Vermie-
tung von zwei Drehscheibenwoh-
nungen an einen „externen Mieter“
gegen interne Regeln des Unterneh-
mens verstoßen haben. Das gab die
GBG am Freitag bei einer Pressekon-
ferenz bekannt. Bei dem Vorgang,
der durch ein sogenanntes Compli-
ance-Verfahren intern wie extern
untersucht wurde, handelt es sich
um die öffentlich gewordenen Ver-
mietungen durch die GBG an den
CDU-Politiker Nikolas Löbel.

Drehscheibenwohnungen hält
die GBG vor, um darin eigene Mieter
zum Beispiel während größerer Um-

Oberbürgermeister Peter Kurz
(SPD) hält unterdessen die öffentli-
che Debatte um Löbels Vermietun-
gen in dessen privatem Mehrfamili-
enhaus für „legitim“, wie er im Inter-
view mit dieser Redaktion betonte.
„Wo ich als Politiker auch privat als
Unternehmer tätig bin, erwartet die
Öffentlichkeit zu Recht eine beson-
dere Sensibilität, mit so einem priva-
ten Engagement umzugehen. Daran
fehlte es offensichtlich“, sagte Kurz.

Mit Blick auf die Rolle der GBG in
dieser Sache sagte der Oberbürger-
meister, das Verhalten der Mitarbei-
ter habe nicht den Regeln entspro-
chen. Das sei „ein Schaden“ für die
GBG. „Deshalb ärgert mich das un-
gemein.“

Bericht und Interview Mannheim

Tarifkonflikt: Am Dienstag
erhebliche Ausfälle

Streik bei Bus
und Bahn
Mannheim. Pendler in der Region
müssen sich am Dienstag auf Warn-
streiks im Öffentlichen Nahverkehr
(ÖPNV) einstellen: Die Rhein-Ne-
ckar-Verkehr GmbH (RNV) streikt
voraussichtlich ab 3.30 Uhr bis zum
Betriebsende in der Nacht auf Mitt-
woch. Das teilte der RNV am Freitag
mit. Sowohl der RNV-Straßenbahn-
als auch der Busverkehr können
komplett stillstehen. Auch die Mobi-
litätszentralen in Mannheim, Lud-
wigshafen und Heidelberg sind
demnach geschlossen.

Die Gewerkschaft Verdi hat für
diesen Tag zu Arbeitsniederlegun-
gen aufgerufen, um einen bundes-
weiten Tarifvertrag für rund 87 000
Beschäftigte im ÖPNV durchzuset-
zen. Es sei bundesweit mit massiven
Beeinträchtigungen im Nahverkehr
zu rechnen. Die Arbeitgeberseite
verurteilte die Ankündigung scharf.

Der Hauptgeschäftsführer der
Vereinigung der kommunalen Ar-
beitgeberverbände, Niklas Benrath,
bezeichnete den Warnstreik als ei-
nen „Anschlag auf die Allgemein-
heit“. ham

Werden am Dienstag ausfallen: Straßen-
bahnen in Mannheim. BILD: BLÜTHNER

Rechtsextremismus: Grüner
will härteres Vorgehen

Özdemir
enttäuscht
Mannheim. Der Grü-
nen-Politiker Cem
Özdemir fordert ein
härteres Vorgehen ge-
gen Rechtsextremis-
mus. „Wer sich rechts-
radikal verhält, muss
den Atem des Rechtsstaates im Na-
cken spüren“, sagte der Stuttgarter
Bundestagsabgeordnete dieser Re-
daktion. Ein hoher Verfolgungsdruck
habe in einigen Regionen bereits zu
Verunsicherung und Nachwuchspro-
blemen in der Szene geführt. „Rechts-
extreme müssen wissen: Dieser
Rechtsstaat nennt sich nicht umsonst
wehrhafte Demokratie.“

Gleichzeitig äußerte sich Özdemir
enttäuscht über den Stand der Aufklä-
rung der rechtsterroristischen Mord-
serie NSU. „Das Versprechen der
Bundeskanzlerin einer lückenlosen
Aufklärung ist leider bis heute nicht
umgesetzt.“ Diese liege auch daran,
dass der Verfassungsschutz bei der
Aufarbeitung massiv gemauert
habe. mpt (BILD: BLÜTHNER)
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die Temperatur erfasst. Ist sie im
normalen Bereich, leuchtet eine grü-
ne Lampe, der Kollege kann mit der
Arbeit beginnen. Erdt hat bereits zu
Beginn der Corona-Pandemie um-
fangreiche Maßnahmen ergriffen,
um arbeitsfähig zu bleiben. Es wurde
ein Schichtbetrieb eingeführt, au-
ßerdem gibt es jetzt zusätzliche Ein-
und Ausgänge sowie spezielle Auf-
enthaltsbereiche. Infiziert hat sich
bislang niemand. su

Bericht Viernheim

Corona: Erdt-Gruppe setzt an ihrem Produktionsstandort in Viernheim einen Körpertemperatur-Scanner ein

Fiebermessen auf dem Weg zum Arbeitsplatz
Viernheim. Die Erdt-Gruppe hat ih-
ren Produktionsstandort in Viern-
heim mit einem dauerhaften Fieber-
mess-System ausgestattet. Vor Ar-
beitsbeginn misst ein Scanner im
Eingangsbereich der Niederlassung
Fritz-Haber-Straße die Körpertem-
peratur der Belegschaft. Ziel ist es,
eine Infektion von Mitarbeitern mit
dem Coronavirus zu verhindern.
Zum Einsatz kommt ein Gerät der
Firma Kentix aus Idar-Oberstein.
Der Scanner nimmt ein Wärmebild
des Kopfes auf, am Augenrand wird

Die Firma Erdt hat ihren Produktionsstandort in der Fritz-Haber-Straße in Viernheim mit
einem Fiebermess-System ausgestattet. BILD: ERDT

soll dem Gemeinderat vorgelegt werden. Als Be-
gründung heißt es, die Stadt solle ihren Beitrag
zum Klimaschutz leisten. „Grundlegend ist da-
bei, die Verbrennung von Kohle im Grosskraft-
werk Mannheim so rasch wie möglich zu been-
den.“ wol (BILD: MICHAEL RUFFLER)

days for Future“. Bei der Abschlusskundgebung
am Alten Meßplatz stand auch das Mannheimer
Grosskraftwerk (GKM) im Kreuzfeuer der Kritik.
Ein Redner forderte dessen Abschaltung. Die
Initiative „Mannheim Kohlefrei“ hatte Listen für
einen Einwohnerantrag ausliegen. Das Papier

Mannheim. Bei regnerischem Wetter haben am
Freitag etwa 1200 Menschen in Mannheim
friedlich für einen engagierten Klimaschutz und
Entschlossenheit im Kampf gegen die Erhitzung
der Erde demonstriert. Die Aktion war Teil der
weltweiten Klimaproteste der Bewegung „Fri-

Radeln gegen den Klimawandel

KOMMENTAR

D ie GBG hat alle ihr bekannten
Fakten auf den Tisch gelegt.

Die sind für sie unangenehm:
Mitarbeiter des Unternehmens
haben bei der Vermietung von
Drehscheibenwohnungen gegen
interne Regeln verstoßen. Das ist
heikel und gefährlich. Denn eine
städtische Wohnungsbaugesell-
schaft muss bei der Vergabe von
so etwas Rarem wie Wohnraum
ebenso transparent wie ver-
gleichbar sein: Was für den einen
Interessenten gilt, muss haarge-
nau für den anderen Interessen-
ten gelten. Sonst gibt’s Ärger, und
zwar zu Recht. Wie jetzt.

Der spezielle Fall zeigt, dass es
sinnvoll ist, wenn ein Unterneh-
men Wert auf zügige Aufklärung
mit Hilfe einer renommierten
Anwaltskanzlei legt. Dazu
braucht es nicht nur eine Satzung
und eine entsprechende Perso-
nalstelle, wie sie die GBG in Form
einer Compliance-Beauftragten
seit Jahren hat. Es braucht darü-
ber hinaus unternehmensweit
auch eine gelebte Kultur, die es
ermöglicht, untersuchenswerte
Vorgänge zu identifizieren – und
dann auch anzugehen. Und das
nicht nur bei öffentlichkeitswirk-
samen, sondern auch bei rein
internen Fällen, die das Licht der
Öffentlichkeit nie erblicken. Kon-
sequent ist jedenfalls, dass die
GBG ihre Compliance-Regelun-
gen verschärfen will.

Eine Schwachstelle hat der
Compliance-Bericht dennoch.
Wo es um die dauerhafte Vermie-
tung einer der beiden Drehschei-
benwohnungen geht, haben die
befragten Mitarbeiter Gedächt-
nislücken. An Gespräche mit
Nikolas Löbel erinnern sie sich
nicht. Gleichzeitig schließen sie
aus, ihm entsprechende Zusagen
gemacht zu haben. Der CDU-
Bundestagsabgeordnete wie-
derum betont, er habe von GBG-
Mitarbeitern die Auskunft
bekommen, er könne eine Woh-
nung dauerhaft anmieten. Ja was
denn nun? Leider nichts – Aus-
sage steht in diesem Punkt gegen
Aussage.

Dass Löbel das Ergebnis des
Compliance-Berichts dennoch
bejubelt, ist etwas befremdlich.
Denn der Bericht, das betont die
GBG, bewertet das Verhalten und
Handeln Dritter ja überhaupt
nicht.

Aussage gegen
Aussage

Stefan Proetel zum
Compliance-Verfahren

der GBG
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Erdt-Gruppe

Die Erdt-Gruppe wurde 1990 in
Viernheim von Carsten Erdt gegrün-
det. Kerngeschäft ist die Konfektio-
nierung in der Produkt Service GmbH.

Auf mehr als 14 000 Quadratmetern
Logistikfläche werden jährlich mehr
als 60 Millionen Artikel verarbeitet.
Zu den Geschäftsfeldern gehören
heute außerdem die Bereiche Erdt-
Concepts (E-Commerce-Services),
ErdtArtWorks (Marketing und Wer-
bung) und ErdtSystems (IT-Dienst-
leistung).

Mehr als 500 Mitarbeiter sind an
den Standorten in Viernheim und
Heddesheim beschäftigt, dazu kom-
men die Mitarbeiter in sogenannter
„Heimarbeit“. Die Erdt-Gruppe bezif-
fert ihren Jahresumsatz auf mehr als
45 Millionen Euro. su

Stadtradeln: Katholische Kirche blickt auf Umwelt-Enzyklika

Unser gemeinsames Haus
Viernheim. Um einen Beitrag zum
Klimaschutz zu leisten, nimmt die
Stadt Viernheim an der bundeswei-
ten Aktion Stadtradeln teil. 770 Bür-
ger haben dabei bislang 71 000 Kilo-
meter zurückgelegt und rein rechne-
risch zehn Tonnen CO2 eingespart.
Eine besondere Bedeutung hat die
Bewahrung der Schöpfung für die
Christen. Deshalb beschäftigt sich
die katholische Kirche im Rahmen
der aktuellen Initiative mehrfach mit
der Umwelt-Enzyklika „Laudato si’“
– „Gelobet seist du“ – von Papst
Franziskus. Dieser verfasste das
Lehrschreiben aus Sorge um das
„gemeinsame Haus“ der Mensch-
heit und um Einfluss auf die Pariser
Klimakonferenz der Vereinten Na-
tionen Ende des Jahres 2015 zu neh-
men.

Beim jüngsten Informations-
abend blickte Gemeindereferent
Herbert Kohl in der Michaelskirche
auf zwei Kapitel der Enzyklika, in der
es um die menschlichen Wurzeln
der ökologischen Krise und die ganz-
heitliche Ökologie geht. Ausgangs-
punkt der Überlegungen ist, dass der
Mensch nicht der Besitzer, sondern
der verantwortliche Verwalter der
Erde ist. Der verschwenderische
Umgang des Menschen mit den Na-
turressourcen zerstöre nicht nur die
Umwelt, sondern sei auch zutiefst
ungerecht.

Dies belegte Kohl eindrucksvoll
durch ein eingespieltes Video, das
die Berechnung des ökologischen
Fußabdrucks jedes einzelnen Men-
schen darstellte. Zur Rettung des ge-
meinsamen Hauses, so der Papst,

müssten die Menschen eine ganz-
heitliche Sicht einnehmen und ihren
persönlichen Lebensstil ändern. Das
bedeutet: weniger Fleisch essen, we-
niger in Urlaub fahren und die Pro-
duktionsweisen ändern.

Zum Abschluss der Veranstaltung
beteten die Gemeindemitglieder das
in der Enzyklika „Laudato si’“ ent-
haltene „Gebet für unsere Erde“. Da-
rin heißt es: „Rühre die Herzen derer
an, die nur Gewinn suchen auf Kos-
ten der Armen und der Erde. Lehre
uns, den Wert von allen Dingen zu
entdecken und voll Bewunderung zu
betrachten.“ kos

Herbert Kohl stellt das Lehrschreiben von
Papst Franziskus vor. BILD: FRANK KOSTELNIK

Zum abschließenden Gesprächs-
abend über die Umwelt-Enzyklika
von Papst Franziskus lädt die
Katholische Kirche am Montag,
28. September, 20 Uhr, in die
Michaelskirche ein.

i GESPRÄCHSABEND

Familienbildungswerk: Sparkassenstiftung übergibt Pavillon und Puppennest

Herzenswünsche erfüllt
Viernheim. Ein knallroter Faltpavil-
lon steht im Hof der Maria-Ward-
Kindertagesstätte, mehrere rote
Sonnenschirme schützen vor der
Spätsommersonne. Während die
Mütter im Müttercafé des Familien-
bildungswerks (FBW) ihren Kaffee
und das Zusammensein genießen,
spielen die Kleinen mit den neuen
Puppen aus dem Puppennest.

Pavillon, Sonnenschirme und
Puppen hat der Förderverein des Fa-
milienbildungswerks dank der fi-
nanziellen Unterstützung der Spar-
kassenstiftung Starkenburg und ih-
rer Aktion „Herzenswünsche“ ange-
schafft. Anlässlich ihres 20-jährigen
Bestehens hatte die Stiftung zur Ak-
tion aufgerufen. Vereine konnten
sich mit einem Projekt oder mit einer
Anschaffung im Preisrahmen von
maximal 2000 Euro bewerben und
dabei zum Ausdruck bringen, was

ihnen schon lang am Herzen liegt.
Insgesamt 192 Wünsche erfüllt die
Sparkassenstiftung, auch mehrere
Vereine aus Viernheim profitieren
von der Aktion.

„Der Förderverein des Familien-
bildungswerks war tatsächlich die
erste Bewerbung, die für die Her-
zenswunsch-Aktion bei uns ein-
ging“, erzählt Sebastian Sax von der
Sparkassenstiftung und lobt: „Durch
die Anschaffungen wird die Arbeit
mit Eltern und Kindern unterstützt.“
Deshalb ist er auch dabei, als die
„Herzenswünsche“ erstmals zum
Einsatz kommen.

Müttercafé im Hof
Michaela Mann, Koordinatorin des
Familienzentrums im FBW, erzählt,
dass das Müttercafé aufgrund der
Corona-Beschränkungen nicht wie
gewohnt stattfinden kann. Statt im

Bistro des FBW treffen sich die Müt-
ter im Freien, im Hof der benachbar-
ten Kita. „Es können auch nur maxi-
mal sieben Frauen mit ihren Kin-
dern kommen“, bedauert Mann. Ge-
rade in den Sommermonaten sei es
auf dem Platz schnell zu heiß gewor-
den, weshalb man sich die großen
Sonnenschirme gewünscht hatte.

Der Faltpavillon soll vor allem bei
künftigen Veranstaltungen des FBW,
wie Kuchenverkauf oder Handta-
schenbasar, genutzt werden. Beson-
ders die Kinder freuen sich über das
Puppennest, einen großen Korb mit
unterschiedlich großen weichen
Puppen. „Die Puppen sehen alle an-
ders aus und stehen ein bisschen für
die Unterschiedlichkeit der Frauen
und Kinder, die die offenen Angebo-
te des Familienzentrums und des
FBW besuchen“, sagt Michaela
Mann. su

Unter dem neuen roten Pavillon übergibt Sebastian Sax (v.l.) das Puppennest an Zeynep Vatanci, Kathrin Wunder, Kerstin Manhart
und Michaela Mann vom Familienbildungswerk und dem Förderverein. BILD: SANDRA USLER

einen separaten Raum für die Verpa-
ckung gebraucht, jetzt werde dort
mit Mundschutz gearbeitet und
noch mehr desinfiziert. Zudem sei
mobiles Arbeiten möglich. „Wer vor
Ort sein muss, kommt zur Arbeit.
Wer kann, bleibt zuhause“, sagt Ad-
ler und betont, dass Erdt schon vor
langer Zeit die Voraussetzungen für
Homeoffice geschaffen habe. „Wir
haben alle Vorkehrungen getroffen,
damit die Arbeit und die Produktion
weitergehen können“, meint Daniel
Adler. „Wir hatten in unserer Beleg-
schaft bisher auch noch keinen ein-
zigen Fall einer positiv getesteten
Person.“

Der „SmartXcan“ wird in Kürze
auch an den anderen Standorten
von Erdt in Viernheim und Heddes-
heim angebracht. Der Fiebermess-
Scanner ist inzwischen tausendfach
verkauft worden, wie Richard Wer-
bach berichtet: „Ein Gerät ging sogar
nach Nigeria.“

überhitzt zur Arbeit“, erzählt Daniel
Adler. Wenn die Temperatur nicht
sinkt, bleibt dem Mitarbeiter nur der
Gang zum Arzt. Anfangs war die Fie-
bermessung noch freiwillig, inzwi-
schen ist sie verpflichtend für alle,
die das Gebäude betreten.

„Die Mitarbeiter haben sich erst
daran gewöhnen müssen, aber ha-
ben das System inzwischen vollauf
akzeptiert“, berichtet der IT-Direk-
tor von der erfolgreichen Gesund-
heitsprävention. Schließlich tragen
die Messungen dazu bei, dass keine
potenziell ansteckendem Personen
mit Fieber ein Virus ins Unterneh-
men tragen.

Bislang kein positiver Fall
Nicht nur für die Mitarbeiter am
Standort, sondern auch für die Mit-
arbeiter in den so genannten „exter-
nen Produktionsstätten“ gelten die
umfassenden Hygienekonzepte. Die
„Heimarbeiter“ hätten schon immer

Wirtschaft: Erdt-Gruppe überprüft Körpertemperatur der Belegschaft mit fest installiertem Scanner / Umfassende Hygienekonzepte in Corona-Zeiten

Erst nach dem Pieps beginnt die Arbeit
Von Sandra Usler

Viernheim. Direkt neben dem Ein-
gang zur Produktionshalle hängt der
kleine Apparat. Jeder Mitarbeiter
schaut kurz auf das Gerät, das in Mil-
lisekunden die Körpertemperatur
misst. Es piepst, die grünen Lampen
leuchten, und die Mitarbeiter kön-
nen an ihren Arbeitsplatz. „Man
muss wirklich nur kurz den Kopf
hinhalten“, erklärt Daniel Adler das
intuitive Fiebermess-System.

Die Erdt-Gruppe, die zu Viern-
heims größten Arbeitgebern zählt,
hat an ihrem Standort in der Fritz-
Haber-Straße den „SmartXcan“ in-
stalliert, mit dem sicher und schnell
die Körpertemperatur gemessen
wird. Die Firma Kentix GmbH in
Idar-Oberstein ist eigentlich auf kri-
tische Infrastrukturen spezialisiert,
ihre Systeme sichern und kontrollie-
ren zum Beispiel Kühl- oder Server-
räume. „Im Zuge der Corona-Pan-
demie haben wir aber umgestellt“,
erklärt Richard Werbach, Vertriebs-
leiter Südwest von Kentix. „Auf der
Basis unseres Multisensors haben
wir, mit den entsprechenden Para-
metern und Programmierungen, ei-
nen Fieberscanner gebaut.“

Der Scanner nimmt ein Wärme-
bild des Kopfes auf, am Augenrand
wird die Temperatur erfasst. „Auf
diesen Thermalbildern ist kein
Mensch zu erkennen, die Messung
läuft absolut datenschutzkonform
ab“, sagt Daniel Adler, Managing Di-
rector der IT-Abteilung von Erdt.

Die Erdt-Gruppe hat als bisher
einziges Unternehmen der Region
diesen Scanner am Viernheimer
Produktionsstandort installiert. In
dem systemrelevanten Betrieb, der
in der Corona-Krise ohne Unterbre-
chung weiterlief, wurden schon früh
zahlreiche Maßnahmen ergriffen,
um arbeitsfähig zu bleiben: „Die
Produktion wurde in den Schichtbe-
trieb aufgeteilt und damit die Beleg-
schaft halbiert, jeder zweite Arbeits-
platz bleibt frei, es gibt weitere Ein-
und Ausgänge, spezielle Aufent-
haltsbereiche“, zählt Adler auf. „Zu
Beginn hat auch ein Mitarbeiter das

Fieber gemessen, aber das ist nicht
nur unpraktisch, sondern auch nicht
wirtschaftlich.“

Aus Sorge um die Gesundheit der
Mitarbeiter suchte die Geschäfts-
führung ein System zur massentaug-
lichen Temperaturerfassung ohne
großen Aufwand. Der „SmartXcan“
von Kentix wurde gefunden – das
Gerät konnte schnell installiert und
an das Netzwerk angeschlossen wer-
den. Der Messvorgang selbst läuft
kontaktlos ab – man hält den Kopf
vor den Kamerasensor, mit etwa
30 Zentimetern Abstand, selbst mit
Mundschutz ist das möglich.

Liegt die Körpertemperatur unter
37,9 Grad, leuchten die Kontrolllam-
pen grün. Ist die Temperatur höher,
blinkt es rot – es gibt eine Meldung
an die Zentrale, und der Mitarbeiter
wird isoliert. Nach 15 Minuten er-
folgt die zweite Messung. „Manche
Mitarbeiter kommen mit dem Rad
und erscheinen dann schon mal

Mitarbeiterin Jessica Roth demonstriert den Körpertemperatur-Scanner, den die Erdt-Gruppe am Standort Fritz-Haber-Straße installiert hat. BILD: ERDT

Viernheim. Unbekannte haben in der
Zeit zwischen Donnerstagnachmit-
tag und Freitagmorgen mehrere
Werkzeuge aus einem weißen Klein-
bus gestohlen, der in der Straße Am
Stockfeld stand. Laut Polizei gelang-
ten die Täter unter Gewalteinwir-
kung in den Innenraum des Fords
und erbeuteten unter anderem ei-
nen Bohrhammer und einen Win-
kelschleifer. Im Anschluss flüchte-
ten sie. Es entstand ein Schaden von
mehreren Tausend Euro. Hinweise
nimmt die Ermittlungsgruppe in
Viernheim unter der Telefonnum-
mer 06204/9 37 70 entgegen. red

Kriminalität

Werkzeug aus
Kleinbus gestohlen

Viernheim. Eine weitere mit dem Co-
ronavirus infizierte Person ist am
Freitag aus Viernheim gemeldet
worden. Das schreibt das Landrats-
amt in einer Pressemitteilung. Da-
mit sind aus der Stadt aktuell acht
aktive Fälle bekannt. Aus dem ge-
samten Kreis Bergstraße wurden am
Freitag 15 neue Fälle gemeldet. Dort
sind 57 Personen bekannt, die mit
dem Coronavirus infiziert sind. In
Krankenhäusern im Kreis Bergstra-
ße befinden sich zwei Patienten mit
einer bestätigten Corona-Infektion.
Bei fünf Patienten besteht ein ent-
sprechender Verdacht. red

Coronavirus

Ein weiterer
Infizierter

Handball: Herren spielen
bei der TSG Wiesloch

Verspäteter
Start in die
Badenliga
Viernheim. Eine Woche später als die
übrigen Vereine im Verbandsgebiet
starten die Handballmannschaften
des TSV Amicitia. Nachdem der erste
Heimspieltag verlegt wurde (wir be-
richteten), geht es an diesem Wo-
chenende auswärts um die ersten
Punkte der Saison 2020/2021.

Die Herren gehen am Samstag,
26. September, bei der TSG Wiesloch
in die neue Badenliga-Runde. Die
TSG hat zum Auftakt mit 19:22 beim
TV Eppelheim verloren. „Das Team
ist top vorbereitet und auf den Geg-
ner bestens eingestellt“, sagt der
stellvertretende Abteilungsleiter Ralf
Schaal. Nur die Langzeitverletzten
Felix Hildenbeutel, Björn van Mar-
wick und Rouven Müller fallen aus.
Florian Rech und Sven Walther sind
zwar noch angeschlagen, konnten
diese Woche aber am Training teil-
nehmen. Gästefans sind beim ersten
Auswärtsspiel erlaubt, der Einlass
beginnt 30 Minuten vor Spielbeginn.

Damen gegen TV Dielheim
Auch die Viernheimer Handballda-
men greifen nun in das Spielgesche-
hen ein. Am Sonntag, 27. September,
gastieren sie um 15.30 Uhr beim TV
Dielheim. Die Gastgeber mussten im
ersten Spiel eine deftige 12:36-Nie-
derlage bei der SG Nussloch einste-
cken. TSV-Amicitia-Trainerin Steffi
Dietrich sieht auch ihre Mannschaft
spielerisch im Vorteil und setzt da-
rauf, dass eine konzentrierte Leis-
tung die ersten beiden Punkte
bringt. Celine Schütz kann verlet-
zungsbedingt nicht mit von der Par-
tie sein, und für Katharina Haas wird
es vorerst das letzte Spiel im blau-
grünen Dress sein: Die Torhüterin
verschlägt es berufsbedingt nach
Stuttgart und will sich zu gerne mit
einem Sieg verabschieden.

Die zweite Herrenmannschaft
fährt zum Start in der 2. Bezirksliga
zur TSG Dossenheim 2, Spielbeginn
ist dort am Sonntag um 16.15 Uhr.su


