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In verrückten Zeiten
hilft Humor am besten

Ekkehard Büchi aus Waldbrunn kämpfte sich während und
aufgrund seiner Corona-Infektion durch einen Behördendschungel

Von Noemi Girgla

Neckar-Odenwald-Kreis. Es sind ver-
rückte Zeiten, in denen wir gerade leben.
Verordnungen haben mitunter über-
schaubare Gültigkeit, fast überall wurde
in den vergangenen Monaten immer wie-
der darüber diskutiert, was man gerade
darf und was nicht. Welche Behörde ist
für was zuständig? Wohin muss ich mich
im Fall einer Corona-Infektion wenden?
Wo bekomme ich Tests oder Zertifikate?
Kein Wunder, dass die Corona-Hotline
des Landratsamts hoch frequentiert war
und ist. „Derzeit erreichen das Bürger-
telefon täglich zwischen 150 und mehr als
200 Anrufe. Diese werden dort von einem
mehrköpfigen Team in
Schichten an sechs Tagen in
der Woche beantwortet“,
teilt das Landratsamt auf
RNZ-Anfrage mit.

Wer nicht zur „Gene-
ration Smartphone“ gehört
und kaum bis gar keine Zeit in den so-
zialen Medien verbringt, hatte es nicht
immer leicht, an alle benötigten Infor-
mationen zu kommen. Trotz Smart-
phone-Besitzes erging es auch Ekkehard
Büchi aus Waldbrunn so, der eine regel-
rechte „Behörden-Odyssee“ erlebte.
„Mag sein, dass ich mit meinen 62 Jah-
ren an einer leichten Verwirrung leide
oder dass ich als Ossi einfach mit den hie-
sigen Gepflogenheiten nicht so wirklich
klarkomme“, schildert er das Erlebte mit
einer guten Portion Humor. Denn als er
Anfang Dezember an Corona erkrankte
und eine Bescheinigung für seinen
Arbeitgeber brauchte, habe er sich „wie
Asterix und Obelix in Haus der Ver-
rückten gefühlt“.

Als Büchis Schnelltest eine zweite ro-
te Linie anzeigte, galt es zunächst zu klä-
ren, wo er einen PCR-Test machen lassen
konnte. „Mein Hausarzt nannte mir dann

eine Praxis, nachdem ich im Internet
nichts wirklich Hilfreiches in der Nähe
finden konnte“, erzählt er. Zusammen mit
dem Abstrich habe er eine Krankschrei-
bung für vier Tage erhalten. Der Test fiel
positiv aus. Inzwischen hatte auch seine
Frau Symptome entwickelt – ihre Infek-
tion wurde kurz nach seiner bestätigt.

„Weisungsgemäß fragte ich nun den
Hausarzt, wie es weitergeht, und erhielt
die Auskunft, dass die Gemeindeverwal-
tung uns eine Quarantänebescheinigung
ausstellen würde, die dann auch als
Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung beim
Arbeitgeber gelte“, erklärt Büchi weiter.
Denn: Eine Arbeitsunfähigkeitsbeschei-
nigung stellen die Ärzte nur aus, wenn die

Erkrankung auch mit Sym-
ptomen verbunden ist. Wer
symptomfrei, aber Corona-
positiv ist, braucht eine so-
genannte Absonderungsbe-
scheinigung.

Zum 1. Dezember, also
pünktlich zur Infektion der Büchis, wur-
de diese Aufgabe gänzlich an die Ge-
meinden übertragen, die zuvor vom Ge-
sundheitsamt unterstützt worden waren.
Und an eben jenes wurde Ekkehard Bü-
chi aufgrund einer nicht (mehr) korrek-
ten Auskunft verwiesen.

Nach einem kurzen telefonischen Ab-
stecher zum Gesundheitsamt Würzburg
und keinem Durchkommen in Mosbach
erhielt er auf Anfrage eine E-Mail mit der
Mitteilung, seine Quarantänezeit be-
rechne sich „ab dem Abstrichdatum oder
ab Symptombeginn“. „Darf ich mir das
selber aussuchen?“, fragte sich Büchi und
kontaktierte erneut seinen Arzt, der für
Klärung sorgte: 14 Tage nach Bekannt-
werden des PCR-Testergebnisses.

Inzwischen hatten Büchi und seine
FraustärkereSymptomeentwickelt.„Wir
warenheftigerkältetundschwachaufden
Beinen – aber danach hat keiner gefragt.

Meine Erkenntnis zu diesem Zeitpunkt:
Das aktuelle Empfinden scheint keine
Rolle zu spielen ...“, resümiert er. Des
Weiteren stand in der E-Mail des Ge-
sundheitsamts, er erhalte die benötigte
Absonderungsbescheinigung, die ja alles
war, was er wollte, „auf Verlangen von
der zuständigen Ortspolizeibehörde“.
Behördendeutsch für Ordnungsamt – das
wusste aber Ekkehard Büchi nicht.

Die örtliche Polizei staunte laut ihm
nicht schlecht ob seiner Anfrage und ver-
wies ihn ans Landratsamt, das die Über-
setzung lieferte. „Woher soll ich dummer
Bürgerdasdennwissen?Damussmanerst
Corona haben, um das zu erfahren ...“
Zumindest seinen Humor hat Büchi zu
keinem Zeitpunkt verloren.

Nach weiteren kleineren Irrungen und
Wirrungen erhielt Ekkehard Büchi knapp
zwei Wochen nach seinem positiven
Schnelltest dann das benötigte Doku-
ment – nur waren seine Symptome in-

zwischen so ausgeprägt, dass sein Arzt ihn
ganz regulär krankgeschrieben hatte.

Heute geht es den Büchis wieder gut.
Sie stehen aber vor einer neuen Frage: der
ihres Genesenenstatus. „Unsere Erst-
impfung war mit Johnson&Johnson, dann
kam die Infektion. Inzwischen gilt für
vorher vollständig Geimpfte wieder eine
Genesungsdauer von sechs Monaten –
aber gilt die Einmalimpfung jetzt noch als
vollständiger Impfschutz?“ Um es vor-
wegzunehmen:Nein,dastutsienicht,aber
im Fall der Büchis gilt das Paar dennoch
als „grundimmunisiert“.

Nach einer Infektion empfiehlt das Ro-
bert-Koch-Institut (RKI) eine Auffri-
schungsimpfung nach „mindestens drei
Monaten“. Das wäre für die Büchis jetzt
im März. Da sie jedoch mehr als vier Wo-
chen vor der Infektion ihre Impfung er-
hielten, ist laut RKI „keine weitere Imp-
fung zur Grundimmunisierung notwen-
dig“. Auch das Bundesgesundheitsminis-

terium bestätigt der RNZ: „Nach einma-
liger Impfung und anschließender Infek-
tion gilt man 29 Tage nach Abnahme des
positiven PCR-Testergebnisses in
Deutschland als vollständig geimpft. Un-
abhängig davon empfiehlt die Stiko aber
allen grundimmunisierten Personen ab
zwölf Jahren eine Auffrischungsimpfung.“

„Das Zertifikat auf unserer Corona-
App gilt noch bis Mitte Mai“, sagt Ek-
kehard Büchi. „Was wir danach machen,
entscheiden wir, wenn es so weit ist. Jetzt
sehen wir erst einmal hoffnungsvoll den
anstehenden Lockerungen entgegen.“

Eines möchte er aber doch noch los-
werden:„Ichwünschemirundallen,denen
es ähnlich ergangen ist, guten Humor und
viel Geduld. Schimpfen Sie nicht auf die
Beamten. Die machen alle nur ihren Job
und geben sich dabei richtig viel Mühe.“
Denn so bizarr seine Behörden-Odyssee
auch war: Gerade in verrückten Zeiten
darf man das Lachen nicht verlernen.

Während seiner Covid-19-Infektion kämpfte sich Ekkehard Büchi durch einen regelrechten Behörden-Dschungel. Böse oder nachtragend ist
er deswegen nicht. Er zieht es vor, dem Erlebten mit Humor zu begegnen und andere daran teilhaben zu lassen. Foto: privat

Wie bei Asterix
und Obelix

Was ist zu tun, wenn ...
Einige Fragen zu Corona, die beim Bürgertelefon und DRK eingehen, hat die RNZ in einer kurzen Übersicht zusammengetragen

Neckar-Odenwald-Kreis. (gin) Nicht nur
Ekkehard Büchi aus Waldbrunn hatte
zahlreiche Fragen, als sein Corona-
Schnelltest plötzlich zwei rote Linien
aufwies (siehe gesonderter Bericht). So-
wohlbeimBürgertelefondesLandrats,als
auch beim Deutschen Roten Kreuz (DRK),
das für diese Anfragen eigentlich nicht
zuständig ist (wir berichteten), gehen
auch nach zwei Jahren der Pandemie täg-
lich noch massenhaft Anrufe ein.

„Seit die Kontaktpersonennachver-
folgung mit den Anrufen bei jedem Infi-
zierten nicht mehr stattfindet, drehen sich
rund 90 Prozent der Anrufe um die Qua-
rantäneregelungen“, teilt das Landrats-
amt auf RNZ-Anfrage mit. In der Regel
könne hier inzwischen auf die Sieben-
Tage-Regelung mit anschließender Mög-
lichkeit zum Freitesten mittels Antigen-
Schnelltest verwiesen werden.

„Die Anrufer fragen die Informatio-
nen jedoch meist bezogen auf ihre indi-
viduelle Situation an, die dann jeweils von
den Kolleginnen und Kollegen bespro-
chen wird. Generell wird aber auch auf
die Webseiten des Landratsamts und des
Landes verwiesen“, heißt es weiter vom
Landratsamt, das nach eigenen Angaben
gerade seine Corona-Webseite überarbei-
tet hat, „sodass dort jetzt die Informa-

tionen noch umfassender aufbereitet
sind“. Einige der häufigsten bislang auf-
gelaufenen Fragen hat die RNZ gemein-
sam mit DRK und Landratsamt zu einer
kurzen Übersicht zusammengetragen:

! Gibt es im Kreis PCR-Testmöglichkeiten am
Wochenende?
Ja, diese werden vom DRK-Kreisver-
band Buchen, dem Testexpress Auer-
bach und der Bahnhofapotheke in Eber-
bach angeboten.

! Wo kann ich einen Schnelltest machen?
Schnelltestzentren gibt es an über 70
Stellen im Landkreis. Das Landratsamt
wird hierzu zeitnah eine Übersicht zur
Verfügung stellen.

! Mein Schnelltest ist positiv. Was soll ich tun?
Hier verweist das Landratsamt auf die die
Merkblätter des Sozialministeriums. In
aller Regel sollte zunächst der Hausarzt
kontaktiert werden. Das positive Ergeb-
nis des Schnelltests muss durch das Er-
gebnis eines PCR-Tests bestätigt werden.

! Ich bin Kontaktperson zu einem Covid-posi-
tiv-Getesteten. Was muss ich tun?
Kontaktpersonen, die nicht Haushalt-
sangehörige sind, sollen auf Symptome

achten und bei Krankheitsverdacht einen
Schnelltest – und falls dieser positiv ist,
einen PCR-Test – machen lassen. Emp-
fehlung: Soziale Kontakte für die nächs-
ten zehn Tage einschränken.

! Ich bin Kontaktperson zweiten oder dritten
Grades. Was muss ich tun?
Kontaktpersonen zweiten oder dritten
Grades gibt es tatsächlich nicht mehr. Es
gilt, wie bei jedem anderen auch: acht-
sam verhalten, auf Symptome achten.

! Ich befinde mich in Quarantäne und habe Fie-
ber. Wer kann mir helfen?
Bei besorgniserregenden Krankheitszei-
chen in der Quarantäne ist der erste An-
sprechpartner der Hausarzt. Ansonsten
kann man sich an den Ärztlichen Be-
reitschaftsdienst unter der Nummer
116 117 wenden.

! Wo finde ich Impfangebote?
Impfangebote machen Hausärzte, man-
che Corona-Schwerpunktpraxen und die
Impfstützpunkte in Fahrenbach und Bö-
digheim. Dort erfolgt die Terminvergabe
online über die Seite www.neckar-oden-
wald-kreis.de/impfstuetzpunkt. Die Ter-
minfreischaltungen für das Onlineportal
erfolgen grundsätzlich montags um 10

Uhr für Impftermine am darauf folgen-
den Donnerstag bzw. Freitag, mittwochs
um 15 Uhr für Impftermine am darauf fol-
genden Samstag, Sonntag bzw. Montag
und freitags um 10 Uhr für Impftermine
am darauf folgenden Dienstag bzw. Mitt-
woch. Falls keine Möglichkeit besteht, zu
den Impfstützpunkten zu gelangen, bie-
tet das DRK einen mobilen Impfservice
unter Tel.: (0 62 61) 92 08 80 an.

! Wer hilft bei Impfnebenwirkungen?
Bei Impfnebenwirkungen oder Impfre-
aktionen immer zuerst den Hausarzt
kontaktieren und gegebenenfalls beim
Paul-Ehrlich-Institut über dessen Web-
seite melden. Ansonsten kann man sich
an den Ärztlichen Bereitschaftsdienst
unter Tel.: 116 117 wenden. Bei lebens-
bedrohlichen Zuständen wird umgehend
ein Rettungswagen geschickt.

! Was tun bei unspezifischen Covid-Sympto-
men, wie z. B. Halsschmerzen, Gliederschmer-
zen, Durchfall?
Bei Erkältungssymptomen und/oder Ma-
gen-Darm-Problemen sollte zur ersten
Abklärung bei einer Teststation ein
Schnelltest gemacht werden. Des Wei-
teren wird zu einem Anruf beim Haus-
arzt geraten.

Happy End bei den Störchen
Auch Storchenmann Hector ist wohlbehalten in Obrigheim angekommen

Obrigheim. (nak) Gute
Nachrichten aus Obrig-
heim:DasStorchenpaarist
wieder vereint. Bereits
Anfang des Monats war
überraschenderweise die
Störchin als Erste in das
Nest auf dem Neckarvor-
land zurückgekehrt. Sehr
früh, wie „Storchenvater“
Klaus Junker feststellt.
Deswegen vermutete er,
dass das Weibchen den
Winter in Spanien und
nicht in Afrika verbracht
haben könnte.

Nun wartete man also
auf Hector, den Storchen-
mann. Viele Fans des Paa-
res sorgten sich, ob dem
streitlustigen Hector, der
nicht nur sein eigenes,
sondern auch die beiden

weiteren Nester Jahr für
Jahr verteidigte, etwas
zugestoßen sei. Und wie
ginge es dann mit seiner
Witwe weiter ...?

Die Sorgen waren je-
doch unbegründet. Inzwi-
schen ist auch Hector ins
Obrigheimer Nest zu-
rückgekehrt. Wahr-
scheinlich hat der Vater
zahlreicher Storchenkin-
der den Winter schlicht im
weiter entfernten Afrika
verbracht und brauchte
deswegen länger für die
Heimreise. Die Beobach-
ter der Obrigheimer
Weißstörche dürfte es
freuen, stehen damit doch
die Chancen für weiteren
Nachwuchs bei dem Stor-
chenpaar sehr gut.

Die Sorge um Storchenmann Hector war unbegründet. Nun ist das Obrig-
heimer Storchenpaar wieder vereint. Archivfoto: Nabu Mosbach

Weiterer Impftag
für Kinder

Neckar-Odenwald-Kreis. (lra) Eine wei-
tere Impfaktion für Kinder von fünf bis
elf Jahren mit vorheriger Terminanmel-
dung findet am kommenden Samstag, 5.
März, von 9 bis 12.30 Uhr im regionalen
Impfstützpunkt in Bödigheim statt. Ge-
impft wird mit dem Kinderimpfstoff von
Biontech/Pfizer. Eine sorgeberechtigte
Person muss zur Impfung anwesend sein.
Die optimale Betreuung ist durch einen
erfahrenen Kinderarzt sichergestellt.

Die Terminvergabe für den Kinder-
impftag erfolgt am heutigen Mittwoch ab
15 Uhr ausschließlich über das Online-
system auf www.neckar-odenwald-
kreis.de/impfstuetzpunkt. Die zugehöri-
gen Zweittermine finden am Samstag, 26.
März, zur gleichen Uhrzeit des Erstter-
mins ebenfalls in Bödigheim statt.

Ab 13 Uhr erfolgen dann in Bödig-
heim Impfungen für Kinder und Jugend-
liche ab zwölf Jahren sowie Erwachsene
mit den Impfstoffen von Biontech und
Moderna.AngebotenwerdenErst-,Zweit-
und Auffrischimpfungen (3. und 4. Imp-
fung) mit und ohne Terminvereinbarung.

Im Impfstützpunkt Fahrenbach wer-
den am Samstag von 9 bis 16 Uhr aus-
schließlich Impfungen mit und ohne Ter-
min für Kinder und Jugendliche ab zwölf
Jahren sowie Erwachsene verabreicht.

Wieder aktiv
Musik machen

Aglasterhausen/Unterschwarzach. (zg)
Nach unfreiwilliger Probenpause – aus
bekannten Gründen – probt der Posau-
nenchor Aglasterhausen-Unterschwarz-
ach seit der vergangenen Woche wieder
jeden Mittwoch von 19.30 bis 21 Uhr in
der evangelischen Kirche in Aglaster-
hausen. Alle begeisterten Blechbläserin-
nen und Blechbläser aus den umliegen-
den Gemeinden, die Lust darauf haben,
wieder aktiv Musik zu machen und eine
neue Herausforderung mit ihren viel-
leicht schon länger schlummernden oder
gar verstaubten Instrumenten suchen,
sind zum Mitmachen eingeladen.

Bei den Proben wird das abgestimm-
te Hygienekonzept (Kirchenmusik) mit
2G-plus einhalten, um möglichst keine
Infektionsrisiken einzugehen. Für Rück-
meldungen und Anfragen kann man sich
an Obmann Udo Knecht, Tel.: (01 62)
7 12 10 29, oder Chorleiter Frieder Witt-
mann, Tel.: (01 78) 2 18 54 62, wenden.

AUS DEM POLIZEIBERICHT

Nach Parkrempler geflüchtet –
Polizei bittet um Zeugenhinweise
Neckarelz. Eine unbekannte Person
hat am Montagnachmittag mit ihrem
Fahrzeug einen auf dem Kaufland-
Parkplatz in Neckarelz geparkten Pkw
beschädigt und sich anschließend aus
dem Staub gemacht. Eine Autofahre-
rin hatte gegen 16.30 Uhr ihren Fiat
auf dem Parkplatz abgestellt. Als sie
gegen 17.15 Uhr nach dem Einkauf zu-
rück zu ihrem Wagen kam, bemerkte
sie einen Schaden an der Fahrertüre.
Dieser war vermutlich durch einen
einparkenden Pkw entstanden, dessen
Fahrer sich anschließend vom Unfall-
ort entfernt hatte, ohne auf die Fahr-
zeughalterin zu warten oder den
Schaden der Polizei zu melden. Der
Sachschaden beläuft sich auf mehrere
Hundert Euro. Zeugen, die Hinweise
zum Unfall oder dem Verursacher ge-
ben können, werden gebeten, sich
unter Tel.: (0 62 61) 80 90 beim Poli-
zeirevier Mosbach zu melden.
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