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Vahdet Göcmen (32), Lauffen,
Anlagenführer
Ich würde den
Mundschutz
zum Beispiel im
Supermarkt und
in der Öffentlich-
keit tragen, zu
Hause nicht,
denn für meine
Kinder wirkt das befremdlich. Ob
er allerdings hilft, wenn er feucht
wird, glaube ich nicht, denn im
Mundschutz sammeln sich dann
ja umso mehr Bakterien, die an die
Luft abgegeben werden.

Sermin Kosacgelir (42),
Heilbronn, Juwelierin
Ja, ich würde
eine Maske tra-
gen, allerdings
nur öffentlich.
Ich soll wegen
meiner schlech-
ten Gesundheit
täglich ins Freie,
dann müsste ich sie ja tragen. Ich
weiß allerdings nicht, ob der
Mundschutz hilft. Ich glaube eher
nicht, weil er durch die Feuchtig-
keit ja nass wird und sich dann dort
Bakterien sammeln.

Heidi Gaworski (65),
Heilbronn, Erzieherin
Ich bin einen
Mundschutz bei
der Arbeit schon
gewohnt und
habe deshalb
kein Problem da-
mit, auch sonst
einen zu tragen.
Wenn es der Gesundheit dient,
kann man die Mundschutz-Pflicht
mal probieren, die Hoffnung stirbt
bekanntlich zuletzt. Völlige Si-
cherheit bietet der Mundschutz
aber nicht.

Harry Jordan (62), Heilbronn,
Reiseleiter
Wenn ich einen
Mundschutz hät-
te, würde ich ei-
nen tragen. Öf-
fentlich be-
kommt man den
ja gar nicht mehr,
selbst im Kran-
kenhaus gibt es ja zu wenig. Über-
wiegend würde ich den Mund-
schutz in der Öffentlichkeit tragen
oder wenn ich unterwegs bin, auch
wenn ich er wahrscheinlich nur
wenig bringt.

Klaus Jäckle (47), Mosbach,
Integrationsbegleiter
Ich würde Mund-
schutz nur tra-
gen, um nicht
aufzufallen und
um nicht als ein-
ziger gegen den
Strom zu
schwimmen.
Dann würde ich
auch nicht mehr gerne unter Leute
gehen und lieber zu Hause blei-
ben. Daheim würde ich ihn nicht
tragen. Ich meine eher nicht, dass
er etwas bringt.

Timo Weidemann (40),
Schwaigern, Verkäufer
Wenn ich das
muss, dann wür-
de ich den
Schutz schon
tragen, zu Hause
aber nicht. Für
mich wäre wich-
tig, dass der
Mundschutz
auch seinen Namen verdient hat.
Die Masken müssen wirklich auch
Mund und Nase bedecken und so-
wohl mich als auch Menschen um
mich herum schützen. Selbst ge-
macht hilft da wenig. ckr

Umfrage

Was halten Sie
von einer Pflicht
für Mundschutz?

Jena war die erste deutsche Stadt,
die eine Mundschutz-Pflicht ein-
geführt hat: zumindest im Nahver-
kehr und in Supermärkten. Wir ha-
ben nach der Meinung der Men-
schen in Heilbronn gefragt.

Feldroboter sollen Saisonarbeiter ersetzen
Landwirtschaftsbetrieb Sommer bringt die Zuckerrüben-Saat nun mit autonom fahrenden Farmdroiden aus

Von unserem Redakteur
Adrian Hoffmann

UNTEREISESHEIM Irgendwo in der
Region, auf einem großen Acker,
steht dieses komische Ding. Sieht
aus wie ein Mondfahrzeug, ist aber
ein Feldroboter. Eine Maschine, die
autonom arbeitet, die Saat ausbringt
und sogar Bestand pflegt und Un-
kraut jätet. Ihre Besitzer, Familie
Sommer aus Untereisesheim, spre-
chen von „der Zukunft der Landwirt-
schaft“. Auf lange Sicht sollen Sai-
sonarbeiter ersetzt werden.

Momentan läuft die Testphase.
Daniel Sommer (22) schaut regel-
mäßig beim Farmdroiden vorbei.
Wo genau das autonom fahrende Ge-
rät eingesetzt wird, möchte er nicht
verraten. Sommer fürchtet Vandalis-
mus. Die solarbetriebene Maschine
hat immerhin 70 000 Euro gekostet.
Sie ist eine von 40, die dieses Jahr
von einem jungen Unternehmen in
Dänemark, das genauso heißt wie
der Feldroboter, verkauft wurden.

SMS mit Standort Offenbar gibt
es viele Landwirte in Europa, die in

einer solchen Technik die Zukunft
sehen. „Hätten wir nicht zugegrif-
fen, hätte jemand anders zugeschla-
gen“, sagt Gerd Sommer (52). Der
Agrar-Roboter sät aktuell Bio-Zu-
ckerrübensamen aus. Er über-
wacht sich selbst und schickt im
Fall der Fälle eine SMS an Daniel
Sommer. Dann fährt der herbei und
schaut nach ihm. Wie Vater Gerd er-
zählt, schläft sein Sohn auf dem
Sofa, weil er nur dort Netzempfang

hat. „Ich muss noch ein paar kleine
Optimierungen machen“, sagt Da-
niel Sommer am Mittwoch auf dem
Acker. Ein paar Handgriffe und der
Roboter kann starten. Wie der jun-
ge Landwirt schildert, kann die Ma-
chine tagelang übers Feld fahren
und schaffe vier Hektar in 24 Stun-
den, „die Batterien halten auch die
Nacht durch“. Die Saatkörner legt
sie im 18-Zentimeter-Abstand ab,
das kann man manuell einstellen.

„Wenn alles richtig funktioniert, ist
das Feld nachher kariert mit Rü-
ben“, sagt Sommer.

Chance Gerade vor dem Hinter-
grund der Corona-Krise erscheint
den Landwirten ihre Investition als
sinnvoll. Saisonarbeiter zu beschäf-
tigen, bringe viel Aufwand mit sich,
denn man sei ja auch für die Unter-
bringung der Menschen zuständig,
sagt Daniel Sommer.

Auch Landwirt Ansgar Kühner
aus Neckarsulms Teilort Dahenfeld,
der jetzt ebenfalls einen Farmdroi-
den einsetzt, sieht das. „Es besteht
die große Chance, heiß begehrtes
Personal zu sparen“, sagt er. Saison-
arbeiter seien immer schwieriger zu
bekommen. Er sei der Überzeu-
gung, so Kühner, dass autonom fah-
rende Roboter „in absehbarer Zeit
gang und gäbe sind“. Mit der Ma-
schine laufe es bei ihm aber „noch
nicht rund“. Bodenbeschaffenheit
und Topographie machten es teil-
weise schwer.

Der Farmdroid merke sich den
Standort jedes einzelnen Samen-
korns, erklärt Daniel Sommer. Spä-
ter, wenn Unkraut wächst, wird
Hackwerkzeug am Roboter ange-
bracht. Damit wird nicht nur in den
Rillen, sondern auch zwischen den
einzelne Zuckerrüben gehackt. Mit
der zurückgelegten Fahrtgeschwin-
digkeit ist Sommer bereits zufrie-
den, „bloß beim Drehen braucht er
noch ein bisschen lang“.

@ Farmdroid im Video
www.stimme.de

„Irgendwo“ auf einem großen Acker in der Region: Daniel Sommer (22) steht vor
dem autonom fahrenden Feldroboter namens Farmdroid. Foto: Adrian Hoffmann

Unabhängig
Der Farmdroid ist GPS-gesteuert
und erzeugt nach Angaben des Her-
stellers den benötigten Strombedarf
komplett selbst. Integrierte Solar-
zellen mit 1,6 kW laden den Akku
kontinuierlich. Damit sei das System
unabhängig von externen Ladesta-
tionen, heißt es. Je nach Nutzung
sollen sich die Anschaffungskosten
des Feldroboters innerhalb von ei-
nem bis zu drei Jahren amortisiert
haben. Derzeit sei der Farmdroid für
den Anbau von Zuckerrüben, Raps
und Gemüse verfügbar. aho

Zeitpunkt und Nähe entscheiden
REGION Gesundheitsämter ermitteln Kontaktpersonen von Corona-Infizierten – Maßnahmen reichen von Hygiene bis Quarantäne

Von unserem Redakteur
Wolfgang Müller

W
er wird auf das Corona-
virus getestet? Wer hat-
te mit einer infizierten
Person direkten Kon-

takt? Und was ist im konkreten Fall
zu tun? „Die Verunsicherung in der
Bevölkerung ist groß“, sagt Man-
fred Körner, Sprecher des Landrats-
amts Heilbronn. Die Mitarbeiter in
den Gesundheitsämtern in Stadt-
und Landkreis Heilbronn haben alle
Hände voll zu tun. „Die meisten sind
mit Beratung und Instruktion von
positiv vom Labor gemeldeten Fäl-
len sowie der Ermittlung und Bera-
tung von Kontaktpersonen und be-
troffenen Einrichtungen beispiels-

weise in deren Arbeitsumfeld be-
fasst“, so Suse Bucher-Pinell, Spre-
cherin der Stadt Heilbronn.

Symptome Getestet werden Perso-
nen auf ärztliche Anweisung. Entwe-
der vom Arzt selbst, in der Klinik
oder von der Abstichstelle der Ge-
sundheitämter von Stadt- und Land-
kreis Heilbronn. „Es kann sich nicht
jeder einfach testen lassen“,betont
Bucher-Pinell. Menschen, die Kon-
takt zu einer infizierten Person hat-
ten, werden zu Anlass, Dauer, Um-
fang und allen relevanten Einzelhei-
ten der Kontaktumstände befragt
und beraten, so Bucher-Pinell.

Dabei ist der Zeitpunkt entschei-
dend. Wer 48 Stunden vor Auftreten
der ersten Symptome Kontakt mit
einer infizierten Person hatte, wird
als Kontaktperson eingestuft. „Die
Maßnahmen reichen von freiwilli-
ger häuslicher Absonderung für 14
Tage, etwa von Reiserückkehrern
aus Risikogebieten, bis zur regel-
rechten Quarantäne bei direkten,
engeren und längeren Kontakten zu

positiv getesteten Corona-Patien-
ten“, so Bucher-Pinell.

Letztere gehören zur Kategorie I
der Kontaktpersonen (siehe Gra-
fik). „Auf das Virus getestet werden

diese Personen aber nicht, es sei
denn, es treten bei ihnen Symptome
der Krankheit auf“, so Manfred Kör-
ner. Ausnahmen sind Kontaktperso-
nen, die im medizinischen oder pfle-

gerischen Bereich arbeiten. So wie
in einem Fall bei der Diakoniestati-
on Leintal in Schwaigern. Dort hatte
sich im März eine Mitarbeiterin mit
dem Coronavirus infiziert. Die er-

mittelten Kontaktpersonen wurden
informiert und mussten in häusliche
Quarantäne. Getestet auf das Virus
wurden sie nicht. „Das ergibt auch
keinen Sinn, solange sie selbst keine
Symptome aufweisen“, so Körner.

Da in Schwaigern auch zwei wei-
tere Pfleger Kontakt mit der Mitar-
beiterin hatten, gehörten sie laut
Körner auch in die Kategorie I. Da
sie aber selbst im pflegerischen Be-
reich arbeiten, waren sie ebenfalls
zu testen. Eine der beiden arbeitet
laut Körner nicht mehr bei der Dia-
koniestation. Die andere Mitarbeite-
rin wurde negativ getestet. „Sie hat
sich nicht angesteckt.“

Drei bis vier Tage dauert es, bis
die Labore einen Test ausgewertet
haben, so Landrat Detlef Piepen-

burg am Dienstag. Wer in diesem
Zeitraum keine Nachricht vom Ge-
sundheitsamt erhält, könne davon
ausgehen, dass er nicht infiziert ist,
so Körner. Weil positive Tests unmit-
telbar nach dem Befund gemeldet
würden. Hintergrund: Die Bekann-
te einer Frau (Name der Redaktion
bekannt), die in der SKL-Klinik Heil-
bronn getestet worden sei, warte
seit 19 Tagen auf ihr Ergebnis.

Arbeitnehmer Wer positiv getestet
wurde, kann nach zwei Wochen wie-
der zur Arbeit gehen, sagt Manfred
Körner. „Sofern er keine Krank-
heitssymptome mehr aufweist.“ Da-
rüber wird er zunächst vom Gesund-
heitsamt telefonisch informiert.
„Ein paar Tage später erhält er ein
Bestätigungsschreiben.“ Eine Aus-
nahme bildet auch hier das medizi-
nische und pflegerische Personal.
Die Mitarbeiter in diesen Bereichen
benötigen zwei Abstriche, die nega-
tiv getestet wurden. „Danach sind
auch sie wieder gesundgeschrie-
ben“, sagt Körner.

„Es kann sich nicht jeder
einfach testen lassen.“

Suse Bucher-Pinell

„Danach sind sie wieder
gesundgeschrieben.“

Manfred Körner

HSt-Grafik, Quelle: RKI, dpa

Kontaktperson bestätigter COVID-19-Fälle

Ab zwei Tage vor Auftreten der ersten Symptome 
des bestätigten COVID-19-Falls

Kontaktperson Kategorie I
(Höheres Infektionsrisiko)

Kontaktperson Kategorie II
(Geringes Infektionsrisiko)

Kumulativ mind. 15 Min. Gesichts-Kontakt
(„face-to-face“), z. B. Personen im direkten

Gespräch oder Lebensgemeinschaft

Direkter Kontakt zu Sekreten oder
Körperflüssigkeiten

Weniger als 15 Min. Gesichts-Kontakt
(„face-toface“), z. B. Personen mit Aufenthalt
im selben Raum (Klassenzimmer etc.)

Keinen direkten Kontakt zu Sekreten oder
Körperflüssigkeiten

Gesundheitsamt Gesundheitsamt

Ermittlung, namentliche Registrierung
Mitteilung Ansprechpartner
Information der Kontaktperson über COVID-19

Keine gesonderten Maßnahmen
Optional nach Risikoeinschätzung
Maßnahmen wie bei Kategorie I

Häusliche Absonderung:
Zeitliche und räumliche Trennung von
anderen Haushaltsmitgliedern
Häufiges Händewaschen, Einhaltung einer
Hustenetikette
Gesundheitsüberwachung bis zum 14. Tag:
zweimal täglich messen der Körpertemperatur
Führen eines Tagebuchs
Tägliche Information an das Gesundheitsamt

Kontaktperson I Kontaktperson II

Keine häusliche Absonderung:
Kontaktreduzierung zu Dritten wo möglich
Häufiges Händewaschen, Einhaltung einer
Hustenetikette
Gesundheitsüberwachung bis zum 14. Tag:
einmal täglich Symptomkontrolle
Führen eines Tagebuchs

Sofortige Selbstisolation
In Absprache mit Gesundheitsamt ärztliche Konsultation, inklusive Diagnostik und ggf. Therapie
Weitere Isolation nach Maßgabe des Gesundheitsamtes
Gesundheitsamt übermittelt gemäß § 11 IfSG

Maßnahmen im Krankheitsfall

Bei SARS-CoV-2-Infektionen 

Kontaktpersonennachverfolgung

densplatz in Heilbronn wurde gegen
18.35 Uhr eine vierköpfige Gruppe
angetroffen und der Örtlichkeit ver-
wiesen. Drei wurden bereits kurz
vor 19 Uhr erneut dort angetroffen.
Einer der Beteiligten beleidigte die
Polizisten. Er muss nun auch mit ei-
ner Anzeige wegen Beleidigung
rechnen. red

straße aufgehalten und Alkohol ge-
trunken. Einen 14- und einen 15-Jäh-
riger trafen die Polizisten dann an.

Gleich neun Jugendliche hielten
sich am Donnerstagabend in der
Friedrich-Sürr-Straße in Heilbronn
auf. Als die Polizei kam, nahmen sie
reißaus. Fünf konnte die Streife ein-
holen. Bei einer Kontrolle am Frie-

Mehrere junge Erwachsene wur-
den am Donnerstag gegen 21 Uhr in
Bad Rappenau auf dem Schulhof in
der Heinsheimer Straße angetrof-
fen. Sie erhielten einen Platzver-
weis. In Eppingen hatten sich laut
Zeugen am frühen Freitagmorgen,
gegen 2.20 Uhr, vier Jugendliche auf
dem Bolzplatz in der Weinbrenner-

REGION So wenig Kontakt zu ande-
ren wie nur möglich: Das ist der Sinn
des Infektionsschutzgesetzes, den
allerdings noch nicht jeder so rich-
tig verinnerlicht hat. Deshalb hat die
Polizei in den vergangenen Tagen so
manchen Gruppentreff aufgelöst.
Die versammelten Personen wur-
den in der Regel angezeigt.

Illegale Treffen auf der Straße und auf dem Schulhofeffen auf der Straße und auf dem Schulhofef
Kinderkirche live
BEILSTEIN Einen Livestream aus
dem Haus der Kinderkirche in Beil-
stein gibt es am kommenden Sonn-
tag, 5. April, 10 Uhr, und zwar auf der
Video-Plattform Youtube. Weitere
Informationen dazu gibt es auch auf
der Internetseite www.kinderkir-
che-wuerttemberg.de.

Termine
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