
Abfallwirtschaft Rems-Murr

Entsorgungseinrichtungen zu
WAIBLINGEN. Die Abfallwirt-
schaft Rems-Murr (AWRM)
schließt sämtliche Entsor-
gungseinrichtungen. Bis auf
Weiteres bleiben also alle Re-
cyclinghöfe, Häckselplätze
und Problemmüllsammelstel-
len geschlossen. Auch eine An-
lieferung auf den Deponien ist
nicht mehr möglich.

Gewerbliche Grüngutanlie-
ferungen (zum Beispiel von
Landschaftsgärtnern) und ge-
werbliche Restmüllanlieferun-
gen werden auf den Deponien
Backnang und Winnenden
weiterhin angenommen. Auch
der gewerbliche Betrieb der
Erddeponie ist weiterhin ge-
währleistet.

Die gewohnte Abfuhr von
Rest- und Sperrmüll, Bioabfall
sowie Papier und Verpa-
ckungsabfällen läuft ohne Ein-
schränkungen weiter. Die ak-
tuell stattfindenden Grüngut-
abholungen finden ebenso wie
geplant statt.

Informationen zur Abfall-
entsorgung werden auf der
AWRM-Internetseite
(www.awrm.de) sowie der Ab-
fall-App der AWRM stets ak-
tuell eingestellt. Für allgemei-
ne Fragen kann die Mailadres-
se info@awrm.de genutzt wer-
den, Fragen zu den Abfallge-
bühren können an gebueh-
ren@awrm.de gesendet wer-
den.

Statt Film- und Vortragswochenende in Stetten

Fair gehandelte Öle aus Palästina
KERNEN. „Wie ihr wisst, hät-
te ich jetzt bei euch sein sol-
len. Wir hätten nach dem
Film über die Situation in Pa-
lästina gesprochen. Doch es
sieht so aus, als hätte das
Corona-Virus einen anderen
Plan vorgesehen“, mit diesen
Worten richtete sich der Re-
gisseur Mohammed Alatar in
seiner Videobotschaft am
13. März an die Freunde und
Förderer in Deutschland und
bat darum, für seine Lands-
leute zu beten.

Die Grenzen zur Westbank sei-
en geschlossen und die Bevöl-
kerung habe Angst, dass das
Virus auch zu ihnen vordrin-
gen werde. Eine gesundheitli-
che Versorgung wäre dann
nicht gewährleistet, erklärte er
weiter.

Der Dokumentarfilm „Bro-
ken“ des palästinensischen Re-
gisseurs Mohammed Alatar be-
schäftigt sich mit den Auswir-
kungen und den juristischen
Auseinandersetzungen um die
fast 600 Kilometer lange Mau-
er, die Israel seit 2002 um und
in den besetzten palästinensi-
schen Gebieten gebaut hat.
Das englische „broken“ kann
sowohl mit „zerrissen“ über-
setzt werden, hat aber auch die
Bedeutung „gebrochen“ für
die zahlreichen Verstöße gegen
geltendes internationales
Recht. Im Mittelpunkt des Fil-

mes stehen Interviews mit den
Richtern des Internationalen
Gerichtshofes, die 2004 den
Bau der Mauer in einem weg-
weisenden Urteil für das Völ-
kerrecht für illegal erklärt hat-
ten.

Regisseur Alatar wollte ur-
sprünglich seinen Film selbst
vorstellen. Sein Flug nach Eu-
ropa war allerdings den inter-
nationalen Reisebeschränkun-
gen durch das Corona-Virus
zum Opfer gefallen. Auch die
Veranstaltung mit dem in Genf
wohnenden Journalisten und
Nahost-Kenner Andreas Zu-
mach für eine Matinee musste
abgesagt werden. Er hätte zum
Thema: „Israel/Palästina - gibt
es eine gerechte Lösung?“ ge-
sprochen.

Öle aus Fairem Handel

Die Veranstalter (Allmende
Stetten, Arbeitskreis Solidari-
sche Welt, Kommunales Kino

Kernen, Weltladen El Mundo
in Schorndorf) planten für bei-
de Veranstaltungen, Öle aus
dem Fairen Handel aus Paläs-
tina zum Probieren und zum
Verkauf anzubieten. Um auch
in Zeiten von Corona Solidari-
tät mit dem Fairen Handel zu
zeigen, sollen die vorgesehenen
Öle (Olivenöl, Olivenöl mit Zi-
trone, Olivenöl mit Thymian)
trotzdem verkauft und nicht
zurückgeben werden.

Der Weltladen El Mundo in
Schorndorf stellte die Öle zur
Verfügung und bietet übrigens
auch einen Lieferservice an.
Infos dazu unter www.elmun-
do.de. Interessenten können
sich auf per E-Mail an in-
fo@allmende-stetten.de mel-
den. Die Öle werden dann vor
dem Büro von Allmende in
Stetten zur Abholung bereitge-
stellt.

Die beiden Veranstaltungen
sollen nachgeholt werden, so-
bald es die Situation zulässt.

Das Szenenfoto aus dem Film „Broken“ zeigt die israelische Sperran-
lage in einer Luftaufnahme. Foto: Verleih

Kulturforum Schorndorf

Absage Gitarrentage
SCHORNDORF. Auch die
Schorndorfer Gitarrentage
fallen aufgrund der Maßnah-
men zur Eindämmung des
Corona-Virus aus. Das Kultur-
forum bemüht sich jedoch
zurzeit um eine Verschiebung
des Festivals auf 2021.

Normalerweise hätte es im
nächsten Jahr aufgrund des
üblichen Turnus der Gitarren-

tage eine Festivalpause gege-
ben.

Die Workshopteilnehmerin-
nen und -teilnehmer wurden
bereits per Mail informiert. In-
haber von Konzerttickets kön-
nen sich diese an den Stellen
erstatten lassen, wo sie gekauft
wurden.

Das Kulturforum ist bei Fra-
gen per E-Mail an post@kul-
turforum-schorndorf.de und
unter � 0 71 81/9 92 79 40 in-
nerhalb der Öffnungszeiten
der Geschäftsstelle erreichbar.

Arbeitsagenturen

Geldzahlung
sichergestellt
WAIBLINGEN. Die Jobcenter
(gemeinsame Einrichtungen)
und Arbeitsagenturen konzen-
trieren sich in der aktuellen
Lage darauf, Geldleistungen
wie Arbeitslosengeld I und II,
Kurzarbeitergeld, Kindergeld
und Kinderzuschlag sowie alle
weiteren Leistungen auszu-
zahlen.

Um dies zu gewährleisten,
um die Gesundheit aller zu
schützen und um die Pandemie
einzudämmen, gibt es zurzeit
keinen offenen Kundenzugang
in den Gebäuden mehr.

Für Notfälle ist vor Ort eine
Kontaktmöglichkeit geschaf-
fen. Jobcenter und Arbeits-
agenturen informieren über
die regionale Presse, unter
www.arbeitsagentur.de und
über Aushänge über diese
Möglichkeiten.
Ein bereits vereinbarter Ter-
min muss nicht abgesagt wer-
den, weder telefonisch noch
per E-Mail. Es gibt keine
Nachteile, es gibt keine
Rechtsfolgen und Sanktionen.

Gesetzte Fristen werden vor-
erst ausgesetzt.

Die Kundinnen und Kunden
erhalten rechtzeitig eine Nach-
richt, wenn sich diese Regelun-
gen ändern.

Die Auszahlung der Geld-
leistung ist sichergestellt.

Regionale Rufnummern für
die Agentur für Arbeit sind in
Waiblingen unter � 0 71 51/
95 19-9 00, Backnang unter �
0 71 91/3 67 02-60 und Schorn-
dorf unter � 0 71 81/40 04-
6 00.

Ein Prosit der Gemütlichkeit,
das singt man meistens im
Bierzelt. Gemütlich und doch
gemeinsam ein kühles Blon-
des genießen, das klappt die-
ser Tage aber auch online.

Die Firma „Craft Beer Compa-
ny Stuttgart“ – die übrigens ei-
gentlich in Backnang ansässig
ist – will auch in Zeiten des
Stubenhockens für alle Craft-
Beet-Freunde da sein. Deshalb
bietet das Team am Samstag, 4.
April, ab 19 Uhr ein virtuelles
Craft Beer Tasting an. „Wenn

Ihr nicht zum Bier kommen
könnt, dann kommt das Bier zu
Euch!“, erklären die Veran-
stalter auf ihrer Webseite.

Wer dabei sein möchte, muss
einfach nur bis spätestens 31.
März auf der Webseite das Pa-
ket mit den insgesamt sechs
Bieren zum Tasting bestellen.

Kurz darauf gibt’s dann den
Link für die Live-Übertragung
per Mail. Die Experten erklä-
ren dann live alles Wissens-
werte zu den sechs Craft-Bie-
ren: Stil, Herkunft und vieler-
lei Hintergrundwissen. Prost!

>> Mehr Info im Web auf:
craftbeerco.jimdofree.com

Samstag, 4. April:

Craft-Beer-Tasting online

Virtuelles Craft-Beer-Tasting: Das Bier kommt per Post nach Hause, die
Erklärungen dazu gibt’s per Livestream. Foto: Gina Sanders - Fotolia

Tipps von der Bastel-Expertin

Monster, Hasen, Flamingos –
So peppt man Ostereier auf
(dpa). Sie hängen im
Strauch, liegen im Nest oder
stecken im Eierbecher: Bunt
gefärbte Eier gehören ein-
fach zu Ostern dazu. Viel-
leicht hast du Lust, sie dieses
Jahr mal aufzupeppen. Aber
wie kommt man bloß auf
eine gute Bastel-Idee?

Da gibt es viele Möglichkeiten,
sagt Bastel-Expertin Pia De-
ges. Manchmal bringe sie das
Bastelmaterial auf Ideen, sagt
sie. Das können bunte Federn,
schöne Bänder oder zum Bei-
spiel Perlen sein. Vielleicht
entdeckst du auch Bilder im
Internet oder schöne Osterde-
ko in den Geschäften. „Manch-
mal sehe ich eine hübsche
Zeichnung und denke: Daraus
könnte ich doch ein Ei ma-
chen“, sagt Pia Deges.

Die Expertin hat schon viele
Dinge aus Eiern gebastelt:
Osterhasen-Rennautos, ulkige
Monster, Eier mit Partyhüten
und Schnurrbärten und süße
Küken. Sogar ein Buch hat sie
darüber geschrieben. „Meine
liebste Ostereier-Idee ist der
Osterhase mit dem aufgemal-
ten Gesicht und den aufgekleb-
ten Ohren.

Das Besondere ist, dass ich
das Ei dazu quer genommen

habe“, sagt Pia Deges. Be-
stimmt fallen dir auch lustige
Ideen ein. Wie wäre es zum
Beispiel mit einem pinken Fla-
mingo-Ei?

Du musst die Eier zum Bas-
teln nicht unbedingt auspus-
ten. Man kann auch super hart
gekochte Eier nehmen. Wenn
du die Eier färben möchtest,
kannst du das nicht nur mit Ei-
erfarben machen, sondern
auch mit Lebensmittelfarbe.
Wenn du nicht so viel davon
ins Wasser gibst, bekommst du
schöne zarte Farben.

Aber auch aufs Färben

kannst du verzichten. „Man
kann auch ein braunes Ei neh-
men, Augen draufmalen und
ein paar Ohren ankleben“, sagt
Pia Deges.

Und keine Sorge, wenn dir
beim Basteln ein Ei zerbricht.
„Wenn mal ein Missgeschick
passiert, kann man zerbroche-
ne Eier auch mit Kerzenwachs
füllen oder als Pflanztopf be-
nutzen und sie mit Watte und
Kresse auslegen“, sagt Pia De-
ges. Sie selbst hat schon so vie-
le Eier zerbrochen, dass sie mal
einen ganzen Osterkranz da-
raus zusammengeklebt hat.

Selbst aus kaputten Eiern kann man noch etwas basteln.
Foto: Katharina Heimeier/dpa

7. Mai bis 28. Juni: Die Schlossfestspiele planen weiter

Ein Fest der Künste, Demokratie
und Nachhaltigkeit
LUDWIGSBURG. Die Lud-
wigsburger Schlossfestspie-
le, die von Donnerstag, 7.
Mai, bis Sonntag, 28. Juni,
stattfinden, arbeiten weiter
auf Hochtouren an der Vorbe-
reitung des Festivals und hal-
ten nach aktuellem Stand an
ihrer bisherigen Planung und
dem Veranstaltungspro-
gramm fest, wie es veröffent-
licht wurde und in den Vor-
verkauf gegangen ist.

Tickets können selbstver-
ständlich weiterhin erworben
werden.

Die Veranstaltungen im Fo-
rum am Schlosspark wurden
bereits jetzt auf eine Besucher-
zahl von 900 beschränkt. Sollte
es im Mai und Juni zu behörd-
lich angeordneten Absagen
von Vorstellungen kommen,
werden die Kosten für bereits
erworbene Karten erstattet
oder Ersatztermine angeboten.

Selbstverständlich verfolgt
die Festspielleitung die derzei-
tige Entwicklung genau und ist
in ständiger Abstimmung mit
den Behörden und dem Ober-
bürgermeister der Stadt Lud-
wigsburg.
Die Ludwigsburger Schloss-
festspiele – Internationale
Festspiele Baden-Württem-
berg brechen 2020 mit ihrem
Intendanten Jochen Sandig in

ditionelle Festspielorchester.
Wie in der Musik der Drei-

klang oder Akkord die harmo-
nische Gleichzeitigkeit von Tö-
nen bedeutet, so sollen die drei
Begriffe Schloss - Fest - Spiele
für dieses Festival stehen:

Vom barocken Schloss und
seiner Festkultur geht es aus,
und im Spiel mit den Künsten
setzt sich die Gesellschaft mit
sich selbst auseinander.

>> Das genaue Programm und der
Kartenvorverkauf für das Fest
finden Interessierte im Internet
auf https://www.schlossfest-
spiele.de/de/programm/spiel-
plan/index.htm.

Das Klassik-Open-Air soll in diesem Jahr am Samstag, 20. Juni, mit
dem Orchester der Schlossfestspiele stattfinden.

Foto: Reiner Pfisterer

eine neue Ära auf: Sie werden
zu einem Fest der Künste, De-
mokratie und Nachhaltigkeit.

Innovative und genreüber-
greifende Formate, die nicht
nur Musik, Tanz und Bildende
Kunst miteinander verbinden,
und Projekte, die zur Beteili-
gung der Zuschauer oder zum
Diskurs einladen und neues
Festivalpublikum neugierig
machen, prägen das Pro-
gramm.

Genauso wie herausragende
Kammermusikabende, deut-
sche Erstaufführungen, Hom-
magen an Beethoven, vielge-
fragte Stars und Talente, be-
rühmte Ensembles und das tra-
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