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Seltene Werke der Romantik
In ihrem Konzert am Samstagabend im
CCS-Saal vermittelte die Philharmonie
Schwäbisch Gmünd mit ihrem Dirigenten
Knud Jansen die Begegnung mit eher sel-
ten aufgeführten, nichtsdestoweniger
wertvollen Werken der Romantik.

» Seite 11

Blick auf die Hundesteuer
Der Hund – der beste Freund des Men-
schen. Seine Haltung lässt man sich in
Deutschland einiges kosten, denn Hunde
sind die einzigen Haustiere, für die man
Steuern zahlt – eine Übersicht für Gmünd
und Umgebung. » Seite 13

Eisstockschießen im Park
Anstelle von echtem Eis sorgt ab diesem
Wochenende eine spezielle Kunststoffflä-
che für Wintersport-Spaß im Stadtteil
Wetzgau-Rehnenhof. Könnte Plastik-Eis
vielleicht auch eine klimafreundliche
Alternative für die Eisbahn vor dem Rat-
haus sein? » Seite 15

Einkaufen mit 3-G-Regel
Der Gmünder Handels- und Gewerbeverein
informiert seine Mitglieder darüber, was
sich in der Alarmstufe nun ändert. Wer
mehr als nur Artikel des Grundbedarfs kau-
fen will, braucht nun einen 3-G-Nachweis.
Stichproben bei der Kundschaft sollen als
Nachweis-Kontrolle ausreichen. » Seite 16

Osterbrunnen-Vorbereitung
Der Schechinger Osterbrunnen zieht Jahr
für Jahr zahlreiche Menschen an. All die
Arbeit, die in dem riesigen Kunstwerk
steckt, beginnt zu einer Zeit, in der noch
keiner an Ostern denkt. Ein Besuch beim
Osterbrunnen-Team im Rathaus, das sich
nach zwei Jahren Zwangspause nicht ent-
mutigen lässt.  » Seite 17

Im Lokalteil

Baden-Württemberg
7-Tage-Hospitalisierungsinzidenz: 5,8
Covid-19-Fälle auf Intensivstation: 424
Es gilt damit aktuell die Alarmstufe des
dreistufigen Warnsystems.

Ostalbkreis
7-Tage-Inzidenz: 423,8
R-Wert: 1,15
Impfquote: 63,2 % (Vollimmunisierung)
Kliniken: 46 von 52 Intensivbetten belegt
7 Covid-19-Fälle in intensivmedizinischer
Behandlung, 2 werden beatmet.

Rems-Murr-Kreis
7-Tage-Inzidenz: 424,5
R-Wert: 1,31
Impfquote: 61,5 % (Vollimmunisierung)
Kliniken: 42 von 51 Intensivbetten belegt
11 Covid-19-Fälle in intensivmedizini-
scher Behandlung, 6 werden beatmet.

Aktuelle Corona-Zahlen
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