
Nummer 26 • 5. Woche • 236. Jahrgang Mittwoch, 2. Februar 2022 remszeitung.de • € 2,20 • E 5836

DIE HEIMATZEITUNG SEIT 1786 • UNABHÄNGIGE ZEITUNG FÜR SCHWÄBISCH GMÜND UND
DEN OSTALBKREIS • ÄLTESTE NOCH ERSCHEINENDE TAGESZEITUNG IN BADEN-WÜRTTEMBERG
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Skulpturen aus Holz
Vom 5. Februar bis zum 24. April ist in der
Galerie im Prediger die Ausstellung „Raum
lichten – Holz im Spannungsfeld von Kon-
struktion und Dynamik“ von Joseph Ste-
phan Wurmer zu sehen. » Seite 10

Immer mehr Kirchenaustritte
Immer mehr Menschen treten aus der Kir-
che aus. Die Standesämter in Gmünd und
Umgebung vermelden steigende Zahlen.
Dekan Kloker fordert Aufklärung und Auf-
arbeitung der Missbrauchsfälle. » Seite 11

Wandertag im Remstal
Vom 3. bis zum 7. August sind der Schwäbi-
sche Albverein und die Remstal-Kommu-
nen Gastgeber des 121. Deutschen Wan-
dertages. Der Clou: Mit „Remsi“ können
die Besucher kostenlos ins Freibad und
beliebig oft mit Bahn und Bus zwischen
Aalen und Stuttgart fahren. » Seite 13

Viele Omikron-Fälle in Kitas
Der Landkreis kann positive Befunde ins-
gesamt momentan nicht mehr tagesaktuell
erfassen. „Es geht derzeit ganz ordentlich
ab“, sagt die Pressesprecherin des Land-
ratsamts. » Seite 15

Auf Abschiedstournee
Im dritten Bezirksliga-Jahr müssen die
Fußballer des TSV Großdeinbach wohl den
Gang zurück in die A-Klasse antreten.
Tabellarisch ist die Situation beinahe
aussichtslos, den Spaß am Fußball will sich
das sieglose Schlusslicht dennoch nicht
nehmen lassen. » Seite 19

Im Lokalteil

Baden-Württemberg
7-Tage-Hospitalisierungsinzidenz: 5,4
Covid-19-Fälle auf Intensivstation: 271
Es gilt aktuell die Alarmstufe I des vier-
stufigen Warnsystems.

Ostalbkreis
7-Tage-Inzidenz: 1065,6
R-Wert: 1,42
Impfquote: 70,9 % Erstimpfung
70,0 % Volllimmunisierung
48,9 % Auffrischungsimpfung
506 Verstorbene
Kliniken: 45 von 54 Intensivbetten belegt
6 Covid-19-Fälle in intensivmedizinischer
Behandlung, 3 werden beatmet.

Rems-Murr-Kreis
7-Tage-Inzidenz: 1291,9
R-Wert: 1,32
Impfquote: 68,0 % Erstimpfung
67,7 % Vollimmunisierung
48,5 % Auffrischungsimpfung
497 Verstorbene
Kliniken: 43 von 51 Intensivbetten belegt
2 Covid-19-Fälle in intensivmedizinischer
Behandlung, 1 wird beatmet.

Aktuelle Corona-Zahlen
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