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s ist Dienstagmorgen, als
die Kassiererin im Stabilo
Baumarkt in Empfingen
die Ware übers Band und

den Scanner zieht, es piept. Es
piept ziemlich oft. „111,83 Euro“,
sagt sie zum Kunden, und dahin-
ter wartet schon der nächste. Bei
ihm gehen Einkäufe im Wert von
rund 60 Euro über die Theke, die
Kundin darauf muss indes nur
zwölf Euro berappen. Für ge-
wöhnlich ist das ein Allerwelts-
vorgang, für diesen Baumarkt wie
für viele andere auch in der Regi-
on in Coronazeiten trotzdem ein
besonderer. Denn die Corona-Re-
geln im Land sind seit Montag et-
was lockerer: Nach der Bund-Län-
der-Konferenz Anfang März hat
Baden-Württembergs Regierung
die Corona-Verordnung des Lan-
des entsprechend der Beschlüsse
aktualisiert. Dazu zählt auch, dass
Baumärkte wieder ihr komplettes
Sortiment anbieten dürfen.

Und so legen nicht nur heim-
werkelnde Kunden Aktionismus
an den Tag, auch Filialleiter Sa-
scha Heinzelmann hat im Stabilo
Baumarkt jede Menge zu organi-
sieren und hat ständig das Telefon
am Ohr. Aber man sieht sich gut
aufgestellt. Das komplette Team
geht wieder seiner Arbeit nach –
„endlich“, sagt Heinzelmann. „Die
Mitarbeiter waren zu 100 Prozent
in Kurzarbeit und sind heilfroh,
wieder arbeiten können“. Die
Freude findet ihren Ausdruck so-
gar über die hauseigene Home-
page: „Hurra“, steht da in Groß-
buchstaben, und dann: „Unsere
Kunden und natürlich auch wir
haben schon so lange darauf ge-
wartet: Wir sind ab dem 8. März
2021 endlich wieder für Euch da!“

Anrufen, bestellen, abholen
Wobei man dazu sagen muss,
dass der Baumarkt bereits seit
drei Wochen Kundenwünsche er-
füllt, wenn auch eingeschränkt.
Mit „Call and Collect“ oder auch
„anrufen, bestellen, abholen“,
wurde die Ware für die Kunden
zusammengestellt und dann ein
Termin ausgemacht. Mit Anrufen

E

habe es tatsächlich besser ge-
klappt als „Click and Collect“, al-
so dem Auswählen der Ware im
Internet. Das lag laut Heinzel-
mann schlicht daran, dass im In-
ternet nicht alle Artikel ausge-
wählt werden konnten. Die Kun-
den wüssten meist genau, was sie
wollten, da klappe das Abwickeln
am Telefon problemlos.

Gut funktioniert habe bei der
Abholung auch das eigens dafür
aufgestellte Verkehrskonzept im
Freien: „Wir hatten auf dem Park-
platz großzügig geplant, sodass
es zu keiner Staubildung kam. Im
Viertelstundentakt haben wir die
Leute bedient bekommen und

konnten sogar Kunden zeitlich
dazwischenschieben“, sagt Hein-
zelmann. Auch im Innenbereich
sei man nicht untätig geblieben.
Man habe die Zeit genutzt, den
Markt ein bisschen umzubauen.
Nach einigen Jahren sei er nun
den Bedürfnissen angepasst wor-
den, dabei wurde auch die Lager-
struktur verändert.

„Wir sind aber noch nicht ganz
fertig“, so Sascha Heinzelmann.
Und doch war alles vorbereitet
am Montagmorgen, denn die
Kunden kamen. Am Vormittag
mehr als am etwas „schleppen-
den Mittag“, der ganz große An-
sturm blieb aus. Heinzelmann

sieht dabei beide Seiten. Einer-
seits sei er „froh, in Coronazeiten
keine Menschenmassen zu ha-
ben, andererseits besteht bei uns
Nachholbedarf“.

An vorderster Stelle steht für
sein Team und ihn aber die Ein-
haltung und Umsetzung der Hy-
gienevorschriften. Es ist geregelt,
wie die Kunden rein- und rausge-
hen, und wenn viel los ist, haben
beide Kassen geöffnet. Die Kas-
siererinnen sind zudem angewie-
sen, darauf zu achten, dass es zu
keiner Schlangenbildung kommt.
Man hat ein Auge darauf, dass
Kunden FFP 2-Masken tragen.
Ohne geht es nicht – „zum Schutz
von Mitarbeitern und Kunden.
Ich lasse auch niemanden in den
Markt, wenn er mit einem Attest
kommt. Das ist kein Garant dafür,
dass derjenige nicht infiziert ist.
Wenn es dringend sein sollte,
kann er eine Ersatzperson schi-
cken“, sagt Heinzelmann.

Ein Spuckschutz an der Kasse
ist angebracht, für Trennwände
wäre kein Platz, zum Beispiel für
die Kunden, die Holz daran vor-
bei transportieren müssen. „Die
Kassenstruktur ist Rücken an Rü-
cken, so ist auch der Abstand ge-
währt. Außerdem haben wir
Desinfektionsspender aufgestellt

und die Reklamationsabteilung
ans Lager verfrachtet, damit sich
am Eingang keine Schlange bil-
det“, sagt Heinzelmann.

Die Leute brächten jetzt schon
Gartengeräte zur Reparatur, auf
vieles besteht Garantie. Dabei
kann es momentan noch zu Ver-
zögerungen kommen, denn in
den großen Werkstätten, zu de-
nen die Geräte geschickt werden,
werde nicht in Vollbesetzung ge-
arbeitet. Viel Erklärungsarbeit ist
bisweilen nötig, aber laut Sascha
Heinzelmann verstehe man sich
als ein „beratungsintensiver
Markt, dann bleiben manchmal
andere Dinge auf der Strecke“.

Heizmaterial ging schlecht weg
Der Stabilo Baumarkt verfügt
über ein breites Sortiment, und
das muss er auch, um den Wün-
schen der Kunden gerecht zu
werden. Im Lockdown seien viele
wegen Arbeiten im Sanitärbe-
reich gekommen oder es war mal
eine Leitung eingefroren, die dar-
aufhin kaputt gegangen war. Man
habe festgestellt, dass „die Dinge
gekauft wurden, die dringender
benötigt werden als sonst, keine
alltäglichen Dinge“, berichtet der
Filialleiter.

Gewundert hat Heinzelmann,
dass das Heizmaterial schlecht
wegging: „Wir waren eingedeckt
und hatten uns mehr erhofft über
die kalte Jahreszeit. Jetzt steht die
Bude voll. Wahrscheinlich hatten
sich die Leute schon vorher gut
eingedeckt“, vermutet der Chef.

Dass Kunden aus Nachbar-
landkreisen etwa den Baumarkt
an der Empfinger Autobahnaus-
fahrt gezielt aufsuchen, kann Sa-
scha Heinzelmann nicht feststel-
len: „Bei uns auf dem Parkplatz
stehen schon immer fremde Au-
tokennzeichen wie Schweizer
und Böblinger. Der Großteil aber
kommt aus den Kreisen Freuden-
stadt, Balingen oder Hechingen.“

Ware liegt noch etwas querbeet
Auf der gegenüberliegenden Sei-
te Empfingens, in der Horber
Straße, macht der Filialleiter des
Sonderpreis Baumarkts, Frank
Bartosch, ganz ähnliche Erfah-
rungen wie Heinzelmann. Auch
dort wurde vor drei Wochen das
Konzept des „Click and Collect“
verfolgt, der Bestell- und Abhol-
service sei organisatorisch gut
umgesetzt, das Angebot gut ange-
nommen worden.

„Vergangene Woche erhielten
wir dann ein Schreiben von der
Zentrale, dass wir aufmachen“,
sagt Bartosch. Jetzt stapeln sich
vor dem Markt Gartengeräte, Re-
chen, Schubkarren und Gießkan-
nen. Einen genauen Überblick,
was die Kunden kaufen wollen,
habe er noch nicht: „Ich hatte am
Montag frei, die Ware liegt noch
etwas querbeet. Aber mit dem
bevorstehenden Frühjahr zeich-
net sich ab, dass es nun mit Gar-
tenerde losgeht“, sagt Bartosch.

Um eine Übersicht darüber zu
haben, wie viele Kunden sich im
Markt befinden, stehen Einkaufs-
wägen nur in bestimmten Men-
gen bereit. Und jeder muss mit
einer Einkaufshilfe in den Markt.
Wie bei Stabilo auch, legt man
auch beim Sonderpreis Baumarkt
besonderen Wert auf das Einhal-
ten der hygienischen Bedingun-
gen. „Wenn man merkt, es wer-
den zu viele, lassen wir Leute
nicht mehr rein“. Erstmal aber
sind die Kunden froh, kommen zu
dürfen, das hätten sie kommuni-
ziert, erzählt Bartosch.

Am Montag hielt sich der An-
drang zwar noch in Grenzen,
aber das kann sich ändern. Denn
jeder erfahrene Baumarktkunde
weiß, dass nie alles passt. Dass
man für jedes Projekt mindestens
zweimal hinmuss – und dann
doch noch eine Dichtung fehlt.
Dafür ist dann zumindest fast im-
mer alles da, was man brauchen
kann – oder irgendwann mal.

Gegen den Lagerkoller
Einkaufen  Wochenlang mussten sich Hobbybastler gedulden, nun haben die Heimwerker-Märkte auch in Empfingen dank der
Corona-Lockerungen wieder geöffnet. Ein erster Ansturm blieb aus. Von Michael Stock

Riesige Auswahl: Filialleiter Sascha Heinzelmann (rechts) berät einen Kunden in der Bohrmaschinenabteilung. Bilder: Karl-Heinz Kuball
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Einerseits bin ich
froh, in Corona-

zeiten keine Men-
schenmassen zu ha-
ben, andererseits be-
steht Nachholbedarf.
Sascha Heinzelmann, Filialleiter des
Stabilo Baumarkts in Empfingen

Mit großen Werbebannern macht auch der Baumarkt Sonderpreis auf seine Eröffnung aufmerksam.

Rüsten fürs
Frühjahr: Vor

allem Garten-
geräte wie

Schubkarren
scheinen bei
den Kunden
aktuell hoch

im Kurs zu
stehen.

Empfingen. In Empfingen steht am
übernächsten Samstag, 20. März,
von 9 bis etwa 12 Uhr, die Feld-
und Waldputzete an. Wie jedes
Jahr ruft die Gemeinde die Bürge-
rinnen und Bürger dazu auf, mit-
zuhelfen, die Gemarkung von
Müll und Unrat zu befreien.

Aufgrund der Corona-Ein-
schränkungen und aus versiche-
rungstechnischen Gründen wäh-
rend der Tätigkeiten, bittet die
Gemeinde um vorherige Anmel-

dung mit Angabe von Vor- und
Nachname und Adresse sowie Be-
antwortung der Frage bezüglich
vegetarischer Verpflegung mit
„Ja“ oder „Nein“ bis 17. März unter
Telefon 0 74 85 / 99 8 80 oder per
E-Mail an gemeinde@empfingen.
de durchzugeben.

Gesichtsmaske tragen
Beim Treffpunkt und bei Fahrten
von mehreren Personen in Fahr-
zeugen sind entsprechende Ge-

sichtsmasken zu tragen. Pro Team
darf maximal eine Person mit ei-
nem weiteren Haushalt – zum Bei-
spiel einer Familie oder einem
Ehepartner – die Müllsammlung
vornehmen. Während der Samm-
lung kann durch Einhalten von
Abstand das Tragen von Gesichts-
masken entfallen.

Möglich ist es außerdem auch
auch, eigene Transportfahrzeuge
wie einen Traktor oder Auto mit
Anhänger mitzubringen. Das soll-

te der Gemeinde bei der Anmel-
dung für die Einteilung mitgeteilt
werden. Die Treffpunkte sind in
Empfingen der Verkehrsübungs-
platz in der Weillindestraße sowie
in Wiesenstetten die Bushaltestel-
le am Dorfgemeinschaftshaus.

Das anschließende traditionel-
le gemeinsame Vesper im Baube-
triebsamt muss aufgrund der Co-
rona-Bestimmungen entfallen.
Die Teilnehmer erhalten aber für
ihr Engagement ein Lunchpaket

als Anerkennung der Gemeinde,
heißt es in der Pressemitteilung.

Sollten Bürgerinnen und Bür-
ger auch außerhalb des Gemar-
kungsputzes Müll in der Gemein-
de Empfingen sammeln können
und wollen, können sie einfach
die Gemeindeverwaltung kontak-
tieren. Diese lässt diesen dann
Müllsäcke zukommen, die sie
dann bei ihr gefüllt am Baube-
triebsamt wieder abgeben kön-
nen, heißt es weiter. NC

Bürger können bei Gemarkungsputzete mithelfen
Umwelt  Das Empfinger und Wiesenstetter Gemeindeareal wird am 20. März von Müll und Unrat befreit.Empfingen. Die Empfinger Ge-

meinde- und Schulbücherei muss
weiter geschlossen bleiben, es
wird aber weiterhin die aktuelle
Fensterausleihe angeboten, mitt-
wochs von 15 bis 17 Uhr und don-
nerstags von 16 bis 18 Uhr. Der
Nutzer gibt dabei seine Medien-
wünsche unter Telefon 0 74 85 /
97 75 22 oder per E-Mail an
empfingen-buecherei@t-online.
de durch, danach wird das
Wunschpaket zur Abholung am
Fenster zusammengestellt, teilt
die Bücherei mit.

Bücherei bleibt
weiter geschlossen


