
Die IHK Schwarzwald-
Baar-Heuberg bemängelt 
fehlende Planungssicher-
heit und warnt: »Der  De-
zember-Lockdown trifft 
Handel und Dienstleister 
hart!«

Schwarzwald-Baar-Kreis. »Der 
von Bund und Ländern ver-
einbarte Dezember-Lock-
down trifft die betroffenen 
Handels- und Dienstleistungs-
unternehmen in den umsatz-
stärksten Wochen des Jah-
res«, sagt der IHK-Hauptge-
schäftsführer Thomas Albiez. 

Situation
 ist jetzt
doppelt schlimm

Das sei in doppelter Hinsicht 
fatal: Zum einen nehme die 
Liquidität in diesen ohnehin 
gebeutelten Wirtschaftssekto-

ren weiter ab und nehme die 
Gefahr von Insolvenzen und 
Leerständen in den Innenstäd-
ten zu. Zum anderen werde 

den Unternehmen, die in der 
Vergangenheit massiv in den 
Gesundheitsschutz ihrer Kun-
den und Mitarbeiter investiert 
haben, »ein weiteres Stück 
Planungssicherheit genom-
men«, so  Albiez.

Die Wirtschaft habe Ver-
ständnis dafür, dass das Pan-
demiegeschehen nur schwer 
vorhersehbar sei. Gesund-
heitsschutz habe nach wie vor 
oberste Priorität. Entschei-
dend seien deshalb nicht nur 
schnellstmögliche und un-
komplizierte Wirtschaftshil-
fen, sondern auch ein Zu-
kunfts-Szenario mit verlässli-
chen Geschäftsperspektiven. 
»Die Erfahrungen aus dem 
Frühjahr müssen genutzt wer-
den«, fordert Albiez. Damals 
habe sich bereits gezeigt, dass 
viele Wirtschaftstätigkeiten 
nicht von heute auf morgen, 
sondern nur mit entsprechen-
dem Vorlauf wiederaufge-
nommen werden können. Ein 
ständiger Wechsel zwischen 

kurzfristigen Schließungen 
und Öffnungen müsse unbe-
dingt vermieden werden. 

Vor diesem Hintergrund 
motiviert die IHK Schwarz-
wald-Baar-Heuberg die Kun-
den erneut, sämtliche Mög-
lichkeiten zur Unterstützung 
der lokalen Händler und 
Dienstleister zu nutzen: »Er-
kundigen Sie sich bei den 
Händlern und Dienstleistern 
vor Ort über Online-, Abhol- 
und Lieferservices und nutzen 
Sie gerade jetzt Gutscheine, 
die nach Wiedereröffnungen 
eingelöst werden können«, 
sagt der IHK-Hauptgeschäfts-
führer. 

Solidarität 
als das »Zünglein an 
der Waage«

Diese Solidarität könnte viel-
fach das »Zünglein an der 
Waage« für die Substanz in-
habergeführter Betriebe sein. 

 IHK-Hauptgeschäftsführer 
Thomas Albiez fordert an-
gesichts des harten Lock-
downs Planungssicherheit 
für die regionale Wirt-
schaft. Foto: IHK

Schwarzwald-Baar-Kreis. 
Thorsten Frei freut sich über 
weitere Förderzusagen für 
den Breitbandausbau in sei-
nem Wahlkreis: »Mehr als 54 
Millionen Euro sind allein in 
diesem Jahr vom Bund in 53 
Breitband-Projekte im 
Schwarzwald-Baar-Kreis ge-
flossen. Diese stolze Bilanz 
hat der Zweckverband Breit-
band in diesen Tagen vorge-
legt. Und die Jahresbilanz 
wird mit einem neuerlichen 
Zuschuss für den Ausbau in 
Furtwangen noch besser.«

 Der  CDU-Bundestagsabge-
ordnete bezieht sich dabei auf 
neue Förderbescheide, die am 
Montag verschickt wurden. 
Von der Bundesförderung 
profitiert aktuell auch die Ge-
meinde Gutach im Oberen 

Kinzigtal, dem nördlichen 
Teil des Wahlkreises von 
Thorsten Frei. 

»Es freut mich sehr, dass die 
Stadt Furtwangen in diesem 
zweifelsohne schwierigen 
Haushaltsjahr weiter in die 
Breitbandversorgung der Bür-
ger investiert und für aktuelle 
Projekte über 2,2 Millionen  
Euro vom Bund erhält. Dies 
entspricht 50 Prozent der Bau-
summe von 4,407 Millionen 
Euro«, teilt Frei mit.

Nachdem im November be-
reits eine kleinere Maßnahme 
in Gutach mit 50 000 Euro be-
zuschusst wurde, fließen nun 
1,2 Millionen   Euro Bundeszu-
schuss für eine 2,413 Millio-
nen-Investition in die 
Schwarzwaldbahn-Gemein-
de. 

Bereit für die Zukunft
Breitband | Bund unterstützt Ausbau

Schwarzwald-Baar-Kreis. In 
Zeiten der   Covid-19-Pande-
mie den Abstand wahren und 
trotzdem den kurzen Draht zu 
den Bürgern zu behalten, das 
ist eine Herausforderung, der 
die Grünen-Landtagsabgeord-
nete Martina Braun nun mit 
einem neuen Angebot begeg-
net. 

Die Wahlkreisabgeordnete 
ist nun  jeden Montag von 19 
bis 20 Uhr in ihrem neuen 
Format »#Online« präsent  –  
mit interessanten Gesprächs-

partnern zu aktuellen The-
men – mitdiskutieren ist er-
wünscht.

  Weiter geht es am  Montag, 
21. Dezember, beispielsweise 
zum Thema »Wo der Wind 
weht« mit Gerhard Kienzler 
von der Windkraft Schonach 
GmbH. Anmelden können 
sich Interessierte jeweils auf 
der Internetseite von Martina 
Braun unter https://
www.martina-braun-mdl.de/
aktuelles/martina-braun-on-
line/. 

Kurzer Draht zu Braun
Vortrag | Abgeordnete mit neuem Format

Müllabfuhr wird 
vorverlegt
Schwarzwald-Baar-Kreis.  Auf-
grund der Weihnachts- und 
Neujahrsfeiertage kommt es 
in einigen Abfuhrbezirken zu 
Verschiebungen der Müllab-
fuhrtermine. Teilweise muss-
ten die Entsorger die Termine 
bis in die Vorweihnachtswo-
che vorverlegen. Betroffen 
sind neben Rest- und Bio-
müllabfuhren auch die Ab-
fuhren von Gelben Säcken 
und Papiertonnen. Die Verle-
gungstermine sind bereits in 
den Abfallkalendern 2020  be-
ziehungsweise 2021 abge-
druckt. Sie sind  auf der Inter-
netseite des Amtes für Abfall-
wirtschaft unter www.ab-
fall.Lrasbk.de zu finden.   
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Planlos in den 
Lockdown

IHK bemängelt: Planungssicherheit fehlt

Schwarzwald-Baar-Kreis 
(cos). Lediglich 20 neue Fälle 
flossen von Montag auf 
Dienstag in die kreisweite Co-
rona-Statistik ein. Demnach 
sind bislang 3629 Infektionen 
in der Region bekannt gewor-
den (+20 zum Vortag), in 
2940 (+71) gelten die Infizier-
ten als wieder genesen, die 
Zahl der Todesfälle stieg auf 
83  (+2). Somit liegt die Zahl 
der aktuell an Covid-19 Infi-
zierten bei 606 Personen 
(-53). Im Abstrichzentrum  in  
Schwenningen wurde am 
Montag von 92 Personen ein 
Abstrich genommen. 

Erhöht hat sich die Zahl der 
Coronapatienten am Klini-
kum auf 93. Die Zahlen des 
Intensivregisters zeigen eine 
angespannte Lage auf: Von 
den angesichts der Personal-
lage nur noch 54 nutzbaren 
Intensivbetten, sind 50 belegt 
und vier frei. 25,93 Prozent 
der Betten werden von Coro-
napatienten besetzt – das sind 
14 Coronapatienten in inten-
sivmedizinischer Behand-
lung, einer davon wird inva-
siv beatmet (Quelle Robert-
Koch-Institut, Stand: Diens-

tag, 14 Uhr). 
Das Landesgesundheitsamt 

gibt die Inzidenz für den 
Schwarzwald-Baar-Kreis aktu-
ell mit 223,1 an (Stand: Diens-
tag, 16 Uhr).

Die 20 neuen Fälle verteilen 
sich in der Region wie folgt: 
Bad Dürrheim (3), Dauchin-
gen (1), Donaueschingen (1), 
Furtwangen (1), Hüfingen 
(1), Königsfeld (2), Schonach 
(2), St. Georgen (3), Triberg 
(3), Tuningen (-1 nach statis-
tischer Korrektur) und Villin-
gen-Schwenningen (4). 

Anlaufstellen
Das zentrale Corona-Ab-
strichzentrum  in  Schwennin-
gen, Brandenburger Ring 150, 
für symptomlose Personen, ist 
am   Mittwoch von 13 bis 16 
Uhr geöffnet. Es handelt sich 
um ein reines Abstrichzent-
rum.  Die Corona-Hotlines des 
Gesundheitsamts (Gesund-
heit: Telefon  07721/9 13 71 90; 
Corona-Verordnung: Telefon 
07721/9 13 76 70;  Reiserück-
kehr:   Telefon 07721/ 
9 13 76 79) sind   am Mittwoch 
von 8 bis 11.30 Uhr und von 
14 bis 16 Uhr erreichbar.

93 Corona-Patienten 
im  Klinikum
Pandemie | Neue Fälle in zehn Orten

n Kurz notiert

Die Betrüger rufen meist bei 
älteren und allein lebenden 
Personen an und geben sich 
als Verwandte, Enkel oder 
auch gute Bekannte aus. Im-
mer bitten sie kurzfristig um 
Bargeld. 
Vorgetäuscht wird ein finan-
zieller Engpass oder eine Not-
lage, beispielsweise ein Unfall 

oder ein Autokauf. Die Lage 
wird immer äußerst dringlich 
dargestellt, um das Opfer 
unter Druck zu setzen. Sobald 
es bereit ist zu bezahlen, wird 
ein Bote geschickt, um das 
Geld abzuholen. 
Hat der Betroffene die gefor-
derte Summe nicht parat, wird 
er gebeten, unverzüglich zur 
Bank zu gehen um dort den Be-
trag abzuheben. Nicht selten 
ruft der Täter sogar ein Taxi, 

wenn das Opfer den Weg 
nicht mehr zu Fuß bewältigen 
kann. 
Selbst die Corona-Krise wird 
derzeit für den Enkeltrick ge-
nutzt – wie auch in dem im 
Artikel beschriebenen Fall ru-
fen Fremde dann meist bei 
Senioren an und behaupten, 
ein Angehöriger liege in Folge 
einer Corona-Infektion auf 
der Intensivstation und benö-
tige Geld.

Der Enkeltrick

Info

Prämie für die
 neuen Meister
Schwarzwald-Baar-Kreis.  Seit 
1. Dezember können junge 
Handwerksmeister die  Meis-
tergründungsprämie beantra-
gen. Sie müssen hierzu inner-
halb von 24 Monaten nach 
ihrer Meisterprüfung die Dar-
lehensförderung nach dem 
Programm »Startfinanzierung 
80« bei der L-Bank beantra-
gen –  die Prämie wird in Form 
eines Tilgungszuschusses für 
ein Förderdarlehen ausge-
zahlt.   Die Antragstellung ist 
über Hausbanken möglich.  

Schwarzwald-Baar-Kreis. 
Schon wieder haben dreiste 
Betrüger zugeschlagen:  Zwei 
Fälle des Enkeltrick-Betruges 
haben sich am Montag gegen 
13 Uhr im Schwarzwald-Baar-
Kreis ereignet. 

Eine weibliche Anruferin 
rief zunächst eine 85-Jährige 
in St. Georgen an und be-
hauptete, dass die Enkelin der 
Angerufenen in einem Frei-
burger Krankenhaus liege. 
Kurze Zeit später telefonierte 
vermutlich die gleiche Frau 
mit einer 79-Jährigen in Bad 
Dürrheim und behauptete, 
dass deren Enkelin in einen 
Unfall verwickelt worden sei. 
In beiden Fällen gelang es der 
Betrügerin jedoch nicht, die 

de üblicherweise die Heraus-
gabe von Geld an die ver-
meintlich in Not geratenen 
»Enkel« steht. 

Informationen und Tipps 
auf der Seite der 
Kriminalprävention 

Beide Seniorinnen waren ge-
warnt und beendeten sofort 
das Telefonat. Informationen 
und Tipps, wie man sich vor 
finanziellem Schaden schüt-
zen kann, finden sich im 
Internet auf der Seite der poli-
zeilichen Kriminalprävention 
unter www.polizei-bera-
tung.de/themen-und-tipps/
betrug/enkeltrick.

Enkeltrick geht nicht auf
Aufreger | Zwei Fälle im Kreis / Senioren lassen sich nicht blenden

Vorsicht, oft lauert der Be-
trüger am Telefon. Foto:  © 
motortion – stock.adobe.com

Angerufenen in ein Gespräch 
zu verwickeln, an dessen En-
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Addierte Fälle in den letzten sieben Tagen pro 100 000 Einwohner

Neuinfektionen im Schwarzwald-Baar-Kreis


