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Professor Sebastian Russo, Direktor der Klinik für Anästhesiologie und Intensivmedizin
am Schwarzwald-Baar-Klinikum.
BILD: SCHWARZWALD-BA AR-KLINIKUM

Neuer Chef für
Anästhesiologie
Schwarzwald-Baar (sk) Seit November 2019 ist Professor Sebastian Russo
als neuer Direktor der Klinik für Anästhesiologie und Intensivmedizin im
Schwarzwald-Baar-Klinikum an Bord,
so das Schwarzwald-Baar-Klinikum in
einer schriftlichen Mitteilung. Er folgt
auf Professor Albert Benzing, der sich
nach knapp 17 Jahren Tätigkeit im Klinikum in den Ruhestand verabschiedet
hat. Professor Russo war zuletzt Direktor der Klinik für Anästhesiologie im
Universitätsklinikum Wuppertal. Zudem war er Lehrstuhlinhaber der Anästhesiologie I an der Fakultät für Gesundheit der Universität Witten/Herdecke.
Zu den medizinischen Spezialgebieten
des 46-Jährigen gehören unter anderem
die Intensiv- und Notfallmedizin, die
Kinderanästhesie sowie die Schmerztherapie. Darüber hinaus beschäftigte
sich Russo in den vergangenen Jahren
intensiv mit dem Bereich medizinische
Simulation und Zwischenfallmanagement. Dazu gehören beispielsweise die
Ausbildung und das Training zum Beherrschen von Notfallsituationen. Nicht
zuletzt engagierte sich der neue Chefarzt in Arbeitskreisen der Deutschen
Gesellschaft für Anästhesiologie und
Intensivmedizin (DGAI).

Krasse Gegensätze durch Wetterkapriolen im gesamten Schwarzwald-Baar-Kreis
Seit mehreren Tagen spielt im Schwarzwald-Baar-Kreis das Wetter verrückt. Die
Brigach rauscht als reißender Fluß durch Villingen. Bis nach Donaueschingen
haben die starken andauernden Regenfälle Überschwemmungen verursacht,
das Brigachtal wurde zu einer flächendeckenden Seenlandschaft. Im Schwarz-

wald schlägt der Schnee zu. Nur im Schneckentempo ging es auf der Bundesstraße 33 zwischen St. Georgen und Triberg am Dienstag voran. Talwärts fahrende Lastwagen mussten vorsichtig fahren, bergwärts bildeten sich wegen
feststeckender Lastwagen lange Staus. BILDER: GÖTZ/HAHNE /SPRICH

Drama um Gäubahn reißt nicht ab

Geldbetrug mit
falschen Gewinnen
Tuttlingen (sk) Anfang Januar habe sich
eine 59-jährige Frau auf Anrufe einer
angeblichen Lotteriegesellschaft eingelassen und persönliche Daten übermittelt, teilt die Polizei Tuttlingen mit.
Auf die Mitteilung, dass sie als Mitglied
für einen monatlichen Mitgliedsbeitrag
an diversen Gewinnspielen teilnehme,
kündigte sie die Mitgliedschaft. Die
Kündigung wurde ihr bestätigt. Gleichwohl erhielt sie Tage später einen Anruf der Lotteriegesellschaft, in dem ihr
eine angebliche Frau Klein einen Geldgewinn über eine hohe Summe vermittelte. Die Anruferin, die sich mit Anrufererkennung meldete und sich als
Mitarbeiterin der Lotteriegesellschaft
ausgab, bat die Geschädigte zur Begleichung der für eine Gewinnauszahlung
erforderlichen Gebühren, um den Erwerb von Wertkarten und telefonische
Übermittlung der auf den Karten sichtbaren Guthaben-Codes. Die 59-Jährige ließ sich täuschen, erwarb digitale
„Steam“-Geschenkkarten im Wert von
900 Euro und übermittelte die Codes.
Dies führte zur Rückmeldung eines
Mitarbeiters der Lotteriegesellschaft
namens Walter, der dem Opfer mitteilte, dass sich der Gewinn nach interner
Prüfung fast verdoppelt habe. Zur Beschleunigung der Auszahlung sei die
Vorauszahlung eines Versicherungsbeitrages in Höhe von mehreren tausend Euro erforderlich. Das Opfer ließ
sich wieder täuschen, was sie praktisch
in letzter Sekunde merkte, als sie bei
der Vorlage der Überweisung auf ihrer
Bank auf die fehlende Möglichkeit einer Rückbuchung hingewiesen wurde.
Sie wandte sich an die Polizei Tuttlingen, wo eine Strafanzeige wegen Betrugs aufgenommen wurde. Der Frau
entstand ein Schaden von 900 Euro.
Informationen zum Schutz vor dieser
Betrugsmasche gibt es im Internet unter www.polizei-beratung.de/themenund-tipps/betrug/gewinnversprechen.

Erstmals tagen die
CDU-Kreisvorstände
Rottweil und Schwarzwald-Baar am vergangenen Montagabend
gemeinsam. Thema
waren der Ringzugausbau und die Gäubahn.
BILD: BÜRO FREI

➤ Kritik am stockenden Ab-

lauf beim Bahnausbau
➤ Gäubahn für Projektliste
des Bundes abgelehnt
VON SABINE NAIEMI

Schwarzwald-Baar – Im Mittelpunkt
bei der ersten gemeinsamen Vorstandssitzung der beiden CDU-Kreisverbände Schwarzwald-Baar und Rottweil am
vergangenen Montag stand der öffentliche Personennahverkehr (ÖPNV).
Die CDU-Kreisvorsitzenden Thorsten
Frey und Stefan Teufel hatten zur Sitzung in das Hotel Solegarten nach Bad
Dürrheim eingeladen. Die CDU fordert
nun einen zügigen Gäubahn-Ausbau,
teilen die Kreisverbände schriftlich mit.
Die kontinuierliche Verbesserung des
Ringzugangebots in den kommenden
Jahren, die damit verbundene Elektrifizierung der Strecke Villingen-Rottweil
sowie die vergangene Woche einmal
mehr in die Schlagzeilen geratene Gäubahn-Zukunft standen im Blickpunkt
überhaupt.
Einig waren sich die 60 Anwesenden,
dass man den ÖPNV auf der Schiene
gemeinsam weiter ausbauen möchte.
Heftig kritisiert wurde dagegen, dass
der zweigleisige Ausbau der Gäubahn
auf drei Bahnabschnitten nicht richtig
vorankommt und es aktuell noch viele Jahre bis zum gewünschten Ausbau
dauern soll. Auch die möglicherweise
mehrere Jahre dauernde geplante Kappung der Gäubahn vor den Toren Stutt-

garts für den S21-Ausbau wolle man im
Sinne der vielen Pendler aus der Region
nicht hinnehmen.
So recht verstehen mag man die Situation um die Gäubahn nicht. Als
Bundestagsabgeordneter und CDUKreisvorsitzender sprach Thorsten Frei
eingangs von sehr guten finanziellen
Bedingungen. „Wir haben Rekordsteuereinnahmen und machen nun sieben Jahre in Folge keine Schulden und
bauen diese sogar deutlich ab. Rekordsummen fließen in den Ausbau der Infrastruktur und damit in Straßen und
Schienen.“ Die finanziellen Bedingungen für einen noch besseren ÖPNV und
einen raschen Gäubahn-Ausbau seien
selten besser gewesen, so Frei.

Gäubahn steht nicht auf Projektliste
Glücklich wäre man, wenn parallel der seit Jahrzehnten erhoffte Gäubahn-Ausbau mit drei Doppelgleisabschnitten erfolgen würde. Wolf-Rüdiger
Michel, Landrat des Landkreises Rottweil, sprach zwar von einem möglichen
Baustart in einem Jahr für den zweiten,
sechs Kilometer langen Gleisabschnitt
zwischen Horb und Neckarhausen; für
die zwei Abschnitte Neufra-Rottweil
und Wurmlingen-Tuttlingen sei mit
der Planung leider noch nicht begonnen
worden. „Die endgültige Fertigstellung
kann also noch bis 2035 oder gar 2040
dauern“, meinte Michel. Viel diskutiert
wurde über das sogenannte Maßnahmen-Vorbereitungsgesetz, über das der
Bund einige Großprojekte schneller realisieren möchte. Zum großen Unverständnis der Christdemokraten hat-

te Landesverkehrsminister Hermann
(Grüne) die Aufnahme der Gäubahn in
die Projektliste vor wenigen Tagen abgelehnt.
Nicht hinnehmen wollen die Vertreter der beiden CDU-Kreisverbände die
geplante Kappung der Gäubahn in einigen Jahren, wenn im Zuge des S21Ausbaus der Stuttgarter Hauptbahnhof
über Vaihingen eine ungewisse Zeit
nicht mehr direkt angefahren werden
kann. Offiziell spricht man von wenigen
Monaten. Beim heutigen Ausbautempo
bei der Bahn reden die CDU-Mitglieder
aber von Jahren der Unterbrechung.
Dies akzeptieren sie aber nicht. „Außerdem hat mir der Verkehrsminister
noch nicht erklärt, wie täglich zusätzlich 8000 Menschen von der Gäubahn
problemlos von der S-Bahn in die Stadt
aufgenommen werden sollen“, sagte
Landrat Michel.
Das ganze Drama um die Gäubahn
offenbarte der frühere Ministerpräsident Erwin Teufel mit seiner Anmerkung, dass es einmal eine Verbindung
Berlin-Rom über diese Strecke gegeben
habe. „Davon sind wir heute weit entfernt.“ Er appellierte deshalb unter dem
Applaus der Anwesenden nicht nur regional, sondern auch auf den Fernverkehr zu schauen und über europäische
Anschlüsse zu denken.

Ringzug soll verbessert werden
Die drei Landkreise Tuttlingen, Rottweil und Schwarzwald-Baar, die den
Ringzug seit 2003 sehr erfolgreich aufgebaut haben und betreiben, nutzen
nun auch die Gunst der Stunde und

wollen ihr in die Jahre gekommenes
Wagenmaterial nicht nur erneuern,
sondern die komplette Strecke elektrifizieren und nach Streckenkilometern
sogar ausbauen. 80 Millionen Euro
wolle man gemeinsam in die komplette Elektrifizierung und in neues Wagenmaterial investieren und die aktuelle
Förderung nutzen, um in den nächsten
Ausbauschritt zu gehen, erklärte Landrat Sven Hinterseh. Ein Schwerpunkt
sei die Elektrifizierung der Strecke Villingen bis Rottweil. „Unser Ziel ist, dass
die Strecke bis zur Landesgartenschau
2028 in Rottweil steht und der geplante
Metropol-Express vom Villinger Bahnhof bis Stuttgart durchgängig fährt“,
sagte Hinterseh bezüglich der Pläne
„Ringzug 2.0“.

Im Haushalt einiges umgesetzt
Die Landtagsabgeordneten Rombach
und Teufel sprachen in ihren Berichten
zum Thema Automotive und den CDUErrungenschaften für den Haushalt
2020/21: Die Einrichtung einer Digitalisierungsprämie für Innovationen bei
kleinen und mittelständischen Unternehmen, die Meisterprämie im Handwerk, durch den Durchbruch beim Flächenfaktor die Möglichkeit künftig für
viele Gemeinden der Region mehr Geld
bereitstellen zu können, die durchgesetzte Landarztquote, der Ausbau des
Freiwilligen Sozialen Jahres (FSJ) auf
jährlich 6,5 Millionen Euro, erste Fortschritte im Bildungsbereich durch 1000
zusätzlich bereitgestellte Lehrerstellen.
Der Haushalt trage eine klare CDUHandschrift, so die Abgeordneten.

