
In der Nacht zum Dienstag 
ist auf der A 81 in Fahrt-
richtung Singen beim 
Eschachtalparkplatz ein 
Lastwagen mit mehreren 
Tonnen Bitumen umge-
kippt. 

Schwarzwald-Baar-Kreis. Auf 
der Autobahn A 81 zwischen 
Rottweil und Villingen-
Schwenningen ging erst ein-

mal nichts mehr. 
Der 45 Jahre alte Fahrer 

wurde bei dem Unfall leicht 
verletzt. Der Lastwagen mit 
dem Gefahrgut wurde gebor-
gen – der Standstreifen und 
die rechte Fahrspur Richtung 
Singen waren im Bereich der 
Unfallstelle aber noch lange 
gesperrt. 

Der Unfall hat Folgen: Auf-
grund der Beschädigung des 
Fahrbahnbelags durch ausge-
laufene Betriebsstoffe und 

einen geringen Teil der La-
dung mussten Erneuerungs-
arbeiten und Bodenabtragun-
gen durchgeführt werden.  
Eine Umleitungsstrecke wur-
de eingerichtet. 

Mehr als zehn
 Kilometer Stau

Die genaue Unfallursache ist 
noch nicht bekannt. Die Ver-
kehrspolizei Zimmern ob 

Rottweil hat die Ermittlungen 
aufgenommen. Sie schätzt 
den Gesamtschaden auf über 
150 000 Euro. Neben der 
Autobahnmeisterei und Ret-
tungsdienst war die Feuer-
wehr Rottweil mit 28 Einsatz-
kräften und neun Fahrzeugen 
am Unfallort. Aufgrund der 
Vollsperrung und einsetzen-
den Berufsverkehrs in den 
Morgenstunden kam es zu 
einem Rückstau von teilweise 
über zehn  Kilometern Länge.

Schwarzwald-Baar-Kreis.  Die 
aktuelle Lage zur Corona-
Pandemie, die geplante Ein-
führung der Luca-App und 
der Planungsstand zur B 523 
waren die Hauptthemen, über 
die sich Landrat Sven Hinter-
seh und der CDU-Bundestags-
abgeordnete Thorsten Frei im 
Landratsamt unterhielten.

 Enorm gefordert war das im 
Landratsamt angesiedelte Ge-
sundheitsamt im zurücklie-
genden Jahr. Neben der fie-
berhaften Nachverfolgung 
von Infektionsketten sowie 
der Umsetzung immer wieder 
neuer und angepasster Ver-
ordnungen stand auch der 
Aufbau und Betrieb der Test- 
und Impfzentren. Entspre-
chend groß ist aktuell die Ent-
täuschung: »Wir wissen alle, 
dass der Impfstoff knapp ist, 
aber er sollte dann wenigs-
tens gerecht nach Einwohner-
zahl der Landkreise verteilt 
werden«, meinte Landrat 
Sven Hinterseh, der damit 
auch seinen Brandbrief an So-
zialminister Lucha ansprach. 
Hinterseh und Frei waren 
sich einig, dass zudem das 
Terminmanagement in Ba-
den-Württemberg über die 
Telefonnummer 116 117 so-
wie das Internet vollkommen 
an den Bedürfnissen der älte-
ren Bevölkerungsgruppen 
vorbeigeplant wurde und 
heute noch eine Zumutung 
sei. 

Die Schieflage der Kontin-
gentverteilung habe zudem 
bewirkt, dass man im 
Schwarzwald-Baar-Kreis noch 
mit dem Abarbeiten einer 
Warteliste mit rund 4000 Se-
nioren über 80 beschäftigt sei, 
während man in anderen 
Kreisen längst über 70-Jährige 
impfe. Eine einmalige Son-
derlieferung mit 600 Dosen 
Impfstoff habe diese Proble-
matik nicht beseitigen kön-

nen, meinte Hinterseh.
Der Vierklang aus Impfen, 

Testen, Kontaktverfolgung 
und verantwortungsvollem 
Öffnen könne nur funktionie-
ren, so Hinterseh, wenn auch 
ausreichend Impfstoff auf 
Landkreisebene zur Verfü-
gung stehe. Hierzu kündigte 
Thorsten Frei nun aber deutli-
che Entspannung an: »Allein 
für den April sind von den 
Herstellern für Deutschland 
knapp 20 Millionen Dosen zu-
gesagt, fünf Millionen Dosen 
mehr als in der Impfstoffkam-
pagne bislang verimpft wur-
den. Dies wird sich auch im 
Landkreis im hiesigen Impf-
zentrum und auch in den 
nach Ostern involvierten 
Arztpraxen sehr positiv aus-
wirken.«

Parallel zum Impfen will 
der Kreis mit der Einführung 
der Luca-App dem Handel, 

der Veranstaltungsbranche 
und der Gastronomie neue 
Perspektiven eröffnen. »Mit 
der App wollen wir ein Zei-
chen setzen, dass wir uns auf 
eine Phase der Lockerungen 
vorbereiten. Die Luca-App 
kann bei entsprechender An-
wendung die Nachverfolgung 
der Kontakte wesentlich er-
leichtern«, meinte Landrat 
Sven Hinterseh.

Luca-App als 
Signal für baldige 
Lockerungen?

Sehr zufrieden zeigte sich 
Landrat Sven Hinterseh in Be-
zug auf den Ausbau der B 523. 
Hier dankte er Thorsten Frei 
und Steffen Bilger, Parlamen-
tarischer Staatssekretär im 
Bundesverkehrsministerium, 
die sich gegenüber dem Re-

gierungspräsidium für eine 
leistungsfähige Ost-West-
Trasse ohne bremsende Am-
pelanlagen eingesetzt haben. 
Ebenso dankte er für die enor-
me finanzielle Unterstützung 
beim Breitbandausbau. 

Auch bezüglich des geplan-
ten Standortübungsplatzes 
der Bundeswehr im Weiß-
wald in Brigachtal tauschten 
sich der Landrat und der Bun-
destagsabgeordnete über den 
aktuellen Stand aus. Kritischer 
zeigte sich der Landrat in 
einem anderen Punkt gegen-
über der Bundespolitik. Vieles 
sei inzwischen überreguliert. 
»Beauftragte für alles und je-
den mag prinzipiell gut ge-
meint sein. Man vergisst aber, 
dass jede neu geschaffene 
Stelle an der Basis auf Dauer 
viel Geld kostet und in Sum-
me einen Landkreis vor echte 
Herausforderungen stellt.«

Die Top Drei des Kreises auf der Agenda
Gespräch | Corona, Bundeswehrplatz und Lückenschluss / Hinterseh und Frei treffen sich

Landrat Sven Hinterseh und CDU-Bundestagsabgeordneter Thorsten Frei tauschen sich zu den 
für den Schwarzwald-Baar-Kreis wichtigen Themen aus.  Foto: Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis
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Schwarzwald-Baar-Kreis 
(cos). Die Zahl der Corona-In-
fektionen im Landkreis seit 
Pandemiebeginn stieg zum 
Dienstag auf 6697 (+14 zum 
Vortag) – laut Gesundheits-
amt sind die Infizierten in 
6264 Fällen genesen (+26) 
und liegt die Anzahl der To-
desfälle unverändert bei 183. 
Die Zahl der aktuell an Covid-
19 Infizierten liegt demnach 
bei 250 Personen (-12). Auch 
im Schwarzwald-Baar-Kreis 
nehmen die Fälle der nachge-
wiesenen Mutationen des Co-
ronavirus zu. Nach dem aktu-
ellen Stand sind mittlerweile 
drei von vier Proben in der 
Gensequenzierung auf eine 
Mutation positiv. Mit Stand 
zum Montag wurden 261 Mu-
tationsnachweise durch die 
Labore gemeldet. Von den ak-
tuell 250 an Covid-19 Infizier-
ten sind 141 Fälle mit einer 
Mutation nachgewiesen. Fast 
überwiegend handelt es sich 
um die britische Variante 
B 1.1.7. 

Die Sieben-Tages-Inzidenz 
des Landkreises lag zuletzt 
laut Landesgesundheitsamt 
bei 83,3 (Stand: Dienstag, 16 
Uhr).

In dem von der Kassenärzt-
lichen Vereinigung Baden-
Württemberg (KVBW) be-
triebenen zentralen Corona-
Abstrichzentrum am Standort 
Hallerhöhe in Schwenningen 
wurde am Montag von 107 
Personen ein Abstrich für 
einen PCR-Labortest genom-
men. 

Im Schwarzwald-Baar-Kli-
nikum befanden sich am 
Dienstag 30 am Coronavirus 
erkrankte Personen. Zwar 
werden derzeit nur acht Coro-
na-Patienten intensivmedizi-
nisch betreut, allerdings sind 
trotzdem nur noch drei der 
insgesamt 44 verfügbaren In-
tensivbetten frei. 

Unterdessen schreiten auch 
die Impfungen im Landkreis 
voran. Insgesamt wurden im 
Schwarzwald-Baar-Kreis seit 
Impfbeginn 21 570 Personen 
(Stand: 28. März) geimpft. Es 
wurden 15 028 Personen erst-
mals und 6 542 Personen zum 
zweiten Mal geimpft. Hinzu 
kommen die Bürger, die im 
Schwarzwald-Baar-Kreis woh-
nen und die Corona-Schutz-

impfung in einem Zentralen 
Impfzentrum oder in einem 
anderen Kreisimpfzentrum 
erhalten haben – diese Anzahl 
wird nicht auf Kreisebene er-
fasst. Seit Betriebsbeginn 
wurden im Kreisimpfzentrum 
Schwarzwald-Baar-Kreis 
14 307 Corona-Schutzimpfun-
gen durchgeführt. Insgesamt 
sind 7101 Impfungen durch 
die Mobilen Impfteams in den 
stationären Pflegeeinrichtun-
gen, ambulant betreuten 
Wohnformen und Tagespfle-
gen erfolgt.

Impftermine werden aus-
schließlich über die Telefon-
nummer 116 117 oder über 
www.impfterminservice.de 
vergeben. Wichtiger Hinweis 
für alle, die einen Impftermin 
im Kreisimpfzentrum erhal-
ten haben: Das Kreisimpf-
zentrum weist darauf hin, 
dass die Termine derzeit gut 
eingehalten werden können. 
Die Impfdosen sind für jeden, 
der einen Termin erhalten 
hat, reserviert. Impflinge wer-
den darum gebeten, erst kurz 
vor dem Impftermin zu er-
scheinen, eine Vorlaufzeit 
von zehn Minuten reicht aus. 

Zudem weist das Kreisimpf-
zentrum darauf hin, dass eine 
Vorabregistrierung bei einer 
Erstimpfung den Ablauf im 
Kreisimpfzentrum beschleu-
nigt. Die Vorabregistrierung 
kann unter www.impfen-
bw.de vorgenommen wer-
den. 

Das zentrale Corona-Ab-
strichzentrum der Kassenärzt-
lichen Vereinigung Baden-
Württemberg am Standort 
Hallerhöhe in Schwenningen, 
Brandenburger Ring 150, hat 
für symptomlose Personen 
wieder am Donnerstag, 1. Ap-
ril, von 13 bis 15 Uhr geöffnet 
Symptomatische Personen 
können sich an ihren Haus-
arzt wenden.

Die Hotlines des Landrats-
amtes für Fragen zur Corona-
Verordnung (Telefon 
07721/9 13 76 70, E-Mail ord-
nungsamt@Lrasbk.de) sowie 
für gesundheitliche Fragen 
zum Coronavirus (Telefon 
07721/913 71 90, E-Mail ge-
sundheitsamt@Lrasbk.de) ist 
mittwochs von 8 bis 11.30 
Uhr und von 14 bis 16 Uhr ge-
schaltet. 

21 570 Personen im 
Kreis sind geimpft
Pandemie | Wieder 14 neue Corona-Fälle
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Bitumen-Lastwagen 
kippt um

Autobahn zwischen Rottweil und VS gesperrt

Schwarzwald-Baar-Kreis. Auf-
grund der Osterfeiertage 
kommt es teilweise zu Ver-
schiebungen der Müllabfuhr-
termine. Die Verlegungster-
mine sind bereits im Abfallka-
lender 2021 abgedruckt sowie 
auf der Homepage unter 
www.abfall.Lrasbk.de und 
auch über die App »Abfall 

SBK« abrufbar. Das Amt für 
Abfallwirtschaft bittet recht-
zeitig auf die Verlegung der 
Müllabfuhrtermine zu achten.

Über die App können sich 
Bürger des Landkreises ihre 
Abfuhrtermine auch individu-
ell anzeigen und sich an diese 
via Smartphone erinnern las-
sen.

Die Müllabfuhr im 
Oster-Modus
Service | App erinnert an die Termine
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Addierte Fälle in den letzten sieben Tagen pro 100 000 Einwohner

Neuinfektionen im Schwarzwald-Baar-Kreis


