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Große Freude
über Schulanfang
Bildung Gymnasium am Deutenberg ist gut
mit neuen Lehrern versorgt. Alle wollen den
Präsenzunterricht. Die 828 Schüler müssen
zweimal die Woche getestet werden.
Hurra,
endlich wieder Schule! Im Gymnasium am Deutenberg haben
gestern die Lehrerinnen und
Lehrer ihre Schüler begrüßt.
Selbstverständlich findet auch
jetzt wieder alles nur mit Maske
statt. Nur währen der großen
Pause draußen dürfen die Masken abgenommen werden. Das ist
alles nicht neu, denn schon seit
der Wiederaufnahme des Präsenzunterrichts nach Pfingsten
waren die Schüler daran gewöhnt. Jetzt geht dieses Schutzsystem nach den großen Ferien
nahtlos weiter.
Villingen-Schwenningen.

Tests sind schon Routine
Auch die Testroutine wird wieder fortgesetzt. Das bedeutet,
dass alle 828 Schüler, die das
Gymnasium aktuell in diesem
Schuljahr hat, sich zweimal die
Woche testen lassen müssen. Ab
dem 27. September soll die Intensität sogar noch verstärkt
werden. Denn dann sind drei Test
pro Woche Pflicht. Doch auch
hier sieht Schuldirektor Zoran
Josipovic keine Probleme. Alles
sei schon vor den Ferien bestens
organisiert gewesen. Die Schüler
werden klassenweise vor dem
Unterricht im Klassenzimmer
gestestet. Neu ist seit diesem
Schuljahr, dass bei einem positiven Coronafall nicht mehr die
ganze Klasse in Quarantäne
muss, sondern nur noch betroffene Schüler oder die betroffene
Schülerin. Die Klassenkameraden müssen sich aber während
dieser Zeit täglich testen lassen.

gebote von Arztpraxen. Lehrer,
die nicht geimpft oder genesen
sein, müssen sich täglich testen
lassen. Doch dem Schulleiter ist
kein Lehrer unter den 77 Kolleginnen und Kollegen bekannt, der
nicht geimpft ist: „Die Akzeptanz
dafür ist sehr hoch.“ Etwas Sorgen bereitet die neue Vorschrift,
wonach schwangere Lehrerinnen nicht mehr im Präsenzunterricht arbeiten dürfen. Das dämpft
die Freude des Direktors über die
gute Lehrerversorgung im neuen
Schuljahr etwas. Denn wenn die
schwangeren Lehrerinnen nicht
mehr unterrichten dürfen, entsteht ein personeller Engpass, der
irgendwie überbrückt werden
muss.

Ganz normal Unterricht
Ansonsten ist der Unterrichtsbetrieb schon am ersten Schultag
fast wieder normal. Vor allem für
die älteren Schülerinnen und
Schüler hat der Ernst des Lebens
gleich wieder begonnen. Sogar
am Nachmittag sind noch Schüler im Haus. „Die Oberstufe hat
heute schon ganz normal Unterricht“, erklärt Schuldirektor Zoran Josipovic. Zwei Schülerinnen, die seit dem neuen Schuljahr
in der Oberstufe sind, warten im
Flur auf die nächste Unterrichtsstunde. Die beiden Mädchen sind
auch froh, dass sie wieder in die
Schule dürfen und sie wollen
möglichst nicht mehr von zu
Hause lernen.
Vor allem der Kontakt zu den
Klassenkameradinnen hat ihnen
gefehlt. Schule ist eben doch
nicht nur lernen. Das geht auch
am Computermonitor. Was nicht
geht, sind die Gespräche und die
Begegnungen mit den Freunden
und Freundinnen. Das helfe oft
auch, den Schulstoff besser zu
verstehen, meinen die beiden
Schülerinnen.
Der
größte
Wunsch ist daher, dass es beim
Präsenzunterricht bleibt. Homeschooling soll es nicht mehr geben. Das sind sich Lehrer, Schüler und der Rektor einig.
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Armin Laschet in Villingen-Schwenningen: Der Kanzlerkandidat der Union kommt nicht nur per Plakat, sondern leibhaftig in die Doppelstadt, um den
hiesigen Abgeordneten Thorsten Frei im Wahlkampf zu unterstützen.
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Mit Laschet und Luca
Bundestagswahl Thorsten Frei holt in letzter Minute den Spitzenkandidaten der Union in
die Stadt. Ganz einfach beim NECKARQUELLE-Podium: Eintritt nun auch mit Luca-App.

M

illionen haben im
Obwohl Armin Laschet, amFernsehen die Drei- tierender
Ministerpräsident
kämpfe der Kanz- Nordrhein-Westfalens, in den
lerkandidaten ver- Wahlumfragen nur auf schwache
folgt; das Interesse an Politik ist Werte kommt, setzt man bei der
groß im Vorfeld der Bundestags- CDU im Schwarzwald-Baarwahl am Sonntag, 26. September. Kreis auf den Parteichef: Der
Nun kommt Armin Laschet, Spit- prominente Politiker soll auf dem
zenkandidat der Union, prak- Münsterplatz auf der Zielgerade
tisch in letzter Minute nach Vil- des Wahlkampfs für die CDU und
lingen-Schwenningen, um hier für deren örtlichen Kandidaten
Walkreiskandidat Thorsten Frei punkten.
Schützenhilfe im Wahlkampf zu
leisten. Sein Auftritt ist für Don- Einlass auch mit Luca-App
nerstag, 23. September, geplant, Bevor der Chef kommt, ist
wie CDU-Kreisgeschäftsführe- Thorsten Frei allerdings bei der
rin Tanja Hall gestern der NE- Podiumsdiskussion der NECKARQUELLE bestäCKARQUELLE diesen
tigt hat. WahrscheinDonnerstag, 16. September, um 18 Uhr im Kloslich wird Laschet am
späten Vormittag auf
terhof gefordert. Hier
dem Villinger Münstrifft er auf seine Konterplatz auftreten; der
kurrenten Derya TürkZeitpunkt und Details
Nachbaur (SPD), Dr.
Marcel Klinge (FDP),
stehen allerdings noch
nicht fest.
Thomas Bleile (Grüne)
Wahl des
Der
Wahlkampfund Martin Rothweiler
Bundestags
auftritt des Kanzler(AfD). Die Kandidaten
kandidaten
höchstder maßgeblichen Parpersönlich
ist
ein
teien im Wahlkreis 286
Statement, denn derart promi- werden – ebenso wie die Kanznente Unterstützung erhält nicht lerkandidaten in ihren TV-Trieljeder CDU-Bundestagsbewerber len – aktuelle politische Themen
– Laschets Auftritt im Oberzent- debattieren und vor einem Liverum unterstreicht die politische Publikum ihre Standpunkte
Bedeutung Thorsten Freis für die deutlich machen.
Union in Berlin. Der direkt geWer dabei sein will, kann wie
wählte Wahlkreisabgeordnete berichtet bei der NECKARvon hier steht nicht auf der Lan- QUELLE am Marktplatz vormitdesliste, muss also das Direkt- tags noch kostenlose Eintrittsmandat gewinnen, um weiter in karten abholen.
der Hauptstadt dabei zu sein.
Wer dazu keine Gelegenheit
Dort braucht ihn seine Partei – in mehr findet, kann die Veranstalder laufenden Legislaturperiode tung nun auch ganz einfach mit
ist der Jurist Frei zu einem der der Luca-App auf dem Handy beVizevorsitzenden der schwarzen suchen. Man muss sie sich einBundestagsfraktion aufgestiegen fach kostenlos aufs Smartphone
und hat in dieser Funktion zahl- laden und dann bei der Veranreiche gesetzliche Regelungen staltung im Klosterhof einen
maßgeblich beeinflusst.
Barcode abscannen – dieses Vor-

gehen ist ganz unkompliziert und
inzwischen in jedem Lokal üblich, um die im Zuge der CoronaPandemie erlassenen gesetzlichen Vorgaben zu erfüllen.
Überdies gilt natürlich die 3-GRegel: Auch Besucher des NECKARQUELLE-Podiums müs-

Die gute Nachricht

Von fremdem Hund attackiert

Corona-Krise, Tag 544: Der für

beim Wildschweingehege: Ein
nichtangeleinter Hund hat am
Freitagabend gegen 19 Uhr im
Waldstück nahe der Titiseestraße einen fremden Hundebesitzer
gebissen und leicht verletzt.
Ein 19-jähriger Mann ging mit
einem Hund an der Leine spazieren, als ihm eine unbekannte Frau
mit zwei Hunden entgegenkam.
Eines der Tiere, ein Golden Retriever/Labrador-Mischling, war
nicht angeleint und rannte auf
den Mann und dessen Hund los.
Die Besitzerin versuchte erfolglos, das Tier zurückzurufen. Ihr

Unfall
Zu schnell auf
nasser Straße

Impfaktion an der Schule?
So glaubt man das Risiko in den
Griff zu bekommen, damit der
Präsenzunterricht gewährleistet
ist. Als Schulleiter unterstützt
Zoran Josipovic, die Möglichkeit,
dass Schüler geimpft werden
können. Auch dies sei ein wichtiger Baustein, der den Präsenzunterricht sichern kann. Es werde überlegt, Impfaktionen an der
Schule anzubieten. Wie Josipovic sagt, gebe es auch schon An-

Neu am Gymnasium am Deutenberg sind, in der vorderen Reihe von links:
Saskia Fischer, Marco Sattel, Vanessa Döz, Carina Henzler; zweite Reihe
von links: Wanda Maxeiner, Leonie Dieterle, Nimue Müller, Kathrin Wallner, Jennifer Mauthe; hintere Reihe von links: Jonte Köster, Horst-Christian Pisarik, Kathrin Rothfelder, Theresa Hug und Lydia Simon.
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biologisch tot erklärte Fluss
Themse in Großbritannien hat
sich so gut erholt, dass heute wieder zahlreiche Seehunde dort leben.
Diese schöne Ergebnis hat eine Seehundzählung in der
Themse ans Licht gebracht. Dabei wurden insgesamt 2866 Kegelrobben und 797 Seehunde gezählt. Für die Meeresbiologen
sind die Seehunde ein wichtiger
Beweis dafür, dass der Fluss gesund ist. Die stabilen Zahlen und
Forschungsergebnisse bezeugen

eine gute Wasserqualität und
ausreichend Fische, damit die
Säugetiere sich ernähren können. Zwar ergab die Zählung aus
dem Jahr 2019 insgesamt 500 Tiere mehr, dies sei aber laut der
Biologen kein Beweis für Probleme, da einige Tiere während der
Zählung im Meer unterwegs gewesen sein könnten. Die Wissenschaftler sind mit dem heutigen
Zustand des Flusses insgesamt
sehr zufrieden: „Die Leute denken, dass die Themse tot ist, weil
sie braun ist, dabei ist sie voller
Leben.“
nq

Schwenningen. Schlimme Szenen

Mischling sprang den Hund des
Mannes an.
Als der Halter zwischen die
kämpfenden Tiere ging, biss ihn
der Mischling in die Hand. Die
Hundehalterin ging nach dem
Vorfall weiter. Bei ihr handelte es
sich um eine etwa 30 bis 40 Jahre
alte Frau mit braunen, schulterlangen Haaren, die eine dunkelgrüne Jacke trug. Um den Vorfall
genau aufklären zu können, sollte sich die unbekannte Frau bei
der Polizei melden. Die Beamten
suchen auch Zeugen, die vom
Vorfall etwas mitbekommen haben: 0 77 20/85 00-0.
eb

sen mit einer analogen oder digitalen Bescheinigung belegen,
dass sie geimpft, genesen oder
getestet sind. Der Eintritt ist wie
immer frei. Direkt vor dem Klosterhof zwischen Schwenningen
und Villingen sind ausreichend
Parkplätze vorhanden.
rat

Erleichterung: Für das Podiumsgespräch der Bundestagskandidaten
mit der Neckarquelle am Donnerstag ist nun auch der Einlass mit der Luca-App möglich (oben). Direkt vor dem Veranstaltungsort, dem Kulturzentrum Klosterhof, sind ausreichend Parkplätze vorhanden (unten).
Fotos: dpa/Ralf Trautwein

Einen
Unfall verursacht hat ein Autofahrer am Samstag gegen 16.30
Uhr auf der Bundesstraße 27/33.
Ein 31-jähriger Mercedes-Fahrer
war auf regennasser Straße zu
schnell unterwegs, wodurch es
zum Aquaplaning kam. Das Auto
kam von der Straße ab und beschädigte ein paar kleinere Bäume. Der Fahrer blieb unverletzt,
am Mercedes entstanden 10 000
Euro Sachschaden.
eb
Villingen-Schwenningen.

Vom Tage
Man muss nicht bei Greenpeace
sein oder beim WWF, um Tieren
zu helfen. Ein Autofahrer aus
Villingen-Schwenningen kann
sich auf die Schulter klopfen, immerhin hat er in den letzten Tagen schon zwei Eichhörnchen
gerettet. Eines der Tiere huschte
über die Bundesstraße und der
Mann leitete geistesgegenwärtig
eine Vollbremsung ein, das andere Tier wechselte innerorts die
Straße und auch hier quietschten
wieder die Reifen. Zum Glück
hatte der Doppelstädter an beiden Tagen keinen Hintermann,
der dadurch gefährdet wurde.

