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Stimmungsbild geht
unentschieden aus
Pandemie Ab dem 11. Oktober müssen
Coronatests kostenpflichtig angeboten
werden. Macht die Stadt weiter?
Villingen-Schwenningen. Nach ei-

Armin Laschet geht im Endspurt auf Angriff
Drei Tage vor der Bundestagswahl kam CDUKanzlerkandidat Armin Laschet nach VillingenSchwenningen. In einer engagierten Rede auf dem
Münsterplatz war der 60-Jährige angriffslustig und
teilte kräftige Hiebe gegen den politischen Gegner
aus. Im Mittelpunkt stand die Warnung vor einem
linken „Rot-grün-roten“ Bündnis. Damit würde
Deutschland seine Zukunft verspielen. Statt Steuern zu erhöhen, müsse man nach Corona die Wirt-

schaft stärken. Mit einem gesunden Mittelstand und
innovativen Unternehmen seien Arbeitsplätze und
Wohlstand gesichert. Überhaupt stehe die Union für
solide Finanzen und den ehemaligen Finanzminister
Wolfgang Schäuble lobt er als „Erfinder der schwarzen Null“. Scholz und seine SPD stünden dagegen fürs
Schuldenmachen, dies gehe zu Lasten der jungen
Generation. Die Wähler hätten es bei dieser „Richtungswahl“ in der Hand. Im Endspurt entscheide sich

alles. Es ist Tradition bei der CDU, dass am Ende jeder Kundgebung die Nationalhymne gespielt wird –
auf der Bühne sangen alle mit: CDU-Landesvorsitzender Thomas Strobel, Generalsekretärin Isabell
Huber, Kanzlerkandidat Armin Laschet, Wahlkreiskandidat Thorsten Frei und die Kandidatin für Rottweil-Tuttlingen, Maria-Lena Weiss (von links).
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Bericht auf der dritten Lokalseite

Kinderarzt dringend gesucht
Gesundheit Anfrage im Gemeinderat wegen Mangels an Kinderärzten in VS. „Die Sorgen
sind groß“, bestätigte Oberbürgermeister Jürgen Roth. Von Cornelia Hellweg

V

on den bisher insgesamt vier Kinderärzten gehe einer in Ruhestand und eine andere Praxis nehme keine neuen
Patienten mehr auf, sagte Grünen-Stadträtin Ulrike Merkle in
der Sitzung des Gemeinderates
am Mittwochabend. „Die Eltern
von 1600 kleinen Patienten müssen jetzt ihre Fühler ins Umland
ausstrecken.“ Eine gefühlte Unterversorgung gebe es darüber
hinaus bei den Frauenärzten, den
Haut- und Augenärzten. Ob die
Stadt in dieser Sache etwas unternehmen könne? Zum Beispiel
finanzielle Anreize setzen wie
das Programm „Donau-Docs“ in
Tuttlingen. „Haben wir auch solche Ideen?“

se ein Arztsitz erst frei werden.
Das sei der Haupthinderungsgrund. „Das hilft keinem Elternteil, und ich bin überhaupt nicht
glücklich darüber.“ Wenn ein
Arztsitz frei werde, habe die Stadt
genug Ideen.

Nachfrage kein Kriterium
Für den Gesetzgeber sei die
Nachfrage nach Ärzten kein Kriterium für die Bedarfsplanung,
sagte gestern Kai Sonntag von der
Pressestelle der Kassenärztlichen Vereinigung (KV) in Stutt-

gart. Für die Versorgung eines
Gebietes wie dem SchwarzwaldBaar-Kreis werde die Zahl der
niedergelassenen Ärzte in allen
Fachgruppen im Verhältnis zur
Bevölkerungszahl
kontingentiert. Die KV setze dies um, habe
selbst keinen Einfluss auf die Bedarfsplanung. Für eine benötigte
Anzahl von Kinderärzten sei die
Zahl der Kinder bis 18 Jahre ausschlaggebend. „Wenn der Versorgungsgrad mehr als 110 Prozent beträgt, wird das Gebiet für
Neuzulassungen gesperrt.“ Für

”

Haben wir auch
solche Ideen
wie in Tuttlingen?
Ulrike Merkle
Grünen-Stadträtin

Oberbürgermeister
Jürgen
Roth bestätigte: „Die Sorgen sind
groß“. Das Dilemma sei, dass die
Stadt bei diesem Thema nur Zuschauer sei bei der Bedarfsplanung. Vonseiten der Kassenärztlichen Vereinigung gelte
der Schwarzwald-Baar-Kreis als
überversorgt und sei daher für
die Ansiedlung zusätzlicher Kinderarztsitze gesperrt. „Es gibt
Ideen für ein Medizinisches Versorgungszentrum (MVZ)“, erläuterte der OB. Aber dafür müs-

Die Suche nach einem Kinderarzt in Villingen-Schwenningen stellt
Eltern zunehmend vor Herausforderungen.
Foto: Tomsickova - stock.adobe.com

Die gute Nachricht
Corona-Krise, Tag 554: Im Ahrtahl

wurden 50 Hektar Weinberge
durch die Flut zerstört – und
doch: Die Weinlese für den Jahrgang 2021 kann stattfinden. Dank
der Hilfe von Winzern und freiwilligen Helfern, die aus ganz
Deutschland angereist sind und
ihre Solidarität tatkräftig zeigen.
Der Wein ist hier der entscheidende Wirtschaftsfaktor.
Gastronomie, Hotellerie, Tourismus hängen alle am Tropf des
Weinbaus. Als Naherholungsgebiet für den Großraum KölnBonn ist das Tal seit Jahrzehnten

ein beliebtes Ausflugsziel. 85
Prozent der Ernte kann direkt an
der Ahr verarbeitet werden, so
Weinbaupräsident Hubert Pauly.
Danach sah es zunächst nicht aus.
Es gab Überlegungen, Trauben
zu Winzern an die Mosel zu
fahren.
Winzer aus ganz Deutschland
haben in den vergangenen Wochen bei ihren Kollegen an der
Ahr mit angepackt – zusätzlich zu
ihrer Arbeit in den eigenen Betrieben, die in diesem Jahr noch
mehr Aufwand und Sorgfalt als
sonst erfordert.
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den
Schwarzwald-Baar-Kreis
liege der Versorgungsgrad bei
114,8 Prozent, sei also rechnerisch überversorgt. Die Verhältniszahl Einwohner – niedergelassene Ärzte werde immer wieder angepasst. Die letzte Anpassung stamme von vor zwei Jahren. „Dafür hat man fünf Jahre
überlegt.“ Wer einen Arztsitz
übernehmen wolle, müsse sich
beim Zulassungsausschuss bewerben. Weil der SchwarzwaldBaar-Kreis bei Kinderärzten als
überversorgt gelte, könne es sein
– falls keiner die Praxis des in
Rente gehenden Kinderarztes
übernehme –, dass nur ein
halber Arztsitz frei werde. „In
einem bestimmten Rahmen
könne Arztsitze auch von Medizinischen Versorgungszentren
übernommen werden.“
Aber: Es gibt laut KV-Sprecher
zu wenige Kinderärzte, die sich
überhaupt niederlassen wollen.
Und, wie in anderen Facharztdisziplinen auch, behandeln niedergelassene Ärzte weniger Patienten als früher. Das erzeuge
dann möglicherweise einen Engpass. „Seit Jahren ist eine eindeutige Tendenz bei den jungen Medizinerinnen und Medizinern zu
beobachten, wonach verstärkt
eine Tätigkeit in einem Angestelltenverhältnis und in Teilzeit
nachgefragt wird“, heißt es im
aktuellen Jahresbericht der KV
Baden-Württemberg. Mit einem
Anteil von 39 Prozent ist die Berufsausübungsgemeinschaft die
beliebteste Praxisform, gefolgt
vom MVZ mit 28 Prozent.

nem Sachstandsbericht über die
Maßnahmen der Stadt zur Bewältigung der Corona-Pandemie
(wir berichteten), wollte Oberbürgermeister Jürgen Roth in der
Sitzung des Gemeinderates am
Mittwochabend ein Stimmungsbild aus den Fraktionen: Soll die
Stadt die Corona-Testungen an
private Anbieter abgeben oder
weiter in eigener Regie durchführen? DLVH-Stadtrat Jürgen
Schützinger hatte darüber hinaus
die Frage aufgeworfen, ob die
Stadt ab dem 11. Oktober nicht
weiterhin kostenlose CoronaTests anbieten könne. Die Kosten dafür würden dann allerdings
nicht vom Land ersetzt sondern
belasteten das VS-Budget.

OB überrascht Fraktionen
Weil für die Fraktionen die Anforderung eines Stimmungsbildes überraschend kam, wurde die
Sitzung für drei Minuten unterbrochen. Die Stadt könne weiterhin nur Schnelltests anbieten.
„PCR-Tests sind mit der bisherigen Ausstattung nicht zu schaffen“, so Roth. Falls die Tests weiter in Regie der Stadt angeboten
würden, werde der Selbstkostenpreis berechnet – also keine
Gebühr. Die müsste der Gemeinderat beschließen. Der Selbstkostenpreis für einen Schnelltest
liege zwischen 20 und 30 Euro.
Bislang zählt man in den beiden
Testzentren der Stadt insgesamt
rund 2300 Tests pro Woche. Es
gebe Anfragen von Privaten, ob
sie das übernehmen könnten. Die
Wortmeldungen aus den einzel-

nen Fraktionen fasste der OB
schließlich mit einem „entschiedenen Vielleicht“ zusammen.
Wenn die Stadt die CoronaTestungen weiter anbiete, dann
nur gegen Gebühr, so Klaus Martin (CDU). Die Entscheidung sei
schwierig, weil man nicht wisse,
ob und wann die 2-G-Regel komme. Oskar Hahn (Grüne) sprach
sich dafür aus, dass die Stadt die
Tests weiter anbietet. Der
schriftliche Nachweis von der
Stadt gebe denen mehr Sicherheit, die die Zettel überprüfen
müssten. Für unter Zwölfjährige
sollten die Tests weiter kostenlos angeboten werden.
„Es spricht vieles dafür, dass
sich die öffentliche Hand zurückzieht“, meinte hingegen
Frank Bonath (FDP). Allerdings
stehe der Winter vor der Tür und
seitens von Gastronomie, Kultur
oder sonstigen Veranstaltungen
gebe es weiterhin eine große
Nachfrage. „Solange die Tests
vorgeschrieben sind, sollte die
Stadt diese Dienstleistung anbieten.“
Martin Rothweiler (AfD) sieht
eine Signalwirkung darin, wenn
die Stadt weiterhin Tests anbietet. Es handele sich um ein niedrigschwelliges Angebot. Seine
Partei klage im Land gegen die 2G-Regel. Steffen Ettwein (FW)
bezeichnete die Corona-Teststationen der Stadt als „super
Dienstleistung“. Damit trage man
dazu bei, das Risiko einer Corona-Infektion zu reduzieren. Katharina Hirt (CDU) regte eine
Beschlussfassung nach gründlicher Vorberatung an.
coh

Verbot gekippt
Heizen Nach jahrelanger Diskussion
beschließt der Gemeinderat die Aufhebung
des Verbrennungsverbotes von Stückholz.
Dieses
Verbrennungsverbot bestand in
den vier VS-Wohngebieten Deutenberg, Kopsbühl, Wöschhalde
und Hammerhalde. Um dieser
Forderung einer Gemeinderatsmehrheit nachzukommen, mussten insgesamt 16 Bebauungspläne geändert werden. Dieses Prozedere fand am Mittwochabend
mit der Zustimmung zu den jeweiligen Satzungsbeschlüssen
der B-Pläne seinen Abschluss (21
Ja-, 13 Nein-Stimmen). Damit
ist jetzt in allen Wohngebieten
in Villingen-Schwenningen das
Heizen mit Holzpellets und
Stückholz erlaubt. Es wird allerdings damit gerechnet, dass es
Klagen gegen diese Änderungen
gibt.
Die städtische Justiziarin
Karin Feger führte aus, dass eine Normenkontrollklage grundsätzlich gegen jeden Bebauungsplan möglich sei. Die Stadt habe
Villingen-Schwenningen.

Wahlkampf
Morgen keine
Beiträge mehr

Feuerwehr
Verkehr
Staub löst
Radfahrer
Brandmelder aus leicht verletzt

Schwenningen. In der heutigen

Villingen-Schwenningen. Eine aus-

Ausgabe berichtet die NECKARQUELLE über den Wahlkampfauftritt des CDU-Spitzenkandidaten Armin Laschet in Villingen; in der morgigen Ausgabe
hingegen lesen Sie nichts mehr
über den Wahlkampf. Damit halten wir die vor Urnengängen übliche Karenz ein. Das gilt nicht
nur für die Veröffentlichung redaktioneller Berichte, sondern
auch für Leserzuschriften.
nq

gelöste Brandmeldeanlage hat zu
einem Feuerwehreinsatz am Gebäude des ehemaligen Goldenbühl-Krankenhauses in der Berliner Straße geführt. Wie die mit
mehreren Fahrzeugen eintreffende Feuerwehr unter der Leitung von Patrick Kienzle vor Ort
feststellte,
hatten
Renovierungsarbeiten und dabei entstandener Staub zur Auslösung
des Alarms geführt.
eb

Verletzungen zugezogen hat sich ein 73jähriger Radfahrer bei einem
Verkehrsunfall an der Einmündung der Abfahrt B 33 auf die
Wieselsbergstraße. Eine Autofahrerin wollte an der Einmündung nach rechts auf die Wieselsbergstraße abbiegen. Hierbei
übersah die Frau den Radfahrer.
Bei der folgenden Kollision mit
dem Auto stürzte der Biker und
zog sich Verletzungen zu.
eb
Villingen-Schwenningen.

sich für einen Kompromiss entschieden, dass Heizen mit Stückholz nur für eine Nebenheizung
erlaubt ist. Sie gehe nicht davon
aus, dass dies von einem Gericht
als Abwägungsfehler gewertet
werde. „Mit diesem Kompromiss
haben wir einen gangbaren Weg
gefunden.“ Darüber hinaus hätten Bürger in einem Wohngebiet
keinen
ewigen
Vertrauensschutz, was die Regelungen in
dem für sie geltenden Bebauungsplan anbetreffe. Nach sieben Jahren gehe die Planungshoheit wieder an die Stadt über. Das
bedeutet, dass nach den sieben
Jahren die Stadt den Bebauungsplan ändern dürfe.
Die Stadträte brachten einen
Abstimmungsmarathon über die
16 B-Pläne hinter sich. Einzelne
Gemeinderäte waren befangen
und durften dann nicht an der jeweiligen Abstimmung teilnehmen.
coh

Vom Tage
Der Herbst mutet derzeit fast
schon sommerlich an. Morgens
ist es noch kühl, aber im Tagesverlauf zeigt die Sonne, dass sie
noch Kraft hat und strahlt stundenlang von einem strahlend
blauen Himmel. Schön, wer dieses Bilderbuchwetter den ganzen
Tag über genießen kann. Zum
Wochenende scheint es sich etwas einzutrüben. Aber manchmal kommt es ja doch anders, als
es die Vorhersagen vermuten
lassen. Das ist vor allen denen zu
wünschen, die am Wochenende
Veranstaltungen unter freiem
Himmel anbieten.

