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1. Mai: „S'huttle“
oder „S-Hüttle“?
Scherz Am Samstag prangte in der
Ortsmitte Niedereschachs ein Transparent.
Der Maischerz lässt sich auf mehrere Art
deuten. Ist der Jugendraum gemeint?
Niedereschach. Wohl auch wegen
der Ausgangsbeschränkung zur
Eindämmung der CoronavirusPandemie war es in der Gesamtgemeinde Niedereschach in der
Mainacht, soweit bislang bekannt, recht ruhig. In der Niedereschacher Ortsmitte war jedoch
jemand zugange. Dort prangte am
Samstagmorgen ein großes „Leinen“ mit dem Schriftzug „Ragg,
mach S‘Hüttle auf“. Darunter
noch der Hinweis „Sauf in den
Mai“.
Einige lasen von Weitem auch
„Ragg, mach S‘huttle auf“, und
dachten dabei an das wegen der
Corona-Pandemie derzeit auf Eis
gelegte „Spurwechsel-Projekt“.

Innerhalb dieses Projektes ist es
möglich, für Fahrdienste ein
Elektroauto zu mieten.
Es heißt aber wohl „Ragg mach
S-Hüttle“ auf. Was genau von
Bürgermeister Martin Ragg gefordert wird, erschließt sich dem
Betrachter nicht genau, zumal
das Niedereschacher Rathaus
selbst trotz Pandemie für den
Publikumsverkehr, wenn auch
mit Auflagen verbunden, offen
ist.
Möglicherweise geht es aber
auch um die Öffnung des derzeit
von der Gemeinde wegen der
Corona-Pandemie geschlossenen Jugendclub-Raums. Es darf
also gerätselt werden.
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„Sauf in den Mai“, mangels geöffneter Lokalitäten war das in der Nacht
auf den 1. Mai nur schwer möglich. Was ist mit dem Auf dem Transparent erwähnten „Hüttle“ gemeint?
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Geld für das
Aquasol aus
Stuttgart
Finanzen Der Betrieb des
Rottweiler Aquasols steht
seit März 2020
weitestgehend still. Nun
kommt Geld vom Land.
Rottweil. Der Rottweiler FDPLandtagsabgeordnete und der
Rottweiler Stadtrat Daniel Karrais freut sich über die Mitteilung
des Justizministeriums über
eine Förderung des Rottweiler
Schwimmbads Aquasol mit
800 000 Euro aus der Stabilisierungshilfe. Das Land habe damit
den Höchstbetrag der Förderung
ausgeschöpft, die zur Rettung der
seit 14. März 2020 weitestgehend
geschlossenen Hallenbäder und
Thermen im Land vorgesehen
sind.
„Es ist richtig, dass das Land
die Kommunen nicht mit den
Unsummen an Kosten für die Bäder alleine lässt. Durch die
Schließungen fallen alle Einnahmen weg, während trotzdem hohe Fixkosten bleiben“, erklärte
Karrais. Für Rottweil sei die Finanzfrage besonders wichtig:
„Erst vor kurzem wurde das
Aquasol aufwendig teilsaniert
und attraktiver gestaltet. Profitieren konnten die Gäste bisher
kaum davon. Das Bad ist touristisch wichtig für unsere Stadt und
die Umgebung. Jede Hilfe kommt
da recht.“
Trotz der Freude über die Förderung für die Heimatstadt
mahnte der Landespolitiker: „Es
gibt zahlreiche Bäder und Thermen im Land, die einen ähnlich
hohen Förderbedarf haben. Diese Einrichtungen, die meist im
laufenden Betrieb rote Zahlen
schreiben, können nicht alle auf
Dauer alimentiert werden. Auch
wenn die 800 000 Euro für das
Aquasol gut investiert sind, fehlt
das Geld dem Landeshaushalt an
anderer Stelle. Ein baldiger Normalbetrieb ist notwendig.“
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Mit 5G-Projekten im Rennen
Zukunft Der Zweckverband Breitbandversorgung Schwarzwald-Baar hofft auf Fördergelder
des Bundes für zwei 5G-Projekte. Eine wichtige Hürde ist inzwischen geschafft.

D

er Antrag des Zweckverbands Breitbandversorgung Schwarzwald-Baar auf Fördermittel im Rahmen des 5G-Innovationswettbewerbs des Bundesministeriums für Verkehr und
digitale Infrastruktur hat es in die
dritte Runde geschafft. Verkehrsminister Andreas Scheuer
stellte bei der digitalen Auftaktveranstaltung 48 von ehemals 138
Bewerbern eine Förderzusage in
Höhe von bis zu vier Millionen
Euro in Aussicht. Damit soll
das Zukunftsthema 5G (Infrastruktur für die nächste Mobilfunk-Generation) praxisorientiert in alltagstaugliche Anwendungen
überführt
werden.
Laut Zweckverband Breitbandversorgung Schwarzwald-Baar
wurden die Mittel des BundesKonjunkturpakets
nochmals
ausgeweitet.
Der stellvertretende Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion und Abgeordneter
des Wahlkreises SchwarzwaldBaar, Thorsten Frei: „Ich freue
mich, dass die großartige Idee des
Zweckverbands tatsächlich in die
Tat umgesetzt werden könnte.
Die 5G-Technologie ist eine
wichtige Brücke, um gerade im
ländlichen Raum die letzten Lücken beim schnellen Internet zu
schließen, die sich beim Erdausbau ansonsten niemals rechnen
würden. Schließlich ist schnelles
Internet heute Teil der unabdingbaren täglichen Daseinsvorsorge. Darüber hinaus bietet
die Technologie ungeahnte
Möglichkeiten, um das Leben der
Menschen und die Wertschöp-

Gute Aussichten auf Fördergelder für ein 5G-Projekt im Schwarzwald-Baar-Kreis. Von links: Steffen Bilger,
Parlamentarischer Staatssekretär beim Bundesminister für Verkehr und digitale Infrastruktur, Zweckverbandsgeschäftsführer Jochen Cabanis und Thorsten Frei, stellvertretender Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion sowie Abgeordneter des Wahlkreises Schwarzwald-Baar.
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fung der Wirtschaft einfacher zu
machen, sodass mehr Zeit für das
Wesentliche bleibt. Insofern
freue ich mich, dass der
Schwarzwald-Baar-Kreis als eine
der innovativsten Regionen
Deutschlands eine tragende Rolle spielt, wenn es darum geht, in
diesem Feld die Zukunft zu gestalten.“ Frei hat sich laut
Zweckverband von Anfang an in
Berlin für das Projekt stark gemacht.

High-Tech-Hilfe in der Pflege
Der Zweckverband möchte die
5G-Technologie bei zwei Projekten einsetzen: Zum einen zur
schnelleren Vernetzung der
Technologien bei der Pflege von
Angehörigen zu Hause. Zweck-

verbandsgeschäftsführer Jochen
Cabanis ist von der immensen
Hilfe durch den Einsatz von 5G
überzeugt. „Wir wollen mit diesen Projekten gerade den Menschen im ländlichen Raum helfen. Hier bieten neue Technologien sowohl dem Pflegepersonal.
als auch den zu betreuenden Patienten und Angehörigen Erleichterung.“ Ziel ist es, eine
endgeräteunabhängige
Plattform aufzubauen, die alle Informationsflüsse bündelt, die Komplexität reduziert und eine Steigerung der Qualität im Pflegealltag bringt. Der zweite Schwerpunkt liegt in der Forstwirtschaft. Mit der Realisierung von
5G-Technik wird eine neue Ebene für nachhaltiges Wirtschaften

in Verbindung mit mobilen Arbeitsplätzen entwickelt. Das Erkennen des Waldzustandes sei
enorm wichtig und werde heute
aufwendig vom Boden aus vorgenommen. Durch den Einsatz
der 5G-Technik ist eine Bewirtschaftung möglich, die mithilfe
von Drohnen umgesetzt werden
kann. 5G wird für die Steuerung
der Drohne und die Übertragung
der großen Datenmengen benötigt. Als nächstes müssen alle
ausgewählten Projekte zusammen mit dem Zuwendungsgeber
einen finalen projektbezogenen
Förderantrag stellen.
Eine endgültige Entscheidung
über die Bewilligung der Fördermittel wird in den kommenden
Wochen erwartet.
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Der Jagdschein kommt 2021 per Post
Natur Am 1. Mai begann auch im Schwarzwald-Baar-Kreis die Jagdsaison. Die Jäger können
seit November das erlegte Wild online melden. Laut Jagdbehörde sind die Abläufe dadurch einfacher.
Schwarzwald-Baar-Kreis. Es ist die

zweite Aprilhälfte: Das Telefon
klingelt, und Julita Dittgen von
der Unteren Jagdbehörde im
Schwarzwald-Baar-Kreis nimmt
den Hörer ab. Sie ahnt bereits,
wer sie in diesen Tagen anruft.
Bei ihr herrscht Hochbetrieb, da
etliche Jägerinnen und Jäger die
Jagdscheine bei ihr verlängern
wollen. Das neue Jagdjahr startet
am 1. Mai, und bis dahin gibt es
noch viel zu tun.
Dieses Jahr kommt allerdings
keiner der Jäger persönlich vorbei. Es geht alles über den Postweg. „Manche haben Bedenken,
dass die Jagdscheine nicht ankommen, aber bislang hat es im-

mer geklappt“, so Julita Dittgen,
die bereits seit 13 Jahren den
Stempel der Behörde in die grünen Jagdscheinmappen drückt.
Zeitgleich bekommt auch Sven
Jager, Leiter der Jagdbehörde,
täglich Post. Bevor das neue
Jagdjahr beginnt, sind Jäger dazu
verpflichtet, die erlegten Wildtiere des vorangegangenen Jahres zu melden. Seit November
2020 steht hierfür das Online
Wildtierportal
BW
unter
dem Link www.wildtierportalbw.de zur Verfügung.
Laut Jager wird der Prozess
dadurch erheblich erleichtert.
Dennoch gilt es, die Jäger zu informieren, und wie bei allen

Neuerungen muss die Dateneingabe über den neuen Weg ausprobiert und geübt werden. „Wir
hoffen allerdings, dass die Möglichkeit genutzt wird. Neben der
Meldung der erlegten und verunfallten Tiere, bietet das Portal
den Jagenden die Möglichkeit, ihr
Jagdrevier auch digital zu verwalten, bei mehreren Mitjagenden sich zu vernetzen und somit
auch optimal zu organisieren.
Das Wildtierportal BW bietet somit nicht nur den Behörden eine
Erleichterung, sondern auch den
Jagenden in Baden-Württemberg“, so Jager.
Füchse, die Handschuhe stehlen oder Waschbären, die Lärm

Corona: 852 aktive Infektionen
Pandemie Seit die Pandemie den Kreis VS erreicht hat, haben sich
8553 Menschen im Kreisgebiet angesteckt. Laut Robert-KochInstitut war der Kreis im Land am Montag Infektions-Spitzenreiter.

machen; das Wildtierportal liefert auch zu diesen Themen Informationen. Auch auf die Frage,
warum Wildtiere überhaupt in
die Stadt kommen, gibt das Portal
Antwort.
Antworten könnte auch der
Wildtierbeauftragte
Matthias
Gommlich geben. Es ist ein konfliktträchtiges Thema, und welches Verhalten gegenüber den
Wildtieren schlussendlich das
richtige ist, lässt sich nicht immer leicht sagen, heißt es. Klar ist
allerdings: Wildtiere sind darauf
gepolt, nach Futter zu suchen.
Essensreste, die frei hinter dem
Haus lagern, ziehen Wildtiere an.
Das muss aber nicht gegen einen

Infizierte

aktive Fälle

Komposthaufen im eigenen Garten sprechen. Zäunt man diesen
ein oder nutzt einen Kompostbehälter mit Deckel, findet allenfalls die Maus ein Schlupfloch.
Julita Dittgen ist mittlerweile
im Gespräch vertieft, erklärt
welche Angaben sie braucht, damit es mit der Jagdschein-Verlängerung klappt. Vor ihr stapeln
sich noch einige grüne Scheine,
die darauf warten, wieder an die
Jägerinnen und Jäger geschickt
zu werden.
Aber bislang hat es noch immer geklappt, dass jede und jeder
seinen Jagdschein wieder in den
Händen hält, bevor es wieder los
geht mit der Jagd.
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Schwarzwald-Baar-Kreis. Das Ge-

sundheitsamt des SchwarzwaldBaar-Kreises meldete am Montag
40 weitere durch Test bestätigte
Coronavirus-Infektionen
aus
dem Kreisgebiet. Es gab auch einen weiteren Todesfall, der auf
eine Infektion mit dem Virus zurückgeführt werden kann. Die
Zahl der Pandemie-Todesopfer
seit dem Winter 2019/2020 stieg
damit auf 195 an. Am Montag galten 69 weitere Menschen als wieder genesen. Unter dem Strich
betrug die Zahl der aktiven Infektionen im Schwarzwald-BaarKreis am Montag 852.
Seit die Pandemie das Kreisgebiet vor mehr als einem Jahr
erreicht hat, haben sich 8553
Menschen angesteckt. 7506
Menschen galten bis Montag

nach einer Infektion als wieder
genesen.

Britische Variante dominiert
Auch im Schwarzwald-BaarKreis nehmen laut Gesundheitsamt die Fälle der nachgewiesenen Mutationen des Coronavirus
zu. Bei den aktuell 852 mit Covid19 infizierten Personen wurde bei
477 Personen eine Infektion mit
einer der mutierten Coronavirus-Varianten
nachgewiesen.
Dies entsprach am Montag einem
Anteil von knapp 56 Prozent. Fast
überwiegend handelt es sich um
die britische Variante B1.1.7.
In Baden-Württemberg sind
diese Mutationen seit Dezember
mit ansteigender Tendenz nachweisbar. Mit Stand zum Sonntag,
2. Mai, wurden 1481 Mutations-

nachweise durch die Labore gemeldet.
Im Schwarzwald-Baar-Klinikum befanden sich laut Gesundheitsamt am Montag, 3. Mai, 72
mit dem Coronavirus infizierte
Personen in Behandlung.
Das zentrale Corona-Abstrichzentrum der Kassenärztlichen Vereinigung am Standort
Hallerhöhe
in
VillingenSchwenningen, Brandenburger
Ring 150, hat für symptomlose
Personen wie folgt geöffnet:
montags, mittwochs und freitags
von jeweils 13 bis 15 Uhr. Symptomatische Personen müssen
sich an ihren Hausarzt wenden.
Symptomatische Personen erhalten nur dort die Kontaktdaten
und Öffnungszeiten der CoronaSchwerpunktpraxen.
eb
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Quelle: Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis, Stand 3. Mai 2021 - 10.30 Uhr

