SCHWARZWALD-BAAR-HEUBERG
Besinnlich
feiern statt
berauscht
Gesundheit Über die
Feiertage wird mehr
Alkohol getrunken. Die
AOK hat Zahlen für den
Kreis VS ermittelt.
Schwarzwald-Baar-Kreis.

Glühwein auf dem Weihnachtsmarkt,
ein Glas Sekt oder Bier bei der betrieblichen Weihnachtsfeier, und
auch bei den Familientreffen an
Weihnachten darf in der Regel
ein Glas Wein nicht fehlen. Alkohol gehört in der Weihnachtszeit
fast so dazu wie Geschenke und
Christbaum. Gegen Alkoholkonsum ist grundsätzlich nichts einzuwenden, findet Sabine Fröchte-Mink, Leiterin des Gesundheitsteams
bei
der
AOK
Schwarzwald-Baar-Heuberg
–
solange Alkohol nur gelegentlich
und in Maßen konsumiert werde.

410 Menschen in Behandlung
„Im
Schwarzwald-Baar-Kreis
sind rund 410 Personen wegen
Alkoholmissbrauchs in ärztlicher Behandlung, rund drei
Viertel davon Männer. An die 180
Personen wurden 2018 wegen einer akuten Alkoholvergiftung in
ein Krankenhaus eingeliefert,
darunter rund 40 Jugendliche
unter 20 Jahren.“ Dies teilt die
AOK auf Grundlage einer Hochrechnung ihrer Versichertendiagnosen auf die Gesamtbevölkerung im Landkreis mit.
Neben
den
saisonalen
Schwerpunkten an Fasnacht und
in der Sommerfestsaison sind
traditionell die Zahlen auch im
Dezember höher als in den Monaten zuvor, so die Präventionsexpertin. Die gute Nachricht:
„Man kann mit Fug und Recht sagen, dass beim Alkoholkonsum
die Trendwende erreicht ist.“
Nach der AOK-Erhebung ist die
Zahl der Personen, die sich wegen Alkoholproblemen behandeln lassen müssen, von 2014 bis
2018 landesweit jährlich um fünf
Prozent gesunken.
Jugendliche vernünftiger
Insbesondere Jugendliche verzichten sogar vollständig auf Alkohol. Laut der Bundeszentrale
für gesundheitliche Aufklärung
haben 37 von 100 Jugendlichen im
Alter von zwölf bis 17 Jahren noch
nie Alkohol getrunken. Im Jahr
2001 hatten in dieser Altersgruppe lediglich 13 Prozent keine Alkoholerfahrung.
„Der reifere Umgang mit Alkohol ist erfreulich“, findet Sabine Fröchte-Mink. „Denn Studien
zeigen, dass Menschen, die einen
problematischen Umgang mit
Alkohol haben, damit oft schon in
frühen Lebensjahren in Berührung gekommen sind. Der beste
Schutz ist also, Trinken nicht als
Strategie für Spaß in der Gruppe
oder zum Entledigen von Sorgen
zu erlernen.“ An Weihnachten
und der Adventszeit gelte auch
wie sonst: „Viel trinken ist nicht
gleich viel Genuss. Damit aus der
besinnlichen
Weihnachtszeit
keine
berauschende
Weihnachtszeit wird, sollte man sein
Limit einhalten“, empfiehlt die
AOK-Gesundheitsexpertin. eb

Die Tuninger Kleinkindbetreuung hat
für zwei Jahre ein neues Zuhause
Kinder Am Freitag haben der Bauhof und die Erzieherinnen der Tuninger Kleinkindbetreuung den Umzug in die
Wohncontainer an der Bachstraße abgeschlossen. Das Kleinkindbetreuungsgebäude muss saniert werden.

E

s sind eigentlich zehn
Wohncontainer,
aber
kombiniert miteinander
und eingerichtet bieten
sie der Tuninger Kleinkindbetreuung ab Dienstag, 7. Januar
2020, ein neues Zuhause. „Wir
haben zwei große Gruppenräume mit je einem Schlafraum, einen Waschraum, eine Kombination aus Küche und Büro und im
Flur die Garderobe“, erklärt die
Erzieherin Sabine Zahn am Freitag im Gespräch mit der NECKARQUELLE, als sie gemeinsam mit ihren Kolleginnen Sonja
Bürkle und Marina Merz sowie
mit Helfern des Bauhofs die Räume einräumt und einrichtet.
Den Umzug hat der Bauhof von
langer Hand vorbereitet. Auf dem
Grundstück, das der Gemeinde
gehört – nur rund drei Gehminuten vom Kindergarten entfernt –
legte er ein ebenes Schotterbett
an und schloss die Wohncontainer, die Anfang Dezember geliefert und aufgestellt wurden, an
Wasser- und Abwasserleitungen
und an die Stromversorgung an.
Der Umzug begann dann laut Sabine Zahn vor rund zwei Wochen. „Wir brachten schon Büromaterialien rüber, die wir nicht
jeden Tag brauchen.“ Das meiste
Material wurde dann am Donnerstagnachmittag zur Bachstraße 38 gebracht, nachdem die
Kinder von den Eltern abgeholt
worden waren.

Schon der zweite Umzug
Für die Tuninger Kleinkindbetreuung war dies nun schon der
zweite Umzug innerhalb eines
halben Jahres. Der Grund: Im
Sommer hatte man im roten
Holzbau neben dem Kindergarten, in dem die Kleinkindbetreuung eigentlich zu Hause ist, erhebliche Feuchtigkeitsschäden
festgestellt. Um das Angebot
aufrecht erhalten zu können, siedelte die Kleinkindbetreuung
nach den Sommerferien vorübergehend in die Räume der
Ganztagesbetreuung
in
der
Grundschule sowie in die Räume

der ehemaligen Hausmeisterwohnung darüber. Die Betriebserlaubnis für diese Räume war
laut Gemeinde allerdings nur vorübergehend, und so musste eine
längerfristige Lösung her. Diese
fand man auf dem Grundstück
Bachstraße 38 und in Wohncontainern. Im September informierte Bürgermeister Ralf Pahlow darüber, dass man für 24 Monate eine Containeranlage mit
zehn Containern gemietet habe.
„Wir sind glücklich darüber, dass
wir neue Container bekommen
haben“, erklärte Pahlow nun am
Donnerstagabend.

Aufwendige Sanierung nötig
Die Sanierung des roten Holzgebäudes der Kleinkindbetreuung
erstreckt sich nach aktuellem
Stand über zwei Jahre und kostet
voraussichtlich 350 000 Euro.
2020 wird im Haushaltsplan dafür schon eine erste Finanzierungsrate in Höhe von 200 000
Euro eingeplant.

”

Die fünfjährige
Gewährleistungsfrist ist bereits
verstrichen.
Ralf Pahlow
Bürgermeister von Tuningen

Bürgermeister Pahlow informierte am Donnerstagabend den
Gemeinderat ausführlich über
den Stand der Dinge, über die geplante Sanierung und auch darüber, was die Schäden im roten
Holzgebäude verursacht hat. Aus
den Stellungnahmen und Messergebnissen der Bausachverständigen könne zusammengefasst werden, „dass der Eintritt
der Feuchtigkeit aus einem Zusammenwirken von teilweise
fehlerhaft verarbeiteten Dampfsperrfolien und von außen eindringendem Wasser verursacht
wurden“. Er sprach von „Undichtigkeiten im Bereich der
Dachrinnen und der Dachhaut im

Der Tuninger Bauhof packt beim Umzug ins Ausweichquartier der Kleinkindbetreuung mit an. Links zu sehen ist der Holzbau, der für lange Zeit
nicht benutzbar sein wird.

Vorfahrt
Winterfahrzeug
kracht auf Auto

Kontrolle
22-Jähriger ohne
Fahrerlaubnis

Deißlingen. Am Donnerstagmor-

Donaueschingen.

gen stießen an der Kreuzung
Schwenninger
Straße
und
Schwarzwaldstraße im Gewerbegebiet in Deißlingen ein Winterdienstfahrzeug und ein Mercedes zusammen. Gegen 7.30 Uhr
befuhr ein 67-Jähriger mit seinem Winterdienstfahrzeug die
Schwarzwaldstraße und bog
nach links in die Schwenninger
Straße ab. Dort missachtete er die
Vorfahrt des Mercedes.
eb

Samstag, 21. Dezember 2019

Am Freitag
flüchtete ein 22-Jähriger ohne
Fahrerlaubnis in Donaueschingen vor der Polizei. Gegen 1 Uhr
fuhr er mit einem VW Polo auf der
Dürrheimer Straße in Richtung
Donaueschingen. Als er eine
Verkehrskontrolle am Kreisverkehr bemerkte, wendete er und
fuhr mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit davon. Laut Polizei konnten ihn die Beamten bald
stoppen.
eb

Foto oben: Als der Teppich liegt, wird die Atmosphäre im neuen Gruppenraum der Kleinkindbetreuung sofort
wärmer. Inzwischen dürfte der Raum auch eingeräumt sein. Auf dem Bild: Jochen Hansmann vom Tuninger
Bauhof und die Erzieherin Sabine Zahn. Foto unten: Die Tuninger Kleinkindbetreuung auf dem Grundstück
Bachstraße 38 besteht aus zehn miteinander verbundenen Wohncontainern.
Fotos: Eric Zerm

Übergangsbereich
zwischen
Traufen und Wänden“.

Rechtsstreit unwahrscheinlich
Zu den Schäden habe sich die
Verwaltung mit dem Bausachverständigen und dem von der
Gemeinde beauftragten Rechtsanwalt ausgetauscht. Nach aktuellem Stand sei es unwahrscheinlich, „dass es der Gemeinde Tuningen im Rahmen eines
Rechtsstreits gelingt, einen
Schadensersatzanspruch darzulegen und zu beweisen“. Die
fünfjährige Gewährleistungsfrist
sei bereits verstrichen. Das rote
Holzgebäude war rund neun Jahre in Betrieb. Pahlow kündigte
allerdings an: „Wenn sich eine
Möglichkeit zur Geltendmachung eines Schadensersatzanspruches ergibt, wird dieser
Möglichkeit konsequent nachgegangen!“
Dem
Bausachverständigen
zufolge gibt es die größten Schäden an der Westseite – zur Schulstraße hin – und auf der Rücksei-

te – zum Parkplatz hin. Pahlow:
„Aus Sicht des Bausachverständigen muss zur Sanierung des
Gebäudes die gesamte Dachkonstruktion komplett abgenommen und erneuert werden.“
An den stark beschädigten Seiten
müssten zudem die Außenwände
erneuert werden, so der Bürgermeister weiter. „Es muss auch
überprüft werden, inwieweit der
Estrich betroffen ist.“ Weiterhin
müsse überlegt werden, ob die
Wandbeplankung beibehalten
werde. „Unklar ist auch, wie die
Zwischenwände an das Dach angebracht sind. Das Gebäude muss
am Ende der Sanierung außerdem noch feingereinigt werden,
damit eine Schimmelpilzbelastung im gesamten Gebäude ausgeschlossen werden kann.“
In einer nicht öffentlichen Gemeinderatssitzung seien laut
Pahlow auch die Kapazitäten der
Kleinkindbetreuung zur Sprache
gekommen. „Die derzeit vorhandenen zwei Kleinkindbetreuungsgruppen sind voll ausgelas-

tet.“ Durch aktiven Wohnungsbau und die gute Vermarktung
der Grundstücke im Baugebiet
„Eckritt“ müsse man mit einem
Zuzug weiterer junger Familien
rechnen. „Dieses Thema wird im
Gemeinderat noch ausgiebig
diskutiert werden.“

Viel Verständnis von Eltern
Bei den Eltern gebe es viel Verständnis für die Schwierigkeiten
der Gemeinde mit der Kleinkindbetreuung, sagt die Erzieherin Sabine Zahn. „Viele sind froh
darüber, dass die Betreuung aufrecht erhalten wurde.“ Beim
Umzug hätten die Eltern auch
geholfen und teilweise Sachen
vorübergehend mit nach Hause
genommen.
Auf die Kinder – derzeit sind es
19, von denen die meisten zwischen einem Jahr und drei Jahren
alt sind – warten ab dem 7. Januar
an der Bachstraße auf jeden Fall
neue Räume, und mit Maria Bartha kommt auch noch eine neue
Erzieherin.
ez

Geld für modernen Mobilfunk
Schwarzwald-Baar-Kreis.

Am
Donnerstag hat Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer
unter
der
Überschrift
„#5Gwinnt“ die 50 besten Konzepte für die Digitalisierung im
kommunalen Bereich aus einem
Feld von 138 Bewerbern prämiert. „Die vom Zweckverband
Breitbandversorgung Schwarzwald-Baar eingebrachte Projektskizze hat den maximalen Förderbetrag von 100 000 Euro erhalten“, teilte der Zweckverband
am Freitag glücklich mit.
„Mit unserem Vorschlag, die
Digitalisierung in den Bereichen

Land- und Forstwirtschaft sowie
Gesundheit und Pflege voranzutreiben, haben wir die entscheidenden Themen für den ländlichen Raum adressiert. Und auch
der Vergleich mit den anderen
vorgestellten Projekten hat mir
gezeigt, dass wir mit unseren
Ideen zur Nutzung der 5G-Technik in eine Nische gestoßen sind
und bereits jetzt konkrete Alleinstellungsmerkmale im Bewerberfeld markiert haben“, sagt
der Zweckverbandsvorsitzende
Landrat Sven Hinterseh. Es geht
um den Ausbau des 5G-Mobilfunknetzes.
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Mobilfunk-Fördergelder für den Landkreis (von links): Bundestagsabgeordneter Thorsten Frei, Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer,
Landrat Sven Hinterseh und Moderatorin Christiane Stein.
Foto: Dirk Michael Deckbar

