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Ladenschluss seit
dem frühen Morgen
Coronavirus Jetzt gilt die Verordnung für den Infektionsschutz.
Bei Brillen ist Villingen-Schwenningen strenger als andere.
Stadtsheriffs setzen die Schließungen durch. Von Berthold Merkle
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Dossier zur Coronakrise: Aktuelle
Infos gibt's auf www.nq-online.de
Die NECKARQUELLE-Redaktion informiert umfassend in
der Printausgabe dieser Zeitung über Gesetze, Bestimmungen und Wissenswertes rund um die Coronakrise. Darüber hinaus stehen auch auf unserer Internetplattform
www.nq-online.de aktuelle Informationen zu diesem Themenkomplex zur Verfügung. Nutzerfreundlich haben wir
hier ein Dossier eingerichtet, in dem fortlaufend sämtliche
Meldungen rund um die Coronavirus-Pandemie gesam-

melt werden. Das schafft einen guten Überblick. In dieser
Übersicht finden sich sowohl Berichte über lokale Entwicklungen sowie Beiträge von allgemeiner Relevanz, unter anderem über rechtliche Aspekte im Zusammenhang mit
Quarantänebestimmungen, finanzielle Regelungen und
auch zur Versorgungssituation. das Dossier ist über einen
Link im Hauptmenü gleich neben dem Reiter „Lokales“
komfortabel zu erreichen.
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„Wir können das bewältigen!“
Coronavirus Thorsten Frei will die unbürokratische und schnelle
Auszahlung von KfW-Krediten an Unternehmen, die unter der
Coronakrise zu leiden haben. Doch das dürfte nicht so leicht fallen.
Villingen-Schwenningen. „Ja, wir

schaffen das!“ – dieser Ausspruch von Bundeskanzlerin
Angela Merkel wurde im Zuge
der Migrationskrise zum geflügelten Wort. Nun kommt in der
Coronakrise ein ähnlicher Ausspruch von Thorsten Frei: „Wir
können das bewältigen!“
Momentan arbeite die Politik
daran, „die Liquidität zu erhalten“, so der Wahlkreisabgeordnete der CDU in einer OnlineSprechstunde. Frei macht sich
dafür stark, dass jetzt KfW-Kredite an Selbstständige, die im Zuge der Coronakrise Einnahmenverluste verkraften müssen, „unbürokratisch“ und schnell vergeben werden. Auch dann, wenn
„ein etwas höheres Risiko“ vorliege.
Die Coronakrise bedroht viele
Unternehmen, die Bundesregierung hat für sie einen milliarden-

schweren Schutzschirm aufgespannt. Er umfasst Punkte wie die
Ausweitung des Kurzarbeitergeldes oder Steuerstundungen.
Die staatliche Kreditanstalt für
Wiederaufbau (KfW) soll außerdem Kredite vergeben, die Firmen durch die Coronakrise helfen sollen.

Sind Hausbanken unwillig?
Die KfW verfügt über keine eigenen Filialen, deshalb beantragen
Unternehmen Kredite normalerweise über ihre Hausbank.
Hier bemängelten Teilnehmer
der
Online-Sprechstunde
Thorsten Freis mangelnde Kooperationsbereitschaft
ihrer
Hausbanken; die Geldinstitute
zeigten wenig Interesse daran,
Krisenkredite zu vermitteln;
ganz offensichtlich deshalb, weil
für sie nichts daran zu verdienen
ist.

Grundsätzlich kann jeder einen Antrag auf Corona-Hilfen
stellen: Unternehmen ebenso wie
Selbstständige und Freiberufler,
kleine und mittelständische Firmen ebenso wie Konzerne. Für
die Hilfen hat die KfW drei schon
bestehende Programme erweitert. Zwei davon richten sich an
Unternehmen, die schon seit fünf
Jahren auf dem Markt sind, ein
weiteres an jüngere Firmen.
Obwohl das Interesse an den
Hilfen groß sein dürfte, ist für die
Bearbeitung der Anträge bislang
kein spezielles Verfahren geplant. Die KfW versichert, dass
die benötigten Gelder schnell
vergeben würden. Wirtschaftsexperten allerdings sind da skeptisch. Wenn der Ansturm auf die
Liquiditätshilfen erst richtig einsetzt, dürfte es bei der Zuteilung
zu längeren Wartezeiten kommen.
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efürchtet haben es die
Einzelhändler
schon
seit Tagen – seit gestern
gilt nun die Verordnung: Die Läden sind geschlossen. Im City-Rondell ging gestern Morgen das Center-Management von Tür zu Tür und informierte die Geschäftsleute
über die Anordnung. Einige waren dennoch ziemlich überrascht
und wussten nicht so recht, was
sie jetzt tun sollten. Ratlosigkeit
und Schulterzucken.
Dennoch regelt die Verordnung ziemlich klar, welche Länden nicht mehr geöffnet haben
dürfen und welche weiterhin
verkaufen können, weil ihr Sortiment als lebensnotwendig angesehen wird. Im City-Rondell ist
deshalb die Metzgerei Tannenhof noch geöffnet, ebenso der
Zeitschriftenladen
Schnekenburger, der Sternenbäck, Heldmann's Apotheke und Reformhaus, Drogeriemarkt Müller und
Friseur Klier. Unklarheiten gab
es aber beim Brillengeschäft
Apollo-Optik. Hier war zunächst
am Morgen noch offen, doch kamen wenig später die Stadtsheriffs und verfügten die Schließung. Gegen Abend teilte die
Pressestelle von Apollo mit, dass
man nach Rücksprache mit den
Behörden vorerst wieder geöffnet habe. Verwirrung im Brillenladen.
Offenbar sorgte die Regelung
im Detail gestern noch für ziemlich viele Unklarheiten. So war
seltsamerweise das Apollo-Geschäft in Villingen nicht geschlossen. Vielleicht, weil der
Ordnungsdienst dort noch nicht
kontrolliert hat. Gehören Brillen
jetzt zur lebensnotwendigen
Ausstattung oder nicht? Bei dieser Frage sieht das städtische
Ordnungsamt wohl sehr wenig
Spielraum. Denn auf Anfrage teilt
der große Optiker Fielmann mit,
dass alle „unsere Niederlassungen in Deutschland regulär geöffnet“ seien. Denn es gelte zur
Zeit die behördliche Direktive,
dass augenoptische Fachgeschäfte und Hörakustik-Betriebe
offenzuhalten seien. Als sogenannter Grundversorger müssten die Optiker ihre Kunden weiter betreuen. Laut Tobias Plöger
von der Fielmann-Pressestelle in
Hamburg gehöre VillingenSchwenningen aber zu den Städten, die die Schließungsverordnung besonders streng auslegen:
„In einigen Orten haben die städtischen Ordnungsämter jedoch
andere Entscheidungen getroffen und die Schließung der Tür
angeordnet. Das ist in Schwenningen der Fall.“ Die Filiale In der
Muslen biete nun einen Notdienst während der regulären
Öffnungszeiten an.
Es gelten wie überall strenge
Vorsichtsmaßnahmen. So werden vorerst keine Kontaktlinsen
mehr angepasst und die Kunden

Die gute Nachricht

Zahl der Coronafälle im Kreis steigt

Coronakrise, Tag 3: Nicht nur viele

der bestätigten Coronavirusfälle
im Schwarzwald-Baar-Kreis hat
sich von Dienstag auf Mittwoch
um zwei weitere auf insgesamt 29
erhöht. Von den insgesamt bisher bestätigten Fällen wurden
nach Angaben des Landratsamtes 15 in Villingen-Schwenningen, sechs in Donaueschingen,
jeweils zwei in Blumberg und
Königsfeld sowie jeweils ein Fall
in Bad Dürrheim, Brigachtal,
Dauchingen und St. Georgen gemeldet. Die geänderten Zahlen
einer Landkreisgemeinde sind
auf einen Wohnortwechsel zu-

Coronapatienten erholen sich
wieder, sondern auch die Korallenriffe vor Oahu, das zur hawaianischen Inselgruppe gehört.
Zwischen 1930 und 1970 wurden
rund 95 Prozent dieser Bestände
zerstört oder sind ausgebleicht.
Als man 1978 das Abwassersystem verbesserte, kamen die Korallen zurück. Innerhalb von 20
Jahren blühten zwischen 50 und
95 Prozent der Riffe wieder.
Weltweit ist die Hälfte der Korallen wegen Verschmutzungen
und Überfischung verschwun-

den. Unter Stressfaktoren wie
erhöhter Wassertemperatur und
erhöhtem Salzgehalt stoßen Korallen ihre Algen ab, die ihnen die
schönen Farbtöne geben und sie
mit Nahrung versorgen. Da sich
nicht alle Korallen gegen die
Umwelteinflüsse so wehren
können wie diese vor Oahu, erforscht ein Team der Uni Hawaii,
welche Korallen widerstandsfähig sind und welche nicht. Und
die Wissenschaftler wundern
sich, denn vor Oahu ist das Wasser wärmer und salzhaltiger als
anderswo.
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Villingen-Schwenningen. Die Zahl

rückzuführen. Wie der Leiter des
Gesundheitsamts, Dr. Jochen
Früh, feststellt, „ist der Virus
nicht mehr nur eingeschleppt,
sondern kursiert nun im normalen alltäglichen Leben.“ Weiter
meint er: „Auch wenn es nur zwei
Fälle mehr im Vergleich zum
Vortag sind, gehe ich dennoch
davon aus, dass die bestätigten
Fälle deutlich steigen.“
Das
Gesundheitsamt
des
Schwarzwald-Baar-Kreises hat
eine Hotline eingerichtet, Telefon 0 77 21/913-71 90. Diese Hotline ist auch am Wochenende von
acht bis 16 Uhr geschaltet.
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Gehören Blumen zum Grundbedarf? Der Kommunale Ordnungsdienst
schloss gestern das Geschäft In der Muslen.
Foto: Berthold Merkle

nur nach Terminvereinbarung
bedient. Sie sollten einzeln kommen und keine Familienangehörigen mitbringen. Alle Arbeitsflächen, Brillen und Geräte würden regelmäßig desinfiziert.
Die Optikerinnung habe die
Mitgliedsbetriebe
informiert,
dass sie als Gesundheitshandwerk nicht von der Schließung
betroffen sind, heißt es bei Linder Optik und Akustik am Marktplatz. Ausdrücklich wird darauf
hingewiesen, dass nur der notwendige Bedarf gedeckt werden
soll. Im Laden nur mal nach schicken Sonnenbrillen stöbern, ist
also in diesen Tagen nicht möglich. Auch dies eine Vorsichtsmaßnahme gegen den Coronavirus: Jede Brille, die anprobiert
wurde, muss desinfiziert werden.

Blumen nicht lebensnotwendig
Die Streife des städtischen Ordnungsdienstes musste gestern
gegen 11.30 Uhr auch dafür sorgen, dass der kleine Blumenladen
in der Muslen seinen Betrieb einstellt. Die Betreiberin sah sich
zunächst von den Verbot ausgenommen, da Gartenmärkte, die
bekanntlich ebenfalls Blumen
verkaufen, offen bleiben dürfen.
Doch da war nichts zu machen:
Für Blumengeschäfte gibt es keine Ausnahme.
Nicht lebensnotwendig sind
auch der Juwelier und seine Ware. Tobias Mardorf hat sein
Schmuckgeschäft daher am
Morgen gar nicht geöffnet und so
blieb ihm sogar Zeit, sich um das
Mittagessen zu kümmern. Die
Stilllegung des Einzelhandels
sieht der Schwenninger Geschäftsmann mit großer Sorge:
„Das Schlimmste ist, dass keiner
weiß, wie es weitergeht. Da habe

Verkehr
Radfahrer
leicht verletzt
Schwenningen. Ein leicht verletz-

ter Radfahrer und Sachschaden
von rund 1000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der
sich am Mittwoch gegen 5.45 Uhr
an der Kreuzung Mühlweg/Sängerstraße ereignet hat.
Ein 26-jähriger Autofahrer
befuhr die Schwenninger Sängerstraße in Richtung Mühlweg
und übersah laut Polizei an der
Kreuzung den von rechts kommenden Radfahrer.
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ich schon Angst.“ Selbstverständlich müsse man natürlich
die Menschen mit allen Mitteln
vor einer Ansteckung schützen,
aber für die Schwenninger Einzelhändler würden die nächsten
Wochen sehr schwer und sehr
bitter, erklärt der Juwelier.

Existenzangst
Bei vielen Händlern herrscht nur
noch Existenzangst. Denn sie haben weiterhin ihre Ausgaben für
Ladenmiete,
Versicherungen
und Gehälter auch wenn das Geschäft geschlossen ist. Eine Anfrage der NECKARQUELLE
beim Management des CityRondells, ob es Erleichterungen
für die Mieter gibt, wurde bisher
nicht beantwortet. Völlig unklar
ist auch noch, wie die Stadt auf die
Notlage reagiert. Wird die Gewerbesteuer gestundet? Laut der
Pressestelle ist die Schließung
der Läden und ihre Auswirkung
„das Thema Nummer eins im
Rathaus“. Allerdings gebe es
noch keine konkreten Beschlüsse, wie und wo die Folgen abgemildert werden können.
Dass Thema Existenzsicherung des örtlichen Einzelhandels
in Zeiten des boomenden OnlineMarkts beschäftigt auch den
GVO. Da ist die Idee, eine gemeinsame Hotline und eine
Plattform für die Lieferdienste
des heimischen Handels einzurichten, erklärt GVO-Geschäftsführer Carsten Dörr. Die Tuttlinger Kollegen von „Pro TUT“
hätten dieses Projekt bereits gestartet. Auch in Schwenningen
bieten viele Geschäfte Hauslieferungen an, dieses Angebote
sollen gebündelt werden.
Info: Mehr über die geschlossenen Läden weiter hinten im Blatt.

Vom Tage
Das berufstätige Ehepaar hat jetzt
unter dem Vorzeichen von Corona die Wohnung aufgerüstet
für den Fall, dass beide eine Zeit
lang von Zuhause aus für den jeweiligen Arbeitgeber tätig sein
müssen. Bislang hatte beispielsweise immer ein Schreibtisch
ausgereicht, jetzt wurde ein
zweiter dazu gekauft. Außerdem
ergänzt nun ein weiterer Computer das heimische Inventar.
Allerdings hoffen beide nach wie
vor, dass es „Home-Office“ nicht
wird geben müssen und möglichst viele von einer Ansteckung
mit Corona verschont bleiben.

