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Schwarzwald-Baar: neue Coronafälle
hauptsächlich durch Reiserückkehrer
Corona 15 neue Infektionen mit dem Sars-CoV-2-Virus sind in den vergangenen sieben Tagen im SchwarzwaldBaar-Kreis entdeckt worden. Wie besorgniserregend ist die Situation momentan? Von Hans-Jürgen Eisenmann

I

n einer Woche gehen die
Schulferien zu Ende, die
letzten Familien kehren aus
dem Urlaub zurück. Bringen sie das Virus mit? Bange
schauen die Menschen auf die
steigenden Infektionszahlen. Der
Schwarzwald-Baar-Kreis steht
da noch recht gut da. Die SiebenTage-Inzidenz liegt hier bei 7,06
und damit noch weit von den kritischen Werten entfernt.
Die Inzidenzrate gibt die Zahl
der Neuinfektionen pro 100 000
Einwohner in den letzten sieben
Tagen wider. Bei 35 ist eine kritische Warnstufe erreicht, ab 50
droht ein regionaler Lockdown.
Andere Landkreise sind schlimmer dran, im Nachbarkreis
Breisgau-Hochschwarzwald
liegt die Inzidenz bei 14,5.

Günstige Zahlen im Kreis
Die NECKARQUELLE fragte
beim Gesundheitsamt Schwarzwald-Baar-Kreis nach der Einschätzung der Gefährdung. Die
Situation zur Ausbreitung des
Coronavirus stelle sich im
Schwarzwald-Baar-Kreis ähnlich
dar wie in anderen Kreisen, heißt
es dort.
„Eine relativ hohe Gefährdungsstufe besteht für Rückkehrer aus Risikogebieten und deren
Kontaktpersonen“, so das KreisGesundheitsamt in Villingen.
Die aktuelle Gefährdung für
die übrigen Bewohner bleibe „auf
einem vergleichsweise niedrigen
Risikoniveau, so wie sich dies bereits die vergangenen acht Wochen darstellte“. Das heißt: Bei
Beachtung der Hygieneregeln ist
das Risiko laut Gesundheitsamt
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Neuinfektionen gab es im Schwarzwald-Baar-Kreis in den letzten sieben
Tagen.

deverwaltungen wie Tuningen,
Dauchingen und Niedereschach,
die nach Angaben des Landratsamtes anlassbezogen Kontrollen
durchführen.
Eine Schlüsselstellung in der
Pandemiebekämpfung haben die
Gesundheitsämter, die aber noch
nicht überall auf dem Stand der
Technik sind. Häufig zitiert wird
der Umstand, dass dort noch mit
Fax und Papier gearbeitet wird.

Schärfere Corona-Abstandsregeln als in anderen öffentlichen Bereichen wie in der Gastronomie gibt es in
Kirchen. Die Erzdiözese Freiburg schreibt beispielsweise zwei Meter Abstand zwischen Besuchern vor, Familien dürfen aber zusammen stehen. Deshalb ist hier, in der katholischen Kirche St. Johann in Bad Dürrheim,
auch jede zweite Bank abgesperrt.
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gering. Hygieneregeln heißt:
Abstand von 1,50 Metern und
wenn dies nicht eingehalten
werden kann, Maske tragen, außerdem regelmäßige Händedesinfektion.
Die Zahlen der Ansteckung
steigen im Schwarzwald-BaarKreis derzeit moderat, bedingt
durch den Rückreiseverkehr.
Gestern ist im SchwarzwaldBaar-Kreis ein R-Wert (Reproduktionszahl) von rund 7,1 zu
verzeichnen gewesen, damit liegt
der Schwarzwald-Baar-Kreis bei
einem Fünftel des Vorstufenwertes von 35 zu 100 000 Einwohner. Damit sind weitere
Maßnahmen zur Eindämmung
des Coronavirus nicht notwendig. Die Situation stellt sich im
Landkreis etwas günstiger dar,
als im Landesdurchschnitt: hier
liegt der R-Wert bei 12,1.

Doch wie und wo kommt es bei
uns zu Neuansteckungen? Heike
Frank, die Sprecherin des Landratsamtes: „Im SchwarzwaldBaar-Kreis sind hauptsächlich
rückreisende Personen, die
durch die Abstrichstellen an den
Flughäfen und Autobahnen sowie der zentralen Abstrichstelle
als positiv getestet entdeckt
wurden, gemeldet worden“.

Bei der Stadtverwaltung melden
Diese neu infizierten Personen
konnten sofort unter Quarantäne
gestellt werden und blieben ohne
Folgefälle. In den letzten Wochen trat ein einziger Erkrankungsfall auf, der unabhängig von
der Rückkehrer-Situation im
Kreis entstanden ist.
Reiserückkehrer, die über die
Flughäfen aus Risikogebieten
einreisen, werden durch die so

genannten Aussteigerkarten an
das Gesundheitsamt übermittelt.
Das Gesundheitsamt prüft, ob ein
Aufenthalt in einem Risikogebiet
vorliegt und veranlasst gegebenenfalls die weitere Quarantäne.
Alle übrigen Individualreisenden, die beispielsweise mit dem
Auto über die schweizerische,
österreichische oder französische Grenze einreisen, sind gesetzlich nach der Coronaverordnung verpflichtet, sich unverzüglich bei der Stadtverwaltung
(Villingen-Schwenningen) oder
dem Landratsamt SchwarzwaldBaar-Kreis zu melden.
Die Kontrolle, ob sich auch
wirklich alle Rückkehrer in Quarantäne begeben, obliegt den
kommunalen Ordnungsämtern,
also den Stadtverwaltungen von
Villingen-Schwenningen,
Bad
Dürrheim, oder der den Gemein-

Fax fliegt 2021 raus
Im Schwarzwald-Baar-Kreis ist
die komplette Umstellung auf
elektronische
Datenübermittlung durch Labore und Arztpraxen an das Gesundheitsamt mit
der neuen bundesweiten Software Demis für das Jahr 2021 vorgesehen. „Derzeit erhalten wir
Meldungen durch Praxen, Kliniken und Labore per Fax“, bestätigte Heike Frank vom Landratsamt. Das Gesundheitsamt übermittelt die aus den Faxen entnommenen Angaben jedoch bereits seit Jahren digital.
Das Gesundheitsamt Schwarzwald-Baar-Kreis wird derzeit auf
drei Wegen personell verstärkt:
Durch Amtshilfe innerhalb des
Landratsamtes, durch Scouts des
Robert-Koch-Instituts und durch
aktuell laufende Stellenausschreibungen. So sucht das
Landratsamt zwei medizinische
Fachangestellte und eine Verwaltungsfachangestellte für das
Gesundheitsamt.

Neuinfektionen
In Villingen-Schwenningen gab es innerhalb der letzten sieben Tage sechs Neuinfektionen, in Unterkirnach drei. Jeweils
eine Neuinfektion gab es in Donaueschingen, Bad Dürrheim, Dauchingen, St. Georgen Blumberg und Vöhrenbach. Coronafrei sind Gütenbach, Hüfingen, Schönwald, Schonach und Tuningen. Der erste
Fall im Schwarzwald-Baar-Kreis wurde am
7. März registriert, in Baden-Württemberg
am 25. Februar.
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Bibliothek
sehr gut
frequentiert
Medien Die Zahlen sind
wieder auf hohem Niveau.
Zahlreiche Neuerungen
und Angebote bestätigen
den Stellenwert.
Donaueschingen. „Sommerzeit ist

Lesezeit“, diese Gleichung gilt im
Sommer 2020 nicht nur für die 150
teilnehmenden Kinder und Jugendlichen des Sommerleseclubs „lesbaar!“, sondern auch für
viele Erwachsene, die die Stadtbibliothek regelmäßig nutzen.
Nach einem erfolgreichen Jahr
2019 mit steigenden Besucherzahlen, weiterhin guten und stabilen Ausleihzahlen und zahlreichen Veranstaltungen wurde die
Attraktivität und Bedeutung als
Treff- und Informationspunkt
wiederum bestätigt.

Länger geöffnet
Die Öffnungszeiten pro Woche
stiegen von 23 auf 26,5 Stunden,
mit der Video-Online-Plattform
„filmfriend“ kam ein weiteres
online-Angebot dazu, das neue
Hörspielangebot für Kinder
„tonies“ ist nahezu ständig entliehen und schöne neue Sitzmöbel erhöhen die Aufenthaltsqualität deutlich.
Die Bibliothek war mit 108
Terminen ein gefragter Veranstaltungsort und Kooperationspartner, zum fünften Mal war sie
beim Projekt „vier Städte – ein
Buch“ aktiv.
Drei Monate nach der
Zwangspause von März bis April
2020 pendeln sich die Besuchsund Ausleihzahlen wieder auf
dem Niveau vor dem Lockdown
ein.
Die Stadtbibliothek hat zahlreiche Urlaubsangebote im Gepäck: Tipps für Ausflüge in die
Region, Reiseberichte, Reiseführer, Anregungen für Do-ityourself-Projekte in Haus und
Garten, Spiele und Filme für die
ganze Familie, Lernangebote,
Zeitschriften, spannende, lustige
oder anregende Romane für jede
Altersgruppe. „Schock deine Eltern, lies ein Buch!“ ist bis 12. September das Motto beim Sommerleseclub der Stadtbibliothek für
junge Leser.
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Stippvisite bei Fürstenberg
Politik Beim Gespräch mit Brauereichef Georg Schwende informierte sich Thorsten Frei
MdB über die wirtschaftliche Lage des „tief mit der Region verbundenen“ Betriebs.
Donaueschingen. Der stellvertre-

Georg Schwende (links) und Thorsten Frei im Gespräch. Die Fürstenbergbrauerei mit ihren rund 300 Mitarbeitern gehört zur SchörghuberGruppe, zu der auch Paulaner gehört.
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Randalierer
Polizeibeamte
wurden beleidigt
Donaueschingen. Ein angetrunke-

ner 33-Jähriger warf in der Friedhofstraße kurz nach Mitternacht
mehrere zur Abholung bereit gestellte Plastikmüll-Säcke auf die
Fahrbahn, sodass sich der Inhalt
teilweise über die Straße verteilte. Gegenüber den Polizisten gegenüber verhielt er sich aggressiv, beleidigte und bedrohte die
Beamten. Er wurde in Ausnüchterungsgewahrsam genommen.
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tende
Vorsitzende
der
CDU/CSU-Bundestagsfraktion
und hiesige Bundestagsabgeordnete Thorsten Frei (Donaueschingen) besuchte die Fürstenbergbrauerei in Donau-eschingen und sprach mit Geschäftsführer Georg Schwende sowohl
über politische Rahmenbedingungen als auch über coronabedingte Veränderungen in der Arbeitswelt. Thorsten Frei lobte die
Brauerei: „Die Marke Fürstenberg ist mit der Region tief verbunden.“ Schwende zeigte sich

sehr optimistisch, dass der erfolgreiche Weg des Unternehmens anhält: „In den letzten Monaten vor der Pandemie lief es gut
für Fürstenberg, wir haben mit
unserem Pils stetig Marktanteile
zugelegt und wieder eine Spitzenposition im Süden von Baden-Württemberg erreicht.“

Drei Monate Kurzarbeit
Während im Bereich der Gastronomie, und damit im Fassbiergeschäft, ganz langsam wieder ein
Umsatzanstieg zu vermelden sei,
treffe der Ausfall von Veranstal-

tungen und Events die Veranstalter und auch die Brauerei hart.
„Wir liegen jedoch im Lebensmittelhandel deutlich über Plan
und über dem Vorjahr“, so Georg
Schwende. Thorsten Frei hofft
für die Gastronomie auf ein Licht
am Horizont. Er berichtete über
positive Rückmeldungen aus
diesem Bereich.
Frei und Schwende waren sich
einig darin, dass die Abstandsregelungen sinnvoll und einzuhalten sind, um einen weiteren Anstieg von Corona-Infizierten zu
vermeiden. „Der Staat ist inzwi-

Stadt rechnet mit Einnahmenminus

Neues im Heimatmuseum

Donaueschingen. Der Stadt Do-

Fischbach. Am morgigen Sonn-

naueschingen ist es bisher gelungen, die Corona-Pandemie finanziell gut zu überstehen. Im
Gegensatz zu anderen Kommunen war es nicht notwendig, eine
Haushaltssperre zu erlassen. Die
Auswirkungen der Krise führen
zwar auch im städtischen Haushalt – gerade in Bezug auf die
Steuereinnahmen – zu einem
massiven Einnahmeneinbruch
und verursachen auch Mehraufwendungen. Da die Stadt in den
vergangenen Jahren aber sehr
solide gewirtschaftet hat und aktuell nicht dringend erforderli-

che Ausgaben bis auf Weiteres
konsequent vermeidet, ist es ihr
möglich, die aktuelle „Durststrecke“ zu überbrücken, bis geklärt
ist, wie Land und Bund die Kommunen finanziell unterstützen.
Aus heutiger Sicht wird der Ergebnishaushalt voraussichtlich
mit einem Fehlbetrag von circa
2,4 Millionen Euro abschließen.
Die noch offenen Finanzhilfen
von Bund und Land werden das
Ergebnis noch verbessern. Diesbezüglich kann die Stadt auf eine
Finanzhilfe im niedrigen siebenstelligen Bereich hoffen, so die
Stadtverwaltung.
eb

tag, den 6. September, ist der
nächste Öffnungstag des Heimatmuseums. Dabei gibt es wie
gewohnt vieles zu sehen und zu
bestaunen, auch Neues, so auch in
der „Landwirtschaftsecke“ zum
Thema „Imkerei und Bienen“.
Mit Blick auf die Corona-Pandemie gilt es im Museum weiterhin
die allgemeinen Hygienevorschriften zu beachten. Das wären
vor allem Schutzmaske und das
Einhalten von 1,50 Metern Abstand. Dies gilt besonders auf den
Treppen, wo die Museumsleitung „Vorfahrtsschilder“ ange-

bracht hat. Vor Betreten des Museums besteht die Möglichkeit,
die Hände mit einer hautfreundlichen Lösung zu desinfizieren.
Ebenso nach der Toilette und vor
dem Ausgang. Im Café gelten die
bekannten Abstandsregeln für
Familien und Einzelpersonen.
„Wir werden die Plätze anweisen. Als Geschirr verwenden wir
Einwegbecher und Teller, der
Kaffee wird von uns ausgeschenkt. Erfrischungsgetränke
werden ebenso aus Einweggeschirr gereicht“, so Museumschef Hans Otto Wagner auf Verständnis hoffend.
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schen viel besser vorbereitet, um
lokale Ausbrüche nunmehr besser unter Kontrolle zu bekommen“, ist Thorsten Frei zuversichtlich, dass ein weiterer Lockdown zu verhindern sei und Hotspots lokal eingedämmt werden
könnten.
„Aufgrund der Auswirkungen
der Pandemie werden die Unternehmen Arbeitsweisen und
Strukturen
ändern“,
sagte
Schwende mit Verweis auf Homeoffice. Das Unternehmen
nutzte von April bis Juni die Regelungen zur Kurzarbeit.
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Polizei
Unfallflucht
auf Parkplatz
Tuningen. Die Polizei sucht Zeu-

gen zu einer Unfallflucht, die am
Donnerstag auf einem Parkplatz
Vor dem Haldenwald begangen
wurde. Ein unbekannter Autofahrer beschädigte einen abgestellten grauen Daihatsu Materia
im vorderen Bereich und fuhr
davon, ohne sich um den Schaden von rund 3000 Euro zu kümmern. Das Polizeirevier Schwenningen, Telefon 0 77 20/8 50 00,
nimmt Hinweise entgegen.
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