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Baumer-Areal wird
ein Wohnquartier
Stadtentwicklung Alexander Binefeld will
das ehemalige Fabrikgebäude kernsanieren
und hier bis zu 90 Wohnungen schaffen.
Nachdem der
Baumer-Konzern seine Produktion nach Stockach verlegt und
die Entwicklungsabteilung im
Office 98 in der Rottweiler Straße eingemietet hat, lag das 5900
Quadratmeter große Areal an der
Dauchinger Straße nur ganz kurz
brach. Denn Immobilienmakler
Alexander Baum ist es in kürzester Zeit gelungen, es zu vermarkten. Käufer ist der Trossinger
Immobilienspezialist Alexander
Binefeld (45).
Der war bereits in Schwenningen tätig und hatte schon in der
Vergangenheit mit Alexander
Baum kooperiert. Dieser hat nur
acht Wochen gebraucht, um an
die neuerliche Transaktion einen
Knopf dranzumachen. Nun freut
er sich über den Deal „in einer
Wahnsinnsgeschwindigkeit“.
Schwenningen.

Hoher Bedarf vor Ort
Geschäftsmann Binefeld sieht in
Schwenningen einen hohen Bedarf an bezahlbarem Wohnraum
und musste nicht lange überlegen – für ihn eignet sich der
Standort ideal, um hier bis zu 90
Wohnungen verschiedener Größe und Zuschnitts zu schaffen,
vorwiegend Zwei- und DreiZimmer-Wohnungen. Dazu wird

das Gebäudeensemble kernsaniert. Binefeld zahlte für das Objekt mehrere Millionen Euro an
den Schweizer Baumer-Konzern
und möchte seine Pläne so
schnell wie möglich bei der Bauverwaltung einreichen, bis spätestens Februar, wie er sagt. „Sobald die Baugenehmigung vorliegt, möchten wir mit der Sanierung anfangen“, so Binefeld gegenüber der NECKARQUELLE.

Gute Bausubstanz
Dabei kommt dem Projektentwickler die gute Bausubstanz der
Immobilie entgegen. Der ehemalige Fabriktrakt, in dem Baumer
vor allem Drehgeber, also elektronische
Positionssensoren,
produziert hat, besteht aus mehreren Bauabschnitten und wurde, wie Makler Baum meint, vom
Konzern hervorragend in Schuss
gehalten.
Alexander Binefeld will daraus eine moderne Wohnanlage
im Effizienzhausstandard machen, Fahrstühle sollen barrierefreies Wohnen ermöglichen. Er
glaubt, dass das neue Wohnquartier die Umgebung aufwerten
wird, zumal ein Gewerbebetrieb
in Innenstadtlage nicht mehr
zeitgemäß sei.
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Weil erst einmal die Moderna-Vorräte aufgebraucht werden sollen, hat die Regierung nur wenig Biontech-Impfstoff bestellt. Hausärzte wie der
Schwenninger Dr. Eckard Britsch sind darüber sehr aufgebracht.
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30 Dosen für den Hausarzt:
Biontech schon wieder knapp
Gesundheit Wieder dasselbe Spiel wie im Mai: Nach AstraZeneca soll nun auch Moderna
strategisch an den Mann gebracht werden. Auch Mediziner ärgert das. Von Ralf Trautwein

E

s ist wieder soweit. Den
Schwenninger Internisten und Hausarzt Dr.
Eckhard Britsch hat der
Frust gepackt. Nicht zum ersten
Mal und nicht als einzigen. Denn
einmal mehr hapert die Versorgung der Praxen mit Impfstoffen
gegen das Coronavirus. Und das,
wo die vierte Welle tobt und
Impfwillige den Medizinern die
Bude einrennen.

Immobilienmakler Alexander Baum (Zweiter von links) hat das Baumer
-Areal (oben) an den Trossinger Immobilienentwickler Alexander Binefeld verkauft, hier mit dessen Söhnen Dominic (rechts) und John (links).
Fotos: Privat/Ralf Trautwein

Scharfe Kritik an Spahn
Britsch hatte es zunächst nicht
glauben können, als er Ende November von Plänen des Gesundheitsministeriums für Bestellobergrenzen
des
BiontechImpfstoffs erfahren hatte (wir
berichteten). Nun aber blickt er
dieser Realität ins Auge.
Vergangene Woche verimpften deutsche Hausärzte 3,1 Millionen Dosen – das ist der zweithöchste Wert seit Beginn der
Impfkampagne. Obwohl sie das
gern steigern würden, sind ihnen
die Hände gebunden: Es kommt
nicht genug Vakzin nach. Das
sorgt für Terminchaos und Ernüchterung.
Deshalb übt der Bundesvorsitzende des Deutschen Hausärzteverbandes, Ulrich Weigeldt, scharfe Kritik am geschäftsführenden
Bundesgesundheitsminister Jens Spahn
(CDU): „Nachdem es die geschäftsführende Bundesregierung wochen- und monatelang
versäumt hat, politische Maßnahmen zu ergreifen, um die

Impfquote substanziell zu steigern, ist die Lage in Deutschland
in manchen Regionen inzwischen nun prekär.“
Dr. Eckhard Britsch ist ebenso
wie viele seiner Kollegen in Villingen-Schwenningen erbost darüber, dass Spahn bei der Bestellung des Biontech-Impfstoffs auf
die Bremse tritt, weil es noch
Moderna-Vorrtäte gibt, die zuerst verbraucht werden sollen.
Prinzipiell sei es richtig, Impfstoff nicht verfallen zu lassen,
meint auch Britsch, stört sich
aber am Umstand, dass Moderna
nur bei Menschen ab 30 Jahren
verimpft werden kann (siehe Infokasten unten). Auch für diese
Altersgruppe müsse nun eben
mehr Biontech her.

”

Jetzt, wo wir
richtig loslegen
könnten, ist kaum
etwas da.

zählt zu den häufigsten Krebsarten bei Frauen in Deutschland.
Um Betroffenen zu helfen, hat
Nancy Friis-Jensen das „Heart
Pillow Project“ gegründet: Gemeinsam mit ehrenamtlichen
Näherinnen näht sie Herzkissen,
die aufgrund ihrer speziellen
Form Schmerzen und Spannungen nach chirurgischen Eingriffen lindern können. Die Form des
Kissens ist ähnlich der eines
Herzens, bloß mit längeren „Ohren“, daher der Name Herzkissen. Der Körper hat eine flache

Spitze. Durch diese spezielle
Herzform liegt das Herzkissen
angenehm in der Achselhöhle
und sorgt für Entlastung der
Wunde. Das Herzkissen wurde
entwickelt, um die Schmerzen
und Spannungen nach dem chirurgischen Eingriff zu minimieren, sowie größere Schwellungen unter dem Arm zu lindern.
Wer sich einer Gruppe anschließen möchte: Auf Internetseite
von „Herzkissen in Deutschland“
befindet sich eine Liste registrierter Näherinnen sortiert nach
Postleitzahlen.
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wie die neue Regierung haben
den Anspruch, bis Jahresende 30
Millionen Impfungen zu bewerkstelligen, wie CDU-Wahlkreisabgeordneter und Unionsfraktions-Vize Thorsten Frei der
NECKARQUELLE bestätigte.
Seine Feststellung, diese Zielsetzung sei „hoch anspruchsvoll“, gewinnt vor dem Hintergrund des neuerlichen BiontechMangels auch in doppelstädtischen Hausarztpraxen an Brisanz. Schließlich müssten dafür
bundesweit täglich eine Million
Menschen geimpft werden.

Mehr Mediziner, weniger Vakzin
Die Berliner Koalitionäre wollen
daher bereits nächste Woche
Zahnärzte und Apotheker durch
eine Änderung des Infektionsschutzgesetzes ins Impfgeschehen einbinden – doch was soll das
bringen, wenn diese zusätzlichen
Impfstellen ohne Vakzin dastehen sollten?

Sehr seltene Komplikationen bei jungen Männern
Hier will Dr. Britsch allerdings
von Firmenseite erfahren haben,
dass das Bundesgesundheitsministerium jüngst lediglich zwei
Millionen Dosen geordert haben
soll, um zunächst die ModernaLager leerlaufen zu lassen.
Im Angesicht der derzeit hohen Impfwilligkeit findet Britsch
diese Strategie völlig daneben.
„Wir kriegen auch nächste Woche wieder nur 30 Dosen Biontech“, ärgert er sich. Man bestelle

Der US-amerikanische
Impfstoff Moderna gilt
gemeinhin als gutes Vakzin, dennoch können ihn
Ärzte nur eingeschränkt
verabreichen. Denn die
Ständige Impfkommission
hat vor rund vier Wochen
ihre Impfempfehlung für
unter 30-Jährige geändert
– sie empfiehlt für die Jün-

geren nur noch den Impfstoff von Biontech. Auch
Schwangere sollen sicherheitshalber kein Moderna
mehr bekommen. Grund
sind sehr seltene Nebenwirkungen bei Moderna,
die auch schon länger bekannt sind. Es geht um
Entzündungen von Herzmuskel und Herzbeutel, die

vor allem bei jungen Männern etwas häufiger vorkommen, nachdem sie mit
dem Impfstoff von Moderna geimpft wurden.
Mediziner betonen allerdings, dass Entzündungen
am Herzen nach einer Infektion mit Covid-19 sehr
viel häufiger auftreten als
nach einer Impfung.
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Vom Tage
Extra
Älteren erinnern sich noch an
Oppositionsbank Die
Bundeswehrzeiten, wo man sich
seine Zimmergenossen nicht
ist sehr hart
aussuchen konnte. Grundsätz-

Die gute Nachricht
Corona-Krise, Tag 625: Brustkrebs

derzeit so viel Impfstoff wie
möglich, doch es sei schon klar,
dass ihn sich „die Apotheker auch
nicht aus den Fingern saugen
können“. Damit hadert Dr.
Britsch: „Erst hat man die Leute
Wochen lang bearbeitet, sich
impfen zu lassen, und jetzt, wo
wir richtig loslegen könnten, ist
kaum etwas da!“
Für die VS-Hausärzte kommt
diese Situation einem Déjà vu
gleich – in dieser Situation haben
sie sich schon einmal befunden.
Es war im Mai, als die Hausärzte
schon einmal zum Spielball politischen Kalküls wurden.
Damals sollten sie Bestände
des inzwischen aus dem Verkehr
gezogenen AstraZeneca-Impfstoffs an den Mann bringen und
erhielten deswegen lediglich ein
Biontech-Fläschchen pro Woche, das gerade mal sechs mickrige Impfdosen ergab. Nun sind
es fünf Fläschchen pro Woche –
auch nicht viel besser. Die alte

Schwenningen. Erstmals stellte

CDU-Fraktions-Vize Thorsten Frei (links) im Gespräch mit NECKARQUELLE-Redaktionsleiter Dr. Ralf Trautwein.
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sich der Wahlkreisabgeordnete
Thorsten Frei (CDU) als Oppositionspolitiker dem Redaktionsteam der NECKARQUELLE
im Interview. Frei hofft darauf,
nächste Woche als Fraktionsvize
der Union bestätigt zu werden
und gibt zu: „Die Oppositionsbank ist sehr hart.“ Deshalb soll
sich die Partei personell und programmatisch erneuern. Mehr
weiter hinten im Blatt.
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lich bessere Bedingungen bietet
da eine WG; hier entscheidet
man, zu wem man einzieht oder
wen man aufnimmt. Dennoch ist
das Leben in einer Wohngemeinschaft nicht einfach und
deswegen auch nicht jedermanns
Sache. Das musste jetzt auch die
Studentin erfahren, die mit ihrem
schlampigen Mitbewohner nicht
klar kommt. Was bleibt da noch
übrig? – Genau: Koffer packen
und ein Haus weiter ziehen.

