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Vom Tage 
Arbeiten zwischen den Jahren ist
wegen der Wetterlage gerade
kein großes Opfer. Zum einen ist
es ruhiger, zum anderen dämp-
fen Dauerregen und früher Ein-
tritt der Dunkelheit den Unter-
nehmungsdrang. Und Rumhän-
gen auf dem Sofa ist für ein Wo-
chenende in Ordnung, für eine
ganze Woche allerdings kein ta-
gesfüllendes Programm. Zum
Jahreswechsel hin soll das Wet-
ter besser werden. Das bedeutet
konkretmehr Sonne undweniger
Niederschläge. Schnee ist wohl
noch nicht dabei. Dafür ist es zu
warm.

Die gute Nachricht
Corona-Krise, Tag 651: Forscher
der Seoul National University
haben in einer Studie herausge-
funden, dass sich der tägliche
Verzehr von Zartbitterschoko-
lade positiv auf die Stimmung
auswirken kann. Durch regelmä-
ßigen Konsum in kleinen Men-
gen vermehren sich vorteilhafte
Darmbakterien, die wiederum
eine stimmungsaufhellende Re-
aktion im Gehirn hervorrufen
können. Für ihre Studie ließ das
Forscherteam zwei Gruppen von
20 bis 30 Jahre alten Erwachse-
nen drei Wochen lang Schokola-

de essen. Eine Gruppe bekam
dreimal täglich je zehn Gramm
85-prozentige Zartbitterschoko-
lade, die andere erhielt die glei-
che Menge Schokolade mit ei-
nem 70-prozentigen Kakaoan-
teil. Eine dritte Kontrollgruppe
erhielt keineSüßigkeitenvonden
Wissenschaftlern.

Das Ergebnis dieser Untersu-
chung beschreiben die Forscher
so: Die negativen Gefühle der
Gruppemit der hochprozentigen
Zartbitterschokoladewarennach
drei Wochen um fast 20 Prozent
zurückgegangen. nq

Unfallflucht
BMW beschädigt
beim Parken
Villingen-Schwenningen. Ein un-
bekannter Autofahrer hat zwi-
schen Dienstag, 20.30 Uhr, und
Mittwoch, 7.30 Uhr, in der Al-
bert-Schweitzer-Straße eine
Unfallflucht begangen.

Vermutlich beim Ein- oder
Ausparken aus einer Parklücke
auf Höhe Hausnummer 20 be-
schädigte der Unbekannte einen
abgestellten BMW. Die Polizei
beziffert den Sachschaden auf
über 1000Euro. eb

Kinderimpfen: Eltern suchen Rat
Villingen-Schwenningen. Auf-
grund von Hunderten Anrufen
innerhalb weniger Tage verlän-
gert die Barmer-Krankenkasse
ihre Hotline zur Corona-Imp-
fung für Kinder. Diese wurde
Mitte Dezember geschaltet. Hier
können Eltern und alle anderen
Sorgeberechtigten ihreFragenzu
der Empfehlung der Ständigen
Impfkommission (Stiko) für die
Corona-Schutzimpfung der
Fünf- bis Elfjährigen mit Vorer-
krankungen stellen. Viele Anru-
ferinnen und Anrufer möchten
laut Barmer eine Unterstützung
bei der Entscheidungsfindung

pro und kontra Impfung. Laut ei-
ner kürzlich veröffentlichten
Umfrage unter rund 1000 Eltern
sind rund 28 Prozent der Befrag-
ten noch unschlüssig, ob sie ihre
Kinder impfen lassen wollen.
Fast 40 Prozent würden sich da-
für entscheiden, während 32,5
Prozent laut Umfrageergebnis-
sen die Impfung ablehnen. Um
eine Basis für eine Entscheidung
zu schaffen, steht die kostenlose
Impfhotline mit medizinisch ge-
schultem Personal allen Bürge-
rinnen und Bürgern in Deutsch-
land rund um die Uhr zur Verfü-
gungunter 08 00 84 84 111. eb
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Mit Kanonendonner ins neue Jahr
Tradition Nachdem das Neujahrsschießen auf dem Hubenloch in diesem Jahr der Pandemie zum Opfer fiel, dürfen
die Villinger Grenadiere den langjährigen Brauch am 1. Januar 2022 – möglichst ohne Publikum – fortsetzen.

D ie Tradition sollte
nicht, oder doch so
wenig wie möglich,
unterbrochen wer-

den“, sagt Wolfgang Kunle,
Kommandant und Vorsitzender
des Historischen Grenadier-
corps 1810, auf Anfrage der NE-
CKARQUELLE. Wegen der Pan-
demie durfte das traditionelle
Neujahrsschießen auf dem Vil-
linger Hubenloch in diesem Jahr
nicht stattfinden. Corona be-
stimmt weiter den Alltag. Trotz-
dem bekamen die Grenadiere für
den 1. Januar 2022, also am Sams-
tag, grünes Licht. Allerdings gibt
es eine Reihe von Einschränkun-
gen. „Im abgesperrten Bereich
auf dem Hubenloch gilt die 2G-
Plus-Regelung und Masken-
pflicht.“

Der Verein stehe wegen der
Veranstaltung in engem Kontakt
mit den Ämtern. Es sei darum ge-
beten worden, das Neujahrs-
schießen nicht wie sonst zu be-
werben. Vor Corona haben bis zu
100 Personen das eindrucksvolle
Schauspiel zur Begrüßung des
neuen Jahres mitverfolgt. „An
Neujahr 2022 müssen wir Ab-
striche machen“, so Kunle. Das
gilt auch für das gemütliche Bei-
sammensein mit Verzehr der
Krawazisuppe im Anschluss. Am
Samstag ist nach dem Abfeuern
der zwölf Salutschüsse – einer für
jedenMonat des Jahres – dieVer-
anstaltung beendet. DieKanonen
werden wieder zurückgerollt in

den Elisabethenturm – Ende. Das
findet Kunle schade. Schließlich
stärke es die Kameradschaft,
wenn man nach dem Neujahrs-
schießen noch gemütlich zusam-
men sitzen könne. Aber auch hier
steht der Infektionsschutz heuer
an erster Stelle.

Nach dem Schießen nach Hause
Werden sonst fünf Kanonen auf-
geboten, um das neue Jahr zu be-
grüßen, sind es am Samstag vo-
raussichtlich zwei bis drei. Auf-
grund der Pandemie lassen die
Aktiven größere Vorsicht walten

bei der Teilnahme an Veranstal-
tungen. Das Neujahrsschießen
auf dem Hubenloch beginnt um
achtUhr.

„Ich kenn' es kaum anders“,
berichtetWolfgangKunle. Schon
als kleiner Junge nahm ihn der in-
zwischenverstorbeneVaterKurt
Kunle, Gründungsmitglied der
Villinger Grenadiere, mit. Der
Brauch des Neujahrsschießens
wird auf das Jahr 1633 zurückge-
führt und wurde 1967 wiederbe-
lebt. Eswird damit erinnert an ei-
ne überstandene Winterbelage-
rung der Villinger durch die

Schweden und Württemberger
im 30-jährigen Krieg. Insbeson-
dere bei schönem Winterwetter
handele es sich um ein ein-
drucksvolles Erlebnis, weiß
Kunle. „Zuerst die lodernden
Wachfeuer, die das Dunkel er-
hellen, und dann der Sonnenauf-
gang, das ist ein toller Anblick.“
Am schönsten sei es bei klarem,
kaltem Wetter. Bei gefrorenem
Boden höre man das Echo der
Schüsse bis auf die Wanne. Mal
sehen, ob an Neujahr diese Wet-
terverhältnisse erreicht werden.
Eigentlich war wegen des Stadt-

jubiläum 50 Jahre Villingen-
Schwenningen noch ein zweiter
Einsatz um elf Uhr am Hölzlekö-
nig geplant, so Kunle. An der
Landesgrenze zwischen Baden
und Württemberg sollten die
Kanonen aufgestellt werden und
50 Salutschüsse abfeuern. Da das
Programm zum Auftakt des Jubi-
läumsjahres wie berichtet wegen
der Bestimmungen der Corona-
Verordnung abgesagt ist, bleibt
es beim Kanonendonner auf dem
Hubenloch.

Kein Salut zum Jubiläum
Rund 100 Mitglieder gehören
dem Villinger Grenadiercorps
an, davon 25 Aktive. Zum Ver-
einsleben gehören in normalen
Jahren auch Reisen zu Biwaks im
Ausland. „Wir nehmen Leute, die
sich für eine Mitgliedschaft inte-
ressieren, zu Veranstaltungen
mit“, so Kunle. Das gebe einen le-
bendigeren Einblick in die Akti-
vitäten. Da dies jetzt schon im
zweiten Jahr nicht mehr stattfin-
den kann, erschwert es die Mit-
gliederwerbung. Darüber hinaus
gibt es nur noch wenig Gelegen-
heiten zur Kameradschaftspfle-
ge. So ist das Neujahrsschießen
jetzt eine der wenigen Möglich-
keiten der Außendarstellung des
Vereins. coh

Wolfgang Kunle, Vorsitzender des Historischen Grenadiercorps 1810, kennt das Neujahrsschießen von Kin-
desbeinenan.Bei kaltem, klaremWinterwetter ist esbesonders schön, sagter.

” An Neujahr 2022
müssen wir

Abstriche machen.

1967
haben die Villinger Grenadiere den
Brauch des Neujahrsschießens wie-
derbelebt. Er wird auf das Jahr 1633
zurückgeführt.

Werbung
für hohe
Impfquote
Gesundheit Landrat Sven
Hinterseh übergibt Kopie
von Klinik-Resolution zu
Ausgleichszahlungen
an Thorsten Frei.

Villingen-Schwenningen/Schwarz-
wald-Baar-Kreis. Die Corona-Kri-
se bedeutet nicht nur für das Per-
sonal im Schwarzwald-Baar-Kli-
nikum eine seit Monaten enorme
Belastung. Auch das Klinikum ist
nach Jahren mit einer schwarzen
Null in den Bilanzen und einer
Rücklagenbildung für Investiti-
onen jetzt unter Druck geraten.
Klinikgeschäftsführer Matthias
Geiser sprach imKreistag von ei-
nem möglichen Defizit von 15
Millionen Euro. Das zu erwar-
tende Minus, eine drohende
fünfte Pandemie-Welle, eine
mögliche allgemeine Impfpflicht
und die Ausbauziele des Ring-
zugs waren Themen beim Aus-
tausch im Landratsamt zwischen
Landrat Sven Hinterseh und dem
CDU-Bundestagsabgeordneten
ThorstenFrei.

Welle eindämmen
Landrat Hinterseh übergab dem
Abgeordneten eine Kopie der
jüngst vom Kreistag verfassten
Resolution, in der der Bund auf-
gefordert wird, den Kliniken fi-
nanziell zu helfen. Thorsten Frei
gehtdavonaus,dassdiesnachder
guten Unterstützung im ersten
Pandemiejahr nun auch der Fall
sein werde. Man sei schließlich
auch in Zukunft auf finanziell gut
ausgestattete Kliniken angewie-
sen, heißt es in der Pressemittei-
lung. Entsprechende Vereinba-
rungenhabeesdeshalbbereits im
Oktober mit Beginn der vierten
Welle gegeben. Mit Blick auf die
Omikron-Variante müssten die
Kliniken vom Bund für das Vor-
halten von Betten auch künftig
finanziell unterstützt werden.
Um diese Welle einzudämmen,
sei es, so Hinterseh und Frei, zu-
dem wichtig, für eine hohe Impf-
quote noch nicht Geimpfte für
eine Impfung zu gewinnen.

ÖPNV-Ausbau
Abschließend wurde über die
Fortschritte beim Ausbau des
Öffentlichen Personennahver-
kehrs (ÖPNV) gesprochen.
Landrat Sven Hinterseh berich-
tete über den weiteren Ausbau
und die Elektrifizierung des
Ringzugs. Der Zweckverband
Ringzug Schwarzwald-Baar-
Heuberg habe die Deutsche Bahn
(DB) mit der Grundlagenermitt-
lung und der Vorplanung des
wegweisenden Ausbaus und der
Elektrifizierung des Ringzugs
beauftragt. Die Grundlagener-
mittlung und Vorplanung sollen
bis 2024 abgeschlossen sein. Der
Zeitpunkt des Baubeginns soll
schnellstmöglich erfolgen und
werde in der aktuellen Planungs-
phase unter den Projektpartnern
erarbeitet. Landrat Sven Hinter-
seh freut sich auf ein modernes
und klimafreundliches Mobili-
tätsangebot in der Region: „Mit
der Finanzierungsvereinbarung
wird die Türe zur Zukunft weit
aufgemacht.“ eb


