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Berg- und Talfahrt wegen Corona
Bildung Die Musikakademie VS hat das Jahr 2020 „mit zwei blauen Augen“ überstanden, heißt es im Bericht der
Einrichtung. Die Raumprobleme haben sich wegen der Auswirkungen von Corona verschärft.

D

ie
stellvertretende
Leiterin der Musikakademie,
Caroline
Wintermantel, stellte
in einer Sitzung des Verwaltungsausschusses kürzlich den
Jahresbericht 2020 der Einrichtung vor. So einiges war geplant
anlässlich des 15-jährigen Bestehens – und konnte dann doch
nicht umgesetzt werden. Trotz
der Einschränkungen im vergangenen Jahr könne die Einrichtung
aber Erfolge vermelden. Dazu
zählten unter anderem der Jugendförderpreis für „Klarisma“
und eine ganze Reihe von Auszeichnungen beim Regionalwettbewerb Jugend musiziert.
„Immerhin konnten noch 30
Veranstaltungen im vergangenen Jahr stattfinden, darunter
drei Wettbewerbe.“

”

Ensemblearbeit wurde mit Blick
auf die Pandemie zurückgefahren. Der Jahresbericht weist für
das vergangene Jahr 1650 Schülerbelegungen aus (2019: 1924,
der höchste Wert seit Gründung
der Musikakademie).
„Die Raumproblematik hat
sich durch Corona verschärft“,
sagte Professor Gerhard Wolf,
Geschäftsführer der Musikakademie VS. Denn durch die Abstandsregelungen dürfen sich
deutlich
weniger
Personen
gleichzeitig in den Unterrichtsräumen aufhalten. Es wurde der
Hoffnung Ausdruck verliehen,
dass im Zuge der geplanten Be-

„Die
Entwicklung der Coronazahlen,
sowohl der sehr hohen SiebenTages-Inzidenz als auch der Corona-Fälle, die im SchwarzwaldBaar-Klinikum behandelt werden, sind besorgniserregend“, so
Landrat Sven Hinterseh gestern.
Deshalb prüft das Landratsamt, ob weitere Maßnahmen, die
über die Landesverordnung hinaus gehen, angeordnet werden,
etwa ein Ausschank- und Konsumverbot von Alkohol in den
Innenstädten oder sonstigen öffentlichen Orten.
Weiterhin gelte es, völlig unabhängig von den rechtlichen
Vorgaben, ganz eigenständig die
Kontakte auf das Notwendigste
zu beschränken. „Die Reduzierung der Kontakte ist das Gebot
der Stunde“, so Landrat Sven
Hinterseh.
Im Schwarzwald-Baar-Klinikum wurden gestern 120 CovidPatienten behandelt, davon langen 16 auf den Intensivstationen
in Donaueschingen und Villingen-Schwenningen.

Das Quintett Klarisma der Musikakademie VS bei einem Kurgartenkonzert in Villingen.

bauung des ehemaligen ManginGeländes in Villingen für die
Raumnöte der Musikakademie
eine dauerhafte Lösung gefunden werde.
Während des Lockdowns im
Jahr 2020 seien schnell Angebote
für den Online-Unterricht eingerichtet worden. Das hätten
nicht nur die Schüler dankbar
angenommen, sondern auch die
Lehrerinnen und Lehrer. Für die
selbstständigen Lehrkräfte sei
Fernunterricht eine wichtige
Einkommensquelle in ansonsten
schwierigen Monaten gewesen.
„Als die Musikschulen im Mai
2020 wieder öffnen durften,
konnte erstaunlich viel Unter-

richt noch nachgeholt werden“,
so der Jahresbericht.
In diesem Jahr sei man bei
Veranstaltungen und Unterricht
auf Sicht gefahren, berichtete
Wolf. Über einen langen Zeitraum sei man „nahe am Normalbetrieb“ gewesen. Das ändert
sich angesichts steigender Infektionszahlen
gerade
wieder.
Weihnachtsmärkte und sonstige
Veranstaltungen, bei denen
Schüler der Musikakademie mitwirken, können erneut nicht
stattfinden. Seit Ende November
gilt die Alarmstufe 2 und damit
die 2G-Regel für alle, die sich in
den Räumen der Musikakademie
aufhalten. Neben anderen Vor-

gaben gilt für Personen ab sechs
Jahren in allen öffentlichen Bereichen und im Unterricht die
Pflicht zum Tragen einer medizinischen Maske. Diese entfällt
bei Blasinstrumenten bei Verwendung einer Schutzwand.
Auch im Gesangsunterricht
herrscht Maskenpflicht.
Im September 2021 habe die
Musikakademie die letzten Ausgleichszahlungen für entgangene
Einnahmen wegen der Pandemie
erhalten. „Wir haben überall die
Reißleine gezogen, wo es ging,
und so das Jahr 2020 gut überstanden“, resümierte der Geschäftsführer. Kritisch sieht Professor Wolf die geplante Zu-
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schusskürzung in Höhe von 15
Prozent für die insgesamt vier
Jugendmusikschulen
im
Schwarzwald-Baar-Kreis. Alle
zusammen
erhalten
bisher
50 000 Euro im Jahr. „Das wäre
aktuell kein gutes Signal, im Bildungsbereich zu sparen.“ Gerade
Kinder und Jugendliche hätten in
der Pandemie oft das Nachsehen.
Hans-Joachim von Mirbach
(Grüne) kündigte in der Sitzung
des Verwaltungsausschusses an,
mit dem Kulturministerium des
Landes Kontakt aufnehmen zu
wollen. „Bislang ist das Land
nicht gewillt, die Schulen mit
mehr
Musiklehrerdeputaten
auszustatten.“
coh

Tempo 30: enttäuscht über Abwehrhaltung
Verkehr Seit Jahren kämpft Bernd Müller aus der Holzstraße gegen Raser und Lärmbelästigung. Nach dem neuen
Vorstoß der Grünen wirft er der Stadt Untätigkeit vor. „Auf alle meine Briefe kam keine einzige Reaktion“.
Schwenningen. Der Vorstoß der

Grünen-Stadträtin Ulrike Salat
zum Tempo 30 war für Bernd
Müller ein Aha-Erlebnis. Denn
genau dies fordert der Anwohner
der Holzstraße in Schwenningen
seit Jahren. Es sei erfreulich, dass
sich die Stadträtin dieses Problems nun annehme – „für mich allerdings ein alter Hut“, sagt Bernd
Müller zur Forderung der Grünen, die wie berichtet, auch vom
SPD-Stadtrat Nico Schurr unterstützt wird.
Bernd Müller wohnt direkt am
verkehrsreichen Straßenknoten
Villinger
Straße/Mühl-

weg/Holzstraße und die Klagen,
die er in den letzten Jahren über
Raser und sogenannte Poser geführt hat, kann er kaum noch zählen. Bekanntlich sind die breiten
Straßen dort vor allem in Sommernächten ein Schauplatz für
motorisierte Kraftspiele.

Im Sande verlaufen
Doch bei der Stadtverwaltung
fehle jedes Problembewusstsein,
ärgert sich der Anwohner der
Holzstraße. Sämtliche Eingaben
seien im Sande verlaufen. „Auf
alle meine Briefe kam keine einzige Reaktion“, sagt Bernd Mül-

ler. Mit der Forderung der Grünen, dass sich die Stadt am Modellversuch Tempo 30 des Deutschen Städtetags beteiligen solle,
sieht Bernd Müller eine neue
Chance gekommen. Allerdings
hat ihm die Reaktion des Oberbürgermeisters in der Sitzung des
Technischen Ausschusses gezeigt, dass alles wohl erneut ergebnislos verlaufen werden.
Denn, wie berichtet, hat OB Roth
zu Tempo 30 erklärt, man könne
das im Gemeinderat thematisieren.
Für den Anwohner ist dies
schlicht eine Abwehrhaltung und

Die gute Nachricht
Corona-Krise, Tag 628: Neusee-

land hat als erstes Land weltweit
das sogenannte Drugchecking
legalisiert: Psychoaktive Substanzen sollen neu untersucht
werden können, bevor sie konsumiert werden. Drogenkonsum
wird dadurch nicht legal – aber
weniger gefährlich, wie Studien
zeigen. Wendy Allison, Geschäftsführerin der Drogenkontrollorganisation, sagte, dass
sich im vergangenen Sommer 40
Prozent des getesteten MDMA
als Eutylon herausgestellt hatten,
„ein potenziell gefährliches syn-

Gesundheit Landrat Sven
Hinterseh hat die
Bevölkerung aufgerufen,
sich impfen zu lassen und
Kontakte zu vermeiden.
Villingen-Schwenningen.

30 Veranstaltungen
Nur relativ wenige Schüler
mussten sich wegen Corona abmelden. Die verringerten Schüler- und Belegungszahlen gehen
laut Wintermantel darauf zurück, dass viele Kooperationen
mit Schulen, Kindertagesstätten
und der Lebenshilfe pausierten.
Auch die Orchester-, Chor- und

Es konnte
viel Unterricht
nachgeholt werden.

Corona: elf
Patienten aus
Klinik verlegt

thetisches Cathinon, das auch als
Badesalz bekannt ist und mit Todesfällen und Krankenhausaufenthalten in Verbindung gebracht wird“. Eine Untersuchung
der Victoria University für das
Gesundheitsministerium ergab,
dass 68 Prozent der Festivalbesucher, die Drogenkontrollen in
Anspruch nahmen, angaben, ihr
Verhalten zu ändern, als sie die
Ergebnisse sahen. Neuseeland
hatte vorübergehend legale Drogentests erlaubt. Die neue Gesetzgebung macht sie dauerhaft
und stellt Geld zur Verfügung. nq

Soll Erster parlamentarischer Geschäftsführer der CDU-/CSUBundestagsfraktion
werden:
Thorsten Frei.
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eigentlich sei Tempo 30 damit
einmal mehr abgeschmettert. So
frei nach der oft bedienten Vorgehensweise: „Wenn es ein
Problem gibt, wird eine Kommission gebildet und dann alles
unter den Teppich gekehrt.“

Stadt rät zu Lärmschutzfenster
Der absolute Tiefpunkt in seinem Kampf gegen Verkehrslärm
war für Bernd Müller, als die
Stadt im September vor einem
Jahr erklärt hat, keine Anträge auf
Tempo 30 mehr zu stellen und
stattdessen den Rat gab, Lärmschutzfenster einzubauen.

Wie ernst es der Stadt überhaupt mit dem Kampf gegen Verkehrslärm ist, hat Bernd Müller
anlässlich des Besuchs der Verkehrskommission erfahren. Als
die Fachleute vor Ort die Belastung durch Lärm und Verkehr
beobachten wollten, konnten sie
nichts sehen und nichts hören,
denn die Villinger Straße war
wegen Bauarbeiten gesperrt.
Seither hat man auch nie wieder
von einem zweiten Termin gehört.
bm
Info: Der Leserbrief im Wortlaut auf der
Seite Leserservice.

Partei
Neuer Posten
für Thorsten Frei

Unfallflucht
Zeugin hilft
der Polizei

Villingen-Schwenningen/Berlin.

Villingen-Schwenningen. Mit Hilfe

Der heimische CDU-Bundestagsabgeordnete Thorsten Frei
soll kommende Woche zum Ersten
parlamentarischen
Geschäftsführer der CDU-/CSUBundestagsfraktion
gewählt
werden. Das verlautete gestern
aus Fraktionskreisen. Der bisherige Fraktionsvize würde damit
Michael Grosse-Böhmer aus
Niedersachsen ablösen, der den
Posten seit 2012 innehat.
nq

einer aufmerksamen Zeugin hat
die Polizei eine Unfallflucht auf
der Vockenhauser Straße aufklären können. Ein 60-jähriger
BMW-Fahrer war auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes gegen einen VW Golf gestoßen und
fuhr davon. Eine Zeugin beobachtete den Vorfall und meldete
ihn der Polizei, die den Flüchtigen schnell ermittelte. Der
BMW-Fahrer wird angezeigt. eb

120 Covid-Patienten
Gestern wurde ein weiterer Covid-Patient in ein anderes Krankenhaus verlegt. Insgesamt wurden in den letzten zehn Tagen elf
Patienten verlegt, weil die Kapazität auf den Intensivstationen im
Schwarzwald-Baar-Klinikum
nicht mehr ausreichte.
Die Patienten wurden mit dem
Rettungswagen oder dem Rettungshubschrauber in Intensivstationen von Kliniken in Konstanz, Bad Krozingen, Tuttlingen,
Freiburg und Waldkirch gebracht, wie Kliniksprecherin
Sandra Adams auf Anfrage mitteilte. Nach Informationen der
NECKARQUELLE sind von den
Patienten, die am letzten Novemberwochenende
verlegt
wurden, schon mehr als die Hälfte nicht mehr am Leben.
Landrat Sven Hinterseh zufolge sind ungefähr 80 Prozent der
schwer erkrankten Covid-Patienten auf den Intensivstationen
des
Schwarzwald-Baar-Klinikums nicht geimpft.
Gäste in VIP-Lounge ungeimpft
Neuinfektionen mit dem Coronavirus sind in den vergangenen
Tagen rasant gestiegen. Gestern
lag die Sieben-Tages-Inzidenz im
Schwarzwald-Baar-Kreis
bei
933,9. Landrat Hinterseh rief dazu auf, sich immunisieren zu lassen, für Erst-, Zweit- und Boosterimpfung stünden die Impfzentren des Kreises, die niedergelassenen Ärzte und das Impfzentrum Waldeck (Bad Dürrheim) zur Verfügung.
Wie bekannt wurde, waren
beim letzten Eishockey-Heimspiel der Wild Wings in Schwenningen von den rund 120 Gästen
der VIP-Lounge die Hälfte nicht
geimpft.
hje

Vom Tage
Mit der Weihnachtsstimmung ist
es im Moment nicht so weit her.
Ohne die Feiern und Märkte ist es
schwer, sich gefühlsmäßig aufs
Fest vorzubereiten. Umso mehr
sind Leckereien gefragt, die an
die guten Zeiten erinnern, als die
Vorfreude noch ganz unbeschwert war. Ein ganz heißer Favorit – im wahrsten Sinne – sind
die Bratapfel-Waffeln. Das süße
Gebäck mit dem verführerischen
Aroma hat gleich zweimal gemundet: Zum Kaffeekränzchen
und nach dem Spaziergang als
wunderbarer Weihnachtsduft im
ganzen Haus.

