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Gesundheit | Landratsamt passt Corona-Dashboard an / Mancher Bürger kommt bei Statistiken durcheinander
Die Corona-Pandemie
stellt einen vor besondere
Herausforderungen. Welche Regeln gelten? Wie
hoch sind welche Zahlen
und vor allem was bedeuten diese tatsächlich? Ein
nahezu täglicher Veränderungsprozess, der auch bei
den zuständigen Behörden
zum Alltag gehört.
n

Von Michael Pohl

Villingen-Schwenningen.
Nichts ist so beständig wie die
Veränderung – ein Satz, der
die Corona-Pandemie ziemlich gut beschreibt. Während
sich beispielsweise die Infektionszahlen, Inzidenzen oder
die Anzahl der Geimpften
permanent verändern, ändert
sich auch die Bedeutung der
einzelnen Indikatoren für die
Pandemielage. Aus diesem
Grund befindet sich auch das
Landratsamt im stetigen Anpassungsprozess. So gestaltete die Behörde vergangene
Woche das »Dashboard« auf
ihrer Homepage neu. Auch,
weil für Bürger mit der Zeit
andere Zahlen an Wichtigkeit
gewonnen haben.
Während zu Beginn der
Pandemie der Fokus auf der
Zahl der Infizierten, der Genesenen und vor allem auf die
der Intensivpatienten im
Schwarzwald-Baar-Klinikum
lag, standen in den vergangenen Monaten dann die Impfungen im Mittelpunkt. Das
Landratsamt führte auf seinem Dashboard im Internet
lange Zeit die Zahl der im
Schwarzwald-Baar-Kreis geimpften Personen auf. Diese
Angabe führte allerdings teilweise zu Missverständnissen,
wie Leser gegenüber unserer
Redaktion deutlich machten.
Die genannte Rubrik konnte man tatsächlich so lesen,
als ob es sich um geimpfte
Personen aus dem Schwarz-

Auf Garagenvorplatz
drei Autos zerkratzt

Das Dashboard des Landratsamtes hat seit wenigen Tagen neue Rubriken zu der Corona-Statistik.
wald-Baar-Kreis handeln würde. Das ist aber nicht korrekt,
wie Heike Frank, Pressesprecherin des Landratsamtes, erklärt: »Tatsächlich handelt es
sich nicht um ›im Schwarzwald-Baar-Kreis lebende Personen‹, sondern um Menschen, die ihre Impfung im
Schwarzwald-Baar-Kreis erhalten haben.« Im Umkehrschluss heißt das: Die Zahl
sagte lediglich etwas über die
»Impfleistung des Landkreises« aus, wie es Heike Frank
erläutert, nicht aber über die
Impfquote.

Die Impfquote

Das wiederum erklärt aber,
weshalb so mancher Bürger
in Eigenregie vollkommen
falsche Impfquoten errechnete. »Abgesehen davon, dass
sich aus den genannten Zah-

len gar keine Impfquote für
den Landkreis errechnen
lässt, können wir als Behörde
auch keine zuverlässige Impfquote berechnen«, erklärt
Heike Frank.
Hintergrund sei, dass das
Gesundheitsamt des Landkreises überhaupt nicht alle
Impfungen gemeldet bekommt – so zum Beispiel von
Betriebsärzten. Die Anregung
eines Lesers unserer Zeitung,
die unsere Redaktion im Gespräch mit der Behörde weitergab, die Impfquote hätte
aus seiner Sicht einen wichtigeren Informationsgehalt als
die bisherige »Impfleistung
des Landkreises«, nahm das
Landratsamt gerne auf. Binnen weniger Tage reagierte
die Behörde und passte das
Dashboard an.
Neben der Sieben-Tage-In-

zidenz und der Anzahl der an
Covid-19 erkrankten Personen, die aktuell stationär im
Schwarzwald-Baar-Klinikum
behandelt werden, gibt es in
der rechten Spalte der Übersicht nun zwei neue Rubriken: »Impfquote Schwarzwald-Baar-Kreis« und »Impfquote Baden-Württemberg«.

Laufender Prozess

Beide Zahlen basieren auf
den Erfassungen des Gesundheitsministeriums und werden wöchentlich aktualisiert.
Doch auch das Ministerium
schließt eine Vollständigkeit
der Statistik aus, da Impfungen durch betriebsärztliche
Dienste nur in Teilen enthalten seien, heißt es in der Fußnote der Statistik. Grundlage
für die Quotenberechnung
seien die aktualisierten Bevöl-
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kerungszahlen des Statistischen Landesamtes zum 31.
Dezember 2020. Aus diesen
Zahlen wird auch die Statistik
über jene im Landkreis wohnenden Personen erstellt, die
ihre Erst- oder bereits ihre
Zweitimpfung erhalten haben. Diese Übersicht ist auf
dem Dashboard als Grafik abzulesen.
Im Gespräch mit unserer
Redaktion macht Heike Frank
deutlich, dass derartige Veränderungen permanent innerhalb ihrer Behörde besprochen, diskutiert und umgesetzt werden. »Wir stecken
mitten in einem laufenden
Prozess.« Es ist also wahrscheinlich, dass bald schon
weitere oder andere Indikatoren zur Situationsanalyse in
der Corona-Pandemie wichtig
sein könnten.

Die »Räumliche Wand« ist wieder zuhause

Kunst | Skulptur von Otto Herbert Hajek nach Restaurierungsarbeiten zurück am Amtsgericht
n

Von Leroy Behrens

Villingen-Schwenningen.
Nach über einem Jahr Restaurierungsarbeiten ist die Betonskulptur »Räumliche Wand«
wieder zurück auf ihrem Platz
im Zugangsbereich des ehemaligen Gesundheitsamtes –
heute Amtsgericht und NotarBüro In Villingen. Der Grund
für die aufwendigen Restaurierungsarbeiten waren Beschädigungen durch Witterungseinflüsse und jahrelangen Einsatz von Streusalz. Dabei
zeigten
sich
im
Sockelbereich der Skulptur
und vereinzelt in Bereichen,
in denen die Modelliermasse
nur dünnschichtig vorliegt,
die stärksten Schäden. Eine
Restaurierung vor Ort war daher nicht möglich.
Für die Restaurierung zuständig waren die Restauratoren Frank Eger aus Ostdorf
und Gerhard Feldmann aus
Tübingen. Diese haben gemeinsam mit vielen Fachleuten diverser Fachrichtungen
die Optimierung der Vorgehensweise diskutiert und viele Arbeitsstunden an der
Skulptur gearbeitet. Begleitet
wurde die Sanierung durch
die Materialprüfanstalt der
Universität Stuttgart, mit dem
Hajek -Experten Roland Lenz.

n Der Verkehrsübungsplatz
des Schwarzwälder Automobil-Clubs beim Schwenninger
Messegelände ist mittwochs
von 16 bis 19 Uhr geöffnet.
Die Besucher müssen eine
Schutzmaske tragen und bei
der Anmeldung den Sicherheitsabstand einhalten.
n Eine Bürger- und Onlinesprechstunde bietet der CDUBundestagsabgeordnete
Thorsten Frei am Mittwoch,
11. August, von 14.30 bis 17
Uhr im Wahlkreisbüro in der
Justinus-Kerner-Straße 5 in
Villingen an. Gespräche können auch telefonisch erfolgen.
Eine Anmeldung ist im Wahlkreisbüro, Telefon 07721/
9 95 35 44, oder per E-Mail an
thorsten.frei.ma03@ bundestag.de erforderlich. Die halbstündige Online-Sprechstunde
bei Facebook folgt ab 18 Uhr.

Die »Räumliche Wand« ist nach Restaurierungsarbeiten zurück am Amtsgericht.
Bei den Arbeiten wurden
geschädigte Stahlträger im Innern der Skulptur ersetzt, die
Oberflächen
substanzschonend gereinigt und Schadstel-

len mit angepassten Restaurierungsmaßnahmen
überarbeitet. Bei der Anlieferung
wurde die Skulptur mit einem
Kran an ihren angestammten
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Platz gehievt, das benötigte
Fingerspitzengefühl und absoluter Maßarbeit durch den
Kranführer.
»Ziel der Sanierung war es,

die Originalsubstanz der
Skulptur weitgehend zu erhalten«, so Architektin Ela Dünkelsbühler. Kleine bautechnische Veränderungen an der
Skulptur sollten einen möglichst langfristigen Erfolg der
Restaurierungsarbeiten
garantieren. Das Gesamtbild
mit Podest aus grauem Gneis
und Treppenanlage wird analog dem Ursprungszustand
wiederhergestellt.
Die »Räumliche Wand« ist
seit 2016 in der Liste der Kulturdenkmale vermerkt und als
besonders wertvolles Kunstwerk eingestuft. »Die Förderung und der Erhalt von
Kunst und Kulturgut ist für
das Land Baden-Württemberg eine enorm wichtige
Aufgabe«, erzählt Dünkelsbühler. Die Rund sechs Meter
lange und fünf Tonnen schwere Skulptur bildet eine räumliche Einheit mit der offenen
Eingangshalle beim Haupteingang. Bei der Skulptur von
Otto Herbert Hajek aus dem
Jahr 1959 handelt es sich um
eine räumlich geschichtete
und durchbrochene Betonwand.
Die
»Räumliche
Wand« zeichnet sich durch
ihre freistehende, räumliche
Wirkung aus, die in der horizontalen und vertikalen Ebene miteinander verbunden ist.

VS-Villingen. Von Sonntag auf
Montag hat ein Unbekannter
drei Autos in der Schleicherstraße in Villingen zerkratzt,
die auf einem Tiefgaragenvorplatz abgestellt waren. Ein
brauner Nissan Pulsar und
ein weißer VW-Transporter
wiesen laut Polizeibericht am
Montagmorgen rundum Kratzer im Lack auf. An einem
schwarzen 5er-BMW waren
ebenfalls frische Kratzspuren
auf dem Kofferraumdeckel erkennbar. Wer für die Tat in
Frage kommt, ist noch unklar.
Die Polizei schätzt den Schaden auf über 3000 Euro. Hinweise zum Täter nimmt die
Polizei Villingen unter Telefon 07721/60 10 entgegen.

ServricOert
vor O

KleinParisNight-Club,Schramberg
Täglich v. 20–8 Uhr, Mittw. ab 14–8 Uhr
Sonntag Ruhetag.  07422/54276

Renitenter Gast
wirft Stuhl nach Wirt

Villingen-Schwenningen. Ein
junger Mann ist am Montagmittag in einem Schnellimbiss in der Niederen Straße in
Villingen ausfällig geworden.
Die Polizei musste eingreifen
und den 22-Jährigen sogar für
kurze Zeit in Gewahrsam nehmen. Wie laut Polizeibericht
auch ein Zeuge bemerkte,
wurde der junge Mann, der
sich um die Mittagszeit im
Außenbereich aufhielt, aber
nichts konsumierte, gegenüber dem Inhaber zunächst
laut. Als dieser ihn aufforderte, den Imbiss zu verlassen,
packte er den 45-Jährigen. Als
dann der Sohn des Inhabers
zu Hilfe kam, nahm der renitente Gast plötzlich einen
Stuhl und warf diesen nach
ihm. Die Polizei stellte im Anschluss bei der Durchsuchung
des
Verdächtigen
Betäubungsmittel sicher. Sowohl
der Inhaber des Imbiss, als
auch der 23-jährige Sohn wurden durch den Vorfall leicht
verletzt. Der 22-Jährige Verdächtige muss nun mit einer
Anzeige wegen gefährlicher
Körperverletzung rechnen.
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