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Es ist, als sei die Welt aus den 
Fugen geraten. Auch in Villin-
gen-Schwenningen ist schein-
bar nichts mehr so, wie es all 
die Jahre gewesen ist.  Es 
herrscht ein Ausnahmezu-
stand –  und manche Angst 
und Sorge. Anlaufstellen in 
solchen Tagen sind seit jeher 
auch  Kirchen. Doch  Gottes-
dienste finden  vorerst nicht 
mehr statt.  Kirchenleute in VS  
möchten  ihren  Beitrag auch   
während  der Krise leisten und 

den Menschen in Villingen-
Schwenningen Impulse mit in 
ihren derzeit so ungewöhnli-
chen  Alltag geben. In unserer 
neuen Reihe »Auf ein Wort in 
besonderen Zeiten« wenden 
sie sich nun täglich an unsere 
Leser. Sie sprechen über  mit-
menschliche Werte und das 
Miteinander  trotz möglichst 
großer persönlicher Distanz – 
natürlich ökumenisch und die 
großen Stadtbezirke über-
greifend. (cos)

Die Serie

Info

NOTRUFNUMMERN
Polizei: 110
Feuerwehr: 112
Rettungsdienst: 112
Malteser: 07721/2 22 22
Ärztlicher Bereitschafts-
dienst: 116 117*
Zahnärztlicher Notdienst: 
01803/22 25 55 65*
Notarzt: 112
Gift-Notruf: 0761/1 92 40
Krankentransport: 1 92 22
Notruf Tier-Ambulanz: 
07732/94 11 64 (24 Stunden, 
Mobil: 0160/5 18 77 15)
Gas (Tuningen): 
07721/40 50 44 44
Strom, Gas, Wasser: 
07721/40 50 44 44
Kinder- und jugendärztliche 
Notfallpraxis: 116 117* 
(Schwarzwald-Baar-Klinikum 
Villingen-Schwenningen, Kli-
nikstraße 11, wochentags von 
19 bis 21 Uhr, ohne Voran-
meldung)

APOTHEKEN
Apotheke im Culinara 
Schwenningen: Austr. 18, 
07720/9 99 98 35
Luz'sche Stadt Apotheke Tri-
berg: Hauptstraße 61, 
07722/45 37

*Festnetzpreis 0,14 €/Min., Mobilfunk max. 0,42 €/Min.

n Im Notfall

SCHWENNINGEN
Josef Hones, Adolph-Kolping-
Straße 19, 85 Jahre.
VILLINGEN
Wilfried Wolfgang Richter, 
Weichselstraße 36, 80 Jahre.

n Wir gratulieren

Folgende Veranstaltungen 
sind aufgrund des Coronavi-
rus abgesagt:
n  Mühlhausen, Schwäbischer  
Albverein, Wanderecke am 
Freitag, 20. März.
n  Pfaffenweiler, Sitzung des 
Ortschaftsrats am  23. März.
n  Rietheim, Sportverein, Mit-
gliederversammlung, vorgese-
hen für Freitag, 20. März.
Icons: © Svitlana – stock.adobe.com/
www.flaticon.com

n Veranstaltungen

Nach der Räumung der 
Tannheimer Nachsorgekli-
nik fürchten die Ge-
schäftsführer Thomas 
Müller  und Roland Wehrle 
um die finanzielle Zukunft. 
Der CDU-Bundestagsab-
geordneter Thorsten Frei 
wurde von ihnen um Hilfe 
gebeten. 

n Von Wilfried Strohmeier

Villingen-Schwenningen. Die 
Kinder in der Reha-Klinik ge-
hören zu der Gruppe der am 
höchsten gefährdeten Patien-
ten. Der Vater eines Kindes 
war in einem Risikogebiet 
unterwegs. Auf der Frage, ob 
er in einem Risikogebiet 
unterwegs war, verneinte er 
dies und bestätigte es mit sei-
ner Unterschrift. Nun ist er 
nachgewiesen mit dem Virus 
infiziert. Die Folge: Die Tann-
heimer Klinik musste ge-
räumt werden, die Versiche-
rungen weigern sich zu zah-
len, der Klinik droht eine fi-
nanzielle Katastrophe, 
beschrieben die Geschäftsfüh-
rer Thomas Müller und Ro-
land Wehrle im exklusiven 
Gespräch mit unserer Zeitung 
die Lage. Sie hatten kurz nach 
der Feststellung des Falls  
Kontakt mit dem Bundestags-
abgeordneten Thorsten Frei 
(CDU). »Dass die Klinik nun 
geschlossen werden musste, 
ist bitter für die Patientenfa-

milien, aber zur Sicherheit 
der Mitarbeiter und Patienten 
unumgänglich. Es ist ein-
drucksvoll, wie professionell 
und auch einfühlsam das Ge-
sundheitsamt dies gemein-
sam mit der Klinikleitung um-
gesetzt hat und mit welchem 
Engagement und welcher Tat-
kraft jetzt die beiden Ge-
schäftsführer die Situation 

meistern«, erklärt Frei zu den 
Abläufen der vergangenen 
Tage.  Und weiter: »In Berlin 
konzentrieren wir uns derzeit 
auf unmittelbare Liquiditäts-
hilfen für die Kliniken und 
Unternehmen. Über die Er-
leichterung beim Kurzarbei-
tergeld, die erst vergangenen 
Freitag als Gesetz vom Bun-
destag beschlossen wurde, 

der Kürzung der Steuervo-
rauszahlung, der Stundung 
von Steuerzahlungen und 
kurzfristige KfW-Darlehen 
und vieles andere versuchen 
wir, den Unternehmen Liqui-
dität zu verschaffen und sie 
über Wasser zu halten.«

 In einem zweiten Schritt 
werde man  auch über dauer-
hafte Zuschüsse und einen re-

gelrechten Rettungsschirm 
für die Kliniken und Unter-
nehmen sprechen müssen, 
zeigt sich der Bundestagsab-
geordnete überzeugt. »Wir 
werden jedenfalls alles tun, 
dass unverschuldet in Not ge-
ratene Unternehmen und Kli-
niken alle Unterstützung be-
kommen, die sie brauchen«, 
bekräftigt er auf Anfrage.

Nach Lösungen wird gesucht
Reha-Klinik | Geschäftsführer der Tannheimer Nachsorgeklinik bitten Thorsten Frei um Hilfe

Die Nachsorgeklinik in Tannheim ist  derzeit geschlossen. Foto: Eich

Villingen-Schwenningen. Der 
Malteser-Hilfsdienst im 
Schwarzwald-Baar-Kreis bie-
tet ab diesem Donnerstag 
einen kostenlosen Einkaufs-
und Besorgungsservice in 
Supermärkten und Apothe-
ken an.

 »Durch die Reduzierung 
der Dienste auf die wesentli-
che Grundversorgung haben 
wir Kapazitäten. Anstatt untä-
tig zu sein, stellen wir für Risi-
kogruppen und Senioren 
einen kostenlosen Einkaufs-

service zur Verfügung und 
unterstützen damit die Gesell-
schaft in dieser schwierigen 
Zeit«, sagt Geschäftsführerin 
Sabine Würth.

Wer älter als 65 Jahre ist 
und/oder wegen einer Vor-
erkrankung (Herzkreislauf-
erkrankungen, Diabetes, Er-
krankungen des Atmungssys-
tems, der Leber und der Niere 
sowie Krebserkrankungen) 
zu einer Risikogruppe gehört, 
kann sich beim Malteser-
Hilfsdienst in Villingen mel-

den. »Sie werden von einem 
Mitarbeiter gebeten, verschie-
dene Fragen zu beantworten, 
damit wir die Lage einschät-
zen und gezielt helfen kön-
nen«, informiert Würth wei-
ter. 

Der Einkaufszettel werde 
telefonisch abgefragt. Einge-
kauft werde in haushaltsübli-
chen Mengen mit angemesse-
ner Vorratshaltung. Die Mal-
teser bitten um Verständnis, 
dass sie keine sogenannten 
Hamsterkäufe tätigen wer-

den, ebenso können Marken 
und Supermärkte nicht selbst 
gewählt werden, zeigen die 
Malteser weiter auf. Auf Al-
lergien und Unverträglichkei-
ten werde Rücksicht genom-
men.

Ab 19. März
Eine Begleitung des Kunden 
zum Einkauf sei aus 
 Sicherheitsgründen nicht 
möglich. Die Bezahlung wer-
de über einen Bankeinzug ge-
regelt.

Der Einkaufsdienst steht ab 
Donnerstag, 19. März,   bis auf 
Widerruf,   Montag bis Freitag,  
9 bis 14 Uhr,   unter folgender 
Rufnummer zur Verfügung: 
0151/68 81 15 34. Die Malte-
ser bitten darum, sich recht-
zeitig zu melden, weil sie 
einen Einkauf am selben Tag 
nicht garantieren können.

Weitere Informationen:
u Telefon  0151/68 81 15 34, E-

Mail sabine.huber@malte-
ser.org

Malteser bieten kostenlosen Einkaufsservice an 
Soziales | Hilfsdienst richtet sich an   Senioren und Risikogruppen / Einkaufszettel wird telefonisch abgefragt

n Von Pastorin Elisabeth 
Kodweiß, evangelisch-
methodistische Kirche 
Villingen-Schwenningen

Villingen-Schwenningen.  Mir 
fehlt die Gemeinschaft – ja 
schon jetzt, nach nur einem 
Sonntag, an dem wir keinen 
Gottesdienst in unserer 
 Kirche hatten und einigen 
 Tagen, an denen ich keine lie-
ben Menschen in Gruppen 
und Kreisen getroffen habe. 
Anderen begegnen, hören, 
was sie bewegt und offene 
Ohren finden für das, was 
mich umtreibt, das ist elemen-
tar. Vielleicht ist Gemein-
schaft sogar ein Menschen-
recht – denn ohne das Mitei-
nander, das Lächeln zur Be-
grüßung, die Zuwendung mit 
der Körpersprache, freund-
schaftliche Berührungen und 
den Austausch verkümmern 
wir. 

Vieles erleben wir schöner 
in Gemeinschaft: Als meine 
Mutter sich am Sonntag bei 
der Autofahrt mit mir freute 
an der Fernsicht in die 

Schweizer Alpen, da genoss 
ich den Anblick noch mehr.

In einer Gemeinschaft am 
Tisch schmeckt jedes Essen 
viel besser, als wenn ich allei-
ne meinen Hunger stille. 

Und einfach zu spüren, da 
ist noch jemand, der auch da 

ist, mit mir und bei mir, das 
ist kostbar. 

 Solche Gemeinschaft ist 
jetzt kaum, für manche gar 
nicht mehr möglich. Und was 
ich mir bisher nicht vorstellen 
konnte, das erlebe ich jetzt: 
Digitale Gemeinschaft ist 
auch eine wertvolle Gemein-
schaft. Noch nie habe ich in 
kurzer Zeit so viele Reaktio-
nen bekommen auf einen 
Gottesdienst, den wir spontan 
am Samstag aufgenommen 
und unseren Gemeindeglie-
dern zugeschickt hatten. In E-
Mails lese ich Gedanken zum 
Gottesdienst, in Messenger-
Diensten wird sich ausge-
tauscht. Einige schreiben, 
wen sie in Papierform oder 
mit einer eigens gebrannten 
CD in die Gemeinschaft ein-
binden. Meist Ältere, die 
nicht digital erreicht werden. 
Sie werden nicht vergessen. 
Wo ich telefonisch nachfrage 
höre ich, dass Nachbarn und 
auch bisher Unbekannte aus 
der Gegend helfen mit Ein-
kauf und einem Gespräch an 
der Haustüre. Der kleine La-

den in meiner Nachbarschaft 
wird zum Informationsort, 
um zu erfahren, wer nicht 
mehr aus dem Haus kann.

 Und ich erlebe anders kost-
bare Momente der Gemein-
schaft: Gespräche über andere 
voller Fürsorge und Hilfsbe-
reitschaft. Überlegungen, wie 
Einzelne unterstützt werden 

können, ohne dass diese das 
Haus verlassen müssen. Und 
Gebete, in denen Gott um Hil-
fe gebeten wird für Kranke 
und Pflegepersonal. Kostbare 
Momente gelebten Miteinan-
ders!

Ich wünsche Ihnen, dass Sie 
viele kostbare Momente erle-
ben und selber gestalten!

Von fehlender Gemeinschaft und kostbaren Momenten
Soziales | Heute von Pastorin Elisabeth Kodweiß  /  Gespräche über Fürsorge und Hilfsbereitschaft

Elisabeth Kodweiß  ist 
 Pastorin der evangelisch-
methodistischen Kirche in 
VS. Foto: Kodweiß

n Auf ein Wort in besonderen Zeiten

Gast will keine 
Personalien angeben
VS-Villingen (mae). Die Coro-
na-Krise und deren Folgen 
hat am Dienstagabend zu 
einem Polizeieinsatz in der 
Färberstraße in Villingen ge-
führt. In einem dortigen Spei-
selokal weigerte sich ein Gast 
seine Personalien anzugeben. 
Dies ist jedoch bei einem Be-
such einer Gaststätte–  nach 
der neuesten Verordnung der 
Landesregierung – Pflicht, um 
bei einer Infektion die Kon-
taktpersonen nachvollziehen 
zu können. »Der Wirt teilte 
der Polizei mit, dass ein Gast 
deswegen Ärger machte«, so 
Polizeisprecher Herbert Storz 
auf Anfrage. Als eine Streife 
an der Lokalität ankam, hatte 
sich der Gast aber bereits ent-
fernt. 

n Kurz notiert
Keine Sitzungen
der Ausschüsse
Villingen-Schwenningen. Die  
geplanten Sitzungen des 
Technischen Ausschusses am 
Dienstag, 24. März,  und des 
Verwaltungs- und Kulturaus-
schusses am Mittwoch, 25. 
März,   entfallen. Ob und in 
welcher Form der Gemeinde-
rat am 1. April stattfindet, 
wird am Freitag mit den Frak-
tionsvorsitzenden beraten. 
Dies teilt die Stadt  mit.


