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Gastro-Führer veröffentlicht
Kultur Ein neuer Gastronomieführer bietet Überblick über
die vielseitige Gastronomielandschaft. Donaueschingen hat
eine große Vielfalt an Restaurants, Cafés und Bars zu bieten.
Vom gutbürgerlichen Wirtshaus bis zur gehobenen Sternegastronomie – die
kulinarische Vielfalt in Donaueschingen und seinen Ortsteilen
lässt keine Wünsche offen.
Donaueschingen.

Nicht alle Coronatestergebnisse sind echt, manche Menschen reisen mit einem gekauftem Testergebnis aus
dem Urlaub nach Deutschland ein.
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Corona: Einreise
mit gekauftem Test
Pandemie Negative Corona-Tests kaufen? Das jedenfalls
berichtete Gesundheitsamtsleiter Dr. Heinz-Joachim Adam von
einem Gespräch mit einem Urlaubsrückkehrer aus dem Kosovo.

E

s haben sich 46 Prozent
der momentan CovidInfizierten im Ausland
angesteckt“, berichtete
Dr. Adam während der Pressekonferenz zur Coronalage im
Kreis Rottweil. Die meisten im
Kosovo, der Türkei, Nordmazedonien und Serbien. Da könne es
schon ab und zu sein, dass Menschen mit gefälschten Testergebnissen einreisten.

verändert angespannt“, wie
der Landrats-Stellvertreter Hermann Kopp sagte. Die Auffrischungsimpfung, seit Monatsbeginn angeboten, werde nur zögerlich angenommen. „Es ist ausreichend Stoff da“, warb er für
den dritten Piks. Der ist für über
80-Jährige, aber auch nach ärztlicher Beratung für über 60-Jährige möglich, erläuterte Ordnungsamtsleiter Thomas Seeger.

Online anmelden bei Einreise
Wer aus Hochrisikogebieten
einreist, zu denen beileibe nicht
nur diese Länder zählen, muss
sich vor der Einreise online anmelden. Bei Flugreisenden wird
das von den Fluggesellschaften
übernommen. Aber auch wer mit
dem eigenen Fahrzeug einreist,
muss sich anmelden. „Da sind
viele unterm Radar“, hat Adam
beobachtet. Anmelden muss sich
auch, wer zwar aus einem Land
einreist, das kein Hochrisikogebiet ist, beispielsweise Österreich, aber zuvor in einem Hochrisikogebiet war. „Die CoronaLage im Kreis Rottweil ist un-

Viele Impfaktionen
In der vorigen Woche wurden
890 Impfungen vorgenommen,
200 davon bei der Impfaktion in
Oberndorf. Von den 890 waren
254 Zweit- und 68 Auffrischungsimpfungen, berichtete
Fritz Haberer vom Kreisimpfzentrum (KIZ). Insgesamt hätten
sich dort bisher 1100 Zwölf- bis
17-Jährige impfen lassen.
Haberer kündigte eine Impfsonderaktion für Sonntag, 19.
September, zwischen 11 und 16
Uhr, im Kreisimpfzentrum an.
Die solle vor allem Familien mit
Schülern ansprechen. Offen sei
sie aber für alle, die sich erst- oder

zweitimpfen lassen wollen. Da
das KIZ definitiv am 30. September schließt, muss dann eine
Zweitimpfung beim Hausarzt erfolgen. Kopp riet, dies rechtzeitig
anzumelden, damit die Praxen
auch den Impfstoff besorgen
können.
Aktuell sind laut Dr. Adam 230
Menschen im Kreis Rottweil mit
Corona infiziert, die Hälfte davon ist unter 30 Jahre jung. 80
Prozent der Infizierten hat
Symptome, 77 Prozent sind ungeimpft. In Absonderung sind 167
Personen. 16 Corona-Kranke sind
in stationärer Behandlung, zwei
davon auf der Intensivstation im
Kreis Rottweil, von denen einer
auch beatmet wird.
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Gastro in schwierigen Zeiten
Damit sich Einheimische und
Gäste künftig einen guten Überblick über die verschiedenen Lokalitäten verschaffen können, hat
die Stadtverwaltung erstmals einen Gastronomieführer als Broschüre veröffentlicht. Hier finden sich neben Restaurants und
Cafés auch Bars, Bistros und Imbisse wieder. „Wir befinden uns
in der glücklichen Lage, dass wir
unzählige ausgezeichnete Gastronomen in unserer Stadt haben,
die mit viel Engagement und

Herzblut – trotz der schwierigen
Bedingungen seit Beginn der
Pandemie – um das Wohl ihrer
und unserer Gäste bemüht sind.
Mit dem Gastronomieführer
möchten wir einen kleinen Beitrag zur Unterstützung leisten“,
so
Oberbürgermeister
Erik
Pauly.

Führer bietet Hintergrundinfos
Neben Öffnungszeiten und Kontaktdaten liefert der Gastronomieführer detaillierte Hintergrundinformationen zu den jeweiligen Betrieben.
So findet jeder für sich das
passende Angebot, ob regionale
oder internationale Küche, ob einen erfrischenden Eisbecher
oder ein Stück Schwarzwälder

Kirschtorte. „Bereits seit geraumer Zeit tragen wir die Informationen der Gastronomiebetriebe
zusammen, um in Gänze abbilden zu können, was Donaueschingen in Sachen Genuss und
Kulinarik Tolles zu bieten hat.
Die Veröffentlichung des Gastronomieführers kommt nun gerade zur rechten Zeit, wo sich
der Branche nach 18 Monaten
erheblicher
Einschränkungen
endlich wieder Perspektiven
bieten“, stellt TourismusamtsLeiter Andreas Haller dar.
Der Donaueschinger Gastronomieführer ist ab sofort unter
anderem auch in der TouristInformation erhältlich und steht
außerdem unter www.donaueschingen.de zum Download
bereit.
eb

Artenschutz: Bühne frei für den Auerhahn
Der
Schwarzwald-Baar Kreis engagiert sich bereits seit langer Zeit
gemeinsam mit den Förstern für
den Schutz des seltenen Auerhuhns. Unterstützt wird dabei
durch den Verein Auerhuhn im
Schwarzwald.
Schwarzwald-Baar-Kreis.

Theaterstück zum Auerhahn
Die Stiftung Fräulein Brehms
Tierleben hat ein Theaterstück
im Auftrag des Bayerischen Landesamts für Umwelt und des
Vereins Auerhuhn im Schwarzwald erstellt. Das Bühnenabenteuer verknüpft Wissenschaft,
praktische Feldforschung und
tiefe Einblicke in tierische Zusammenhänge zu einem theatralischen Ganzen. Es weckt Neugierde für die wilde Tierwelt Eu-

ropas. Barbara Geiger, Autorin
und Regisseurin der Theaterstücke, hat hierfür in enger Kooperation mit den Wissenschaften
Erstaunliches und Wissenswertes über Europas Tierwelt zusammengetragen. In der Rolle
der reizenden Protagonistin
Fräulein Brehm versteht sie es
tierische Einblicke der besonderen Art zu ermöglichen.

Die Handlung
„Tetrao urogallus, was für ein
Name“, sagt Fräulein Brehm
und flitzt los, schaut sich Auerhahnland ganz genau an. Leidenschaftliche Wissenschaftler,
Förster und Jäger und hartgesottene Auerhahn-Liebhaber schließen die Reihen und bringen das
Fräulein dorthin, wo es begreifen

und verstehen kann. Sie trifft
diese geflügelten Zeugen der Urzeit mit ihrem einzigartigen Liebestanz, dem majestätischen
Schritt und einem unfassbaren
Verdauungsorgan. Die Vorstellung ist gespickt mit wunderbaren Begegnungen und spannenden Einblicken in Forschergewerke.
Das
Landratsamt
Schwarzwald-Baar-Kreis unterstützt die Organisation der Veranstaltung am Freitag, 10. September, in Bräunlingen. Einlass
ist um 16.30 Uhr, um 17 Uhr ist
Veranstaltungsbeginn in der
Brändbachhalle
Unterbränd,
Hirschmoosstraße 1. Ab 16 Uhr
wird es einen Infostand rund um
das Auerhuhn geben. Das Theaterstück ist für Kinder ab 10 Jahren geeignet. Es gelten die 3Gs. eb
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890

Impfungen konnten in der vergangenen
Woche bei Aktionen vorgenommen
werden.

Bundestagswahl

Thorsten Frei kritisiert in Tuningen mögliche
Reaktivierung der Vermögenssteuer
Tuningen. Eine lebhafte Diskussi-

on entwickelte sich im „Kreuz“ in
Tuningen. Vor allem ging es in
der Runde um Chancen und Wege, die Union aus dem historischen Umfragetief zu bringen.
Einig war man sich schnell, dass
man die programmatischen Unterschiede unter den Parteien
und die Konsequenzen aus den
Vorhaben deutlicher machen
müsse.
Zur Diskussion um die Kanzlerkandidaten betonte Thorsten
Frei, dass Armin Laschet ein sehr
guter Team-Player sei, was er als
Regierungschef in NordrheinWestfalen beweise. Und jeder,
der jetzt auf Scholz setze, werde
auch die linken Ideologien von
Saskia Esken und Kevin Kühnert
erhalten, von denen man derzeit
nichts höre. Thorsten Frei kritisierte die geplante Reaktivierung
der Vermögenssteuer: „Die linken Parteien werden diese einführen. Was diese als Reichensteuer deklarieren, werde aber
sehr viele treffen, die heute nicht
damit rechneten. Zudem werde
der Verwaltungsaufwand enorm
sein, der Ertrag daher bescheiden
bleiben. Es gehe hier nicht nur um
Barvermögen und Immobilien,

sondern etwa auch um Kunstwerke oder andere Wertgegenstände, die immer wieder neu von
Experten
bewertet
werden
müssten. Sie wird als Substanzsteuer auch fällig, egal wie es auf
der Einnahmenseite aussieht.“

Klimapolitik gehe die Union ihren Weg konsequent weiter. „Es
waren meist unionsgeführte Regierungen, die das Ziel der 40prozentigen Reduzierung des
CO2-Ausstoßes gegenüber 1990
geschafft habe. Weitere Ziele
sind klar formuliert und werden
Auf Entlastung setzen
mit dem im Juni verabschiedeten
„Wir werden keine Steuern er- Klimapaket noch schneller angehöhen, sondern setzen weiter auf strebt.“ Radikal könne man aber
Entlastung, etwa bei einer Steu- nicht vorgehen. Das würde der
erentlastung für reinvesWirtschaft schaden.
tierte UnternehmensgeDies
wäre
ein
winne“, so Frei. Die Union
schlechtes Vorbild in
habe schon vor den beider Welt und keiner
den zurückliegenden Lewürde Deutschland
gislaturperioden
keine
folgen. „Das muss
Steuererhöhungen veraber so sein, denn ohsprochen, dieses Verne Nachahmer erreisprechen gehalten und
chen wir allein fürs
Wahl des
den Soli für 90 Prozent
Klima nichts.“
Bundestags
abgeschafft. Eine komUnd wie sieht es
plette Abschaffung habe
mit der Zukunft der
Landwirtschaft, wolldie SPD leider nicht mitgetragen. Frei warnte zudem vor te ein Teilnehmer wissen: „Bei
einer grünen Einwanderungspo- uns ist die Landwirtschaft am
litik. „Wir setzen mit den neuen besten aufgehoben. Wir setzen
Migrationsgesetzen auf eine uns auch auf EU-Ebene für Dikontrollierte Zuwanderung für rektzahlungen ein, ebenso für
unsere Wirtschaft, die Grünen Leistungen ganz unterschiedliauf eine unkontrollierte in unse- cher Art, etwa der Freihalre ohnehin schon sehr ange- tung des Schwarzwalds“, sagte
spannten Sozialsysteme. In der Thorsten Frei abschließend. eb
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