
Schwarzwald-Baar-Kreis.  Sie 
ist schon immer unverzicht-
bar, wenn es darum geht, Le-
ben zu retten. In ihrer jetzigen 
Form aber feierte die Inte -
grierte Leitstelle des Schwarz-
wald-Baar-Kreises nun ihren 
fünften Geburtstag.

Betrieben wird die  Leitstelle   
gemeinsam vom Landkreis 
Schwarzwald-Baar und dem 
DRK Rettungsdienst Schwarz-
wald-Baar gGmbH. Zuständig 
ist sie  geografisch für den 
kompletten Landkreis  
Schwarzwald-Baar – ihr Fach-
gebiet ist die  sogenannte 
nichtpolizeiliche Gefahrenab-
wehr.

 Um das zu leisten, ist die 
Leitstelle   von überall aus dem 
Landkreis per Notruf 112 er-
reichbar –  egal, ob medizini-
scher Notfall, oder ein Brand-
ereignis. Zudem werden von 
hier  aus alle Krankentrans-
porte im Landkreis dis-
poniert, hierfür erreichen die 
Bürger die Leitstelle  über die 
Telefonnummer 
07721/1 92 22. Somit werden 
alle nichtpolizeilichen Blau-
lichtorganisationen  – Feuer-
wehr, Rettungsdienst, Not-
arzt, Luftrettung, Bergwacht, 
Wasserrettung, Rettungshun-
de, THW und die  Katastro-
phenschutzeinheiten –  vom 

Team der Leitstelle alarmiert. 
»Dazu führen wir innerhalb 

eines Tages  rund 400 bis 450 
Telefongespräche durch, da-
von zirka 80 bis 90 Notrufe 
über 112«, bilanziert Dirk 
Sautter, der Leiter der Inte -
grierten Leitstelle.

 Vor 2017 war die Leitstelle 
in der Villinger Josefsgasse 
untergebracht. Mit der da-
mals bevorstehenden Umrüs-
tung auf den Digitalfunk war 
klar, dass sich dies dort räum-
lich und organisatorisch nicht 
mehr darstellen lässt. So führ-
te dies, wie aber auch fehlen-
de Räumlichkeiten und erwei-
terter Platzbedarf dazu, dass  

die Leitstelle im Zentralbe-
reich als Neubau errichtet 
wurde und  am 21. Februar 
2017 in Betrieb gehen konnte. 
»Inzwischen befassen wir uns 

bereits mit der Erneuerung 
von Hard- und Software, weil 
diese nach fünf Jahren im 
24/7-Betrieb ertüchtigt wer-
den muss«, so Sautter.  

Integrierte Leitstelle unverzichtbar
Rückblick | 2017 geht die Einrichtung im Neubau in Betrieb

Ein guter Grund zum Feiern mit den Kollegen: fünf Jahre In-
tegrierte Leitstelle im Zentralbereich von VS.  Stephan Nigge-
meier, Geschäftsführer der DRK Rettungsdienst Schwarzwald-
Baar gGmbH (links), und Leitstellen-Leiter Dirk Sautter halten 
einen Geschenkkorb bereit Foto: Integrierte Leitstelle SBK

Schwarzwald-Baar-Kreis.  Das 
Berufsinformationszentrum 
BiZ lädt ein zur Online-Veran-
staltung am 3. März: »Fern-
weh? Weg(e) ins Ausland in 
Pandemiezeiten!« Die Schul-
laufbahn neigt sich dem Ende 
zu? Die Ausbildung ist erfolg-
reich beendet? Genau die 
richtige Zeit, um vor Beginn 
des Studiums oder vor dem 
Eintritt in das Berufsleben im 
Ausland Erfahrungen zu sam-
meln, neue Menschen und 
Kulturen kennenzulernen 
und den Horizont zu erwei-
tern. Viele junge Leute wollen 
auch in Corona-Zeiten ins 
Ausland und überlegen, was 
möglich ist. Doch ein Aus-
landsaufenthalt will gut vor-
bereitet sein. Wie also geht 
man dieses große Projekt an?     
Der Referent Konrad Flegr be-
antwortet am 3. März viele 
Fragen und informiert, unter 
welchen Voraussetzungen 
Auslandsaufenthalte in Pan-
demiezeiten überhaupt mög-
lich sind. Konrad Flegr gehört 
der Organisation Eurodesk 
an, ein Jugendinformations-
netzwerk welches in 35 Län-
dern vertreten ist. Eurodesk 
informiert junge Leute kos-
tenlos, neutral und träger-
übergreifend über Auslands-
aufenthalte. Die Veranstal-
tung findet am Donnerstag,  3. 
März, um 17 Uhr online statt. 
Anmeldung per E-Mail an: 
rottweil-villingen-schwennin-
gen.biz@arbeitsagentur.de.  

BiZ schlägt Brücke 
ins Ausland

Die Inzidenzwerte der 
vergangenen sieben Tage 
pro 100 000 Einwohner

Schwarzwald-Baar-Kreis
Neuinfektionen im 

© Schwarzwälder Bote/ Stand: 24. Februar, 16 Uhr
Quelle-Inzidenz: Landesgesundheitsamt
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Das Gesundheitsamt teilt die 
aktuellen Zahlen zur Verbrei-
tung des Coronavirus im 
Schwarzwald-Baar-Kreis mit 
und informiert über 712 neue 
Fälle.

 Schwarzwald-Baar-Kreis.  Am 
Donnerstag  wurden 38 969 
Fälle gemeldet, die bereits 
wieder gesund sind (+ 65 zum 
Vortag). Die Zahl der bestä-
tigten Coronavirus-Fälle liegt 
aktuell bei 43 981 (+ 712), die 
Genesenen sowie 319 Todes-
fälle (+ 1) sind hierin enthal-
ten. Derzeit sind somit  4693 
Personen (+ 646) mit dem Vi-
rus infiziert. Im Schwarzwald-
Baar-Klinikum befinden sich   
64 am Coronavirus erkrankte 
Personen. Laut Divi-Intensiv-
register des Robert-Koch-Ins-
tituts werden drei Corona-Pa-
tienten auf der Intensivstation 
behandelt (Stand Donners-
tag, 14.30 Uhr). Die Sieben-
Tage-Inzidenz gibt das Lan-
desgesundheitsamt in seinem 
aktuellen Lagebericht mit 
1795,9  an (Stand Donnerstag, 
16 Uhr), am Vortag lag dieser 
Wert bei 1722,2.  Für Fragen 
zur Corona-Verordnung steht 
das Landratsamt unter ord-
nungsamt@Lrasbk.de zur 
Verfügung.  Die Hotline des 
Gesundheitsamts   ist  unter 
Telefon 07721/9 13 71 90, E-
Mail: gesundheitsamt@ 
Lrasbk.de, zu erreichen.

712 neue 
Infektionen mit 
dem Virus

Sehr besorgt äußern sich 
der Bundestagsabgeordne-
te Thorsten Frei, Jürgen 
Roth, OB von Villingen-
Schwenningen, IHK-Präsi-
dentin Birgit Hakenjos und 
Friedhelm Schulz, Vorsit-
zender des Freundeskrei-
ses  Tula, zu den Entwick-
lungen in der Ukraine.

n Von Uwe Klausner, Marc Eich 
und Jonas Huber

Villingen-Schwenningen. Vil-
lingen-Schwenningen hat mit 
Tula eine Partnerstadt in 
Russland, eine rund 500 000 
Einwohner große Stadt, die 
zwischen Moskau und der 
Grenze zur Ukraine liegt. 
Roth schreibt auf Facebook: 
»Betrübt und entsetzt verfolge 
ich die Entwicklungen in der 
Ukraine. Meine Gedanken 
sind heute bei der Bevölke-
rung der Ukraine, die unter 
einem Krieg leidet, den sie 
nicht verschuldet hat. Men-
schen flüchten aus Städten 
und Gemeinden. Von mehre-
ren Seiten gibt es Beschuss 

des russischen Militärs. Un-
provoziert, völkerrechtswid-
rig. Unfassbares menschli-
ches Leid wird in Kauf ge-
nommen. 2022 –  Krieg in 
Europa. Für mich war das bis 
heute unvorstellbar.«

»Unsere schlimmsten Be-
fürchtungen sind heute Mor-
gen um 4 Uhr eingetreten. 
Die diplomatischen Versuche 
der letzten Tage und Wochen 
sind gescheitert. Russland hat 
die Ukraine überfallen und 
angegriffen. Der gewaltigste 
offene Konflikt in Europa seit 
dem Ende des Zweiten Welt-
kriegs besorgt die Menschen 
in der Ukraine, aber viele 
auch bei uns in Deutschland«, 
sagt der CDU-Bundestagsab-
geordnete Thorsten Frei. Und 
weiter: » Der russische Präsi-
dent unterstreicht nach Geor-
gien im Jahr 2008, nach der 
Krim und der Ost-Ukraine in 
2014, seiner Intervention in 
Weißrussland zu Beginn die-
ses Jahres und nun mit dem 
Angriffskrieg auf die gesamte 
Ukraine einmal mehr, dass er 
internationales Recht mit Fü-
ßen tritt und ausschließlich 
auf das Recht der Stärke setzt. 
Der heutige Angriff geht in 

seiner Bedeutung weit über 
die Ukraine hinaus. Er ist ein 
Angriff auf die Souveränität 
und Selbstbestimmung freier 
Völker und damit auf alle De-
mokratien. Putin will die 
friedliche Ordnung in Europa 
zerstören, um seine Einfluss-
sphäre zu vergrößern. Wir 
müssen ihm geschlossen 

Grenzen aufzei-
gen, um weitere 
Aggressionen 
Moskaus zu unter-
binden. Schwache 
Reaktionen würde 
Putin nur als Ein-
ladung deuten, 
weitere Regionen 
zu annektieren 

und Völker zu unterjochen. 
Deutschland, Europa, die 
westlichen Demokratien müs-
sen zusammenstehen und mit 
einer Stimme an der Seite der 
Ukraine sprechen. Wir müs-
sen Russland unmissverständ-
lich die Stirn bieten und dabei 
einen Flächenbrand verhin-
dern. Ich habe das Gefühl, 
dass dies geschieht und die 
westliche Welt zusammen-
rückt. Genau das ist am Ende 
doch das, was Russland am 
meisten fürchtet. 

Frei erklärt weiter: »Wladi-
mir Putin spricht der Ukraine 
das Existenzrecht ab, weshalb 
ich insbesondere die Sorge 
unserer Bündnispartner an 
der östlichen Flanke der 
NATO nachvollziehen kann. 
Rasche und substanzielle 
Truppenaufstockungen dort, 
in Polen und im Baltikum, wä-
ren ein wichtiges Stoppschild. 
Deutschland muss hier eine 
Führungsrolle einnehmen. 
Parallel dazu braucht es spür-
bare Sanktionen. Die gesamte 
Clique um Präsident Putin, 
die das Land und das russi-
sche Volk ausplündert und in 
Geiselhaft nimmt, muss spü-
ren, dass solche Aggressionen 

nicht unwidersprochen blei-
ben. Shoppingtouren, Immo-
bilieninvestments und Bil-
dung in Europa müssen un-
möglich gemacht werden. 
Umgekehrt stehen wir zu 100 
Prozent  solidarisch an der Sei-
te der Ukraine und des ukrai-
nischen Volkes. Wir stehen 
zusammen, wenn es darum 
geht, Freiheit und Frieden zu 
verteidigen.«

Auch Birgit Hakenjos, Prä-
sidentin der Industrie- und 
Handelskammer (IHK) 
Schwarzwald-Baar-Heuberg,  
meldete sich zur aktuellen 
Krise zu Wort. »Als leiden-
schaftliche Europäerin bin ich 
entsetzt, dass kriegerische 
Auseinandersetzungen auf 
europäischem Boden als Mit-
tel der Konfliktlösung stattfin-
den«, sagt sie. Durch den ho-
hen Vernetzungsgrad der 
Weltwirtschaft seien die Aus-
wirkungen nicht nur auf die 
beteiligten Parteien und das 
nahe geografische Umfeld be-
grenzt. »Kriegerische Ausei-
nandersetzungen sind der 
zentrale Unsicherheitsfaktor 
im internationalen Handel«. 

Bisher sei noch nicht abseh-
bar, wie weit die Situation in 
der Ukraine eskalieren werde. 
Dass das Kriegsgeschehen 
Auswirkungen auf die regio-
nale Wirtschaft haben werde, 
stehe aber außer Frage. Offen 
sei allerdings das Ausmaß des 

Schadens »durch direkte 
Kriegshandlungen, Sanktio-
nen und durch die Reaktio-
nen der Märkte, vor allem im 

Energiebereich«. »Unsere Ge-
danken sind bei den Men-
schen in den betroffenen Ge-
bieten und wir appellieren an 
alle Beteiligten, diesen Krieg 
so schnell wie möglich auf 
diplomatischen Weg zu been-
den«, fordert die Präsidentin. 

Tula liegt rund 200 Kilome-
ter entfernt von Moskau, ist 
ein wenig kleiner als Stuttgart 
und zählt zu den ältesten 
Städten Russlands. Seit fast 30 
Jahren bestehe die Städte-
freundschaft zwischen Villin-
gen-Schwenningen und Tula 
schon, erzählt Friedhelm 
Schulz, Vorsitzender des 
Freundeskreises  Tula. 

Im Vorder-
grund der Partner-
schaft hätten 
schon immer ge-
meinsame Projek-
te sowie menschli-
che Beziehungen 
und Freundschaf-
ten gestanden, so 
Schulz. Die große 
Politik habe dabei 
nie eine große 
Rolle gespielt. 
Aber »natürlich 

beschäftigt uns die aktuelle Si-
tuation«, sagt Schulz. Er kön-
ne nur für sich persönlich 
sprechen: »Ich selber verab-
scheue jegliche bewaffnete 
Auseinandersetzung und je-
den Krieg«. Die jetzige Lage 
beurteilt der Vorsitzende als 

»schrecklich, beschämend 
und traurig«. 

Immer wieder gebe es Kon-
takt über die Partnerschaft 

mit den Men-
schen in Tula. So 
bekomme Schulz 
regelmäßig mit, 
was viele dort 
denken. »Auf 
Facebook sehe ich 
immer wieder Bei-
träge von russi-
schen Freunden, 

die schreiben: ›No war!‹«, ver-
rät er. Und er glaube, dass 
auch der Großteil der russi-
schen Bevölkerung einen 
Krieg ablehne. Er finde es 
sehr tragisch, dass verantwor-
tungstragende Politiker nicht 
in der Lage seien, die Krise 
mit Verhandlungen zu lösen. 
Er möchte keinem die Schuld 
zuweisen und niemanden di-
rekt kritisieren, sagt aber 
auch: »Der, der Frieden will, 
sollte nicht gleichzeitig Waf-
fenverkäufer sein«. »Lasst die 
Waffen ruhen, setzt euch an 
einen Tisch und verhandelt 
erneut, damit es wieder Frie-
den gibt«, appelliert Schulz an 
die Politik. Er sei in den 50er-
Jahren geboren worden. Von 
dieser Zeit kenne er noch die 
Bilder von  Einschusskratern 
und Invaliden vom Krieg. 
»Ich dachte niemals, dass so 
etwas wieder einmal passie-
ren würde«, so Schulz.

In VS  mobilisieren sich die 
Ukrainer am Samstag derweil 
für eine Demonstration. Unter 
dem Motto »Steht zur Ukraine 
für Frieden in Europa! Stoppt 
Putin« wird für eine Kundge-
bung um 14 Uhr dem Müns-
terplatz aufgerufen. Viele 
Menschen, die unter anderem 
größte Sorgen um ihre Ver-
wandten im Kriegsgebiet ha-
ben, wollen damit ihre Stim-
me eine friedliches Ende des 
Konflikts erheben. 

Region schaut besorgt gen Osten 
Krieg | Thorsten Frei, OB Roth, IHK-Präsidentin und Tula-Freundeskreis-Vorsitzender zum Ukraine-Konflikt

Es herrscht Krieg zwischen Russland und der Ukraine. Foto: © Negro Elkha – stock.adobe.com

»Betrübt und entsetzt 
verfolge ich die Entwick-
lungen in der Ukraine.«

Jürgen Roth, OB von 
Villingen-Schwenningen

»Wladimir Putin spricht 
der Ukraine das Existenz-
recht ab.« 

 Bundestagsabgeordneter 
Thorsten Frei

, 

»Als leidenschaftliche 
Europäerin bin ich ent-
setzt, dass kriegerische 
Auseinandersetzungen auf 
europäischem Boden als 
Mittel der Konfliktlösung 
stattfinden.«

Birgit Hakenjos, Präsidentin der 
Industrie- und Handelskammer 


