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SÜDKURIER

LESERMEINUNG

Unhaltbare
Behauptung
Leserbrief zum Artikel „Ein Riesennplakat
und die Story dahinter“ in der SK--Ausgabe vom 8. April
Mit dem Artikel verbreitet der SÜDKUS
RIER Positionen der Corona-L
Leugner
und Impfgegner, die auf unwissen
nschaftlicher Grundlage stehen. So heiß
ßt es im
Artikel: „Für Eckert steht fest, dass es
durch die Impfungen mehr Schääden geben werde, als in all den Jahren mit
m allen
anderen Impfstoffen zusammen‘‘“. Belegt
wird das nicht. Tatsache ist, dasss durch
die Impfungen die Zahl der Todesfälle
durch Covid-19 drastisch reduziert
ert werden kann. Wer sich gegen Impfungen,
gleich welcher Methode, stellt, nimmt
tausende zusätzliche Tote alleine in
Deutschland billigend in Kauf. Natürlich
gibt es Nebenwirkungen nach einer Impfung. Diese müssen gründlich analysiert
und entsprechend bekämpft werden.
Aber ein Anstieg der Todeszahlen aufgrund der Impfungen ist eine unhaltbare Behauptung! Wer sich intensiv mit Covid-19 und seinen dramatischen Folgen
beschäftigen will, dem sei das Buch „Covid-19 – neuartig – gefährlich – besiegbar“ von Dr. med. G. Bittel, Dr. med. W.
Mast und G. Wagner empfohlen, das in
seiner 3. Auflage auch auf die Impfstoffe
und ihre Wirkung eingeht. Es kommt zu
dem Ergebnis, dass eine flächendeckende Impfung mit planmäßigen Testungen
und einem durchdachten Gesamt-Konzept zum Gesundheitsschutz der beste
Weg für eine schrittweise Eindämmung
der Pandemie ist.
Helmut Kruse-Günter,
78050 Villingen-Schwenningen

Leserbriefe geben die Meinung der Einsender wieder. Die Redaktion behält sich das
Recht zum Kürzen von Leserbriefen vor. Einsendungen werden nur bearbeitet, wenn sie
mit vollständiger Absenderadresse und einer
Telefonnummer für Rückfragen versehen
sind. Leserbriefe veröffentlichen wir in der
Tageszeitung sowie in unseren Digitalmedien
mit Namen und Wohnort.

272 Inﬁzierte
im Landkreis
Schwarzwald-Baar (sk) Das Gesundheitsamt meldet die aktuellen Zahlen zur Verbreitung des Coronavirus
im Schwarzwald-Baar-Kreis. Am Donnerstag, 8. April, wurden 6491 Fälle gemeldet, die bereits wieder gesund sind,
was einem Plus von 26 Fällen zum Vortag entspricht. Die Zahl der bestätigten
Coronavirus-Fälle liegt aktuell bei 6947,
43 mehr als am Mittwoch. Die genesenen Fälle sowie 184 Todesfälle (keine
Änderung zum Vortag) sind hierin enthalten. Somit liegt die Zahl der aktuell
mit dem Coronavirus Infizierten bei 272
Personen, 16 Fälle mehr als am Vortag.
Auch im Schwarzwald-Baar-Kreis nehmen die Fälle der nachgewiesenen Mutationen des Coronavirus zu. Von den
aktuell 272 Infizierten sind 137 Fälle
mit einer Mutation nachgewiesen. Fast
überwiegend handelt es sich um die britische Variante B1.1.7. Im SchwarzwaldBaar Klinikum befinden sich am Donnerstag 37 am Coronavirus erkrankte
Personen.

Täter nimmt
Baumaschinen mit
Villingendorf (sk) Auf mehrere wertvolle Baumaschinen hatte es ein Dieb
in den letzten Tagen abgesehen. Aus
einem Werkzeug-Container an der
Landesstraße bei Talhausen nahmen
Unbekannte ein Stromaggregat, einen
Schlagschrauber, eine Hilti-Bohrmaschine, einen Makita-Trennschleifer sowie eine Tauchpumpe mit. Der Wert der
Arbeitsgeräte beträgt mehrere tausend
Euro. Die Polizei vermutet einen Zusammenhang mit weiteren Diebstählen von Werkzeugmaschinen in der Region. Hinweise unter Telefon 0741/4770.

Generalinspekteur:
Noch ist überhaupt
nichts entschieden

Der Bundeswehr-Generalinspekteur Eberhard Zorn besichtigt das Gelände, auf dem für das Jägerbataillon 292 ein Standortübungsplatz entstehen soll. Noch sei keine Entscheidung gefallen und die Belange der Nachsorgeklinik Tannheim und der Brigachtaler würden berücksichtigt. BILDER: ROL AND SIGWART

➤ Besichtigung des geplanten

Link: https://www.suedkurier.de/digitale-zeitung/epa12468,78130,,26

Standortübungsplatzes
➤ Ranghöchster Soldat hört
auch den Kritikern zu
➤ Geschäftsführer der Klinik
haben nun wieder Hoffnung

Erst als die Soldaten
sich vom Waldboden
erheben, sind sie zu
entdecken. Mit verschiedenen Übungen
wird den Gästen aus
der Politik und den
beiden Nachsorgeklinik-Geschäftsführern
demonstriert, was im
Weißwald bei Brigachtal später einmal geübt werden soll.

VON S TEPH A NIE JA KOBER

Schwarzwald-Baar – Schon auf dem
Weg in den Weißwald wurde der Generalinspekteur mit dem Protest aus
Tannheim und Brigachtal konfrontiert.
Auf der Ortsdurchfahrt von Überauchen waren nämlich extra für den Besuch von Eberhard Zorn entsprechend
viele Fahrzeuge abgestellt worden. Alle
hatten etwas gemeinsam: Plakate in der
Heckscheibe, die sich deutlich gegen
die geplante Erweiterung des Standortübungsplatzes aussprachen. „Kein
Übungsplatz in Brigachtal. Bleibt doch
in der Stadt, wo CDU-Frei wohnt“, war
auf dem letzten Schild zu lesen.
Und genau das stößt gerade vielen
Tannheimern und Brigachtalern auf.
Die Donaueschinger Soldaten des Jägerbataillons 292 sollen auf ihrer Gemarkung üben. Wie genau das aussehen soll, das war der Termin, zu dem
Bundes- und Landtagsabgeordnete,
die (Ober-)Bürgermeister der betroffenen Kommunen und die Leitung der
Nachsorgeklinik Tannheim eingeladen waren. Was für Drohnen sollen
dort genutzt werden? Welche Fahrzeuge sind unterwegs? Und mit welchen
Waffen wird geschossen und wie sieht
der Waldkampf aus? Vieles gab es zu
sehen – oder auch nicht, wie beispielsweise die Scharfschützen, die das Vorrücken der Einheit sicherten. Die konnte nämlich zuerst niemand entdecken.
Erst als sie sich erhoben, gekleidet wie
der Schnee- und der Waldboden, wurden sie bemerkt.
Für den Generalinspekteur ein wichtiger Termin. Zum einen, um in dem
Verfahren Transparenz zu schaffen,
zum anderen hatte er auch von der Verteidigungsministerin Annegret KrampKarrenbauer den Auftrag bekommen,
sich das Ganze vor Ort anzuschauen
und ihr dann zu berichten. Zorn spricht
von einem „offenen und sachgerechten“
Austausch, bei dem die verschiedenen
Positionen dargelegt worden seien. „Wir
wollen an dem Standort Donaueschingen festhalten und dieses Waldgebiet
eignet sich für die Übungen“, erklärt
der Generalinspekteur. Denn die Bundeswehr möchte eine Übungsmöglichkeit möglichst „nahe an den Truppen“
schaffen, wo die Soldaten nicht nur für
ihre Auslandseinsätze ausgebildet werden, sondern auch für die Landesverteidigung. Doch es gibt ein Aber: „Natürlich werden auch der Umweltschutz,

Zum Hintergrund

Generalinspekteur Eberhard Zorn (rechts) nimmt nach Berlin auch die Statements der Politiker und der Nachsorgeklinik Tannheim mit.
die Lärmemission und die Belange der
Öffentlichkeit berücksichtigt“, so Zorn.
Und da würde es eben um die Nachsorgeklinik Tannheim und Brigachtal
gehen. Noch stünden die Planungen
ganz am Anfang. „Es ist noch längst
nicht entschieden, ob wir den Standortübungsplatz so realisieren, wie er
auf dem Papier skizziert ist.“
Mit einer Vorstellung, was auf dem
geplanten Standortübungsplatz angedacht ist, geht der Bundestagsabgeordnete Thorsten Frei nach Hause. „Ich
glaube, dass den Kritikern heute klar
geworden ist, dass ihre Belange vollumfänglich berücksichtigt werden“, sagt
Frei, der von zwei Seiten einer Medaille
spricht. Natürlich gebe es auch Bedenken vor Ort, aber man müsse alle Interessen betrachten und in dem Fall gehe
es auch um die Sicherheit des Landes.
„Man kann nicht einfach sagen, das
geht nicht so“, sagt Thorsten Frei.
Für Donaueschingens OB Erik Pauly war es ein „toller Termin“, der zur
Transparenz beigetragen habe. „Es
wurden ja viele Ängste geschürt, aber

es wurde gezeigt: Bei dem, was hier geübt wird, ist die Belästigung sehr überschaubar, wenn überhaupt vorhanden“,
so Pauly. Sollten aber die Gutachten
zeigen, dass die Beeinträchtigungen
das Maß des Vertretbaren überschreiten, werde sich auch Donaueschingen
gegen das Projekt aussprechen. Diese
Entscheidung stehe aber am Ende des
Prozesses und nicht am Anfang.
„Das sich der Generalinspekteur die
Mühe gemacht hat, sich alles vor Ort anzuschauen, war ein fairer Zug und sehr
offen und transparent“, sagt Brigachtals Bürgermeister Michael Schmitt.
Am Sachverhalt habe sich allerdings
wenig verändert. „Uns erschließt sich
die Sinnhaftigkeit nicht“, so Schmitt.
Es gebe viel zu viele Beeinträchtigungen: Lärmbelastung, keine Naherholung mehr, Natur- und Umweltschutz.
Außerdem wird in Brigachtal bezweifelt, dass sich die Bundeswehr auch
nach anderen Standorten umgesehen
hat, um dann wirklich abwägen zu
können. Wie es nun weitergeht, würden die Gutachten zeigen. Durchaus

Der Bundeswehr-Standort Donaueschingen hat rund 1000 Beschäftigte.
Der aktuell 52 Hektar große Übungsplatz reicht laut Bundeswehr nicht
mehr dafür aus, um den Soldaten eine
gute Ausbildung zu ermöglichen und
sie auf Einsätze vorzubereiten. Und
der Weg nach Stetten am kalten Markt
sei zu weit. Deshalb die Erweiterungspläne. Die Vertreter der Bundeswehr
rechnen künftig mit einer maximalen
Belegungsstärke von 60 Personen pro
Tag. Auf dem Standortübungsplatz soll
nur mit dem geübt werden, was das
Jägerbataillon hat. Kettenfahrzeuge
wären daher ausgeschlossen.
hat Schmitt auch den Protest entlang
der Fahrtroute wahrgenommen. „Man
darf als Bürger durchaus seine Meinung
so zum Ausdruck bringen.“
Nach dem offiziellen Termin stand
für Zorn noch ein Besuch in der Nachsorgeklinik Tannheim an. „Informieren, nicht provozieren“, war das Motto der beiden Geschäftsführer Roland
Wehrle und Thomas Müller. Gut drei
Stunden war der Generalinspekteur da
und sei „sehr interessiert“ gewesen. „Er
hat mit allen Mitarbeitern gesprochen
und die Sache sehr ernst genommen“,
sagt Wehrle. Es sei kein Pflichtbesuch
gewesen, der einfach nur absolviert
worden sei. „Wir haben im Generalsinspekteur eine Persönlichkeit gefunden,
die uns ernst genommen hat.“ Klar sei
auch, dass Zorn die Belange der Bundeswehr berücksichtigen müsse. „Aber
der Besuch lässt uns hoffen und erwarten, dass im Sinne unserer Einrichtung
Rahmenbedingungen geschaffen werden, die es uns ermöglichen, unsere
medizinisch-therapeutische Arbeit machen zu können.“

