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Impfen und  testen – so 
sieht die weitere Strategie 
der Stadt VS in der Coro-
na-Pandemie für Herbst 
und Winter aus. Die Ver-
waltung legt dem Gemein-
derat Details vor.  Klar ist: 
Tests in städtischen Zent-
ren sollen weiterhin mög-
lich sein, jedoch  zwischen 
20 und 30 Euro kosten.

n Von Uwe Klausner

Villingen-Schwenningen. Die 
Stadtverwaltung zieht eine 
vorläufige Bilanz  für 2021. 
Ausgaben von rund 794 000 
Euro, unter anderem für Bür-
gertestungen, Kitas und Schu-
len, stehen Einnahmen durch 
Erstattungen von rund 
677 000 Euro entgegen. Also 
ein Minus von rund 117 000 
Euro. Der Betrag sei bislang 
»noch im Rahmen«, könnte je-
doch bis Jahresende auf rund 
200 000 Euro steigen, schreibt 
die Verwaltung in ihrer Vorla-
ge zur nächsten  Gemeinde-
ratssitzung am Mittwoch, 22. 
September. In der Sitzung 
wird  Oberbürgermeister Jür-
gen Roth die weitere Strategie 
erläutern. 

Corona-Tests
Auch wenn die Corona-
Schnelltests ab Montag, 11. 
Oktober,   kostenpflichtig wer-
den, will die Stadt   ihren Bür-

Einwohnern vor dem Hinter-
grund der Pandemieeindäm-
mung ein möglichst barriere-
freies Angebot zu ermögli-
chen. Aufgrund einiger nega-
tiver Erfahrungen würde   
jedoch das Aufstellen von 
Testzelten im öffentlichen 
Raum nicht mehr genehmigt. 
Die Stadt  kalkuliert mit einem 
Bedarf von etwa 7000 
Schnelltestungen pro Woche 
in den  städtischen Testzent-
ren.

Impfen
Die Stadt Villingen-Schwen-
ningen hält an ihrer derzeiti-
gen Strategie fest.  »In enger 
Abstimmung mit dem Land-
ratsamt Schwarzwald-Baar-
Kreis wird die Durchführung 
weiterer Sonderimpfaktionen 
in benachteiligten Quartieren 
im VS-Stadtgebiet geplant. Da 
der Landkreis derzeit jedoch 
die Priorität auf die Bereitstel-
lung von Drittimpfterminen 
für Angehörige der sogenann-
ten Risikogruppen legt, sollen 
in den kommenden Wochen 
vorrangig diese Personen-
gruppen entweder über einen 
Termin im Kreisimpfzentrum 
oder durch mobile Impfteams 
in den Alten-und Pflegeein-
richtungen eine Auffri-
schungsimpfung erhalten. 
Vor diesem Hintergrund sind 
die Kapazitäten für weitere 
Sonderimpfaktionen stark 
eingeschränkt«, informiert die 
Stadtverwaltung  in Sachen 
Impfen.

Kitas und Schulen
Kinder und Jugendliche  wer-
den weiter getestet, haupt-
sächlich soll dies zu Hause  
stattfinden. Warum, erklärt 
die Stadt in ihrer Vorlage:  
»Die Erfahrungen aus den Pi-
lotprojekten für die Umset-
zung freiwilliger Testungen 
haben gezeigt, dass die Ak-
zeptanz für eine freiwillige 
häusliche Testung vonseiten 
der Eltern höher als bei einer 
Testpflicht in den Einrichtun-
gen ausfällt. Dies entspricht 
auch der mehrheitlich an den 
Grundschulen ausgeübten 
Praxis der häuslichen Tes-
tung. Durch die Testung im 
familiären Umfeld ist zudem 
gewährleistet, dass die Eltern 
die Durchführung des Testes 
beaufsichtigen beziehungs-
weise selbst durchführen kön-
nen sowie der damit verbun-
dene Stress für Kinder wei-
testgehend minimiert werden 
kann. Auch tritt ein positiv ge-
testetes Kind in diesem Mo-
dell nicht in Kontakt mit Mit-
arbeitern der Einrichtung und 
anderen Kindern, was die 
Wahrscheinlichkeit einer 
Übertragung der Infektion 
nochmals reduzieren kann.« 
Und in Abwägung der verfüg-
baren Testmodelle kommt die 
Stadtverwaltung zu dem Er-
gebnis, dass auch weiterhin 
die »kurzen Nasaltests« ver-
wendet werden sollten. 

Des Weiteren werde  für die 
städtischen Mitarbeiter im 
Kinderbetreuungs- und Schul-

bereich vorläufig bis zum 15. 
Oktober eine zweiwöchige 
Testung eingeführt. Dies gelte 
für Ungeimpfte, Geimpfte 
und Genesene. 

Für Schüler sowie das Per-
sonal an Schulen gelte  weiter-
hin die bisherige Testpflicht 
zwei Mal pro Schulwoche. 
Ausgenommen davon seien 
geimpfte oder genesene Per-
sonen, skizziert die Verwal-
tung weiter.  »Ob die jüngsten 
Erkenntnisse über Impfdurch-
brüche zu erneuten Auswei-
tungen der Testungen führen, 
kann derzeit nicht abgesehen 
werden«, heißt es weiter. 

Stadt als Arbeitgeber
Auf Grundlage der Studien-
ergebnisse über mögliche 
Impfdurchbrüche aus Israel 
und Großbritannien hat die 
Stadtverwaltung   im Juli eine 
verwaltungsinterne Teststra-
tegie für Urlaubsrückkehrer 
auf den Weg gebracht. »Dem-
nach sollen die Mitarbeiter 
bis zum 15. Oktober zwei Mal 
wöchentlich einen Schnelltest 
durchführen. Hierfür stehen 
in den Fachämtern die 
Schnelltester zur Verfügung«, 
zeigt die Stadt auf.  Alternativ 
könne der Schnelltest auch in 
den städtischen Schnelltest-
zentren vorgenommen wer-
den. Sofern dienstliche Grün-
de nicht entgegenstehen, kön-
ne  nach Absprache mit dem 
Vorgesetzten auch weiterhin 
für eine bestimmte Zeit Ho-
meoffice  vereinbart werden.

gern Schnelltestungen anbie-
ten. Vorgesehen ist, jeweils  
eine städtische Teststation in 
den Stadtzentren zu betrei-
ben. »Um die Fixkosten zu 
senken,  ist angedacht, die 
Teststation in Villingen aus 
dem Theater am Ring in die 
Container im Rathaushof zu 
verlagern. Die Teststation im 

Karl-Haag-Saal in Schwennin-
gen bleibt bestehen«, zeigt die 
Verwaltung auf.  

Und weil die Stadt wohl 
keine Erstattung für die Tests 
mehr bekommen wird, werde 
künftig eine Gebühr verlangt. 
Nach einer ersten Kalkulation 
müsste der Preis für eine 
Schnelltestung jedoch min-
destens im Bereich zwischen 
20 und 30 Euro liegen, um die 
Testungen kostendeckend an-
bieten zu können, rechnet die 
Verwaltung. 

Überdies sei das Engage-
ment privater Teststellenbe-
treiber auch weiterhin ein 
wichtiger Baustein in der städ-
tischen Teststrategie, um den 
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117000
Euro beträgt bislang das 

Minus im »Corona-Haus-
halt« der Stadtverwaltung 

VS

Villingen-Schwenningen (wst). 
CDU-Kanzlerkandidat Armin 
Laschet kommt am Donners-
tag, 23. September, nach Vil-
lingen auf den Münsterplatz. 

 Die  Bürger entscheiden  am 
26. September  über die Politik 
der kommenden vier Jahre 
sowie über wichtige Wei-
chenstellungen in den großen 
gesellschaftlichen Fragen, 
teilt das CDU-Büro von 
Thorsten Frei mit. 

Das Land stehe nach der 
Corona-Pandemie vor großen 
Richtungsentscheidungen. Es 
gehe um den richtigen Um-
gang mit der stark gestiege-
nen Staatsverschuldung, 
mehr Geschwindigkeit beim 
Klimaschutz sowie die Wett-
bewerbsfähigkeit des Landes 

mit Blick auf neue Zukunfts-
technologien, heißt es weiter.   
Es gehe zudem darum, den 

Wohlstand der Bürger auch 
für die Zukunft zu sichern. 

Man freue sich ganz beson-

ders,  den Vorsitzenden der 
CDU Deutschlands und Kanz-
lerkandidaten Armin Laschet 
am Donnerstag, 23. Septem-
ber, 11 Uhr, auf dem Münster-
platz in Villingen begrüßen 
zu dürfen.

Für die Wähler sei es  drei 
Tage vor der Wahl noch ein-
mal eine Gelegenheit, den 
Spitzenkandidaten hautnah 
und persönlich zu erleben 
und dessen Vorstellungen für 
Sicherheit, Zusammenhalt 
und Wohlstand in Deutsch-
land kennen zu lernen, teilt 
das Büro Frei weiter mit.

Erklärtes Ziel der CDU sei 
es,   erneut stärkste politische 
Kraft zu werden und Deutsch-
land in ein Modernisierungs-
jahrzehnt zu führen.  

Armin Laschet kommt auf den Münsterplatz
Wahlkampf | Kanzlerkandidat und Thorsten Frei treten am 23. September  auf 

CDU-Kanzlerkandidat Armin Laschet kommt am Donnerstag, 
23. September, 11 Uhr, auf den Münsterplatz. Foto: Weißbrod

Villingen-Schwenningen 
(uwk). Norbert Walter-Bor-
jans besucht VS. Dies teilt die 
SPD-Wahlkreiskandidatin  
Derya Türk-Nachbaur mit. 

»Wir freuen uns sehr, dass der 
SPD-Bundesvorsitzende Nor-
bert Walter-Borjans auf sei-
ner ›Verstecktour 2021‹ auch 
den Wahlkreis 286 als gutes 
Versteck für sich ausgesucht 
hat.« Die SPD freue sich, dass 
er  am Mittwoch,  22. Septem-
ber,  10 bis 12 Uhr,  das Unter-
nehmen Waldmann-Engi-
neers of Light in der Peter-
Henlein-Straße 5 in Schwen-
ningen besucht.  Die Firma 
Waldmann entwickle  in VS  
seit über 90 Jahren einige der 
besten Beleuchtungssysteme 
der Welt und gelte als innova-
tives und für die Zukunft bes-
tens aufgestelltes Unterneh-
men in unserer Region. Das 
sei einen Besuch des Bundes-
vorsitzenden wert.

SPD-Chef in VS
Wahlkampf | Walter-Borjans bei Waldmann

Norbert Walter-Borjans be-
sucht die Firma Waldmann in 
Schwenningen. Foto: Schmidt

Villingen-Schwenningen.  Ein 
Mitarbeiter eines Corona-
Testzentrums in der Erzber-
gerstraße in Schwenningen 
wurde angegriffen. Nach An-
gaben der Polizei  wollte der  
Unbekannte sich am Dienstag 
gegen 17.30 Uhr   einem Coro-
na-Test unterziehen. Ein 29-
jähriger Mitarbeiter machte 
ihn darauf aufmerksam, dass 
es bis zum Test etwas dauern 
könne, womit der Mann nicht 
einverstanden war. Er schrie 
herum und provozierte den 
Mitarbeiter. Als dieser nicht 
darauf einging, versetzte der 
Mann dem 29-Jährigen einen 
Faustschlag ins Gesicht und 
verließ das Testzentrum. Der 
Mitarbeiter erlitt eine leichte 
Verletzung im Gesicht. Den 
Unbekannten beschrieb er als 
etwa 30 Jahre alt, 1,75 bis 1,80 
Meter groß, Glatzenträger, 
am Oberarm tätowiert. Die 
Polizei ermittelt wegen Kör-
perverletzung. Hinweise von 
Zeugen an die Polizei:  Tele-
fon 07720/8 50 00.

Testzentrum:
Mann verletzt
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Tests sollen künftig bis
 zu 30 Euro kosten

Stadt VS legt weitere Strategie
 in der Corona-Pandemie vor

Eine einstürzende Wand hat 
am Mittwoch gegen 11 Uhr 
einen 60-jährigen Arbeiter er-
schlagen.

Villingen-Schwenningen. Der 
Mann war nach Angaben der 
Polizei Am Neuen Markt im 
Zentralbereich von VS  an 
einem Gartenbaucenter mit 
Abrissarbeiten beschäftigt, als 
eine tonnenschwere Wand 
umstürzte und ihn unter sich 
begrub. Dabei erlitt der Mann 
so schwere Verletzungen, dass 
er kurz nach dem Unglück in 
einer Klinik starb. Die Krimi-
nalpolizeidirektion Rottweil 
hat die Ermittlungen zum Un-
glückshergang aufgenommen. 

Wand erschlägt
60-jährigen Mann
auf Baustelle


