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n Im Notfall

Corona-Zahlen 
wenig verändert
Donaueschingen/Hüfingen/
Bräunlingen.  Eine Verände-
rung der Corona-Infektionen   
ist in Donaueschingen zu ver-
zeichnen, wo seit Beginn der 
Pandemie insgesamt 661 In-
fektionen gezählt wurden; 
627 Personen haben die Infek-
tion hierbei bereits durchlau-
fen.     Am Vortag wurden 660 
Infizierte bei 626 Genesenen 
gemeldet. In Bräunlingen 
sind weiterhin 125 Personen 
infiziert, 116 Personen,   eine 
mehr als am Vortag, sind da-
von wieder gesund. Die  Hü-
finger Statistik zählt seit Be-
ginn   insgesamt  219 Infektio-
nen, wobei die Zahl der Gene-
senen auf  212 gestiegen ist 
(Stand: Montag,  15. März, 
10.30 Uhr).

 Der Wahlkreis Tuttlingen-Donaueschin-
gen ist in der nächsten Legislaturperio-
de gleich mit drei Abgeordneten vertre-
ten. Guido Wolf (links) gelang es, sich 
knapp den Wahlkreis zu sichern, den er 
bereits seit 15 Jahren in Stuttgart ver-

tritt, und somit auch eines von wenigen 
CDU-Direktmandaten im Land zu holen. 
Doch neben Wolf werden auch Niko 
Reith (Mitte) und Rüdiger Klos (rechts) 
im Landtag sitzen; beide haben mit 13,4 
Prozent für den FDP-Mann und mit 12,9 

Prozent für den AfD-Kandidaten viele 
Stimmen im Wahlkreis 55 geholt. Denn 
Zweitmandate gibt es für Wahlkreisbe-
werber, die im Wahlkreis nicht die rela-
tive Mehrheit erreicht haben, aber im 
Verhältnis zu den übrigen Wahlkreisbe-

werbern ihrer Partei im betreffenden 
Regierungsbezirk am besten abgeschnit-
ten haben. Während es der FDP nun ge-
lungen ist, nach fünf Jahren Pause wie-
der einen Abgeordneten zu stellen, hat 
die AfD ihr Mandat verteidigt. Fotos: Rau

 Drei Abgeordnete für den Wahlkreis Tuttlingen-Donau im Landtag
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nRathaus, bis 22. März wei-
terhin für Publikumsverkehr 
geschlossen.
nMehrgenerationenhaus, 9 
bis 11 Uhr, Kontakt- und Ver-
mittlungstelefon, 
0771/8 32 28 15.
nTourist-Information, 9 bis 
18 Uhr geöffnet.
nSonnen-Apotheke, heute, 9 
bis 18.30 Uhr, Corona-
Schnelltest. Terminvereinba-
rung: 0771/920-305 40.
nRathaus-Apotheke, heute, 9 
bis 18.30 Uhr, Corona-
Schnelltest. Terminvereinba-
rung: 0771/92 03 05 40.
nStadtbücherei, heute, 9.30 
bis 13 und 14 bis 18 Uhr, ge-
öffnet.
nRecyclingzentrum, heute, 
14 bis 19 Uhr geöffnet, Carl-
Benz-Straße 3.
nCorona-Schnelltest, heute, 
16 bis 18 Uhr, DRK-Schnell-
testzentrum, Schulstraße 5. 
Terminvereinbarung: www.do-
naueschingen.de oder 0771/ 
85 72 44 (täglich 9 bis 12 Uhr).
nBauausschuss, heute, 17 
Uhr, Sitzung, Donauhallen, 
Mozartsaal.
nGemeinderat, heute, 18.30 
Uhr, Sitzung, Donauhallen, 
Mozartsaal.
nDie Sitzung des Partner-
schaftskomitees Vác findet 
am Dienstag, 30. März, 19.30 
Uhr im Strawinsky Foyer der 
Donauhallen statt. Besprochen 
wird unter anderem der Schü-
leraustausch im Jahr 2021.

Wolterdingen
n Fichtenweg  gesperrt, auf-
grund der Neuverlegung der 
Wasserleitung ist ab sofort 
der Fichtenweg für den Ge-
samtverkehr bis Ende Juni ge-
sperrt.

n Donaueschingen

den wieder öffnen dürfen«, 
sagt Jan Friese. Der 19-Jähri-
ge findet es unfair, dass 
Supermärkte Textilwaren ver-
kauft hätten und zeitgleich 
der Einzelhandel habe schlie-
ßen müssen. Aufgrund der 
Ladenschließung habe es 
auch mehr Andrang im 
Supermarkt gegeben und da-
mit mehr Menschen auf weni-
ger Raum. Friese habe wenig 
Verständnis für die Landkreis-
regelung, denn er befürchte 
einen Einkaufstourismus. »Es 
braucht einheitliche Regelun-
gen.«

Auch Maya Mosmann ist er-
freut über die Ladenöffnung. 
Die 17-Jährige findet die 
Landkreisreglung verständ-
lich: »Denn die Läden müssen 
auch über die Runden kom-
men.« Mosmann befürchtet, 
dass es der Einzelhandel nicht 
durch die Krise schafft. Zeit-
gleich profitierten  große Ket-
ten durch Internetkäufe von 
den Corona-Schließungen. 
»Es macht das Stadtbild ka-
putt, wenn die lokalen Läden 
schließen müssen.«  

»Ich freue mich, dass man 
wieder etwas mehr am sozia-
len Leben teilhaben kann«, 
sagt Stella Thomas. Laut der 
57-Jährigen verhielten sich 
die Donaueschinger verant-
wortungsvoll, denn jeder kau-
fe  nur das Nötigste. »Es ist 

nicht so, dass alle anstürmen 
und die Läden plündern.« 
Wenn die Bürger sich ver-
nünftig verhielten und Ab-
stände einhielten, steige  der 
Inzidenzwert auch trotz Öff-
nungen nicht weiter.  »Es ist 
wieder mehr Leben in der 
Stadt«, sagen Yesenia Schlei-
cher und Andreas Haller. 
Auch die Landkreisregelung 
sei laut Haller zu rechtferti-
gen: »Wenn wir niedrige Inzi-
denzen haben, sollen die Ein-
zelhändler wieder die Mög-
lichkeit zum Arbeiten bekom-
men.« Denn der Einzelhandel 
sei nicht der Treiber der Pan-
demie, sagt der 34-Jährige. 
Zudem verhielten sich die 
Menschen in den Geschäften 
sehr vorsichtig und ernst. 

Auch Seher Ay freut sich 
über die Einkaufsmöglichkei-
ten: »Ich bin das erste Mal seit 
langem in der Stadt unter-
wegs.« Wenn die Ladenbesu-
cher sich vernünftig verhiel-
ten, sieht die 53-Jährige kein 
Problem in den Öffnungen.

»Ich finde es unfair, dass 
Supermärkte ohne Einschrän-
kungen öffnen dürfen«, sagt 
Sebastian Bordd. Dies sei kei-
ne Gleichberechtigung für 
den Einzelhandel. Deshalb 
freut sich der 38-Jährige über 
die Ladenöffnungen: »Ich 
möchte die lokalen Händler 
unterstützen.«

Einkaufspioniere trotzen dem Wetter
Corona |  Einzelhandel darf in Donaueschingen seit Samstag öffnen / Menschen kaufen das Nötigste

Ob Einwohner von Landkrei-
sen mit hohen Inzidenzen 
nun in Donaueschingen ein-
kaufen? Die Vermutung wird 
auf Parkplätzen von Bauhaus 
und Real bestätigt: Mehr als 
die Hälfte der Autos kommt 
aus Waldshut-Tiengen, Tutt-
lingen oder Freiburg. »Die 
Landkreisreglung finden wir 
gerecht, aber wir wohnen di-

rekt an der Grenze. Ein Ort 
weiter ist der Schwarzwald-
Baar-Kreis.« Dies sagen Ingrid 
und Klaus Keller aus Ewattin-
gen sowie Lea Allinger und 
Patrick Willmann aus Eisen-
bach. Die Beiden seien zudem 
durch die Arbeit mit dem 
Schwarzwald-Baar-Kreis ver-
bunden und somit keine Ein-
kaufstouristen.

Einkaufstourismus

Info

Donaueschingen (jak). We-
nigstens ist der Wahlkreis 55, 
in dem auch die Heimatstadt 
von Thorsten Frei liegt, noch 
mit einem direkten Abgeord-
neten in Stuttgart vertreten. 
»Aber das Ergebnis ist auch 
nicht so schön, und wenn 
man betrachtet, dass es uns 
nur gelungen ist, zwölf von 70 
Landkreisen zu holen, über-
wiegt eindeutig das Leid«, 
sagt der Bundestagsabgeord-
nete und Vorsitzende der 
Kreis-CDU.

Doch woran liegt es, dass 
die Christdemokraten bei der 
Landtagswahl so schlecht ab-
geschnitten haben? Eine Er-
klärung könne nicht mono-
kausal sein, in erster Linie 
müsse man die Gründe bei 
einer Landtagswahl in der 
Landespolitik suchen, denn 

schließlich hätten zwei Drittel 
der Wähler ihre Kreuzchen 
unter Berücksichtigung der 
Landesaspekte gemacht. 
»Und die überbordende Be-
liebtheit von Winfried Kret-
schmann ist eine schwere 
Hypothek«, sagt Frei. Doch 
auch aus Berlin sei kein Rü-
ckenwind gekommen. Hier 
spricht Frei die Corona-Poli-
tik und die Masken-Affäre an. 
»Wichtig ist, dass wir die 
Landtagswahl nun in allen 
Aspekten aufarbeiten«, er-
klärt er. Klar sei, die CDU ha-
be die Wahlsiege nicht für 
sich abonniert und müsse 
auch dafür kämpfen und mit 
guter Sacharbeit überzeugen. 
Das gelte vor allem für das 
Management der Corona-
Pandemie und die Frage, »wie 
wir es schaffen, gestärkt aus 

der Krise herauszukommen«.
Als Kreisvorsitzender ist 

Frei auch für die beiden 
Wahlkreise 54 und 55 verant-
wortlich. Während Tuttlin-
gen-Donaueschingen mit Gui-

do Wolf nicht nur einen Ab-
geordneten, sondern auch ein 
Direktmandat hat, gibt es für 
den Schwarzwald-Baar-Kreis 
keine schwarze Stimme mehr 
in Stuttgart. »Die Wahlkreise 
sind aber gar nicht so unter-
schiedlich. Je größer die Stadt 
ist, um so schwieriger ist es 
für uns.« Denn auch im Wahl-
kreis 55 haben Donaueschin-
gen und Tuttlingen mehrheit-
lich grün gewählt, aber die 
Heuberg-Kommunen und 
Blumberg haben dann doch 
für den Wolf-Sieg gesorgt. 

Und während im Wahlkreis 
55 ein erfahrener und bekann-
ter Abgeordneter und Minis-
ter angetreten ist, war es im 
Wahlkreis 54 mit Raphael Ra-
be ein neuer Kandidat. »Wir 
hatten überall Problem dort, 
wo wir neue Kandidaten hat-

ten. Die Wahl wurde zuguns-
ten der Mandatsträger ent-
schieden.« Neue Bewerber 
hätten aufgrund der Corona-
Pandemie auch nicht die 
Chance gehabt, sich richtig 
bekannt zu machen.

Über die Bundestagswahl 
im September will Thorsten 
Frei sich noch nicht sorgen. 
»Ein halbes Jahr ist in der 
Politik eine lange Zeit, und 
heute will ich mir noch keine 
Gedanken über die Bundes-
tagswahl machen. Wir müs-
sen erst einmal das Ergebnis 
der Landtagswahl aufarbei-
ten.« Prognosen sähen  die 
CDU immer noch als stärkste 
Kraft im Bund, mal besser 
und mal schlechter. Und als 
Politiker müsse man immer 
kämpfen und sich anstrengen 
– nicht nur vor einer Wahl.

Keine schwarze Stimme mehr für den Walhkreis 54
Wahlergebnis | Thorsten Frei ist nicht zufrieden mit  CDU-Abschneiden / Neue Kandidaten wenig bekannt

Thorsten Frei legt seinen Fo-
kus erst einmal auf die Auf-
arbeitung der Landtagswahl. 

Foto: Büro Thorsten Frei MdB

»Gleichbehandlung ist es 
nicht, wenn Supermarkt und 
Einzelhandel so unterschied-
lich behandelt werden«, sagt 

Diana Duttlinger. Die Laden-
öffnungen seien sinnvoll, da 
es zudem Hygieneregeln ge-
be.

Nach Inzidenzen unter 50 durften die Geschäfte in Donau-
eschingen öffnen. Dennoch war Samstag nur wenig los in der 
Innenstadt. Fotos: Schedler

Volle Kleiderständer, hohe 
Rabatte, neueste Spielware. 
Nach vier Monaten Lock-
down dürfte der Einzelhan-
del im Schwarzwald-Baar-
Kreis seit Montag, 8. März, 
wieder öffnen, da der Inzi-
denzwert unter 50 lag. 

Donaueschingen (hsc). Den-
noch ging es in der Donaue-
schinger Innenstadt am Wo-
chenende recht ruhig zu. 
Grund dafür könnte das win-
dige und regenreiche Wetter 
sein, doch gab es trotzdem ei-
nige wetterfeste Einkaufspio-
niere.

»Ich freue mich, dass die Lä-

Auch Jan Friese möchte den 
Donaueschinger Einzelhandel 
unterstützen.


