VILLINGEN-SCHWENNINGEN
Kommt die
Entlastung an
der Kreuzung?
Verkehr Am Villinger
Nordring hat sich ein
schwerer Unfall ereignet.
Im Ausschuss war das
gestern auch Thema.
Villingen-Schwenningen. Vier ver-

letzte Verkehrsteilnehmer und
ein Sachschaden von rund 28 000
Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Dienstag gegen 14.45 Uhr auf der K 5709
ereignet hat. Das berichtet die
Polizei. Ein 62-Jähriger hatte
demnach die Kreisstraße in
Richtung Nordstetten befahren.
An der Einmündung zur Berliner
Straße bog er nach links ab und
übersah hierbei den entgegenkommenden VW eines 29-Jährigen.
Bei der Kollision verletzten
sich der 29-Jährige sowie dessen
15-jähriger Mitfahrer schwer, der
62-Jährige und seine 59-jährige
Beifahrerin leicht. Rettungswagen brachten die Verletzten in
Krankenhäuser. Die nicht mehr
fahrbereiten Fahrzeuge mussten
abgeschleppt werden, wie es im
Polizeibericht heißt.

Unfallstatistik eingefordert
Bertold Ummenhofer thematisierte dieses Unfallgeschehen
gestern Abend im Verwaltungsausschuss. Diese Kreuzung im
Bereich der Zufahrt Nordring
und Nordstetten sieht er als
problematisch an: „Hier zeichnet
sich ein Unfallschwerpunkt ab“,
meinte Ummenhofer. Er bat die
Stadtverwaltung darum, hierzu
die Unfallstatistik zu liefern.
Möglicherweise sei es auch sinnvoll, hier einen Kreisverkehr
einzurichten.
Oberbürgermeister
Jürgen
Roth erinnerte daran, dass ein
ebensolcher Kreisverkehr auch
an der Stumpenkreuzung zwischen Obereschach und Weilersbach gefordert worden sei.
Jetzt, da man die Verkehrssituation an jener Stelle durch die
Sperrung einer Straßendurchfahrt geändert habe, sei es da
deutlich ruhiger geworden.
Ob und inwiefern auch der Lückenschluss der B 523 und eine
damit einhergehende geänderte
Verkehrsführung an der jetzt als
neuralgisch benannten Stelle
Entlastung bringen könne, müsse
man sehen. „Vielleicht gibt es da
eine Lösung, die allen gefällt“,
deutete er OB wie er selbst sagte
„etwas nebulös“ eine mögliche
Verbesserung an.
dsc

Straße wird
gesperrt
Schwenningen. Aufgrund eines

Gasschadens und der damit notwendig verbundenen Reparatur
muss von Montag, 17. Februar, bis
längstens Freitag, 21. Februar, die
Dauchinger Straße auf Höhe der
Bert-Brecht-Straße
stadteinwärts gesperrt werden. Das teilt
die Verwaltung mit. Der Verkehr
werde kleinräumig umgeleitet.eb

Donnerstag, 13. Februar 2020

Grippesaison ist gestartet
Gesundheit In Villingen-Schwenningen gibt es seit dem Jahresanfang über 100
laborbestätigte Grippefälle. Die Grippesaison hat begonnen. Von Lea Richter

N

achdem die Städte
Rottweil und Konstanz bereits in Pressemitteilungen darüber informierten, dass die jährliche Grippewelle bei ihnen schon
angekommen sei, hat sie auch die
Region Villingen-Schwenningen
erreicht.
Auf Anfrage der NECKARQUELLE bestätigt Heike Frank,
Pressesprecherin des Landratsamtes Schwarzwald-Baar-Kreis,
dass die Meldungszahlen der
Grippefälle zunächst konstant
und stetig stiegen. Bis Mitte Januar lagen die Fälle der Erkrankten noch unter dem zu erwartenden, saisonalen Maß, so Heike
Frank. In der zweiten Januarhälfte erreichten das Landratsamt
zunächst rund 20 laborbestätigte
Fälle einer Grippeinfektion.
„Der aktuelle Stand sieht so
aus, dass seit der fünften Kalenderwoche die Fallzahlen an Influenza Nachweisen – überwiegend Influenza A – stark angestiegen sind. Seit 27. Januar trafen 95 Meldungen bei unserem
Gesundheitsamt ein“, so Heike
Frank.

Hochphase während Fasnacht
Dennoch ist der Höhepunkt der
Grippewelle wohl noch nicht erreicht: „Die Hauptzeit der Virusgrippe fällt zumeist mit der
Hochphase der Fasnacht zusammen“, sagt die Pressesprecherin.
Das sei dem Aufenthalten in
überfüllten Räumen, sowie der
oftmals trockenen Innenluft geschuldet.
Um sich vor einer möglichen
Infektion zu schützen, sollte man
sich laut Heike Frank häufig die
Hände waschen und zu offensichtlich erkälteten und kranken
Menschen Abstand halten. Zudem könne durch warme, der

mig wählten die GVO-Mitglieder
der Bereiche Handel und Gewerbe zwei neu Vorsitzende: Markus
Blust vom Fahrrad-Center Singer
und Gunter Welzer von WelzerRaumlösungen lösen das nicht
mehr kandidierende Vorstandsduo aus Jürgen Müller und seinem bisherigen Stellvertreter
Hansjörg Böninger, das über
zehn Jahre im Amt war, ab. Die
Gewählten wollen der Vertretung des Schwenninger Handels
neuen Schwung verleihen.

Die Ständige Impfkommission empfiehlt die Grippeimpfung vor allem Risikogruppen.
Foto: SIUTZ HARRY/sharryfoto/Fotolia

Saison angepassten Kleidung eine Unterkühlung vermieden
werden Darüber hinaus bietet die
Grippeimpfung laut Landratsamt
einen guten Schutz gegen die
Grippeviren.
Differenziert werden die Erreger nach den Virustypen A, B
und C, wobei der Typ A klar vorherrscht, so die Information des
Amtes.
Die
Grippeimpfung
schütze sowohl gegen Viren des
Typs A, wie auch B.
Laut den Empfehlungen der
Ständigen Impfkommission sollten sich vor allem Abwehrgeschwächte, chronisch Kranke
und Menschen ab 60 Jahren impfen lassen. Eine neue Zielgruppe
seien Frauen, die sich in einer

fortgeschrittenen
Schwangerschaft befinden, da bei ihnen eine
Grippe häufig mit schweren
Komplikationen verlaufe.
Zudem gibt es aber auch berufliche Gründe, die für eine
Impfung sprechen. Wer zum
Beispiel in einer Einrichtung mit
abwehrgeschwächten Personen
tätig ist oder sehr viel Publikumsverkehr in seinem Beruf hat,
dem wird die Grippeimpfung
ebenfalls angeraten.

Kontakt vermeiden
Wer sich dennoch mit der Grippe
infiziert hat, sollte laut der Bundeszentrale für gesundheitliche
Aufklärung, um eine Weiterverbreitung zu vermeiden, den Kon-

takt zu anderen Menschen möglichst einschränken, zu Hause
bleiben und Bettruhe einhalten.
Wenn starke Krankheitszeichen
auftreten oder sich erneut verschlimmern, wird es empfohlen,
sich an einen Arzt zu wenden.
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laborbestätigte Grippefälle liegen
dem Landratsamt seit der zweiten
Januarhälfte dieses Jahres vor. Die
Grippehochphase wird derweil erst
noch erwartet.

Vergabe Wie leistungsfähig ist die VS-Wehr und was ist notwendig, um auch künftig
vernünftig agieren zu können? Diese und weitere Fragen soll der Plan beantworten.
könnte es das städtische Amt für
Feuerwehr, Brand- und Zivilschutz selbst machen – allein an
der Zeit mangelt es. Die Rede ist
von der Erstellung des Feuerwehrbedarfsplans.
Weil die Stadt VillingenSchwenningen schon länger keinen gültigen mehr hat und das
Regierungspräsidium das auch
schon bemängelt hat, soll jetzt ein
solcher neuer Plan erstellt werden. Der Auftrag hierzu wurde
gestern Abend vom Verwaltungs- und Kulturausschuss per
einstimmigem Beschluss an ein
Freiburger Büro vergeben. Rund
90 000 Euro sind dafür eingeplant.
Kommandant und Feuerwehramtsleiter Markus Megerle
hatte den Gemeinderäten berichtet, dass die rechtliche
Grundlage das Feuerwehrgesetz

sei. Dieses enthält Hinweise zur
Leistungsfähigkeit von Feuerwehren. Auch einige Richtlinien
seien zu beachten. Ein Bedarfsplan sei letztlich eine Gefahrenanalyse zu enthalten, bestimme
die Schutzziele. Er ermittle den
Ist-Zustand der betroffenen Feuerwehr (wir berichteten bereits
ausführlich).
Entsprechende
Maßnahmen würden in einem
solchen Plan analysiert und auch
mit entsprechenden Kosten hinterlegt.
Klaus Martin (CDU) erklärte,
dass seine Fraktion die Erstellung eines solchen Plans begrüße. Es sei gut, dass die über zehnjährige planfreie Zeit zu einem
Ende komme. Vor Längerem war
schon mal ein Bedarfsplan aufgestellt, dann aber vom Gemeinderat nicht abgesegnet, sondern
abgelehnt worden. Martin wies
daraufhin, dass die Bedarfspla-

nung auch Folgen mit sich bringen werde: „Da stehen Punkte
drin, die Geld kosten – das muss
uns klar sein.“

Auch Ehrenamt wird einbezogen
Dass während der Erstellung des
Plans mehrere sogenannte Beratertage vor Ort mit den Feuerwehrkameradinnen und -kameraden vorgesehen sind, begrüße
man ebenfalls, so Martin. Kommandant Megerle betonte außerdem: „Es war uns wichtig,
dass auch das Ehrenamt miteinbezogen wird.“
Klaus Martin bat zudem darum, dass dem Ratsgremium und
auch den Ortsvorstehern unterdessen mal ein Zwischenbericht
zu der Bedarfsplanung gegeben
werde. Dem Vorschlag von
Oberbürgermeister Jürgen Roth,
dafür noch einmal maximal 3500
Euro bereitzustellen, folgte der

Ausschuss schließlich mehrheitlich.
Bertold Ummenhofer (Freie
Wähler) meinte: „Der Bedarf, der
ermittelt wird, wird mit Sicherheit dazu führen, dass wir Geld in
die Hand nehmen müssen.“ Im
Gespräch seien zum Beispiel ja
schon jetzt ein neues Gerätehaus
in Villingen und eines in Pfaffenweiler.
Auf die Frage von Olaf Barth
(AfD), warum für die Erstellung
des Bedarfsplans eigentlich
überhaupt auswärtiger Sachverstand notwendig sei und man das
nicht mit eigenen Fachleuten erledige, erklärte Markus Megerle:
„Fachlich gesehen könnten wir
das, personell leider nicht“. Zeitlich sei das gar nicht möglich,
deshalb greife man hier auf ein
externes Büro zurück, das die
Aufgabe im Auftrag der Stadt nun
erledigen wird.
dsc

Er kommt langsam ins beste
„Kanzleralter“: Thorsten „TF“ Frei.
Stellvertretender
Vorsitzender
der Unionsfraktion ist er schon.

profis Friedrich Merz, Jens Spahn
oder Armin Laschet Kanzlerkandidat der CDU wird“, sinnierte er.
– Warum? Taktikfuchs Gottfried
Schmidt setzt auf den Reiz des
Neuen: „Auch in meiner CDU
gibt es noch genügend unentdeckte Talente“, meint er. Doch
wen meint er damit? Dreimal
dürfen wir raten, denn Personaltipps gibt's nicht vom CDAKreischef. Meint er mit Talenten
blutjunge Nachwuchskräfte wie
Raphael Rabe oder Moritz Nann,
die eigentlich erst mal nur in den
Landtag wollen? Oder denkt

Schmidt an gestandene Kämpen
wie seinen Freund OB Jürgen
Roth? Über so was muss man auch
bei den Schwarzen nachdenken
dürfen. Schließlich hat auch die
SPD-Doppelspitze schon wissen
lassen, man könne sich einen
Oberbürgermeister durchaus als
Kanzlerkandidaten vorstellen.
Vielleicht würde dann ja Ulf Millauer in VS bleiben . . . Aber halt.
Als AKK-Backup hätte VS ja noch
einen zu bieten: den „TF“. Der
sieht gut aus und hat langsam das
richtige Kanzleralter. Oder,
Gottfried Schmidt?
rat

56 Mitglieder
„Derzeit hat die Schwenninger
Sparte Handel genau 56 Mitglieder“, sagte GVO-Geschäftsführer Carsten Dörr auf der Mitgliederversammlung. „Es sind auch
große Betriebe darunter. Sie fehlen aber heute bei der Versammlung“, stellte der frisch gewählte
Vorsitzende Blust fest. Er wäre

GVO-Geschäftsführer
Carsten
Dörr freut sich über die neue Führung der Schwenninger Sparte
Handel und Gewerbe mit den neuen Vorsitzenden Markus Blust und
Stellvertreter Gunter Welzer (von
rechts).
Foto: Ulrich Schlenker

froh, wenn er mehr passive Mitglieder zum aktiven Mitmachen
in der Interessenvertretung bewegen könnte. „Für mich ist die
Aktivierung von Händlern wichtig“, schlug Stellvertreter Welzer
in die gleiche Kerbe. Markus
Blust kündigte an, vertrauensvoll
mit dem Villinger Handel zusammenarbeiten zu wollen. Gezielt will er ergänzend zu Bewährtem neue Medien wie Facebook und Instagram nutzen.

Viel Erfahrung
Für ihre Aufgabe im GVO bringen die neuen Führungskräfte jede Menge an unternehmerischem Hintergrund mit. Der fast
39-jährige Vorsitzende Markus
Blust hat auf Führungsebenen in
der Industrie Erfahrung gesammelt, bevor er vor sechs Jahren
bei Fahrrad Singer eingestiegen
ist. Dort ist der zweifache Familienvater
mittlerweile
Geschäftsführer. Bereits seit 1997 ist
Gunter Welzer mit seinen
Wohnraumlösungen im Zentrum
von Schwenningen selbstständig. Der 56-jährige Vater eines
Sohns ist seit Jahren bei den
Treffen der Händler im GVO mit
dabei und kennt das Umfeld. usr

Vom Tage

Gottfrieds Talentschuppen
Die CDU erbebte diese Woche,
als Annegret „AKK“ Kramp-Karrenbauer ihren Rückzug als Parteichefin und potenzielle Kanzlerkandidatin ankündigte. Und
mit der CDU auch Gottfried
Schmidt, der rührige Kreisvorsitzende der christdemokratischen Arbeitnehmerschaft CDA.
Einer wie er hadert freilich
nicht lange, sondern blickt nach
vorne. Schließlich will die
nächste Bundestagswahl im Jahr
eins nach Merkel gewonnen
werden. „Ich würde mir wünschen, dass keiner der drei Polit-

Wirtschaft Markus Blust
und Gunter Welzer sind
die Nachfolger von
Hansjörg Böninger
und Jürgen Müller.
Villingen-Schwenningen. Einstim-

Feuerwehr: Bedarfsplan wird jetzt erstellt
Villingen-Schwenningen. Fachlich

Zwei neue
Vorsitzende
für Händler

In Gottfried Schmidts (rechts)
CDU gibt es eine Menge politischer Talente. Das steht für den
CDA-Kreischef fest.

Das letzte freie Wochenende
nutzte die Frau zum Großreinemachen in der Wohnung. Dabei
beherzigte sie auch den Rat, sich
von lange ungenutztem Zeug in
ihrem Haushalt zu trennen. So
kam einiges zusammen, was in
der Mülltonne und auf dem rasch
wachsenden Häufchen für den
Sperrmüll landete. Ganz radikal
ging sie bei altem Papierkram vor.
Kontoauszüge von 1996? Braucht
ja wohl kein Mensch mehr. Also
ab damit in die Papiertonne. Die
war auf diese Weise ruckzuck
voll. Gut, dass bald mal wieder
Abfuhr ist...

