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Joggerin wird
von Hund angefallen

Villingen-Schwenningen (sk)
Bereits am Donnerstag kam
es gegen neun Uhr im Bereich
des Zollhäuslewegs zu einem
Vorfall mit einem Hund. Dies
teilt die Polizei jetzt mit. Eine
17-Jährige joggte bei einem Modellfluggelände vorbei, als sie
ein freilaufender schwarzer
Hund anfiel und in Arm und
Gesäß biss. Die in der Nähe befindliche Hundehalterin wirkte
nicht auf das Tier ein und ging
einfach weiter. Die Geschädigte beschrieb sie als etwa 30 bis
40 Jahre alt, normale Figur, mit
schulterlangen, dunkelblonden
Haaren. Beim Hund soll es sich
um einen schwarzen Schäferhund oder Berner Sennerhund
Mischling mit etwa 65 Zentimeter Schulterhöhe gehandelt
haben. Personen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise auf die Hundebesitzerin
geben können, werden gebeten,
sich beim Polizeirevier Villingen unter Telefon (07721) 601-0
zu melden.

AUF DER A 81

Fahrerin durchbricht
Baustellenabsperrung

Horb (sk) Rund 25.000 Euro
Schaden sind bei einem Unfall
auf der Autobahn 81 am Mittwochmorgen an einem Skoda
entstanden. Die 32 Jahre alte
Fahrerin des Kombi war gegen
5.30 Uhr in Richtung Stuttgart
auf der linken Spur auf dem
Weg zur Arbeit und bemerkte zu spät das Ende ihrer Fahrspur wegen einer bereits seit
mehreren Tagen eingerichteten Baustelle. Da sie wegen eines anderen Autos nicht mehr
nach rechts ausweichen konnte, durchbrach sie mit Wucht
die Baken der Verkehrsführung und geriet dann gegen die
Leitplanke. Ihr Auto hatte nach
dem Unfall nur noch Schrottwert. Verletzt wurde niemand.

WANDERECKE

Geführte Wanderung
in Oberrottweil

Schwarzwald-Baar (sk) Die
Wanderfreunde Baar Tuningen besuchen am Samstag eine
geführte Tageswanderung der
Wanderfreunde Oberrottweil.
Unter dem Motto „Jahresabschlusswanderung“ ist Treffpunkt in Vörstetten an der
Heinz-Ritter-Halle. Start ist um
10 Uhr. Auskunft unter Telefon (07662) 6374. Am Sonntag,
12. Dezember, findet eine weitere Tageswanderung in Rottenburg statt. Treffpunkt ist an
der Volksbank-Arena in Rottenburg. Start ist ebenfalls um
10 Uhr. Auskunft unter Telefon
(0171) 4519064. Bei beiden Wanderungen werden die neuen
Corona-Regelungen eingehalten. Beide Touren werden für
das internationale Volkssportabzeichen gewertet. Gäste sind
willkommen.

So schön ist der Schwarzwald im morgendlichen Raureif-Gewand
Wenn sich Morgennebel über die Landschaft bei St. Georgen legt, Wiesen weiß
vom Morgenfrost sind und die ersten Sonnenstrahlen am Horizont zu sehen
sind, dann macht ein morgendlicher Spaziergang trotz Kälte Spaß. Die Meteorologen sagen für die nächsten Tage Temperaturen um den Gefrierpunkt vor-

aus, heute soll sich sogar gelegentlich die Sonne zeigen. Der Freitag könnte dann
wieder Schnee bis in tiefere Lagen bringen, es soll aber bis in die nächste Woche
hinein kalt bleiben. Erst für den vierten Advent sagen die Meteorologen deutlich
mildere Temperaturen voraus. BILD: ROL AND SPRICH

Kommt die Corona-Impfpflicht für alle?
Link: https://www.suedkurier.de/digitale-zeitung/epa12399,81224,,28

➤ In Österreich ist sie

bereits beschlossen
➤ Und auch in Deutschland
wird heiß diskutiert
➤ So würden unsere
Abgeordneten abstimmen
V O N M AT T H I A S J U N D T
matthias.jundt@suedkurier.de

Schwarzwald-Baar – Was von nahezu
allen Politikern lange und wiederholt
ausgeschlossen worden war, könnte bald Thema einer Abstimmung im
Bundestag werden: die Corona-Impfpflicht. Der neue Bundeskanzler Olaf
Scholz hatte jüngst eine Gewissensabstimmung ohne Fraktionszwang vorgeschlagen. Den Schwarzwald-Baar-Kreis
repräsentieren in dieser Legislaturperiode zwei Abgeordnete – Derya TürkNachbaur (SPD) und Thorsten Frei
(CDU). Wie würden die beiden abstimmen? Der SÜDKURIER hat nachgefragt.
➤ Derya Türk-Nachbaur (SPD): „Klar ist,
jeder, der sich jetzt impfen lässt, umgeht eine allgemeine Impfpflicht“, sagt
Türk-Nachbaur. Das Thema beschäftige momentan viele Menschen, auch die
Bundestagsabgeordnete erhalte zahlreiche Zuschriften von Menschen, die
die Pflicht ausdrücklich wollten, um
ihre Freiheiten wiederzuerlangen. Insgesamt würden inzwischen zwei Drittel
der Bürger die allgemeine Impfpflicht
befürworten. Es gebe aber auch viele
Zuschriften, die die Impfpflicht ausdrücklich ablehnten. „Ich habe nicht
nur in den vergangenen Wochen und
Tagen die Situation in den Krankenhäusern und den Intensivstationen näher beobachtet und komme tatsächlich
zu dem Schluss, dass wir an einer Impfpflicht für Erwachsene nicht mehr herumkommen“, sagt Türk-Nachbaur
weiter. Für eine Impfpflicht ist die SPDFrau auch, weil mittlerweile zu viele
Menschen gestorben und zu viele Kin-

Rechtlich möglich
Das Infektionsschutzgesetz bietet die
Möglichkeit für eine Impfpflicht. In Paragraph 20 „Schutzimpfungen und andere
Maßnahmen der spezifischen Prophylaxe“
steht unter anderem: „(6) Das Bundesministerium für Gesundheit wird ermächtigt,
durch Rechtsverordnung mit Zustimmung
des Bundesrates anzuordnen, dass bedrohte Teile der Bevölkerung an Schutzimpfungen oder anderen Maßnahmen der
der abgehängt wurden, weil zu viele
Existenzen bedroht sind und weil der
Großteil der Menschen, die sich impfen
ließen, von einer Minderheit gegängelt
werde.
Noch vor einigen Wochen und Monaten habe sie einen anderen Standpunkt
vertreten. Sie mache aber eine Politik,
die sich an den wissenschaftlichen Erkenntnissen orientiere. Die Sozialdemokratin sagt: „Selbstverständlich
verstehe ich auch die Positionen derjenigen, die die Impfpflicht ablehnen.
Aber es gilt jetzt abzuwägen und eine
belastbare Entscheidung zu treffen,
die uns die Freiheiten, nach denen wir
uns sehnen, wieder zurückbringen.“
Türk-Nachbaur habe die Hoffnung gehabt, dass sich zweifelnde Impfgegner
von wissenschaftlichen Erkenntnissen
überzeugen ließen und dass die verzweifelten Hilferufe des medizinischen
Personals an das Solidaritätsgefühl
der Zweifelnden appellieren würden:
„Doch ich habe mich – wie viele andere auch – geirrt.“ Die SPD-Frau schlägt
eine stufenweise Einführung der Impfpflicht vor: „Die einrichtungsbezogene Impfpflicht für Kliniken und Pflegeheime muss so schnell wie möglich
kommen, um dann im nächsten Schritt
eine allgemeine Impfpflicht im Frühjahr des nächsten Jahres einzuführen.
Die Impfpflicht in vulnerablen Einrichtungen könnte relativ rasch umgesetzt

spezifischen Prophylaxe teilzunehmen
haben, wenn eine übertragbare Krankheit mit klinisch schweren Verlaufsformen
auftritt und mit ihrer epidemischen Verbreitung zu rechnen ist. Personen, die auf
Grund einer medizinischen Kontraindikation nicht an Schutzimpfungen oder an anderen Maßnahmen der spezifischen Prophylaxe teilnehmen können, können durch
Rechtsverordnung nach Satz 1 nicht zu
einer Teilnahme an Schutzimpfungen oder
an anderen Maßnahmen der spezifischen
Prophylaxe verpflichtet werden.“
werden, für die allgemeine Impfpflicht
brauchen wir etwas mehr Zeit.“
➤ Thorsten Frei (CDU): „Was eine allgemeine Impfpflicht angeht, bin und bleibe ich skeptisch. Auch wenn eine Impfpflicht nicht mit einem Impfzwang
gleichzusetzen ist, so beißt sich der damit verbundene Druck auf alle Menschen mit unserer freiheitlichen Gesellschaftsordnung und dem Grundrecht
auf körperliche Unversehrtheit“, sagt
Frei von der CDU. Vieles hänge aber
letztlich von der konkreten Ausgestaltung ab, so auch seine Zustimmung.
Maßgeblich für Freis Entscheidung
werde auch das Gutachten des Ethikrats sein, das noch in diesem Monat erwartet wird.
„Durchsichtig erscheint mir jedoch
der Versuch, sich mit einer ‚Gewissensentscheidung’ aus der Verantwortung
zu stehlen. Noch im Fall der Masern
2020 war davon keine Rede. Dass der
zukünftige Kanzler die parlamentarische Abstimmung über die Impfpflicht
gleichwohl zur Gewissensfrage erheben
will, ist einzig und allein seiner Sorge
geschuldet, dass ihm Teile der FDP bei
der ersten wichtigen Abstimmung von
der Stange gehen könnten“, sagt Frei
weiter. Dass die Ampel schon bei der
ersten großen Entscheidung zur Bekämpfung der Pandemie zerrissen und
ohne eigene Mehrheit sei, lasse für die
Zukunft nichts Gutes erwarten.

Thorsten Frei von
der CDU.

Derya Türk-Nachbaur von der SPD.

Eine Corona-Impfpflicht wäre übrigens nicht die erste Pflicht für eine
Impfung, die es auf deutschem Boden
geben würde. Tatsächlich hatte das
damalige Königreich Bayern am 26.
August 1807 als weltweit erstes Land
überhaupt eine Impfpflicht gegen Pocken eingeführt. Auch im Deutschen
Reich gab es eine solche 1874 infolge einer Pocken-Epidemie drei Jahre zuvor,
an der rund 180.000 Menschen starben.
Die Impfpflicht gegen Pocken endete in
Westdeutschland 1976, in der ehemaligen DDR 1982. Wo es aktuell die niedrigsten Impfquoten gibt, war die Immunisierung gegen Kinderlähmung im
Jahr 1960 sogar Pflicht. Die ehemalige
DDR hatte nur ein Jahr nach der Einführung der Impfpflicht gegen Kinderlähmung noch vier neue Fälle gezählt.
In der BRD waren es zum gleichen Zeitpunkt gut 4500 Fälle. Erst als die Bundesrepublik im Jahr 1962 – ohne Pflicht
– gegen Kinderlähmung animpfte, sanken auch hier die Zahlen drastisch. Ohnehin mussten sich DDR-Bürger bis zu
ihrem 18. Lebensjahr gegen etliche
Krankheiten wie Tetanus, Keuchhusten
oder Masern impfen lassen. Die Masernimpfpflicht gibt es aktuell in Deutschland. Das Gesetz sieht vor, dass alle Kinder ab dem ersten Lebensjahr für die
Teilnahme am Kindergarten oder an
der Schule eine Masern-Impfung vorweisen müssen.

Arbeiten auf Augenhöhe bei der Firma Mattes
Mikael Yelgedik ist mit 1,25 Metern zwar kleiner als andere Mitarbeiter, aber dafür punktet er mit
seiner großen Persönlichkeit.

Junior-Chef Robin Mattes (links) mit Mikael
Yelgedik, der im Betrieb die Maschinen bedient und einrichtet. BILD: AGENTUR FÜR ARBEIT
ROTT WEIL–VILLINGEN-SCHWENNINGEN

Kreis Tuttlingen (sk) Mit Unterstützung
der Agentur für Arbeit hat Yelgedik nach
der Arbeitslosigkeit den Weg zurück ins
Berufsleben gemeistert. „Es gibt für jedes Problem eine Lösung, man muss
nur wissen wie“, lautet die Einstellung
des 23-Jährigen aus dem Kreis Tuttlingen. Er wollte diesen Weg schaffen und
wieder im Berufsleben Fuß fassen. Rosina Tepes-Horvath vom ArbeitgeberService der Agentur für Arbeit half ihm
dabei und brachte Betrieb und Bewerber zusammen. „Ich habe Herrn Yelgedik gleich als hochmotiviert wahrgenommen“, erinnert sie sich. „Wir haben

intensiv zusammengearbeitet, angefangen bei der Orientierung über die Suche
nach passenden Stellen und der Unterstützung bei der Bewerbung.“ Sie stellte den Kontakt zur Firma Mattes aus
Mahlstetten im Landkreis Tuttlingen
her und vermittelte auch ein Vorstellungsgespräch: „Menschen mit Handicap haben es schwerer, einen Ausbildungs- oder Arbeitsplatz zu finden. Das
ist leider in Zeiten, in denen Inklusion
eigentlich selbstverständlich sein sollte, noch immer erlebbar. Dabei lohnt es
sich für Betriebe, mögliche Bedenken
über Bord zu werfen und sich selbst von
den Talenten und von der Persönlichkeit von Menschen mit Behinderung zu
überzeugen.“
Die Firmeninhaber Thomas Mattes
und seine Frau Andrea zeigten sich offen und luden Mikael zum Kennenler-

nen ein. Elf Mitarbeiter beschäftigt der
Betrieb. „Im persönlichen Gespräch
zeigte sich Mikael extrem aufgeschlossen. Wir haben gesehen, er will das unbedingt“, erinnert sich der Firmenchef.
„Das hat uns gefallen, und ich dachte,
lass es uns probieren. Dank der Betreuung durch die Agentur für Arbeit konnten wir Angebote wie das Probearbeiten
nutzen, um zu sehen, ob es passt.“
Während der dreimonatigen Probebeschäftigung lernte Yelgedik verschiedene Bereiche im Betrieb kennen
– darunter Versand, Lager, Qualitätssicherung und die Fräserei. Bei der Arbeit
an den Maschinen nutzt er ein Podest,
um den Höhenunterschied auszugleichen. Für das Einlegen, Entgraten und
Messen der Teile musste er erst einmal
die passende Technik entwickeln, um
bei den Handgriffen die fehlende Kör-

perlänge wettzumachen. Eine individuelle Begleitung und intensive Anleitung
waren notwendig, doch letztendlich hat
Mikael Yelgedik den Einstieg geschafft
und arbeitet nun als Maschinen- und
Anlagenführer. „Das Einrichten der
Maschinen macht mir viel Spaß, ich bin
froh, dass ich das machen kann“, sagt
Yelgedik. „Außerdem funktioniert das
Teamwork, und ich bekomme Unterstützung von den Kollegen.“
Sein Chef ergänzt: “Wir sind sehr zufrieden. Ich kann anderen Arbeitgebern
nur empfehlen, sich auf diese Möglichkeit einzulassen und die Beratung und
Fördermöglichkeiten in Anspruch zu
nehmen – wir haben gute Erfahrungen
damit gemacht.“ Weitere Informationen
zu Unterstützungs- und Fördermöglichkeiten im Internet: www.arbeitsagentur.de/m/inklusion

