
Mit der vierten Welle 
mussten so viele Patienten 
wie bislang noch nie in der 
aktuellen Pandemie   im 
Schwarzwald-Baar-Klini-
kum  behandelt werden. 
Doch es gibt auch finan-
zielle Sorgen. 

Schwarzwald-Baar-Kreis. 
Kürzlich trafen sich Bundes-
tagsabgeordneter Thorsten 
Frei, Geschäftsführer der 
CDU/CSU-Bundestagsfrak-
tion, und  Matthias Geiser, Ge-
schäftsführer des Schwarz-
wald-Baar-Klinikums, zu 
einem Austausch bezüglich 
der aktuellen Pandemie-Situa-
tion im Klinikum. 

Nicht nur einmal hat Mat-
thias Geiser  in diesem Herbst 
Alarm schlagen müssen. Der 
Grund war freilich derselbe: 
Corona. Mit der vierten Welle 
mussten so viele Patienten 
wie bislang noch nie in der 
aktuellen Pandemie in den 
beiden Häusern in Donau-
eschingen und Villingen-
Schwenningen behandelt 
werden. Einige wurden we-
gen Überlastung gar in umlie-
gende Häuser verlegt, teilt das 
Schwarzwald-Baar-Klinikum 
mit.

Thorsten Frei zeigt 
sich  zuversichtlich

Anfang Dezember meldete 
sich Geiser erneut, dieses Mal 
aus finanzieller Not. Das Kli-
nikum konnte seit der Eröff-
nung 2013 jahrelang ein aus-
geglichenes Ergebnis ver-
zeichnen. Nun fehlen im Ver-
gleich zum Vorjahr etwa zehn 

bis 15 Millionen Euro, wenn 
der Bund keine weiteren Hil-
fen zusagt. Kreistag und der 
Gemeinderat Villingen-
Schwenningen appellierten in 
Form einer Resolution an die 
Regierung, den landesweit be-
troffenen Kliniken zu helfen. 

Thorsten Frei zeigte sich im 
Gespräch mit Matthias Geiser 
aber zuversichtlich. »Die Re-
gierung hat ein Interesse an 
guten Gesundheitsstrukturen. 
Auf unser Drängen wurden 
bereits höhere Hilfen be-
schlossen,  und es dürften an-
gesichts der bevorstehenden 
fünften Welle noch mehr Gel-
der zur Unterstützung flie-
ßen. Rund 2100 Corona-Pa-
tienten haben wir seit dem 
Ausbruch im Frühjahr 2020 
im Klinikum behandelt, da-
von sind knapp 270 leider ver-
storben«, zog der Klinikge-
schäftsführer zu Beginn des 
Gesprächs eine traurige Bi-
lanz. 

Und noch sei kein Ende in 
Sicht: »Die nächste Welle mit 
Omikron kündigt sich bereits 
an. Und aus Kliniken in Lon-

don, wo Omikron bereits 
überwiegt, hören wir nichts 
Gutes«, meinte Geiser, der zu-
dem bedauerte, dass andere 
wichtige Operationen ver-
schoben werden müssen und 
nur nach Tageslage erfolgen 
können. 

Belastung  auch für 
wartende Patienten

Entsprechend groß sei die Be-
lastung nicht nur beim Perso-
nal, sondern auch bei warten-
den Patienten.   Frei wie Geiser 
waren sich einig, dass in der 
aktuellen Lage nur weitere 
Einschränkungen und eine 
deutlich höhere Impfquote 
für Entlastung sorgen könn-
ten. Inzwischen liege diese 
beim Klinikpersonal bei gut 
90 Prozent. Und vereinzelt 
gebe es immer wieder Mit-
arbeiter, die sich doch noch 
für eine Impfung entschlie-
ßen würden. 

Kündigungen wegen der 
nun beschlossenen Impf-
pflicht fürs Pflegepersonal ha-

be es bislang keine gegeben, 
und die Klinik rechne ange-
sichts der hohen Impfquote 
auch nicht mit einer hohen 
Zahl, wenn das Gesetz in 
Kraft treten wird. Allerdings, 
so bestätigt Geiser, gebe es 
»einen kleinen, aber harten 
Kern von Verweigerern in der 
Belegschaft trotz der tägli-
chen Bilder und Dramen vor 
Augen«. Viele Mitarbeiter 
möchte der Klinikchef auch 
nicht verlieren, denn gerade 
auf den Intensivstationen sei 
das Personal schon heute 
knapp,  und eine sinkende 
Zahl würde letztlich die Leis-
tungsfähigkeit des ganzen 
Hauses bremsen, wenn Ope-
rationen nicht oder nur verzö-
gert erledigt werden könnten. 

Digitalisierung  wird 
vorangetrieben

Es gibt aber auch gute Nach-
richten finanzieller Natur, 
über die sich Thorsten Frei 
freute. Mit elf Millionen Euro 
Förderung wird derzeit die 
Digitalisierung in der Klinik 
vorangetrieben. »Wir haben 
unter anderem einige Vorha-
ben für die kommenden Jahre 
geplant, die die Bereiche Auf-
nahme-, Behandlungs- und 
Entlassmanagement betref-
fen. Der Aufwand in der Um-
stellungsphase ist zwar groß, 
die neue Technik bedeutet 
aber eine Arbeitserleichte-
rung im Alltag. Darüber hi-
naus dient sie auch  der Pa-
tientensicherheit. Von Noti-
zen bei der Visite bis zur Me-
dikamentenabgabe an den 
Patienten wird beispielsweise 
alles digital erfasst«, berichte-
te Geiser. 

Trafen sich um Austausch: Thorsten Frei (links), Mitglied des 
Deutschen Bundestages,   und  Matthias Geiser, Geschäftsfüh-
rer des   Klinikums.    Foto: Schwarzwald-Baar-Klinikum

Schwarzwald-Baar-Kreis 
(mad).  Das Gesundheitsamt 
teilt die aktuellen Zahlen zur 
Verbreitung des Coronavirus 
im Schwarzwald-Baar-Kreis 
mit. Am Montag  wurden 
23 327 Fälle gemeldet, die be-
reits wieder gesund sind 
(+ 553 zum  30. Dezember). 
Die Zahl der bestätigten Coro-
navirus-Fälle liegt aktuell bei 
24 257 (+ 270 zum 30. Dezem-
ber 2021), die Genesenen so-
wie 293 Todesfälle (keine Än-
derung) sind hierin enthalten.

 Aktuell im Landkreis mit  
Covid-19 infiziert sind somit  
637 Personen (- 283 zum 30. 

Dezember). Im Schwarzwald-
Baar-Klinikum befinden sich 
am Montag 61 am Coronavi-
rus erkrankte Personen. Laut 
Divi-Intensivregister des Ro-
bert-Koch-Instituts sind 15 
Corona-Patienten in intensiv-
medizinischer Behandlung, 
sieben davon werden invasiv 
beatmet (Stand Montag, 12 
Uhr). 

Sieben-Tage-Inzidenz
Die Sieben-Tage-Inzidenz 
gibt das Landesgesundheits-
amt mit 289,8 (Stand Montag, 
16 Uhr) an. Am Vortag lag 
der Wert bei 280,0.  

 637 Personen infiziert
Pandemie | Gesundheitsamt informiert 

Schwarzwald-Baar-Kreis.   Mit 
der Einführung der Gelben 
Tonne, welche landkreisweit 
ab Februar verteilt wird, kom-
men auch Fragen zur best-
möglichen Sammlung der 
Verpackungen im Haushalt 
auf, bevor diese im Behälter 
landen. 

Die verschiedenen Abfälle 
aus Kunststoffen, Metallen 
und Verbundstoffen sollen lo-
se und restentleert in die Gel-
be Tonne eingefüllt werden. 
Das Amt für Abfallwirtschaft 
empfiehlt daher in seiner Mit-
teilung, die Leichtverpackun-
gen vorab in einem Vorsor-

tierbehälter zu sammeln. 
Hierfür eignen sich Eimer, 
Kisten, Kartons, Körbe oder 
aufgespannte Säcke. Aller-
dings dürfen nur transparente 
Kunststoffbeutel in die Tonne 
mit hineingegeben werden. 
Blaue oder graue Restmüllsä-
cke dürfen laut Mitteilung 
nicht in die Gelbe Tonne. 
Noch vorhandene Restbestän-
de an Gelben Säcken können 
ebenfalls für diesen Zweck 
aufgebraucht werden. Wer 
weiterhin transparente Kunst-
stoffsäcke zum Sammeln ver-
wenden und in die Gelbe Ton-
ne geben möchte, muss sich 

diese künftig selbst im Handel 
besorgen. 

Wer jedoch Säcke verwen-
det,  hat einen Nachteil –  es 
passt deutlich weniger Verpa-
ckungsabfall in die Gelbe 
Tonne hinein. In eine 240-Li-
ter-Tonne passt der Inhalt von 
zirka fünf Gelben Säcken lose, 
ohne Sack hinein. Im Ver-
gleich dazu ist die 240-Liter-
Tonne allerdings schon voll, 
wenn der Inhalt von zwei vol-
len Gelben Säcken, verpackt 
im Sack, hineingegeben wird. 
Es ist nicht notwendig die 
Verpackungen auszuspülen, 
sie müssen lediglich restent-

leert sein. Joghurtbecher oder 
materialgleiche Verpackun-
gen können ineinander gesta-
pelt, Milch- und Saftkartons 
platzsparend zusammengefal-
tet werden. Für das Recycling-
verfahren ist es ein Vorteil, 
wenn unterschiedliche Mate-
rialien voneinander getrennt 
werden – beispielsweise der 
Deckel vom Joghurtbecher.  

Größere Mengen, die spora-
disch anfallen, oder großvolu-
mige Leichtverpackungen 
können über die acht Recyc-
lingzentren im Schwarzwald-
Baar-Kreis entsorgt werden. 
Auch dort kann das Material 

entweder lose oder in transpa-
renten Kunststoffsäcken in 
die Container gegeben wer-
den, nicht jedoch in farbigen 
Müllsäcken.   Ansprechpartner 
für Fragen zur Gelben Tonne 
ist die für den jeweiligen Ort 
zuständige Entsorgungsfirma 
– nicht das Landratsamt. Zu 
erreichen sind diese über eine 
kostenlose Hotline oder per E-
Mail: für Villingen-Schwen-
ningen, Dauchingen, Nieder-
eschach und Tuningen: Re-
mondis  Süd, Telefon 
0800/1 22 32 55, E-Mail  gelbe-
tonnebw028@remondis.de. 
Für das übrige Gebiet des 

Wie wird die neue Gelbe Tonne richtig befüllt?
Entsorgung | Amt für Abfallwirtschaft gibt Tipps zur Nutzung / Größere Mengen ins Recyclingzentrum 

Schwarzwald-Baar-Kreises: 
Walter Kaspar, Telefon  
0800/3 33 17 77, E-Mail gelbe-
tonne@Kaspar-Rohstoffe.de.  

 Ab Februar werden die Gel-
ben Tonnen im Landkreis 
verteilt. Foto: Landratsamt
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Es fehlen zehn 
bis 15 Millionen Euro

Klinikum hofft  auf Hilfen vom Bund

n Von Jürgen Liebau

 Donaueschingen/Furtwangen. 
Als einen »verfrühten Fasnet-
scherz« bezeichnet Niko 
Reith, Landtagsabgeordneter 
der FDP für den Wahlkreis 
Tuttlingen-Donaueschingen, 
die Entscheidung  des Innen-
ministeriums, sowohl Furt-
wangen als auch Donau-
eschingen die Zusatzbezeich-
nung »Donauquellstadt« zu 
verleihen.

Vor etwa einem Jahr hat 
der Landtag von Baden-Würt-
temberg die Änderung der 
Gemeindeordnung beschlos-
sen. Demnach dürfen Kom-
munen neben dem Gemein-
denamen auch andere Zusatz-
bezeichnungen führen, die 
auf der »geschichtlichen Ver-
gangenheit, der Eigenart oder 
der heutigen Bedeutung der 
Gemeinde« beruhen. Darauf-
hin hatte Donaueschingen 
den Zusatz »Donauquell-
stadt« beantragt und auch er-
halten. 

Allerdings bekam zeitgleich 
auch Furtwangen diese Be-
zeichnung zugesprochen. Auf 
Furtwanger Gemarkung ent-
springt die Breg, der   längste 
Quellfluss. »Die Donau wird 

somit zum ersten Fluss der 
Welt, der über zwei Quellen 
und somit Quellstädte ver-
fügt. Zumindest laut des ba-
den-württembergischen In-
nenministeriums«, schreibt 
Niko Reith in einer Pressemit-
teilung. Nach einer offiziellen 
Begründung im Ministerium 
angefragt erhielt Reith folgen-
de Mitteilung: »Der histori-
sche Wettstreit zwischen Do-
naueschingen und Furtwan-
gen im Schwarzwald um die 
wahre Donauquelle ist im Üb-
rigen ein schönes Beispiel da-
für, wie vielfältig und interes-
sant unser Land und wie leb-
haft die kommunale Familie 
im Land ist. Mit der salomoni-
schen Entscheidung des In-
nenministeriums, beiden 
Städten die kommunalrechtli-
che Bezeichnung ›Donau-
quellstadt‹ zu genehmigen, 
kann dieser Wettstreit nun 
auch in den folgenden Gene-
rationen in angemessener 
Weise vor Ort weitergeführt 
werden.« Der Kommentar 
von Niko Reith: »Die Antwort 
aus dem Leitungsstab des Mi-
nisteriums liest sich ... wenig 
seriös und erinnert eher an 
einen verfrühten Fasnets-
scherz.«

Ein »Fasnetscherz«
Donauquelle | Kritik am Ministerium

Flußgott Danuvius wacht im Mondschein über die Quelle der 
Breg, dem längsten und wasserreichsten Quellfluss der Donau. 
Für Furtwangen ist dies der wahre Donauursprung. Die Stadt 
Donaueschingen sieht das allerdings anders und verweist auf 
die historische »Donauquelle« im Schloßgarten.  Foto: Müller


