
NACHRICHTEN

ARBEITSUNFALL

Wand erschlägt Mann
bei Abrissarbeiten
Villingen-Schwenningen (dpa/
lsw) Ein 60 Jahre alter Arbei-
ter ist in Villingen-Schwennin-
gen von einer umstürzenden
Wand erschlagenworden.Wie
die Polizei mitteilte, war der
Mann amMittwochmit Abriss-
arbeiten an einemGartenbau-
center beschäftigt, als die ton-
nenschwereWand unvermittelt
umstürzte und ihn unter sich
begrub. Dabei habe derMann
so schwere Verletzungen er-
litten, heißt es in demPolizei-
bericht, dass er wenig später in
einer Klinik starb. Die Polizei
ermittelt nun, wie sich der Un-
fall genau zugetragen hat.

TÄTLICHER ANGRIFF

Mitarbeiter im
Testzentrum geschlagen
Villingen-Schwenningen (sk)
Ein unbekannter Täter hat
einenMitarbeiter eines Coro-
na-Testzentrums in der Erz-
bergerstraße in Schwenningen
angegriffen. Die Tat geschah
amDienstag gegen 17.30 Uhr.
Der Unbekannte habe sich laut
Polizei beim Schwenninger
Bahnhof einemCorona-Test
unterziehenwollen. Ein 29-jäh-
rigerMitarbeitermachte ihn
darauf aufmerksam, dass es bis
zumTest etwas dauern könne,
womit derMann nicht einver-
standenwar. Er schrie herum
und provozierte denMitarbei-
ter. Als dieser nicht darauf ein-
ging, versetzte derMann dem
29-Jährigen einen Faustschlag
ins Gesicht und verließ das
Testzentrum. DerMitarbeiter
erlitt eine leichte Verletzung im
Gesicht. DenUnbekannten be-
schrieb er als etwa 30 Jahre alt,
1,75 bis 1,80Meter groß, Glat-
zenträger, amOberarm täto-
wiert. Die Polizei ermittelt nun
wegen Körperverletzung und
bittet mögliche Zeugen, sich
beimRevier Schwenningen zu
melden (Tel. 07720/85000)

FRISEURGESCHÄFT

Einbrecher scheitern
an Sicherheitstür
VS-Villingen (sk) Einen Ein-
bruch in ein Friseurgeschäft an
der Schelmengaß habenUn-
bekannte zwischen Samstag,
18 Uhr, undMontag, 8.30 Uhr,
versucht. Die Täter versuch-
ten, durch Aufhebeln einer Tür
in das Geschäft zu gelangen,
scheiterten jedoch an den Si-
cherheitsbeschlägen der Tür.
Sie verursachten dabei einen
Sachschaden inHöhe von rund
1500 Euro. Hinweise zu den Tä-
tern nimmt das Polizeirevier
Villingen (Telefon 07721/6010)
entgegen.

Laschet soll bis zu 500 Zuhörer locken

VS-Villingen (tri) Der Wahlkampf der
Parteien zur Bundestagswahl in Villin-
gen-Schwenningen erfährt am Don-
nerstag, 23. September, voraussichtlich
seinen personellen Höhepunkt. Um
10.30 Uhr tritt am Vormittag der Spit-
zenkandidat der Unionsparteien, Ar-
min Laschet, auf.
Der Kanzlerkandidat wird auf Ein-

ladung des Bundestagsabgeordneten
Thorsten Frei (CDU) auf dem Villinger
Münsterplatz sprechen. Die Veranstal-
tung soll gegen 12 Uhr beendet sein.
Nach Informationen des SÜDKURIER
erklingt zum Abschluss die National-

hymne.Christdemokrat ArminLaschet
wirdmit großemGeschwader anreisen.
Referenten, Pressesprecher, Personen-
schutz. Nach derzeitiger Lage darf sich
der nordrhein-westfälische Minister-
präsident auf einen entspannten Auf-
tritt im Schwarzwald freuen.
Die Polizeiwirdunter der Leitungdes

Villinger Revier-Chefs Thomas Barth
die Abläufe und vor allem das Kom-
men und Gehen mit Argusaugen be-
obachten. Bislang, so heißt es aus gut
unterrichteten Kreisen, gibt es keiner-
lei gegenläufige Aktionen oder Auftrit-
te, die den Behörden bekannt gegeben
worden sind.
DieCDUSchwarzwald-Baarwird die

Bühne für den Spitzenkandidaten vor
die Häuserzeile südlich des Münsters
und damit im Bereich der Kutmühle
platzieren.

Das dadurch mögliche Areal für Zu-
hörer lässt den erforderlichen Spiel-
raum und kann theoretisch bis zum
anderen Ende des Villinger Kirchplat-
zes ans Bürgeramt gezogen werden.
Das Gelände im Herzen der Villinger
Innenstadt gilt als sehr gut kontrollier-
bar auf Grund der klar definierten Zu-
gangsmöglichkeiten.
Erwartet werden an diesem Vormit-

tag aber, so heißt es aus Parteikreisen,
bis zu 500 Personen. Organisator des
Auftritts des Kanzlerkandidaten in Vil-
lingen ist die Bundes-CDU. Wie zu hö-
ren ist, hält sich die Stadt Villingen-
Schwenningen betont neutral ob des
bis Samstag laufenden Wahlkampfes.
So wird es nach Informationen dieser
Redaktion auch keinen Eintrag in das
Goldene Buch des Oberzentrums ge-
ben, heißt es vorab.

Ausblick auf Auftritt des Kanz-
lerkandidaten der Union am 23.
September auf dem Münsterplatz.
Stadt VS hält sich betont neutral

Grüßt bereits in Tannheim am Straßenrand und spricht am Donnerstag vor dem Wahlsonn-
tag in Villingen: der Kanzlerkandidat von CDU und CSU, Armin Laschet. BILD: NORBERT TRIPPL

Villingen-Schwenningen –Mit denwei-
teren Maßnahmen der Stadt zur Be-
kämpfung der Corona-Pandemie wird
sich der Gemeinderat in seiner ersten
Sitzung nach der Sommerpause am
Mittwoch, 22. September, auseinander-
setzen. Bitterer Wermutstropfen: Aus
der Sitzungsvorlage geht hervor, dass
der Landkreis in nächster Zeit kaum in
der Lage sein wird, die Impfquote im
Oberzentrum und im Landkreis nach-
haltig voranzubringen.Derweil steigen
die Infektionszahlenwieder rasant.
In Abstimmung mit dem Landrats-

amt, soheißt es indemPapier der Stadt-
verwaltung, werde zwar die Durch-
führung weiterer Sonderimpfaktionen
„in benachteiligten Quartieren“ im
VS-Stadtgebiet geplant. Da der Land-
kreis derzeit jedoch die Priorität auf
die Drittimpftermine für Angehörige
von Risikogruppen lege, sollen in den
kommenden Wochen vorrangig diese
Personengruppenentweder über einen
Termin im Kreisimpfzentrum oder
durch mobile Impfteams in den Alten-
und Pflegeeinrichtungen eine Auffri-
schungsimpfung erhalten. „Vor diesem
Hintergrund sind die Kapazitäten für
weitere Sonderimpfaktionen stark ein-
geschränkt“, heißt es in der Vorlage.

Für die weitere Pandemieentwi-
cklung im Herbst/Winter erscheint
dies ein schlechtes Vorzeichen. Denn
derzeit liegt die Quote der vollständig
im Kreis geimpften Menschen unter-
durchschnittlich bei einem Anteil von
55,6 Prozent der Einwohnerschaft. Da-
mit liegt der Schwarzwald-Baar-Kreis
weit abgeschlagen hinter dem Landes-
schnitt in Baden-Württemberg von 61
Prozent (bundesweit: 62,3 Prozent),
während der Wochen-Inzidenzwert,
der die Infektionsausbreitung erfasst,
weit über dem Landesdurchschnitt
liegt.

Weitere Strategie
Für die Ungeimpften setzt die Stadt
weiterhin auf Testangebote. Aber: Ab
dem 11. Oktober müssen die Corona-
Schnelltests kostenpflichtig angebo-
ten werden. Das hat die Bundesregie-
rungbeschlossen.Die Stadtverwaltung
möchte aber weiterhin ihren Bürgern
Schnelltestungen anbieten. Es ist ge-

plant, jeweils eine städtische Teststa-
tion in Villingen und Schwenningen zu
betreiben. Damit die Kosten für einen
Schnelltest nicht ausufern, soll zur Sen-
kung der Fixkosten die Teststation in
Villingen aus dem Theater am Ring in
die Container im Rathaushof verlagert
werden. Die Teststation im Karl-Haag-
Saal in Schwenningen soll bestehen
bleiben.
Nacheiner erstenKalkulationmüsste

der Preis für eine Schnelltestung jedoch
mindestens im Bereich zwischen 20
und 30 Euro liegen, um die Testungen
den Bürgern kostendeckend anbieten
zu können. Das Engagement privater
Teststellenbetreiber soll auch weiter-
hin einwichtiger Baustein inder städti-
schen Teststrategie bleiben. „Aufgrund
einiger negativer Erfahrungen wird je-
doch das Aufstellen von Testzelten im
öffentlichen Raum nicht mehr geneh-
migt“, verdeutlicht die Stadt.

Kitas und Schulen
Fortgesetzt und von der Stadt bezahlt
werden sollen die Schnelltests in den
Kindergärten. InderAbwägungder ver-
fügbarenTestmodelle kommtdie Stadt-
verwaltung zudemErgebnis, dass auch
weiterhin die „kurzen Nasaltests“ ver-
wendet werden sollten. „Der mechani-
sche Eingriff bei der Testentnahme ist
bei einer sachgemäßen Anwendung
nicht höher zu bewerten, als wenn ein
Kind in derNase bohrt.“ Die Testungen
sollen weiterhin freiwillig und ohne
Testpflicht erfolgen. Für Schüler sowie
das Personal an Schulen gilt entspre-
chend der Corona-Verordnung vom 28.
August weiterhin die bisherige Test-
pflicht zwei Mal pro Schulwoche. Aus-
genommen davon sind geimpfte oder
genesene Personen.

Stadt hegt wenig Hoffnung
auf mehr Impfbus-Aktionen
➤ Stadt sieht kaum Kapa-
zitäten beim Landkreis

➤ Gemeinderat berät
über weitere Strategie

➤ Schnelltests kosten
künftig 20 bis 30 Euro

Der Impfbus, hier eine Aktion am Klinikum im August, gilt als gutes Mittel, um die Impfquote in der Bevölkerung zu erhöhen. Allerdings feh-
len dem Landkreis offenbar die Kapazitäten, um mit derlei Sonderimpfaktionen die Immunisierung der Bevölkerung in Villingen-Schwennin-
gen und dem Kreis nachhaltig voranzubringen. ARCHIVBILD: HANS-JÜRGEN GÖTZ

Die Kosten der Tests
Fast 800000 Euro haben die Schnell-
test-Angebote der Stadt für die Bür-
ger, Kindergärten und Schulen bislang
den Steuerzahler gekostet. Die Stadt
verzeichnet Ausgaben von 794.000
Euro, von denen sie rund 676.000 Euro
von Bund und Land wieder erstattet
bekommen hat. Die größten Kosten-
blöcke waren die Beschaffung von
persönlichen Schutzausrüstungen für
die Tester mit 206.000 Euro sowie die
Beschaffung der Schnelltests für rund
150.000 Euro. (est)

VON EBERHARD S TADLER
eberhard.stadler@suedkurier.de

Villingen-Schwenningen (est) In sei-
ner letzten Sitzung vor den Sommerfe-
rien hat der Gemeinderat beschlossen,
dass die städtischen Schulen, Mensen
und Kindergärten bei Bedarf mit Luft-
filtern ausgestattet werden. Wer ge-
dacht hatte, dass die Geräte nun nach
denSommerferienbetriebsbereit in den
entsprechenden Räumen stehen, sieht
sich eines besseren belehrt: Die Geräte
müssen erst noch bestellt werden.
Angeschafft werden sollen die Luft-

filter ohnehin nur für Räume „mit ein-
geschränkter Lüftungsmöglichkeit“.
Der vom Gemeinderat vor den Ferien
bewilligte Finanzrahmen von 570 000
Eurowird,wie sich jetzt herausstellt, bei
Weitem nicht benötigt. Nach einer Be-
darfsermittlung werden offenbar nur
21 Geräte für „schwer lüftbare“ Räume
bestellt. DieVerwaltunghat inzwischen
Angebote dreier Firmen eingeholt, um
„keine Zeit zu verlieren“, wie es in einer
Sitzungsvorlage für den Gemeinderat
heißt. Die Auswertung ergab, dass die
FirmaHelios Ventilatoren aus Schwen-
ningendas günstigsteAngebot gemacht
hat. Die Verwaltung beabsichtigt, nach
Auswertung der Angebote und nach
Zugang der Zuschussbewilligung vom
Land den Lieferauftrag an Helios zum
Preis von 71.000 Euro zu erteilen. Die-
senAuftrag soll derGemeinderat am22.
September bewilligen.

Luftfilter werden
erst bestellt

KOMMENTAR

So schafft
man Verdruss

Gewiss: Mobile Raum-
luftfilter sind keine

Wunderwaffen, umdasCo-
ronavirus in den Schulen
zu bremsen. Aber sie sind
einBaustein vonmehreren,

um die Rückkehr zum ersehnten regu-
lären Schulunterricht zu ermöglichen.
Deshalb ist es einfach nur ärgerlich,
dass es unsere Stadtverwaltung nicht
in der Lage war, diese Geräte rechtzei-
tig zumSchulstart zubeschaffenund in
Betrieb zunehmen. Eswäre einwohltu-
endes Signal mit Symbolkraft an Schü-
ler, Lehrer und Eltern gewesen: Jawohl,
wir kümmern uns akribisch um den
Schulbetrieb. Ihr seid uns wichtig!
Doch diese Chance hat die Stadt ver-

schlafen.Während in Sitzungsvorlagen
der Verwaltung hochtrabend von „Co-
rona-Strategie“, „Öffnungsstrategie“
und „Modell-Stadt VS“ schwadroniert
wird, wirkt hinter der Fassade wohltö-
nender Worte in der praktischen Um-
setzung vieles hohl. Hier fehlt es am
Nachdruck und am Gespür fürs We-
sentliche. So schafftmanVerdruss. An-
deremachendas besser:Der Landkreis
hat für seine Schulen 74 Geräte gekauft
und pünktlich in Betrieb genommen,
Donaueschingen 14 Geräte. Mal sehen,
wie lang es bei uns noch dauert.

VON EBERHARD S TADLER
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