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Corona, Bundeswehr
und Lückenschluss
Politik Im Gespräch mit Landrat Sven
Hinterseh diskutierte der CDU-Abgeordnete
Thorsten Frei über viele aktuelle Themen.
Schwarzwald-Baar-Heuberg. Die
aktuelle Lage zur Corona-Pandemie, die geplante Einführung
der Luca-App und der Planungsstand zur B 523 waren die Hauptthemen, über die sich Landrat
Sven Hinterseh und der CDUBundestagsabgeordnete Thorsten Frei im Landratsamt unterhielten.

Gerechte Verteilung gefordert
Enorm gefordert war das im
Landratsamt angesiedelte Gesundheitsamt im zurückliegenden Jahr. Neben der fieberhaften
Nachverfolgung von Infektionsketten und der Umsetzung immer wieder neuer und angepasster Verordnungen stand auch der
Aufbau und Betrieb der Test- und
Impfzentren. Entsprechend groß
ist aktuell die Enttäuschung: „Wir
wissen alle, dass der Impfstoff
knapp ist, aber er sollte dann wenigstens gerecht nach Einwohnerzahl der Landkreise verteilt
werden“, meinte Landrat Sven
Hinterseh, der damit auch seinen
Brandbrief an Sozialminister Lucha ansprach.
Hinterseh und Frei waren sich
einig, dass zudem das Terminmanagement in Baden-Württemberg über die Telefonnummer 116 117 sowie das Internet
vollkommen an den Bedürfnissen der älteren Bevölkerungsgruppen vorbeigeplant wurde
und heute noch eine Zumutung
sei. Die Schieflage der Kontingentverteilung habe zudem bewirkt, dass man im Schwarzwald-Baar-Kreis noch mit dem
Abarbeiten einer Warteliste mit
rund 4000 Senioren über 80 beschäftigt sei, während man in anderen Kreisen längst Ü 70-Jährige impfe. Eine einmalige Sonderlieferung mit 600 Dosen Impfstoff habe diese Problematik
nicht beseitigen können, meinte
Hinterseh.
Der Vierklang aus Impfen,
Testen, Kontaktverfolgung und
verantwortungsvollem Öffnen
könne nur funktionieren, so Hinterseh, wenn auch ausreichend
Impfstoff auf Landkreisebene zur

Verfügung stehe. Hierzu kündigte Thorsten Frei nun aber
deutliche Entspannung an: „Allein für den April sind von den
Herstellern für Deutschland
knapp 20 Millionen Dosen zugesagt, fünf Millionen Dosen mehr
als in der Impfstoffkampagne
bislang verimpft wurden. Dies
wird sich auch im Landkreis im
hiesigen Impfzentrum und auch
in den nach Ostern involvierten
Arztpraxen sehr positiv auswirken.“

Perspektiven schaffen
Parallel zum Impfen will der
Kreis mit der Einführung der Luca-App dem Handel, der Veranstaltungsbranche und der Gastronomie neue Perspektiven eröffnen. „Mit der App wollen wir
ein Zeichen setzen, dass wir uns
auf eine Phase der Lockerungen
vorbereiten. Die Luca-App kann
bei entsprechender Anwendung
die Nachverfolgung der Kontakte
wesentlich
erleichtern“,
meinte Landrat Sven Hinterseh.
Sehr zufrieden zeigte sich
Hinterseh in Bezug auf den Ausbau der B 523. Hier dankte er
Thorsten Frei und Steffen Bilger,
Parlamentarischer Staatssekretär im Bundesverkehrsministerium, die sich gegenüber dem
Regierungspräsidium für eine
leistungsfähige Ost-West-Trasse
ohne bremsende Ampelanlagen
eingesetzt haben. Auch zum geplanten Standortübungsplatz der
Bundeswehr im Weißwald in
Brigachtal tauschten sich der
Landrat und der Bundestagsabgeordnete über den aktuellen
Stand aus.
Kritik an Überregulierung
Kritischer zeigte sich der Landrat in einem anderen Punkt gegenüber der Bundespolitik. Vieles sei inzwischen überreguliert.
„Beauftragte für alles und jeden
mag prinzipiell gut gemeint sein.
Man vergisst aber, dass jede neu
geschaffene Stelle an der Basis
auf Dauer viel Geld kostet und in
Summe einen Landkreis vor echte Herausforderungen stellt.“ eb

Der CDU-Bundestagsabgeordnete Thorsten Frei (rechts) war bei Landrat Sven Hinterseh zu Gast.
Foto: Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

Auf Rollsplitt
ausgerutscht
Polizei Ein Motorradfahrer
in Unterkirnach ist mit
seiner Maschine gestürzt.

Verkauft wird „We ällas a‘gfanga hät – Schöpfungsgschicht uf Schwäbisch-Alemannisch“ in den Deißlinger Bäckereien sowie in der Musikbox Rottweil und bei Steff Hengstler privat.
Foto: Moni Marcel

Schöpfungsgeschichte einmal
anders: „We ällas a'gfanga hät“
Sprache Wie klingt der Anfang der Schöpfungsgeschichte, wenn man sie in Deißlinger
Schwäbisch übersetzt? Ein Neues Werk von Steff Hengstler geht dieser Frage auf den Grund.

W

e ällas a´gfanga
hät“ heißt das
neueste Werk von
Steff Hengstler,
eine liebevolle Übersetzung der
Schöpfungsgeschichte, ebenso
liebevoll von Künstler Arben
Ferhati illustriert. Mit biblischen
Geschichten in seinem Heimatdialekt kennt Hengstler sich aus,
vor Jahren kreierte er mit „Wer
lauft mit mir gi Bethlehem“ ein
kleines Weihnachtsmusical mit
viel Lokalkolorit, nun also die
Schöpfungsgeschichte.
Und das kam so: Eigentlich
hatte die Gruppe „Kunst und
Kultur“, die „KuKus“, im vergangenen Jahr eine keltische Messe
mit einem Chor aus dem Rheinland geplant. In diesem Rahmen
sollte die Schöpfungsgeschichte
vorgetragen werden, doch diese
Veranstaltung fiel, wie so viele
andere auch, Corona zum Opfer.
Die Schöpfungsgeschichte aber
blieb bei Hengstler im Kopf, und
mit ihr die Idee, sie ins Schwäbische zu übersetzen.

Die Genesis als Vorlage
„Ich hatte mir bereits Gedanken
gemacht, wie sich die gesprochenen Texteinlagen dieser Schöpfungs-Messe auf Deißlingerisch
anhören könnten“, so Hengstler.
Eine Vorlage hatte er von den
Rheinländern, natürlich war die
in Kölsch. Aber sie erwies sich
dann doch als zu kitschig für die
schwäbisch-alemannische Version, weshalb er zum Original
griff, der Genesis eben – die ja eigentlich ebenfalls kein Original
ist, sondern aus dem Hebräischen übersetzt wurde.

„Bei dem Versuch, die Worte
in der Tiefe ihrer Bedeutung zu
verstehen, bin ich, wenn auch
nicht persönlich, glücklicherweise irgendwann auf den evangelischen Theologen Professor
Dr. Siegfried Zimmer gestoßen.
Ein inspirierender Mensch und
tiefgläubiger Schwabe, dessen
Vorlesungen zu meiner Freude in
einer Worthaus-Reihe festgehalten wurden.“ Das Worthaus
bietet Video- und Audiovorträge, mit denen der aktuelle Diskussionsstand der christlichen
Hochschultheologie einem breiten Publikum verständlich gemacht werden soll – für Steff
Hengstler der Start eines „SpätStudiums“, wie er es nennt.

”

Auf dem Dorf
kann eben auch
etwas Anspruchsvolles herauskommen.

Steff Hengstler
Autor

„Zimmer war mir dabei mehr
als nur Orientierungshilfe, da ich
bei ihm den berühmten überspringenden
Glaubens-Funke
spüren konnte,“ erzählt der Autor. Den fertigen schwäbischen
Text ließ er zunächst von seinem
Bruder Jo gegenlesen und auf
Fehler prüfen.
Und dann war der theologische Fachmann an der Reihe: Diakon Elmar Schmeh. „Er sollte
seinen Blick auf theologische
Fehltritte hin über die Schrift
fliegen lassen. Ihm fielen meine

Corona: 331 aktuell Infizierte
Pandemie Das Gesundheitsamt meldete gestern 331 aktuell
Infizierte. Von 122 Personen wurde am Donnerstag ein Abstrich
genommen. 181 Fälle mit einer Mutation nachgewiesen.

Abweichungen schnell auf, fand
sie aber im Großen und Ganzen
vertretbar.“ Eine ausschmückende Erzählebene, so viel Freiheit musste sein, in der Hengstler
sich erlaubte, Gottes Sicht oder
auch seine Gedanken auf seine
eigene Weise nachzuempfinden.
Korrekterweise sollten diese
Stellen eigentlich kursiv gedruckt werden, aber das ließ er
aus grafik-ästhetischen Gründen
dann doch sein. „Elmar wird es
mir verzeihen“, ist sich Steff
Hengstler sicher.

Illustrationen mit Herz und Witz
Im Anschluss fragte er Arben
Ferhati, ob er das Buch illustrieren würde. „Der begnadete
Künstler hat schon in verschiedenen Ausstellungen gezeigt,
dass er sein Metier beherrscht.
Ferhati hat seine Kunst von der
Pike auf gelernt und beherrscht
verschiedene Genres“ – und war
auch gleich Feuer und Flamme
für das Projekt. Seine ersten
Skizzen waren allerdings witzige
Karikaturen, „weil er mich
hauptsächlich von einer unernsten Seite her kennt, Beispiel ,Hagebänd'. Ich musste ihm aber die
gleiche Ernsthaftigkeit wie mir
selbst abverlangen.“ Kein Problem für Arben Ferhati, der dann in
kürzester Zeit sieben Bilder anfertigte, die das Thema auf den
Punkt treffen. Dabei kommt der
Humor allerdings gar nicht zu
kurz, wie man beim siebten Tag
unschwer erkennen kann: An der
Klingel von „Gott“ hängt das
Schild „Heute Ruhetag“.
„Bei der grafischen Umsetzung kam einmal mehr Jürgen
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,Beges' Bögelspacher in Spiel. Er
fand die Idee, ein quadratisches
Format zu wählen, gut und war
wieder entscheidend in der Gestaltung eines ansprechenden
Aussehens. Dabei kann ich mich
stets auf seine Handwerkskunst,
seinen Blick und auf seine Kreativität verlassen.“
Auch kennt „Beges“ die Vorgaben seines Freundes schon von
früheren Projekten: Es muss billig sein, aber darf nicht billig aussehen. „Er wurde wie so viele
Kunst- und Kulturtreibende ein
Experte darin, über diesen
schmalen Grat zu balancieren.
Auf dem Dorf kann eben auch
dann und wann etwas Anspruchsvolles herauskommen,
wenn man auf die richtigen Leute
trifft.“

Ein echtes Deißlinger Werk
Schließlich fand sich mit der
kleinen Druckerei in der ehemaligen Pumpstation am Neckar
auch noch eine sympathische
Firma, die auf individuelle Sonderwünsche eingehen kann und
hochprofessionell arbeitet, wie
Steff Hengstler erfreut betont.
„Und das alles auf Deißlinger
Boden!“
Am Ende seines Büchleins
leistet sich Steff Hengstler noch
eine kleine Freiheit mit Blick auf
Gottes Erschaffung des Menschen, dem er die Herrschaft über
die Welt übertrug: „Wevil Leit äs
scho geah hät, wo mit ihrem
Vrschtand und freia Willa äbbis
G'scheids afanga hond kinna, ka
mir freili nit so gnau sage. Abber
s'wäred scho älmol wird baar
d'bei si.“
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Ohne Personenschaden abgelaufen ist laut Polizeiangaben ein Motorradunfall
am Mittwochabend auf der Talstraße in Unterkirnach. Ein 19jähriger Motorradfahrer bog dabei von der Talstraße auf die
Hauptstraße ein. Dabei rutschte
er mit seinem Zweirad auf Rollsplitt weg, der dort im Einmündungsbereich lag. Der junge
Mann kam mit seiner Maschine
zu Fall, blieb aber unverletzt. An
der Verkleidung seiner Kawasaki
entstand Sachschaden in Höhe
von mehreren hundert Euro. eb
Unterkirnach.

Schwarzwald-Baar-Heuberg.

Das
Gesundheitsamt meldet die aktuellen Zahlen zur Verbreitung
des Coronavirus im Schwarzwald-Baar-Kreis. Am Freitag, 2.
April, wurden 6323 Fälle gemeldet, die bereits wieder gesund
sind (plus 19 Fälle zum Vortag).
Die Zahl der bestätigten Coronavirus-Fälle liegt aktuell bei 6838
(plus 66 Fälle zum Vortag), die
genesenen Fälle sowie 184 Todesfälle (keine Änderung zum
Vortag) sind hierin enthalten.
Somit liegt die Zahl der aktuell an
Corona Infizierten bei 331 Perso-

nen (plus 47 Fälle zum Vortag).
Auch im Schwarzwald-BaarKreis nehmen die Fälle der nachgewiesenen Mutationen des Coronavirus zu. In Baden-Württemberg sind diese Mutationen
seit Dezember mit ansteigender
Tendenz nachweisbar. Mit Stand
zum Donnerstag, 1. April, wurden
336 Mutationsnachweise durch
die Labore gemeldet. Von den
aktuell 331 an Corona Infizierten
sind 181 Fälle mit einer Mutation
nachgewiesen. Fast überwiegend
handelt es sich um die britische
Variante B1.1.7. In dem von der

Kassenärztlichen Vereinigung
Baden-Württemberg (KVBW)
betriebenen zentralen CoronaAbstrichzentrum am Standort
Hallerhöhe in Schwenningen
wurde am Donnerstag, 1. April,
von 122 Personen ein Abstrich für
einen PCR-Labortest genommen. An den Ostertagen steht die
Leitstelle zur Vermittlung des
Ärztlichen Bereitschaftsdienstes
unter Telefon 116 117 bereit.
Symptomatische
Personen
erhalten nur dort die Kontaktdaten und Öffnungszeiten der Corona-Schwerpunktpraxen.
eb
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Quelle: Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis, Stand 2. April 2021 - 9.30 Uhr

