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Ersatzverkehr für
Ringzüge
Villingen-Schwenningen/Trossingen
(sk) Die Ringzüge der Südwestdeutschen Landesverkehrs-AG fallen wegen Bauarbeiten der Bundesbahn zwischen Schwenningen und Trossingen
von Freitag, 28. August, bis einschließlich Sonntag, 13. September 2020, aus.
Ein Schienenersatzverkehr (SEV) mit
Bussen ist eingerichtet. Zudem verkehren Schnellbusse von Trossingen nach
Villingen, wo Anschluss an die Breisgau-S-Bahn nach Freiburg und den
Ringzug zurück nach Schwenningen
besteht. Um die Anschlüsse von und
zu den Bussen herzustellen, wird der
Zugfahrplan teilweise verändert. Die
veränderten Fahrpläne betreffen die
Zugstrecke von Rottweil über Trossingen Bahnhof, Schwenningen, Villingen
bis Donaueschingen sowie die Strecke
der Trossinger Eisenbahn. Außerdem
verkehren die Eilzüge am Nachmittag zwischen Villingen und Rottweil
nicht. Vor Fahrtantritt sollten die Fahrgäste unbedingt ihre Reiseverbindungen überprüfen. Die Fahrgäste werden
gebeten, sich vorab die Fahrkarten an
den Automaten und den üblichen Verkaufsstellen zu kaufen. In den SEV-Bussen können keine Fahrscheine verkauft
und es können keine Fahrräder befördert werden. Die detaillierten Fahrpläne sind im Internet (unter www.hzl-online.de beziehungsweise www.sweg.de)
zu finden. Telefonische Auskünfte unter
Telefon 07462/204210.

Drei neue Fälle
von Corona
Schwarzwald-Baar (sk) Das Gesundheitsamt meldet die aktuellen Zahlen zur Verbreitung des Coronavirus
im Schwarzwald-Baar-Kreis. Am Donnerstag, 20. August wurden 560 Fälle gemeldet, die bereits wieder gesund
sind (+ 1 Fall zum Vortag). Die Zahl der
bestätigten Coronavirus-Fälle liegt aktuell bei 613 (+ 3 Fälle zum Vortag), die
genesenen Fälle sowie 33 Todesfälle
(keine Änderung) sind hierin enthalten. Somit liegt die Zahl der aktuell an
COVID-19 Erkrankten bei 20 Personen
(+ 2 Fälle zum Vortag). Im Schwarzwald-Baar Klinikum befinden sich am
Donnerstag, 20. August, zwei am Coronavirus erkrankte Personen und vier
Verdachtsfälle. Auch weiterhin ist die
Corona-Hotline des Gesundheitsamtes für die Bürger (Tel. 07721/913 7190)
geschaltet. Die Hotline ist erreichbar:
montags, dienstags und mittwochs von
8 bis 11.30 Uhr und von 14 bis 16 Uhr.
Donnerstags von 8 bis 11.30 und 14 bis
17.30 Uhr. Freitags von 8 bis 11.30 Uhr.

Die Gewinner
stehen fest
Konstanz – Lange Zeit haben Sportler
aufgrund der Corona-Verordnung auf
ihr Training verzichten müssen, bis es
Anfang Juli schließlich wieder erlaubt
wurde. Zu diesem erfreulichen Anlass
hatten wir vom SÜDKURIER die Leser aufgerufen, ihre ersten Trainingserlebnisse mit uns und anderen Lesern zu teilen und
Sport-Pakete verlost. Uns erreichten
zahlreiche Beiträge
mit Bildern und Videos – sei es in der
Halle beim Tanzen,
auf dem Sportplatz
beim Fußball oder
auf dem Bodensee
beim DrachenbootSÜDKURIER
fahren. Nachzulesen im Internet auf www.suedkurier.de/
skverbindet. Per Losverfahren wurden
aus den zahlreichen Bewerbungen zwei
Teams gezogen. Trainersets von Blackroll sowie Duschtücher und Turnbeutel aus dem SÜDKURIER Inspirationen
Shop haben die Seagulls Konstanz (Lacrosse) und die Fußballdamen des SV
Litzelstetten gewonnen.

#SK
verbindet

www.suedkurier.de/schwarzwald-baar
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Heimkehrer kommen zum Corona-Test
➤ Die neue Abstrichstelle

nimmt ihre Arbeit auf
➤ Gleich am ersten Tag viel
los in Schwenningen
V O N H A N S -J Ü R G E N G Ö T Z

Schwarzwald-Baar-Kreis (hjg) Immer
donnerstags und montags, zwischen
13 und 16 Uhr ist sie nun geöffnet, die
Corona-Abstrichstelle der Kassenärztlichen Vereinigung Baden-Württemberg
(KVBW), in der Tennishalle am Waldeckweg, hinter dem Schwenninger
Messegelände.
Gleich zur Eröffnung am Donnerstag
bildete sich vor dem Eingang eine längere Warteschlange. Die meisten der
dort Wartenden sind Rückkehrer aus
dem Ausland. Einige davon kommen
aus einem Risikogebiet zurück, viele
andere aber auch aus nicht betroffenen
Gebieten und wollen sich trotzdem freiwillig testen lassen.
Bei einigen dieser Personengruppen
hat auch der Arbeitgeber einen Test eingefordert. Eine Familie kam aus Kroatien zurück, das zu diesem Zeitpunkt
noch nicht zum Risikogebiet erklärt
war. Bei der Rückkehr am Flugplatz
Stuttgart wollten sie sich dennoch testen lassen, da das dortige Testzentrum
aber bereits um 23 Uhr schließt, kamen
sie dafür leider 20 Minuten zu spät und
holen das eben jetzt gleich in Schwenningen nach.
Zu den Besuchern gehörte gestern
auch Birgit Herbst. Sie kam über die
Schweiz aus Italien zurück und unterzieht sich auf Wunsch ihres Arbeitgebers einem freiwilligen Test. Familie
Tümmler kommt vom Urlaub am Gardasee zurück und macht einen freiwilligen Test. Am See fühlten sie sich aber
sehr wohl und hatten keine Sorge, berichteten sie, denn dort waren noch relativ wenige Urlauber und überall wurde auf die entsprechenden Abstände
und Schutzmaßnahmen geachtet.
Jesus Hormigo verbrachte seinen Urlaub mit Freundin Vong Bopha und Familie im spanischen Alicante. Bei der
Anreise am 2. August war das noch
kein Risiko-Gebiet, das hatte sich aber
am 15. August und damit bis zu ihrer
Rückkehr am 19. August geändert. Sie
sind über den französischen Teil des

Corona Abstrichstelle
Schwenningen. Die
Leiterin der Abstrichstelle, die Ärztin Karin
Todoroff, bei der Entnahme eines Abstriches.
BILDER:
HANS-JÜRGEN GÖTZ

Die Abstrichstelle
Das zentrale Corona-Abstrichzentrum
der Kassenärztlichen Vereinigung
Baden-Württemberg (KVBW) in der Tennishalle in VS-Schwenningen, Waldeckweg 25, für symptomlose Personen,
hat jeweils montags und donnerstags
von 13 Uhr bis 16 Uhr geöffnet. Es
handelt sich um ein reines Abstrichzentrum. Weitere Informationen unter:
https://www.kvbawue.de/kvbw/
aktuelles/news-artikel/news/corona-abstrichstelle-in-schwenningennimmt-betrieb-auf/
Flugplatzes Basel geflogen. Dort gab
es bei ihrer Rückkehr noch keine Aufforderung zum Test. Auf der Heimfahrt
hatten sie zwar die Corona-Teststation
an der deutschen Autobahnraststätte
gesehen aber beschlossen, das in Ruhe
zu Hause zu erledigen. „Wir haben uns
aber in Alicante sehr sicher gefühlt, dort
hatte es nur wenige Touristen und überall wurde sehr stark auf Schutz, Desinfektion und Abstand geachtet, fast mehr
als hierzulande“, so Hormigo.
Die neu eingerichtete Corona-Ab-

Gleich am ersten Tag bildeten sich gestern lange Schlangen von Wartenden vor der CoronaAbstrichstelle in Schwenningen. Zumeist waren es Reiserückkehrer. BILDER: GÖTZ
strichstelle für den Schwarzwald-BaarKreis wurde von der Kassenärztlichen
Vereinigung nach den erneut wieder
ansteigenden Infektionszahlen speziell
zum Testen von sogenannten „asymptomatischen Patienten“ eingerichtet.
Die dort durchgeführten Tests sind generell kostenlos, gegen Vorlage einer
Krankenkassen-Versichertenkarte, allerdings nur für ganz bestimmte Personengruppen. Kostenfrei testen lassen
können sich Reiserückkehrende aus
dem Ausland, Personen, die vom Ge-

sundheitsamt zur Testung aufgefordert
werden, weil sie als mögliche Kontaktperson ermittelt wurden, Personen, bei
denen die Corona Warn-App eine potentielle Infektion anzeigt sowie alle
Lehrkräfte und Beschäftigte in Schulen,
Kindergärten und Kindertagespflege.
Wer nicht unter diese Kriterien fällt
oder Corona-Symptome aufweist, sollte weiterhin seinen Hausarzt konsultieren, der dann gegebenenfalls eine
Überweisung zum Testen in einer der
Corona-Schwerpunktpraxen ausstellt.

Knotenausbau Bad Dürrheim ab 2022 geplant
Link: https://www.suedkurier.de/digitale-zeitung/epa12399,75169,,24

Bundestagsabgeordneter Thorsten Frey informiert sich über die
großen Straßenbauprojekte der
Region. Lückenschluss VS soll
kostengünstiger werden
Schwarzwald-Baar (sk) Die gute Konjunktur der vergangenen Jahre macht
sich aktuell für jeden Verkehrsteilnehmer deutlich: überall wird gebaut. Über
die aktuellen Straßenbauprojekte und
-pläne unterhielt sich der CDU-Bundestagsabgeordnete Thorsten Frei bei
einem Besuch in Freiburg mit Regierungspräsidentin Bärbel Schäfer.
Einig war man sich, dass noch mehr
Baustellen und Baufortschritte derzeit
weniger an den Bundesgeldern scheitern als an den Planungs- und Baukapazitäten. Mehrere Projekte wurden bei
der Zusammenkunft im Basler Hof besprochen.
B 523-Lückenschluss bei VillingenSchwenningen: Nur 5,5 Kilometer lang
ist der Lückenschluss zwischen der B33
in Richtung Mönchweiler und St. Georgen und der A81. „Die Interessen sind
hier nicht synchron. Es handelt sich hier
nicht um eine typische Umfahrung,
weshalb Villingen-Schwenningen sich
hierfür auch lange nicht verkämpfte,
aber für umliegende Gemeinden ist
diese Ost-West-Verbindung zwischen
A5 und A81 enorm wichtig“, beschrieb
Thorsten Frei die Lage. Deshalb müsse diese Verbindung auch eine schnel-

Thorsten Frei (CDU)
informierte sich bei
Regierungspräsidentin
Bärbel Schäfer über
den Fortgang der Straßenbauprojekte in der
Region. BILD: FRIEDRICH
le sein. In ihrem Hause prüfe man derzeit alle Ausbaumöglichkeiten, um eine
kostengünstige und zügige Umsetzung
zu ermöglichen, meinte Bärbel Schäfer.
Es könne auch durchaus sein, dass nicht
jede querende Straße einen Anschluss
erhalte. Hier würden anstehende Gespräche mit dem Bundesverkehrsministerium sicherlich neue Erkenntnisse bringen.
B 27 (Donaueschingen-Hüﬁngen): Der
Ausbau ist bereits weit gediehen. „Der
südliche Teil in Richtung Hüfingen wird
wohl zum Jahresende mit den Lärmschutzmaßnahmen für Hüfingen fertig
und freigegeben“, sagte die Regierungspräsidentin. Die Ausschreibung des
nördlichen Teils erfolge zum Jahresende. Die meisten Brückenbauwerke seien
hier schon fertig, so dass man mit dem
Abschluss Ende 2021 rechnen dürfe.
Bad Dürrheimer-Knoten: 50 000 Fahrzeuge täglich an der Abzweigung B27/

B33 bei Bad Dürrheim sprechen eine
deutliche Sprache. Entsprechend will
man den Knoten mit einer zusätzlichen Abbiegespur aus Richtung Villingen und in Richtung Schwenningen ertüchtigen. Hierfür wird die bestehende
Trasse am rechten Rand verbreitert. Aktuell laufen die Planungen, wenn alles
komplikationslos funktioniere, könne
bereits 2022 mit dem Umbau begonnen
werden, so die Regierungspräsidentin.
Eine Entschärfung der Abzweigung
nach Marbach, die viele Staus produziert, ist in diesem Zuge wegen der querenden Feldweg-Brücke nicht möglich.
Umfahrung Randen: Die Umfahrung
des Blumberger Ortsteils ist in der Planung. Die Notwendigkeit ist wegen eines stellenweise bis zu 50prozentigen
Schwerlastanteils gegeben. Der öffentlich bekannten, westlich verlaufenden
Vorzugsvariante wurde zugestimmt.
Durch Personalengpässe kann es aber

bei der weiteren Ausarbeitung der Planung Verzögerungen geben.
Gauchachtalbrücke Döggingen: Mit dem
Baustart für die zweite Brücke rechnet
Bärbel Schäfer Ende 2021. Die Ausschreibung werde zum Ende des Jahres
erfolgen. „Man hatte eigentlich erwartet, dass der Bau recht zügig angegangen werden kann, zumal die Planung
für die zweite Brücke schon Jahre in der
Schublade liegt“, meinte Frei. Aber eine
Überarbeitung der Pläne sei durch die
lange Zeit seit dem Planfeststellungsverfahren erforderlich geworden, erwiderte die Präsidentin. Insbesondere Fragen des Artenschutzes und der
Bauausführung in einem landschaftlich und geologisch schwierigen Gelände haben zu umfangreichen Überarbeitungen geführt. Der Bau der Brücke und
der vierbahnige Ausbau bis zur Ausfahrt Unadingen bringe aber für alle
weiteren Zeitgewinn, Überholmöglichkeiten und zusätzliche Ausweichmöglichkeiten. Kosten: 56,4 Millionen Euro.
Bregbrücke Wolterdingen: Die 108 Jahre alte Bregbrücke wird aufgegeben.
„Wir können dieses Denkmal nicht erhalten“, sagt Schäfer. Die Brücke habe
unter Schutz gestanden, den man inzwischen aufgehoben habe. Eine Sanierung sei technisch nicht möglich.
Wann der Ersatz kommen wird, steht
noch nicht fest. Die notwendige Umfahrung auf kurzen Wegen über das Staubauwerk sei jedenfalls fertig, der Weg
zum Brückenneubau daher frei, so Regierungspräsidentin Schäfer.

