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SÜDKURIER

Schönwald startet
mit Testzentrum

NACHRICHTEN
POLIZEI

Auto rutscht in den
Kreuzungsbereich

Schonach – Einen Unfall hat
eine Autofahrerin am Freitagmorgen auf der Kreuzung
Triberger Straße/Hans-Thoma-Straße verursacht. Die
24-Jährige fuhr laut Pressemitteilung der Polizei gegen 7
Uhr auf der Hans-Thoma-Straße talwärts und konnte an der
Kreuzung auf eisglatter Fahrbahn nicht rechtzeitig anhalten. Der Wagen rutschte in den
Kreuzungsbereich und stieß
dort mit einem anderen Auto
zusammen. An beiden Autos
entstand Schaden, den die Polizei auf 7000 Euro schätzt.

MARIA IN DER TANNE

Neuer Modus bei der
Palmzweig-Ausgabe

Raumschaft Triberg – Die katholische Kirchengemeinde Triberg „Maria in der Tanne“ weist
auf Einschränkungen beim
Verteilen der Palmzweige hin.
Aufgrund der momentanen
Auflagen durch die CoronaPandemie können die traditionelle Zweige nicht durch Kinder und Jugendliche an die
Bevölkerung verteilt werden.
Die Palmzweige werden deshalb für die Gottesdienstteilnehmer am Eingang der Kirchen bereitgestellt und durch
die Ordner verteilt.

NOTIZEN
T RI B E R G
Die Jubelkonfirmation fällt aus.
Sie war für diesen Sonntag in
der evangelischen TrinitatisKirche geplant. Wenn möglich,
wird die Jubelkonfirmation im
nächsten Jahr nachgeholt.
S C H O N AC H
Der Wochenmarkt findet samstags von 7.30 bis 12.30 Uhr in
der Jahnstraße statt.
Das Recyclingzentrum in der
Untertalstraße hat samstags
von 9 bis 14 Uhr geöffnet.

S C H Ö N WA L D
Der Wertstoffhof ist heute, Samstag, von 9 bis 13 Uhr geöffnet.

In Triberg gibt’s für
Krebspatienten
jetzt eine Reha
nach Corona
„Herzlich willkommen in Triberg“ heißt es künftig auch
für Krebspatienten nach einer Corona-Erkrankung.
BILD: HANS-JÜRGEN KOMMERT

➤ Asklepios-Klinik behandelt bei Post-Covid-Syndrom
➤ Team hält Therapie für sicherer als heimisches Umfeld
➤ Erkrankte haben oft auch psychische Langzeitfolgen
V O N H A N S -J Ü R G E N K O M M E R T

Triberg – Die Triberger Asklepios-Klinik bietet jetzt eine Covid-Reha für
Krebspatienten an. Der medizinische
Leiter, Privatdozent Thomas Widmann,
und der kaufmännische Leiter, Stefan
Bartmer-Freund, haben das neue Angebot vorgestellt.
Demnach haben sie und ihre Mitarbeiter durch genaues Beobachten
ihrer Patienten ein neues Krankheitsbild ausgemacht: Das Post-Covid-Syndrom. Das betreffe auch Krebspatienten, die bei Infektionen mit dem Virus
zumeist schwerere Verläufe der Infektion erleiden, da ihr Immunsystem
häufig sowieso durch Medikamente
heruntergefahren ist. „Diese Patienten
haben einen besonderen Bedarf an Rehabilitationsmaßnahmen. Viele Coro-

na-Erkrankte haben häufig Langzeitfolgen, auch psychischer Art – das trifft
auch Krebspatienten“, weiß Widmann.
Mit den Kostenträgern sei nun abgesprochen, dass in der Triberger Einrichtung ab sofort die Reha-Maßnahme
„Covid-Reha für Krebspatienten“ angeboten werden dürfe. „In unserer Klinik
können wir uns für die Genesung über
etablierte Ressourcen der Rehabilitation voll und ganz einsetzen“, lautet die
Einschätzung des Leitungsteams.
Daher habe sich die Klinik zunächst
mit dem Hauptträger zusammengesetzt, der Deutschen Rentenversicherung aus Bund und Ländern. Mitbedingt wurde dies auch durch die
allgemeinen Schutzmaßnahmen, die
da in Kurzform lauteten: „Bleibt zuhause, trefft niemanden mehr.“ Diese Zurückhaltung treffe natürlich zumeist

zu und sei schon richtig – nicht aber im
Falle einer notwendigen Reha-Maßnahme, schon gar nicht in Zusammenhang mit einer Post-Covid-Maßnahme.
„Bei uns geht immer mehr als zuhause“, machen die beiden Klinikleiter unmissverständlich klar. Das gelte auch in
Sachen psychologischer Betreuung für
Onkologie-Patienten. Und dabei treffe
eines ganz sicher zu: „Wir sind hier im
Prinzip ein sehr großer Haushalt“, so
Bartmer-Freund. Seit November gebe
es regelmäßig Covid-Schnelltests, sowohl für die Patienten als auch für das
Personal. Mindestens einmal pro Woche werde jeder getestet, jeder Neuankömmling sowieso.
Das Therapieteam und das sonstige
Personal der Triberger Klinik sei praktisch durchgeimpft, habe also nahezu
komplett bereits die beiden Impfungen
durchlaufen. „In der Reha lebt man daher sicherer als daheim, zumal die Patienten auch nicht zum Einkauf gehen
müssen“, versicherten Thomas Widmann und Stefan Bartmer-Freund.

Schönwald (bk) Die Gemeinde Schönwald eröffnet ein kommunales Testzentrum. „Das ist laut Verordnung des
Landes möglich“, informiert Hauptamtsleiter Andreas Herdner auf Nachfrage. Und es sei mit Blick auf denkbare,
künftige Öffnungen unterschiedlichster Einrichtungen auch Ziel des Landes.
Als erste Kommune in der Raumschaft Triberg bietet die Gemeinde
Schönwald ihren Bürgern nun erstmals am Mittwoch, 24. März, die Möglichkeit, einen kostenlosen Coronavirus-Antigenschnelltest vornehmen zu
lassen. „Dieser so genannte Bürgertest kann einmal wöchentlich von allen Bürgern, die keine typischen Symptome haben, in Anspruch genommen
werden“, erläutert Herdner.
„Das Testzentrum im Tagungsraum
2 der Uhrmacher-Ketterer-Halle ist zu
Beginn jeden Mittwoch von 10 bis 11
Uhr und von 17.30 bis 18.30 Uhr sowie
jeden Samstag von 9 Uhr bis 10 Uhr geöffnet“, sagt Herdner. „Bei entsprechender Nachfrage können die Testangebote
auch erweitert werden.“ Eine vorherige
Terminvereinbarung ist nicht erforderlich. Ausdrücklich weist Herdner darauf hin, dass im Gebäude eine medizinische Maske getragen und der Abstand
eingehalten werden muss. Wartemöglichkeiten seien eingerichtet.
Die Gemeindeverwaltung sucht zudem weiterhin Bürger, die sie beim
Aufbau des kommunalen Testzentrums unterstützen möchten. „Medizinische Vorkenntnisse sind von Vorteil,
jedoch nicht zwingend erforderlich, da
entsprechende Qualifikationen durch
kostenlose Schulungen durch die Gemeinde erworben werden können“, sagt
Herdner. Interessierte Bürger können
sich an ihn wenden unter der Telefonnummer 07722/860823 oder per E-Mail:
andreas.herdner@schoenwald.de.

Das im Tagungsraum 2 der UhrmacherKetterer-Halle in Schönwald eingerichtete
Testzentrum öffnet seine Tür erstmals am
kommenden Mittwoch, 24. März, um 10
Uhr. BILD: GEMEINDEVERWALTUNG

Intensiver Austausch
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CDU-Bundestagsabgeordneter
Thorsten Frei spricht bei Besuch
in Schonach aktuelle Themen an
V O N H A N S -J Ü R G E N K O M M E R T

Schonach – Besonderer Besuch bei Bürgermeister Jörg Frey in Schonach: Der
Bundestagsabgeordnete Thorsten Frei
spricht im Westen des Landkreises aktuelle Themen an.
Wenn es ihm möglich sei, komme
er praktisch jedes Jahr in die einzelnen Gemeinde so der Abgeordnete. Er
müsse einfach schauen, wo es klemme in seinem Wahlbezirk. „Wir haben
sehr intensive Gespräche geführt und
wir haben unsere wichtigsten Probleme klar angesprochen“, sagte der Schonacher Bürgermeister. Mit dabei waren
die Fraktionssprecher des Gemeinderats – Silke Burger (CDU), Petra Hettich
(FWV) und Gerhard Kienzler (OGL) –
sowie der Ortsvereinsvorsitzende der
CDU, Herbert Fehrenbach.
➤ Ärztedichte: Die medizinische Versorgung seie ein heikles Thema, das ohne
die Politik wohl nicht zu lösen sei, befand Bürgermeister Frey. „Wir befinden
uns wohl noch zu nah am Oberzentrum, wo die Ärztedichte sehr hoch ist.“
Man müsse den Markt öffnen und kleiner strukturiert untersuchen.

➤ Digitalisierung: Nach wie vor ein
wichtiges Thema sei die Breitbandversorgung sowie die Digitalisierung von
Schule und Gemeinde, so Frey. Da begrüße er die Initiative des Bundes und
des Landes, eine nach wie vor enorm
wichtige infrastrukturelle Maßnahme. Eine kleine Hürde beim Ausbau
seien naturschutzrechtliche Bedenken: „Da geht es um einen schmalen,
etwa 60 Zentimeter tiefen Graben, der
schon kurze Zeit später mit dem gerade
entnommenen Material wieder zugeschüttet wird, in einem Jahr ist da nichts
mehr zu sehen“, ärgerte sich Frey. Viel
Geld habe die Gemeinde in die Digitalisierung der Grund- und Werkrealschule
gesteckt, zusammen mit Brandschutzmaßnahmen. Der Digitalpakt sei ein
„klasse Programm“, das dabei wirklich
hilfreich gewesen sei. Im Anschluss an
das Gespräch informierte sich der Bundestagsabgeordnete Thorsten Frei in
der Dom-Clemente-Schule, wie die Mittel angelegt wurden. Silke Burger fand
es wichtig und richtig, dass die Schulen
wieder geöffnet würden, schon wegen
der sozialen Kontakte.
➤ Bauen: Lobenswert sei die Initiative zum Paragrafen 13 des Baugesetzbuches gewesen, die derzeit leider ausgelaufen sei, mit der, zeitlich befristet,
Baugebiete ausgewiesen werden konnten. „Diese Maßnahme sollte verlängert

Bürgermeister Jörg Frey (von links), Bundestagsabgeordneter Thorsten Frei,
Gerhard Kienzler (OGL), Petra Hettich (FWV), Günter Vollmer (Büro Frei), Silke Burger und
Herbert Fehrenbach (beide CDU) beim Rundgang durch die Dom-Clemente-Schule. BILD: HANS-JÜRGEN KOMMERT
werden, es ist nach wie vor Bedarf vorhanden“, betonte Frey.
➤ Impfen: Derzeit präge natürlich Corona die Lebensumstände des Skidorfs.
Jörg Frey sieht die Lösung in einer Flächenimpfung durch niedergelassene Mediziner und Betriebsärzte. Die
stünden Gewehr bei Fuß, während derzeit noch Mangelverwaltung in dieser
Hinsicht vorherrsche. Der Stau bei der
Terminvergabe, die er „stümperhaft“
nannte, sei den Menschen kaum vermittelbar. Die Gemeinden der Raumschaft und des oberen Bregtals hätten
Bereitschaft zu einem mobilen Impftag angeboten. Das Zentrale Impfzent-

rum Offenburg habe jedoch abgelehnt.
Alle Kommunen wollen aber schnellstmöglich „testen auf Teufel komm raus“.
Dies solle der Gastronomie, der Hotellerie und dem Handel Möglichkeiten
bieten, wieder in eine gewisse Normalität zurückzufinden. Bei den Auswirkungen der Pandemie habe der Bund
die Kommunen im Blick, versicherte
Thorsten Frei. Wie das Land, verzichtet der Bund auf seinen Anteil der Gewerbesteuer. Zwei Drittel aller Investitionen im öffentlichen Bereich würden
von den Kommunen getätigt.
➤ Föderalismus: Der Bundestagsabgeordnete Thorsten Frei stellte fest, dass

sich das Verhältnis von Bund und Kommunen in jüngster Zeit intensiviert
habe. Zwar sei der Bund eigentlich nicht
zuständig für die genannten Aufgaben,
doch hier sehe er, dass die zur Verfügung gestellten Mittel vorbildlich eingesetzt würden, sowohl in der Schule
als auch beim Breitband. So bleibe der
kommunale Eigenanteil bei nur wenigen Prozent. „Wir haben im Landkreis
einige Kommunen, die sich eine höhere
Eigenbeteiligung nicht leisten können“,
betonte er. „Wenn Schonach mit seiner
enormen Ausdehnung und schwierigen
Topografie das schafft, schafft das jede
Kommune“, war er sicher.

