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333 Mutationsfälle
nachgewiesen
Schwarzwald-Baar (sk) Das Gesundheitsamt teilt die aktuellen Zahlen
zur Verbreitung des Coronavirus im
Schwarzwald-Baar-Kreis mit. Am
Dienstag, 20. April, wurden 6827 Fälle gemeldet, die bereits wieder gesund
sind (+ 33 Fälle zum Vortag). Die Zahl
der bestätigten Coronavirus-Fälle liegt
aktuell bei 7485, das sind zehn mehr als
am Montag. Die genesenen Fälle sowie
die bislang 190 Todesfälle (keine Änderung zum Vortag) sind hierin enthalten. Somit liegt die Zahl der aktuell an
COVID-19 Infizierten bei 468 Personen,
das sind 23 Fälle weniger als am Vortag.
Auch im Schwarzwald-Baar-Kreis nehmen die Fälle der nachgewiesenen Mutationen des Coronavirus zu. Mit Stand
zum Montag, 19. April, wurden 836 Mutationsnachweise durch die Labore gemeldet. Von den aktuell 468 Infizierten
im Kreis sind 333 Fälle mit einer Mutation nachgewiesen. Fast überwiegend
handelt es sich um die britische Variante B1.1.7. Im Schwarzwald-BaarKlinikum befinden sich am Dienstag,
20. April 54 am Coronavirus erkrankte Personen. Im zentralen Corona-Abstrichzentrum am Standort Hallerhöhe in Schwenningen wurde am Montag
von 342 Personen ein Abstrich für einen
PCR-Labortest genommen.

Mann geht Betrüger
auf den Leim
Schramberg (sk) Einige Hundert Euro
los ist ein 68-jähriger Schramberger, der
einem Gewinnversprechen zum Opfer
gefallen ist. Er hat jetzt bei der Polizei
Anzeige erstattet, weil er bis heute auf
die Auszahlung eines hohen Geldbetrags wartet. Das berichten die Beamten
in einer Pressemitteilung. Angefangen
hat der Betrug bereits Ende Januar, als
der gutgläubige Mann einen Anruf von
einer „Swiss Gewinnspiel AG“ erhalten
hat. Ein „Dr. Herbert Seeberger“ gaukelte ihm vor, bei einem Gewinnspiel
einer Zeitung als glücklicher Gewinner von knapp 60.000 Euro ausgelost
worden zu sein und zwar ohne Teilnahme an einem Spiel. Mitte Februar
erhielt er ein Schreiben, in dem er gebeten wurde, sich unter einer kostenlosen
„0800“-Nummer zu melden. Ein „Dr.
Wolf Dietrich“ versicherte ihm unter
diesem Anschluss eine Auszahlung seines Gewinns innerhalb von drei Tagen
zu, sofern er den Betrag für Notargebühren auf ein übermitteltes deutsches
Konto bezahlen würde. Nachdem dies
der 68-Jährige veranlasst hatte, kam
kein weiterer Kontakt mehr zustande
und auch keine Auszahlung. Das Versprechen angeblich hoher Gewinne ist
für die Polizei keine neue Masche. Dennoch fallen immer wieder Menschen
aufgrund überzeugend wirkendender
Gesprächspartner auf diesen Trick herein, heißt es in der Pressemitteilung der
Polizei. Die Polizei empfiehlt deshalb,
derartige Anrufe sofort abzubrechen,
um Schaden abzuwenden.
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Corona und Demokratie im Blickpunkt
➤ Regionale Politiker

stellen sich Online-Podium
➤ Bildungseinrichtungen
bieten dazu die Bühne

VON ROL AND SPRICH

Schwarzwald-Baar – Welche Auswirkungen hat die Corona-Pandemie auf
die Demokratie? Dieser Frage gehen
die evangelische Erwachsenenbildung
des Kirchenbezirks Villingen, die Volkshochschule Villingen-Schwenningen
und das Bildungszentrum Villingen
der Erzdiözese Freiburg am Dienstag,
27. April, in einer Podiumsdiskussion
nach. Das Podium der Online-Veranstaltung ist mit namhaften Politikern
aus der Region besetzt.
Seit mehr als einem Jahr hat das Coronavirus die Bevölkerung fest im Griff.
Die Politik reagiert auf steigende Infektionszahlen mit weichen und harten
Lockdowns, Kontaktbe- und Reiseeinschränkungen, geschlossenen Schulen
und Restaurants und anderen gravierenden Einschränkungen für die Bürger. Die seit einem Jahr abhängig von
der Inzidenzzahl mehr oder weniger
drastisch umgesetzten Maßnahmen
rufen verstärkt den Unmut der Bürger
hervor, die gegen die Maßnahmen auf
die Straße gehen.
„Viele Menschen sind der Ansicht,
dass wir uns mittlerweile in einer Corona-Diktatur befinden“, sagt Andreas Menge-Altenburger, Leiter des Bildungszentrums Villingen. Im Gespräch
soll unter anderem die Frage erörtert
werden, wie eigentlich die Prozesse ablaufen, die zur Entscheidung führen,
die der Bürger mittragen muss, wie die
Politiker mit den damit verbundenen
Stresssituationen umgehen und inwieweit sie selbst gegebenenfalls auch in
die Entscheidungsfindungen eingebunden sind oder sein könnten, wenn die
Maßnahmen nicht mehr allein durch
die Bundeskanzlerin und die Ministerpräsidentenkonferenz beschlossen
werden.
Auf dem virtuellen Podium werden
die Landtagsabgeordnete der Grünen,
Martina Braun, die Bundestagsabgeordneten Thorsten Frei (CDU) und
Marcel Klinge (FDP), Justizminister
Guido Wolf (CDU), der Europaabgeordnete Andreas Schwab (CDU) sowie
die noch amtierende, parteilose Landtagsabgeordnete für den Wahlkreis Donaueschingen-Tuttlingen, Doris Senger,
und die SPD-Bundestagskandidatin für
den Schwarzwald-Baar-Kreis, Derya
Türk-Nachbaur, Platz nehmen.
Für Daniel Zuber vom Fachbereich
Gesellschaft und Gesundheit der Volkshochschule sind die Diskussionen und
Demonstrationen „Teil unserer Demokratie“. Er ist, ebenso wie Andreas Menge-Altenburger und Karin Nagel von der
evangelischen Erwachsenenbildung,
schon gespannt darauf, wie sich die
Politiker in dieser Frage positionieren.
„Bislang haben die Gäste noch nicht
vorab Position bezogen“, so Menge-Al-

Gelebte Demokratie: Omas gegen Rechts protestieren am 17. April in Stuttgart gegen die Demonstration der Querdenker. Auch in Villingen
kündigen die Omas gegen Rechts Widerstand gegen die geplante Demonstration am 9. Mai an. BILD: OLIVER WILLIKONSKY

Thorsten Frei
(CDU)

Guido Wolf
(CDU)

Martina Braun
(Grüne)

Derya Türk-Nachbauer (SPD)

Andreas Schwab
(CDU)

Marcel Klinge
(FDP)

tenburger auf Nachfrage. Dass sie ein
derart aktuelles Thema aufgreifen, war
den Organisatoren „gar nicht bewusst,
als wir die Veranstaltung vor einigen
Monaten geplant haben“, wie Karin
Nagel sagt. So habe man in der CoronaAnfangsphase den Eindruck gehabt,
dass „alle Politiker an einem Strang
ziehen und keiner auf Wahlkampf geschielt hat.“ Das habe sich nun gewandelt. „Je länger die Pandemie dauert,

umso stärker macht sich auch ein Müdigkeitsfaktor in der Bevölkerung bemerkbar.“ Nagel ist gespannt, „wie die
Politiker, die bereits in der Verantwortung stehen und die, die es anstreben,
dazu stehen.“
Da die seit Anfang der Woche geltende Notbremse eine Präsenzveranstaltung bis auf Weiteres unmöglich macht,
wird die seit langem vorbereitete Veranstaltung nur online stattfinden. Die Organisatoren betonen, dass die Zuschauer, die live an der Online-Veranstaltung
teilnehmen, sich auch aktiv in das Geschehen einbringen und per Chat Fragen an die Politiker stellen können, die
dann beantwortet werden.

Hier wird diskutiert
Die Veranstaltung „Corona und die Auswirkungen auf die Demokratie“ beginnt
am Dienstag, 27. April, um 19 Uhr. Um
den Zugangscode zu der kostenlosen
Online-Veranstaltung zu erhalten, sollen sich Interessierte bis spätestens
Montag, 26. April, telefonisch beim
Bildungszentrum Villingen melden:
07721/51080. Oder gleich per E-Mail:
info@bildungszentrum-villingen.de.
So kann der Zugangslink direkt an die
Mailadresse versendet werden.

Für viele Schüler, Eltern und Lehrer längst Alltag: Die Kinder lernen zuhause. Unser ArchivBild zeigt Johannes Kaiser, Rektor der St.-Ursula-Schule in Villingen. BILD: MATTHIAS JUNDT

„Endlich eine Entscheidung getroffen“
CDU-Mitglieder aus dem Kreis
sind froh, dass endlich ein Kanzlerkandidat ernannt wurde. Die
Person gefällt aber nicht allen
Schwarzwald-Baar (maj) Armin Laschet soll nach dem Willen der CDU im
September neuer Bundeskanzler werden. Der SÜDKURIER hat mit Parteimitgliedern aus dem SchwarzwaldBaar-Kreis über die Entscheidung
gesprochen.
„Der Findungsprozess in der Kandidatenfrage wurde deutlich härter geführt, als ich es mir anfänglich vorstellen konnte. Nun müssen die ohne
Frage aufgerissenen Gräben schnell
zugeschüttet werden und alle Beteiligten müssen aufeinander zugehen.
Denn klar ist, dass CDU und CSU nur

gemeinsam erfolgreich sein werden“,
wird Thorsten Frei,
Bundestagsmitglied
und CDU-Kreisvorsitzender, in einer
Pressemitteilung
zitiert.
Heinz Härtge
„Ich bin erleichtert, dass es jetzt
eine Entscheidung gegeben hat“, sagt
Martin Lienhard. Im September, so
der CDU-Stadtverbandsvorsitzende
aus Donaueschingen, werde man nicht
mehr darüber diskutieren, ob die Union
nun acht oder zwölf Tage gebraucht hat,
um sich auf einen Kandidaten zu einigen. Er findet, dass die Auseinandersetzung um die Kandidatur „einigermaßen kultiviert“ zuging. Dennoch,
räumt er ein, hätte man das „eleganter

lösen können“.
Mit Laschet könne er gut leben, aber:
„Ich bekenne offen, dass mir Söder
aber lieber gewesen
wäre. Ich glaube,
dass er einen gröMartin Lienhard
ßeren Rückhalt bei
der ost- und süddeutschen Bevölkerung hat.“ Beschädigt sieht Lienhard keinen der beiden.
Allerdings sei eine Söder-Kandidatur
für Laschet sicher ein größeres Problem gewesen: „Laschet hat nun sicher
einen größeren Weg vor sich.“
Größere Freude über die Kandidatenentscheidung kommt bei Renate
Breuning auf: „Laschet ist der Kandidat meiner Wahl“, sagt die Pressesprecherin des CDU-Stadtverbands Villin-

Renate Breuning
gen-Schwenningen. Der Rheinländer
sei derjenige, der zusammenführen
kann. Das Hin und Her dieser Woche
habe man sich aus Breunings Sicht sparen können. Schließlich habe Söder am
Dienstag bei seiner Verzichtserklärung
genau das gesagt, was er bereits vergangene Woche öffentlich geäußert hatte.
Ob der Machtkampf einen Schaden für
die CDU zur Folge haben wird? „Dafür
wird die Presse schon sorgen“, so Breuning. Sie freue sich, dass es jetzt endlich
wieder um Sachthemen und nicht um
Personalfragen gehe.

Schon viele Machtkämpfe miterlebt
hat Heinz Härtge. Der 85-jährige Ehrenvorsitzender des VS-Stadtverbands
sagt: „Die Geschichte war auch für mich
strapaziös. Vielen haben von Streit und
Kampf geredet. Ich sehe das anders.
Politik ist eben kein Schlafwagen“, so
Härtge. Lob hat der Ehrenvorsitzende
für Söder übrig. Es sei großartig, wie der
sich verhalten habe. Eine Entscheidung
für den Bayer wäre aus Härtges Sicht
schlecht für Laschet gewesen: „Ich will
mir gar nicht ausmalen, was passiert
wäre, wenn es anders gekommen wäre.“
Für ihn waren beide Kandidaten gute,
er hätte mit beiden gut leben können.
Nun geht er davon aus, dass Laschet von
der Popularität Söders profitieren wird.
Bei der Bundestagwahl rechnet er mit
den Grünen und der SPD als stärkste
Konkurrenten.

