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Einbrecher steigen
ins Landratsamt ein
Donaueschingen – Unbe-
kannte sind in der Nacht auf
Dienstag ins Landratsamt ein-
gebrochen. LautMitteilung
der Polizei hebelten sie zwi-
schenMontagabend, 20 Uhr,
bis Dienstagmorgen, 7 Uhr, ein
ebenerdiges Fenster aus, um
in die Räumlichkeiten zu ge-
langen. Dort wurden Schreib-
tische und der Kassenbereich
durchsucht. Anschließend tra-
ten die Unbekannten eine Türe
zu einem Schalterraum auf und
öffnetenmit brachialer Gewalt
den Kassenautomaten, der je-
doch leer war. Das Polizeirevier
Donaueschingen sucht unter
(0771) 837830Hinweise.

STÄDTISCHE BÄUME

Bürger dürfen
das Obst nun ernten
Donaueschingen – Die Stadt
Donaueschingen gibt bekannt,
dass die Bürger nach demobst-
losen Jahr 2019 die Früchte von
städtischenObstbäumenwie-
der ernten dürfen. Auf die-
seWeise haben die Obstbäu-
me, außer der Verschönerung
des Orts- und Landschaftsbil-
des, auch noch einenweiteren
Nutzen. Die städtischenObst-
bäume stehen in der Regel an
Feld-, Wirtschaftswegen oder
amRand von Baugebieten, zum
Beispiel an der „Obstlerallee“,
dem Sandweg zwischen den
Gebieten „Bühlstraße“ und
„Auf der Staig“ oder an der Al-
tenWolterdinger Straße, teilt
die Stadtverwaltungmit.

KREISSTRASSE

Bauarbeiten sind
gut angelaufen
Pfohren – Seit Montag ist die
Kreisstraße vonDonaueschin-
gen nach Pfohren gesperrt.
In zwei Abschnitten wird der
Fahrbahnbelag erneuert. Um-
leitungenwurden ausgeschil-
dert. NachMitteilung des
Landratsamtes sind die Arbei-
ten sehr gut angelaufen. Das
Straßenbauamt konnte im
Laufe desMontags keine nen-
nenswerten Falschfahrer und
auch keine Behinderungen
feststellen.Mit den Arbeiten
konnte zügig begonnenwer-
den. Die Schutzplanken und
die Leitpfosten wurden bereits
demontiert und auch bei den
Anschlüssenwurde die bitumi-
nöse Befestigung geschnitten.
Im Bereich der Bushaltestelle
in Pfohrenwurdemit der Verle-
gung von Kabel-Leerrohren für
den Zweckverband Breitband-
versorgung begonnen. Der ers-
te Bauabschnitt soll bisMitte
September abgeschlossen sein.

Personalmangel bremst Neubauten

Baar – Über die aktuellen Straßenbau-
projekte und -pläne, auch auf der Baar,
unterhielt sich der CDU-Bundestags-
abgeordnete Thorsten Frei mit Regie-
rungspräsidentin Bärbel Schäfer. Mit
in Freiburg waren Claus Walther, Ab-
teilungspräsident StraßenundVerkehr,
sowie Peter Spiegelhalter, Leitender
Baudirektor in der Außenstelle Donau-
eschingen. Einig war man sich laut ei-
ner Pressemitteilung des Abgeordne-
ten, dass derzeit mehr Baustellen und
Baufortschritteweniger andenBundes-
geldern scheitern, als andenPlanungs-
und Baukapazitäten.

➤ B27 Donaueschingen-Hüfingen: Der
Ausbau ist weit gediehen. „Der süd-
liche Teil in Richtung Hüfingen wird
wohl zum Jahresende mit den Lärm-
schutzmaßnahmen für Hüfingen fertig
und freigegeben“, wird die Regierungs-
präsidentin inderMitteilung zitiert.Die
Ausschreibung des nördlichen Teils er-
folge zum Jahresende.DiemeistenBrü-
ckenbauwerke seien schon fertig, so-
dassmanmit demAbschluss Ende 2021
rechnen dürfe.
➤ Gauchachtalbrücke Döggingen: Mit
dem Baustart für die zweite Brücke
rechnet Bärbel Schäfer Ende 2021. Die
Ausschreibung werde zum Ende des
Jahres erfolgen. EineÜberarbeitungder
Pläne sei durch die lange Zeit seit dem
Planfeststellungsverfahren erforder-
lich geworden, sagte die Präsidentin.
Insbesondere Fragen des Artenschut-

zes und der Bauausführung in einem
landschaftlich und geologisch schwie-
rigenGeländehaben zuumfangreichen
Überarbeitungen geführt. Der Bau der
Brücke und der vierspurige Ausbau bis
zur Ausfahrt Unadingen bringe weite-
renZeitgewinn,Überholmöglichkeiten
und zusätzliche Ausweichmöglichkei-
ten. Kosten: 56,4Millionen Euro.
➤ BregbrückeWolterdingen:Die 108 Jah-
re alte Bregbrücke wird aufgegeben.
„Wir können dieses Denkmal nicht er-
halten“, sagt Bärbel Schäfer.DieBrücke
habe unter Schutz gestanden, denman
inzwischen aufgehoben habe. Eine Sa-
nierung sei technisch nicht möglich.
WannErsatz kommenwird, stehe noch
nicht fest. Die Umfahrung auf kurzen
Wegenüber das Staubauwerk sei jeden-
falls fertig, der Weg zum Brückenneu-
bau daher frei, so Schäfer.

Der Bundestagsabgeordnete
Thorsten Frei informierte sich im
Regierungspräsidium über Stra-
ßenbauprojekte auf der Baar

Ein Langholztransporter fährt über die Bregbrücke in Wolterdingen. Man könne dieses
Denkmal nicht erhalten, sagt Regierungspräsidentin Bärbel Schäfer. BILD: JENS WURSTHORN

Donaueschingen – Vergangene Wo-
che noch Vorfreude auf den Traumur-
laub, jetzt Ferien im Risikogebiet. Mit
mulmigem Gefühl in der Magengrube
und banger Erwartung, wie das Proze-
dere nach der Rückkehr sein wird. Wer
in den Sommerferien nach Spanien
reisen wollte, erlebte dieser Tage eine
böse Überraschung. Das – zusammen
mit BalearenundKanaren –beliebteste
Reiseziel derDeutschenwurde vomRo-
bert-Koch-Institut mit einer Reisewar-
nung versehen. Aus den gestiegenen
Corona-Infektionszahlen auf der iberi-
schen Halbinsel und der Befürchtung,
Rückkehrerwürdendas Virusmit nach
Hause bringen, folgte die Einstufung
des Ferienparadieses zur Problemzone.
Die Spanien-Malaise färbt auch auf

die Reisebüros ab. Generell werde das
vondenReiseveranstaltern gut gehand-
habt, sagt Esther Todt, die das Reise-
land Donaueschingen leitet. „Wenn
Pauschalurlauber das wünschen, wer-
den sie binnen maximal sieben Tagen
amUrlaubsort abgeholt und zurückge-
flogen“, so Todt. Unter eigenem Risiko
können die Gäste aber auch dortblei-
ben. Kurzfristig storniert wurden da-
gegen alle aktuellen Ferienflieger. Die
Kunden werden über diese Änderung
informiert.
Im Reisebüro ist jetzt Kümmern an-

gesagt. Das gilt generell für diesen
Dienstleistungszweig. „In Sekunden“,
könne die Richtung in den Süden ge-
ändert werden. Griechenland sei eine
solcheWunschoption, dieKanarischen
Inseln – als einzige Spanien-Destinati-
on nicht der Reisewarnung unterwor-
fen – ebenso. „Wer übrigens zurück-
kam, sprach immer sehr zufrieden von
einem schönen Urlaub mit funktionie-
renden Hygiene- und Abstandsregeln“,
so Esther Todt weiter.
Sehr verhalten sei das Reisegeschäft

nach dem Lockdown wieder angelau-
fen. Da mache der Spanienmarkt, in
normalen Zeiten höchst bedeutsam,
keine Ausnahme. Die Buchungszahlen
blieben in einem niedrigen Bereich.
Viele Leute blieben in den Ferien zu-
hause oder hätten stattdessen bereits
für 2021 gebucht.Mit denReisewarnun-
genmüssemaneben leben, soTodtwei-
ter. Spaniendürfte nicht das letzte Land
sein, das betroffen ist.Der nächsteKan-
didat könnte Kroatien werden.
Die größte Sorge ihrer Kunden sei

eine drohende Quarantäne, berichtet
Bärbel Gegg vom Reisebüro Southern
Cross: „Wie verbringe ich die in Spani-
en, wenn ich nach einer stichprobenar-
tigen Testung und einem Positiv-Testat
gar nicht ausreisendarf?“, formuliert sie
eine gängige Frage, die auch von Auto-
reisenden kommt. Noch strenger die
Handhabe für Türkei-Urlauber. Dort

steht verpflichtend vor der Ausreise ein
Corona-Test an. Auch wenn sich die
Quarantäne versichern lässt, ist es Ur-
laubern bange.
Die Kunden hätten einen großen In-

formationsbedarf, soGeggweiter. Etwa
bei Last-Minute-Buchungenauf dieKa-
naren -“da gibt es noch reichlich Kapa-
zitäten“ – nach Griechenland, Italien
oder die Türkei. Binnen weniger Tage

wäre auch noch innerhalb der Schulfe-
rien eine Neujustierung möglich. Wer
das Reisebüro aufsucht, müsse weder
zwingend eine Buchung tätigen, noch
in die Ferne schweifen, sagt Gegg ver-
allgemeinernd für die Branche. Selbst
mehrtägigeTrips insAllgäu, andenBo-
densee oder indenSchwarzwaldfinden
sich dort nach gemeinsamer Suche –
undmitunter günstiger als im Internet.

Mitunter verschärfe sich gegenwär-
tig das Verhältnis zwischen Arbeitge-
ber undArbeitnehmer, beobachtetHei-
ke Luhmann von der Donaueschinger
Reisewelt. Ins Geschäft kämen verun-
sicherte Kunden, denen der Chef ganz
pauschal denAuslandsurlaub verboten
hätte.Durchaus auchunterAndrohung
arbeitsrechtlicherMaßnahmen.
Spanien-Buchungen hätten sich

meistens auf den September bezogen,
berichtet sie.Obbis dahindie pauscha-
len Stornierungen der Reiseveranstal-
ter aufgehoben würden, sei ungewiss.
Verärgert ist Luhmann über die nahe-
zu generelle Reisewarnung für Spani-
en. Es gelte doch ein unterschiedliches
Risiko in den Partyzonen auf Mallor-
ca (oder Kroatien und Bulgarien) oder
auf einer abgelegenen Finca imHinter-
land. Griechenland, Zypern, die Kana-
ren, aber auchSardinienoderKalabrien
in Italien sindZiele,woUmbucher auch
in den Ferien noch fündig werden.

Das mulmige Gefühl reist mit

VON JENS WURSTHORN

➤ Spanien-Urlauber müssen
sich neu orientieren

➤ Drohende Quarantäne
macht oft Sorge

Warum nicht nach Griechenland? Esther Todt hat eine Alternative für den Spanien-Urlaub. Im beliebtesten Ferienziel der Deutschen gilt
eine Reisewarnung. BILDER: JENS WURSTHORN

Von Amts wegen
Das Gesundheitsamt gehe aufgrund von
Urlaubsrückkehrern von einem gesteiger-
ten Test- und Beratungsbedarf aus, sagt
Kristina Diffring, Referentin des Landrats,
auf Anfrage. Sie geht davon aus, dass Ur-
lauber im Regelfall wissen, dass sie sich
nach einem Aufenthalt in einem Risikoge-
biet direkt beim Gesundheitsamt melden

müssen. Eine eventuelle Problematik
liege bei Bürgern mit Wurzeln in Hochri-
sikoländern aufgrund der dortigen engen
Kontakte und oft langer Urlaubsdauer. Bis
das Testergebnis vorliegt, müssen sich
Risikoland-Rückkehrer in eine Quarantä-
ne begeben. Kontrolliert wird diese durch
die Ordnungsämter. In Donaueschingen
erfolge das stichprobenartig, sagt Jennifer
Schwörer, stellvertretende Rathausspre-
cherin. (wur)

Arbeitgeber machen
Druck bei der Aus-
wahl des Urlaubsziels.
Das beobachtet Heike
Luhmann zunehmend.

Bärbel Gegg weiß, dass sich ihre Kunden
um eine mögliche Quarantäne sorgen.
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