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Behörde warnt vor Zeckenrekordjahr
Gesundheit | Klima spielt den kleinen Blutsaugern in die Karten / Empfehlung: rechtzeitig impfen lassen
Die mediterranen Verhältnisse der vergangenen
Sommer bieten ein Eldorado für Zecken. Dies
führt dazu, dass sich Zecken so stark vermehren
wie noch nie, warnen die
Gesundheitsbehörden. Es
gebe ein Rekordjahr – die
Region ist davon längst
betroffen.
Schwarzwald-Baar-Kreis
(cos). Gerhard Dobler, Leiter
des nationalen Konsiliarlabors für FSME in München,
warnt vor einem Rekordjahr
für Zecken. 98 Prozent der an
FSME-Erkrankten in Deutschland seien zudem im vergangenen Jahr nicht oder unzureichend geimpft gewesen.
Eigentlich galt 2018 als das
Rekordjahr im SchwarzwaldBaar-Kreis. Doch die aktuelle
Analyse beweist: 2020 kommt
es vermutlich schlimmer.
2018 wurden im hiesigen
Landkreis, so Dobler auf Anfrage des Schwarzwälder Boten, sechs Fälle gemeldet – sie
bescherten dem Jahr 2018 gemeinsam mit dem Jahr 2011
den Status als Rekordjahre.
Aber die aktuelle Analyse
lässt für 2020 die Prognose zu,
dieses Ergebnis noch zu toppen: Schon jetzt, so Dobler,
wurden in diesem Jahr im
Schwarzwald-Baar-Kreis über
das Gesundheitsamt fünf
FSME-Fälle gemeldet. »Das
heißt, in diesem Jahr sind
zum jetzigen Zeitpunkt fast so
viele FSME-Fälle wie im gesamten Rekordjahr 2018 aufgetreten«, macht der Fachmann deutlich.
Der Rückgang 2019 sei sicherlich nicht mit den Impfquoten zu begründen, vor allem nicht jenen bei den Schulkindern. »Dies zeigt ja auch
der diesjährige Anstieg.«
Der Experte in München

Die Behörden warnen vor einer Zeckenplage in diesem Jahr und empfehlen, sich impfen zu lassen.
hat schon jetzt ein wachsames Auge auf die Region. »Ich
erwarte weitere FSME-Fälle in
Ihrem Landkreis und damit
wird dieses Jahr ein Rekordjahr werden, was die FSMEFälle betrifft«, prognostiziert
Gerhard Dobler.

Eine gute
Impfmoral
Umso höher ist die Bedeutung des Impfens. Viele Eltern
haben sie längst erkannt.
Daten der Einschulungsuntersuchung 2018/2019 zeigten,
dass circa die Hälfte der untersuchten Kinder im Landkreis
vollständig geimpft ist. Trotz

der steigenden Impfbereitschaft bei Kindern richtet sich
die Impfempfehlung an alle
Einwohner im Land, die sich
im Freien aufhalten und Gefahr laufen, dort von Zecken
befallen zu werden, so das
Gesundheitsamt. Das verdeutlichen die vergleichsweise hohen Meldezahlen in Baden-Württemberg.
Es müsse befürchtet werden, dass dieses Jahr die niedrigen Fallzahlen der vergangenen Jahre landesweit nicht
gehalten werden könnten, da
im Mai 2020 dem Gesundheitsamt bereits zwei Fälle
mit schweren Verläufen gemeldet (64 Jahre und 71 Jahre
alt) worden seien. Die meis-

ten FSME-Meldungen stammten nach wie vor aus Bayern
und Baden-Württemberg, allerdings breite sich die Krankheit in Deutschland flächenmäßig immer weiter aus.
Die gute Nachricht sei, dass
man sich gegen FSME durch
eine Impfung effektiv schützen kann. Das Gesundheitsamt empfiehlt, sich rechtzeitig vor Beginn der Zeckensaison impfen zu lassen, denn
schon bei milderen Temperaturen verließen die Zecken
ihre Winterquartiere und begäben sich auf die Jagd nach
ihren Opfern. Wer noch keinen Impfschutz habe oder
eine Auffrischungsimpfung
benötige, solle nicht zögern,
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und sich baldmöglichst impfen lassen. Die Impfkosten
würden von allen Kassen
übernommen, weil BadenWürttemberg
Risikogebiet
für FSME ist.
n Zecken können Krankheiten wie FSME und Borreliose
übertragen. Besonders gefürchtet sind bei der FSME-Erkrankung neben einer Entzündung der Hirnhäute (Meningitis), die Entzündung des
Gehirns (Enzephalitis) und
Rückenmarks
(Myelitis).
Gegen Borreliose gibt es keine Impfung, es stehen aber
anders als bei der FSME Antibiotika zur Verfügung, die bei
raschem Einsatz Komplikationen verhindern können.

Neues Terminal wird am ehesten bei Deißlingen gesehen

Regionalverband | Verbesserung der Infrastruktur bleibt ein wichtiges Ziel / Gäubahn wird nochmal Thema
n

Von Armin Schulz

Schwarzwald-Baar-Heuberg.
Eine gute Verkehrsinfrastruktur ist der Schlüssel für wirtschaftliche Prosperität. Der
Regionalverband hat das erkannt und ist um Lösungen
bemüht – zuweilen beschäftigt er sich auch mit sich
selbst, wie die jüngste Zusammenkunft zeigt.
Die Elektrifizierung des
Ringzugs, der Ausbau der
Gäubahn, der Bau eines Terminalstandorts für Kombinierten Verkehr (KV) – das alles treibt die Mitglieder des
Regionalverbands um. Eine
Verbesserung des Verkehrsnetzes wird unabdingbar für
das weitere wirtschaftliche
Wohlergehen der Region betrachtet. Wie das Thema vorangetrieben werden könne,
darüber sprachen die Mitglieder der Verbandsversammlung auf der ersten Zusammenkunft in Corona-Zeiten
am Freitag in der Stadthalle
Rottweil.
Der Verband hat zusammen mit der Industrie- und
Handelskammer der Region
mittels Gutachten prüfen lassen, ob sich der Bau eines Terminalstandorts für den Kombinierten Verkehr (KV) in der
Region lohnen würde. An
solch einem Terminal sollen
Güter umgeschlagen werden

– von der Straße auf die Schiene, möglich ist auch die Verladung auf das Binnenschiff.
So ein Terminal könnte helfen, die Verkehrsinfrastruktur
zu verbessern, ist man beim
Regionalverband der Ansicht.
Der Güterverkehr werde weiter zunehmen, die Straße sei
jedoch bereits an ihre Leistungsgrenze gelangt. Daher
sei es aus wirtschaftlicher und
ökologischer Sicht unabdingbar, den Güterverkehr verstärkt auf die Schiene und das
Binnenschiff zu verlagern,
heißt es in einer Vorlage zur
Sitzung.
Das Fraunhofer-Institut für
Materialfluss und Logistik hat
die Möglichkeiten in der Region ausgelotet und kommt
zu dem Schluss, dass das
Potenzial für die Errichtung
eines neuen, standardisierten
Terminals für den Seehafenhinterlandverkehr mit einer
Kapazität von rund 25 000 Ladungen in der Region derzeit
nicht ausreiche. Für ein Terminal am ehesten käme noch
ein Standort bei Deißlingen
in Betracht.
Der Regionalverband will
indes nicht klein beigeben
und die Möglichkeiten für
den Bau eines Umschlagplatzes von Zeit zu Zeit prüfen
lassen. »Dran bleiben« heißt
das Motto. Das bedeute auch,
im Kontakt mit der Industrie

Die Schiene als Verkehrsweg wird immer wichtiger, ein zweites Gleis für die Gäubahn wäre umso
dringender.
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zu bleiben, um möglicherweise schlummernde Potenziale
zu wecken, so Anton Knapp
(SPD), der frühere Bürgermeister aus Hüfingen.
Darin waren sich die Fraktionen in der Verbandsversammlung einig. Der Verbandsvorsitzende und Rottweiler Landrat Wolf-Rüdiger
Michel betonte die Bedeutung
eines Terminals für die Bahn.
Alles, was entlang der Gäubahn oder der Alemannenbahn stattfinde, stärke auch
diese Zugverbindungen.
Daniel Karrais, FDP-Landtagsabgeordneter aus Rottweil, wollte das Ergebnis der
Potenzialanalyse nicht einfach nur zur Kenntnis neh-

men, sondern die Verbandsversammlung zu einem politischen Statement bewegen.
Anlass ist, dass man sich auf
Bundes- und Landesebene
zurzeit verstärkt Gedanken
über die Gäubahn macht (wir
berichteten).
So soll der Bau eines neuen
Tunnels die Lösung für die
Anbindung an den Flughafen
Stuttgart sein. Diesen Drive,
so Karrais, sollte man mitnehmen. Er stellte daher den Antrag: »Die Verbandsversammlung bekennt sich zu einer
weiteren Verlagerung des Güterverkehrs auf die Schiene.
Der Regionalverband unterstützt die Bestrebungen der
regionalen Wirtschaft, die

diesem Ziel dienen. Die Verbandsversammlung fordert
weiterhin den zügigen Ausbau der Gäubahn mit dem
langfristigen Ziel eines zweigleisigen Ausbaus.«
Dem
Verbandsvorsitzenden ging dieser Beschlussantrag formal zu weit. Michel
verwies darauf, dass das Thema Gäubahn gar nicht auf der
Tagesordnung stehe. Darüber
beschließen zu lassen, sei
kommunalrechtlich
nicht
ganz einwandfrei. Die Meinung darüber gingen im Gremium auseinander. Schließlich einigte man sich, in der
nächsten Sitzung dazu einen
extra
Tagesordnungspunkt
aufzurufen.

In letzter Minute
geht’s zum
künftigen Beruf
Startklar für die Zukunft –
unter diesem Motto steht eine
Last-Minute-Aktion für künftige Auszubildende.
Schwarzwald-Baar-Kreis. Es
geht um die Ausbildungsplätze 2020. Wer bisher keine
Ausbildungsstelle für 2020
gefunden hat, kann im Rahmen der »Last-Minute-Ausbildungsbörse« der Berufsberatung Kontakt mit Arbeitgebern aufnehmen. Vom Bäcker
bis zum Zahntechniker – 35
Betriebe aus den Landkreisen
Rottweil und Tuttlingen, die
gerne noch im Herbst Auszubildende einstellen möchten,
nehmen an der Aktion teil. In
den Kalenderwochen 28 und
29 (6. bis 10. Juli und 13. bis
17. Juli) geben die Betriebe
telefonisch oder via Videotelefonie Auskünfte zu ihren
offenen Ausbildungsplätzen
und bieten Bewerbungsgespräche an. Die Aktion startet
am Montag, um junge Menschen noch vor Ferienbeginn
fit für die Zukunft zu machen.
Bernd Müller, Teamleiter der
Berufsberatung in Rottweil,
erklärt: »Wer noch keinen
Ausbildungsvertrag in der Tasche hat, bekommt jetzt die
Chance, direkt und unkompliziert mit Arbeitgebern ins Gespräch zu kommen.« Die Berufsberatung hat eine Übersicht aller teilnehmenden Betriebe mit Informationen,
wann und wie diese zu erreichen sind, zusammengestellt.
Unter der Telefonnummer
0741/49 22 22 oder unter der
E-Mail-Adresse Rottweil.Berufsberatung@arbeitsagentur.de kann die Liste angefordert und Fragen zum Ablauf
geklärt werden.

n Kurz

notiert

Sprechzeit mit und
bei Thorsten Frei

Schwarzwald-Baar-Kreis. Der
Bundestagsabgeordnete
Thorsten Frei lädt Bürger seines Wahlkreises zu seiner
nächsten Sprechstunde auf
Mittwoch, 15. Juli, 14.30 bis
17 Uhr, ein. Diese findet unter
Berücksichtigung der aktuellen Hygiene- und Abstandsregelungen im Wahlkreisbüro
in der Justinus-Kerner-Straße
5 in Villingen-Schwenningen
statt. Auf Wunsch können
Gespräche auch telefonisch
erfolgen. Eine Anmeldung ist
bei Günter Vollmer (07721/
9 95 35 44) oder per Mail
(thorsten.frei.ma03@bundestag.de) erforderlich. Die halbstündige Online-Sprechstunde bei Facebook ist ebenfalls
am Mittwoch, 15. Juli, und
startet um 18 Uhr.

»Richtiges und
wichtiges Signal«

Schwarzwald-Baar-Heuberg.
Das Bundeskabinett hat die
Einführung einer Ausbildungsprämie für in Not geratene Betriebe beschlossen.
Danach sollen kleine und mittelständische Unternehmen,
die in Zeiten der Corona-Pandemie ihr Ausbildungsengagement aufrecht erhalten
oder erhöhen, einen finanziellen Zuschuss erhalten. Werner Rottler, Präsident der
Handwerkskammer
Konstanz, begrüßt die Einführung
einer
Ausbildungsprämie.
Rottler: »Ausbildung ist eine
gesamtgesellschaftliche Aufgabe und darf jetzt nicht zur
Nebensache
verkommen.
Eine Ausbildungsprämie ist
daher ein wichtiges und richtiges Signal.«

