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Impfzentrum statt Tennis-Training
Landratsamt plant Einrichtung in Schwenninger Halle / Erfahrungen der Corona-Ambulanz als Argument
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Die Schwenninger Tennishalle soll ab Januar zum
Impfzentrum des Landkreises werden. Dabei sollen die positiven Erfahrungen, die mit dem Gebäude
als Fieberambulanz gemacht wurden, genutzt
werden. Für den Tennisbetrieb bedeutet das aber
Stillstand – mit oder ohne
Lockdown.
n

Von Michael Pohl

Villingen-Schwenningen. Von
Ende März bis Ende Juli war
die Schwenninger Tennishalle Anlaufstelle für Patienten
mit Corona-Symptomen, um
sich auf das Virus testen zu
lassen. Seither gelten für Patienten mit Symptomen die
Hausärzte als Anlaufstation,
für alle anderen, die sich aus
diversen Gründen auf das Coronavirus testen lassen wollen
oder müssen, gibt es das Abstrichzentrum auf der Hallerhöhe in Schwenningen.
Doch der Tennishalle wird
bald schon wieder eine wichtige, nichtsportliche Bedeutung zuteil. Ab 1. Januar stellt
der Tennisclub (TC) Schwenningen seine Halle dem Landratsamt und dem Land BadenWürttemberg erneut zur Verfügung, damit dort ein Impf-

zentrum eingerichtet werden
kann. Vonseiten des Landratsamtes heißt es auf Anfrage:
»Der Schwarzwald-Baar-Kreis
hat dem Land Baden-Württemberg für ein mögliches
Kreisimpfzentrum (KIZ) den
Standort der Tennishalle in
Schwenningen
vorgeschlagen.« Landrat Sven Hinterseh
dazu: »Dieser Standort hat
sich bereits bei der ersten
Welle der Corona-Pandemie
bewährt, als wir dort die zentrale Fieberambulanz mit Abstrichstelle zusammen mit der
Kassenärztlichen
Vereinigung betrieben haben. Hier
sehen wir die Rahmenbedin-

gungen als optimal gegeben,
um die Abläufe für mehrere
hundert Impfungen pro Tag
durchzuführen.«

Startklar ab 15. Januar

In einer Vorstufe, plant das
Sozialministerium kurzfristig
ab dem 15. Dezember sogenannte Zentrale Impfzentren
(ZIZ) je Regierungsbezirk
(Freiburg, Stuttgart, Karlsruhe und Tübingen) einzurichten, bis die jeweiligen Kreisimpfzentren arbeitsfähig sind,
teilt das Landratsamt zudem
mit. »Das Kreisimpfzentrum
im Schwarzwald-Baar-Kreis
soll nach den jetzigen Vorga-

ben des Landes bis spätestens
15. Januar betriebsbereit
sein.« Ferner sehe die Konzeption des Landes vor, dass
möglichst je Landkreis auch
bis zu zwei mobile Impfteams
eingesetzt werden können.
Viele organisatorische Fragen seien derzeit noch offen
und würden zwischen dem
baden-württembergischen
Landkreistag (Interessensvertretung der Landkreise) und
den zuständigen Ministerien
in Stuttgart abgestimmt, teilt
das Landratsamt mit. Die
Impfreihenfolge werde vom
Bund festgelegt, einen Impfzwang soll es nicht geben.

So sah die Schwenninger Tennishalle zu Zeiten der Nutzung als Corona-Ambulanz aus. Ab Januar
soll dort ein Impfzentrum eingerichtet werden.
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Die mögliche Einrichtung
eines Impfzentrums bedeutet
allerdings auch, dass die Tennishalle zwischen dem 1. Januar und dem 30. Juni, so der
aktuelle Plan, nicht für den
Verein und den Sport genutzt
werden kann. Darüber informiert der TC Schwenningen
in einem Schreiben an seine
Mitglieder und Kunden, die
die Halle zeitweise belegen
oder mieten.

Landrat ist dankbar

Darin heißt es: »Die Tennishalle war bereits Corona-Abstrichzentrum und Fieberambulanz und wurde letzte Woche vom Landrat erneut angefragt.« Für die sonstigen
Nutzer bedeutet die Einwilligung des TCS, dass die Halle
im genannten Zeitraum nicht
zur Verfügung steht. Der Verein verweist auf die Rückerstattung der bereits bezahlten Platzmieten. Allerdings,
so macht die Club-Führung
deutlich, ist die Hilfe durch
das zur Verfügung stellen der
Halle selbstverständlich: »Der
Landrat hat sich bereits im
Vorfeld persönlich bei uns
ausdrücklich bedankt, dass
wir in der Krise bereits zum
wiederholten Mal unserer Hilfe anbieten. Dies ist für uns,
als gemeinnütziger Verein,
eine Selbstverständlichkeit in
dieser schwierigen Zeit«,
heißt es in dem Schreiben.
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n Der Verkehrsübungsplatz
des Schwarzwälder Automobil-Clubs beim Schwenninger
Messegelände ist dienstags
von 15 bis 18 Uhr geöffnet.
Die Besucher müssen eine
Schutzmaske tragen und den
Sicherheitsabstand einhalten.
Im Fahrzeug dürfen sich nur
zwei Personen aufhalten.
n Der Ortsverband VS von
Bündnis 90/Die Grünen bietet
einen Vortrags- und Diskussionsabend zum Thema
»Elektro-Mobilität in der Praxis« heute, Dienstag, ab 18.30
Uhr an. Die kostenlose Veranstaltung wird online übertragen und ist zugänglich für alle
Bürger. Das Online-Format
macht die Teilnahme besonders einfach, da diese sowohl
mit Computer, Tablet oder
Smartphone als auch per Telefoneinwahl möglich ist. Eine
Anmeldung ist möglich unter
https://attendee.gotowebinar.com/register/2799612102074700556.
n Das Amt für Kultur hat wegen Corona geänderte Öffnungszeiten. Das Amt für Kultur und das Abo-Büro am Romäusring in Villingen sind
montags bis freitags von 9 bis
12.30 Uhr und mittwochs von
13.30 bis 16. Uhr für den
Publikumsverkehr geöffnet.

CDU-Abgeordneter
bietet Sprechstunde

Villingen-Schwenningen. Der
CDU-Bundestagsabgeordnete
Thorsten Frei bietet die nächste Sprechstunde für Bürger
seines Wahlkreises am Mittwoch, 2. Dezember, von
14.30 bis 17 Uhr im Wahlkreisbüro in der Justinus-Kerner-Straße 5 in Villingen
unter den allgemeinen Hygienebestimmungen an. Auf
Wunsch können Gespräche
telefonisch erfolgen. Eine Anmeldung ist im Wahlkreisbüro bei Günter Vollmer, Telefon 07721/9 95 35 44, oder per
E-Mail
thorsten.frei.ma03
@bundestag.de erforderlich.
Die halbstündige OnlineSprechstunde bei Facebook
folgt am Mittwoch, 2. Dezember, ab 18 Uhr. Der Abgeordnete freut sich über Fragen
und Anregungen zur aktuellen politischen Lage.

n Redaktion
Lokalredaktion
Telefon: 07721/918730
Fax: 07721/918760
E-Mail: redaktionvillingen
@schwarzwaelder-bote.de
Anfragen zur Zustellung:
0800/780 780 2 (gebührenfrei)

Weihnachtsglück lockt in die Doppelstadt

Gewerbe | Unternehmen schließen sich zusammen / Einkaufserlebnis und Verlosung
Villingen-Schwenningen. So
langsam wird es weihnachtlich in Villingen-Schwenningen, und jeder ist auf der Suche nach den passenden Geschenken für die Liebsten.
Um den Handel und die
Gastronomie, besonders in
der aktuellen, herausfordernden Zeit zu unterstützen, hat
sich das Stadtmarketing gemeinsam mit dem Gewerbeverband
Oberzentrum
(GVO), der Industrie- und
Handelskammer (IHK) und
der Wirtschaft und Tourismus Villingen-Schwenningen
GmbH (WTVS) in diesem
Jahr etwas Besonderes einfallen lassen. Mit der Kampagne
»Weihnachtsglück« locken ab
sofort bis 20. Dezember verschiedene Aktionen bei den
teilnehmenden Unternehmen

in ganz Villingen-Schwenningen, welche die Menschen
zum Einkaufen in die Doppelstadt einladen, statt die Weihnachtsgeschenke nur online
zu bestellen.
Das
»Weihnachtsglück«
gibt es für alle. Egal ob Bürger
und Gäste es mitnehmen, abholen, auspacken oder einfach nur genießen wollen, bei
den folgenden Aktionen ist sicherlich für jeden Geschmack etwas dabei: Wer für
25 Euro bei einem teilnehmenden Geschäft einkauft
oder einem Restaurant Essen
bestellt,
bekommt
einen
Stempel. Pro Betrieb ist ein
Nachweis möglich. Wer fünf
solcher Stempel gesammelt
hat, kann wöchentlich einen
von fünf Einkaufsgutscheinen
im Wert von 200 Euro gewin-

nen, der in den teilnehmenden Betrieben eingelöst werden kann. Die Stempelkarten
sind in allen teilnehmenden
Betrieben erhältlich. Volle
Karten können in den TouristInformationen in Villingen
im Franziskaner Kulturzentrum in der Rietgasse 2 oder in
Schwenningen im Bahnhof in
der Erzbergerstraße 20 abgegeben werden.
Beim
»WeihnachtsglückEinkaufserlebnis« am Freitag,
4. Dezember, und Samstag, 5.
Dezember, im Stadtbezirk
Villingen und am Freitag, 11.
Dezember, und am Samstag,
12. Dezember, in Schwenningen erhalten Kunden zu
ihrem Einkauf in den Betrieben ein weihnachtliches Geschenk als Dankeschön.
Selfie-Points können Kun-

den bis Sonntag, 20. Dezember, in den Geschäften entdecken und ihren »Weihnachtsglück«-Schnappschuss
aufnehmen. Lustige Selfie-Handschilder sorgen für Spaß beim
Fotografieren. Die Bilder lassen sich in den sozialen Medien mit dem Hashtag #Weihnachtsglück und der Verlinkung des Lieblingsgeschäfts
hochladen.
Zudem basteln Kindertagesstätten und Schulen, was
das Zeug hält. Kleine und große Sterne in allen Farben und
Variationen
sorgen
für
weihnachtliches Leben in den
Schaufenstern der Geschäfte.
Die Aktion läuft unter dem
Namen »Sternenzauber« und
soll nicht nur die Stadt auf
weihnachtliche Art verzaubern, sondern auch die

Am Montag werden die großen Werbeflächen angebracht, die
auf die weihnachtlichen Aktionen hinweisen.
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Kreativität der Kinder fördern. Alle Aktionen der Kampagne und die teilnehmenden

Betriebe sind im Internet auf
der Seite www.handeln-fuervs.de zu finden.

