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Vom Tage 
Der weiße Mischlingshund
spielte in der Garageneinfahrt,
doch plötzlich war er weg. Ein
großer Schreck für die Schwen-
ninger Familie, denn sie weiß: Die
14-jährige Hündin würde nie al-
leine ihr Zuhause verlassen. So-
fort schwärmten daher alle in die
Nachbarschaft aus und kaum 20
Minuten später kam eine Frau in
Sicht, die den vermissten Hund
an einer Leine führte, die nicht
die der Hundebesitzer war. Die
Unbekannte wollte sich mit einer
wenig plausiblen Ausrede ver-
teidigen und die Familie freut
sich, dass ihr Hund wieder da ist.

80 Händler
bieten ihre
Waren an
Freizeit Nächste Woche
ist Jahrmarkt vom
Muslenplatz bis hinauf
zum Hockenplatz. Für
Kinder ein Karussell.

Villingen-Schwenningen. Am Frei-
tag, 8. September, veranstaltet
das Bürgeramt von 9 Uhr bis 18
Uhr wieder den Schwenninger
Sommerjahrmarkt. Vom Mus-
lenplatz bis hinauf zum Hocken-
platz bieten rund 80 Händler den
Besuchern ihr Warensortiment
an. Das Angebot reicht dabei von
Damen-, Herren- und Kinderbe-
kleidung über PC-Software,
Schmuck, Leder- und Haushalts-
waren bis hin zu Sportartikeln,
Blumenschmuck, Süßigkeiten
und vielem mehr.

Etliche Spezialhändler führen
ihre Produkte auch direkt an den
Ständen vor. Für einen Imbiss
zwischendurch sorgen verschie-
dene Anbieter von Speisen und
Getränken. Auf dem Muslenplatz
wartet zudem ein Karussell auf
die kleinen Besucher.

Erschwernisse für Lieferanten
Zur Vorbereitung des Marktes ist
es nach Angaben der Stadt not-
wendig, die Veranstaltungsflä-
chen für den allgemeinen Fahr-
verkehr voll zu sperren. Am Ver-
anstaltungstag wird deshalb die
Ein- beziehungsweise Durch-
fahrt in den genannten Straßen-
abschnitten von 8 Uhr bis circa 20
Uhr untersagt. Hierdurch kann es
für Anwohner und Lieferanten zu
Erschwernissen kommen.

Gleiches gilt auch für Waren-
auslagen der Ladengeschäfte
oder Möblierungen von Freibe-
wirtschaftungen, welche even-
tuell eingeschränkt werden
müssen. Die Stadtverwaltung
bittet darum, private oder be-
triebliche Fahrten, Anlieferun-
gen oder sonstige Dispositionen
für den besagten Tag zu berück-
sichtigen. eb

Andacht und Anstoßen
Villingen-Schwenningen. In der
Stadt gibt es viele ökumenische
Gemeinsamkeiten. Etwas Be-
sonderes wird in diesem Jahr ge-
feiert: Vor 25 Jahren wurde der
katholische Dekan Josef Fischer
zum Priester geweiht und der
evangelische Dekan Wolfgang
Rüter-Ebel als Pfarrer der evan-
gelischen Landeskirche in Baden
ordiniert. Um diese Feste ge-
meinsam mit Gemeindegliedern
zu begehen, laden die beiden De-
kane ein, „sich gemeinsam mit
uns auf den Weg zu machen, ei-
nen Tag draußen in der Natur zu
verbringen“. Und zwar am Sams-

tag, 16. September. Treffpunkt ist
am Gleis 2 Bahnhof Villingen.
Von hier geht es mit dem Zug um
8.50 Uhr nach St. Georgen, An-
kunft 8.58 Uhr. Tickets sind selbst
zu besorgen. Am Bahnhof startet
die 16 bis 18 Kilometer lange
Wanderung zurück nach Villin-
gen. Am Breitbrunnnen wird ei-
ne Pause gemacht. Hier kann man
selbst versorgt picknicken oder
im Gasthaus einkehren. An der
Lorettokapelle auf der Hammer-
halde endet die Wanderung mit
Andacht und Anstoßen. Im Lauf
des Nachmittags ist man zurück
in Villingen. ewk

Bundesfinanzminister Dr. Wolf-
gangSchäuble. Foto:CDU

Wolfgang Schäuble in der Tonhalle
Villingen-Schwenningen. Zu einer
Vortrags- und Diskussionsver-
anstaltung kommt Bundesfi-
nanzminister Dr. Wolfgang
Schäuble (CDU) am Freitag, 8.
September, um 20 Uhr in die
Neue Tonhalle in Villingen.

Nach einer Eröffnung durch
den hiesigen CDU-Bundestags-
abgeordneten Thorsten Frei will
Wolfgang Schäuble laut Presse-
mitteilung auf „die vielen drän-
genden Fragen eingehen, die
Deutschland und seine Bürger
bewegen“. Der CDU-Politiker ist
seit 1972 im deutschen Bundestag
und gestaltet seitdem die Politik

im Land mit. Seit 1989 ist Schäub-
le Mitglied im Bundesvorstand
der CDU. Von 1991 bis 2000 war
er Vorsitzender der CDU/CSU-
Bundestagsfraktion, ab 1998 zu-
dem Bundesvorsitzender der
CDU. Seither ist er Mitglied im
Präsidium der CDU Deutsch-
lands.

Ab 2002 war Schäuble stell-
vertretender Vorsitzender der
CDU/CSU-Bundestagsfraktion
für Außen-, Sicherheits- und Eu-
ropapolitik, bevor er 2005 erneut
zum Bundesminister des Innern
ernannt wurde. Seit 2009 ist er
Bundesminister der Finanzen. nq

Küchenbrand
in Unterkunft
Villingen-Schwenningen. Am
Mittwoch, gegen 23.15 Uhr, hat es
in der Küche der Asylunterkunft
in der Alleenstraße gebrannt. Als
die Polizei kurz nach deren Ver-
ständigung dort eintraf, brannte
es noch. Bewohner des Hauses
versuchten, die Flammen mit ei-
nem Feuerlöscher zu ersticken.

Als Polizisten bei der Brand-
bekämpfung mit eigenem Feuer-
löscher mitwirkten, wurde die
Rauchentwicklung so stark, dass
es notwendig wurde, alle anwe-
senden Personen nach draußen
zu bringen.

Kurze Zeit später kam die Feu-
erwehr Schwenningen, die den
Brand schnell unter Kontrolle
brachte. Nach ersten Ermittlun-
gen geht die Polizei davon aus,
dass ein unbeaufsichtigtes, ko-
chendes Essen zu dem Brand ge-
führt hat. Verletzt wurde nie-
mand. eb
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Masern können zum Tod führen
Gesundheit Viele Menschen sind nicht gegen Kinderkrankheiten wie Masern, Mumps und Röteln geimpft. Die Folge
dessen ist, dass die Zahl der Erkrankten weiter ansteigt. Dr. Alexander Regge erklärt die Folgen.

A
ngehustet, angesteckt
und dann lebensge-
fährlich erkrankt?
Doch nicht hier. Kin-

derkrankheiten, die tödlich ver-
laufen? Vielleicht in Afrika, aber
nicht hier in Deutschland. Viele
Menschen wähnen sich hier in
der Region und im Bundesland in
Sicherheit vor tückischen Erre-
gern und bedrohlichen Infektio-
nen. Doch der Eindruck täuscht.
Denn die Zahl der Maserner-
krankungen in Baden-Württem-
berg hat sich im Vergleich zu 2016
mehr als verdoppelt. Dies be-
richtet die Krankenkasse DAK
mit Bezug auf eine aktuelle Sta-
tistik des Landesgesundheits-
amtes. Bis Ende August gab es im
Südwesten 51 Masernfälle. Im
Vorjahreszeitraum waren es
noch 23.

Impfung schon im Kindesalter
Auch in Essen wurde ein Fall be-
kannt, indem eine 37-Jährige an
den Folgen der Infektion ver-
storben ist. Offenbar war die Frau
als Kind einmal geimpft worden,
was den damaligen Vorschriften
entsprach. Nach heutiger Sicht
reicht der Schutz jedoch nicht
mehr aus.

„Kinder müssen sich auf jeden
Fall zweimal impfen lassen“, sagt
Allgemeinmediziner Dr. Ale-
xander Regge, der eine Praxis in
Schwenningen hat. Auch das Ro-
bert-Koch-Institut empfiehlt bei
Kindern zwei Impfungen. So soll
die Erstimpfung, welche eine
Kombiimpfung gegen Masern,
Mumps und Röteln ist, in den Le-
bensmonaten elf bis 14 des Kin-
des erfolgen, die anschließende
Zweitimpfung in den Monaten 15

bis 23. Erst kürzlich hat das Lan-
desgesundheitsamt herausge-
funden, dass 78,9 Prozent der
Kinder in Baden-Württemberg
im ersten Lebensjahr die Erst-
impfung erhalten haben. Bei der
Zweitimpfung sinkt die Quote auf
nur noch 60,8 Prozent – ein Wert
der sehr beunruhigend ist. Doch
woran liegt es, dass viele Eltern
die Zweitimpfung vernachlässi-
gen beziehungsweise sich gene-
rell gegen eine Masern-, Mumps-
und Rötelnimpfung entscheiden?
Dr. Alexander Regge erklärt sich
die Gründe wie folgt: „Die Ma-
sernerkrankung ist in unserem
Alltag nicht mehr als Bedrohung
präsent. Viele Familien haben
Masernerkrankte noch nie gese-
hen und wissen darum auch
nichts von den Folgen.“ Es könne
auch sein, dass sie bei den vielen
Impfungen den Überblick verlo-
ren haben. „Da das Kind mehrere
Impfungen erhält, kann es
durchaus schon passieren, dass
die Zweitimpfung vergessen
wird“, so der Mediziner.

Immunsystem wird geschwächt
Während Kinder zweimal ge-
impft werden müssen, reicht bei
einer erwachsenen Person eine
einmalige Impfung aus. „Das liegt
daran, dass das Immunsystem ei-
nes Erwachsenen ganz anders auf
den Impfstoff reagiert, als es bei
einem Kind der Fall ist“, erklärt
der Allgemeinmediziner. Eltern,
denen bewusst ist, dass sie nicht
gegen Masern, Mumps und Rö-
teln geimpft sind, haben die
Möglichkeit, sich zusammen mit
ihrem Kind ausnahmsweise auch
beim Kinderarzt zu immunisie-
ren.

Die Masern werden von Viren
übertragen, die das Immunsys-
tem schwächen. Die Inkubati-
onszeit beträgt fünf bis sechs Ta-
ge und beginnt mit Symptomen
einer Erkältung. Charakteris-
tisch für eine Maserninfektion
sei, wenn eine Bindehautentzün-
dung auftrete, so Dr. Regge. Nach
ein paar Tagen tritt ein rötlicher
Hautausschlag auf. Spätestens
dann sollte der Erkrankte einen
Arzt aufsuchen. Da das Immun-

system bei einer Masernerkran-
kung geschwächt wird, kommt es
meist auch zu anderen Infektio-
nen wie Mittelohrentzündungen,
Bronchitis, Lungenentzündun-
gen oder Durchfall. Diese müs-
sen dann meist mit Antibiotika
behandelt werden. Gegen die
Symptome der Masernerkran-
kungen empfiehlt der Schwen-
ninger Arzt Wadenwickel,
Mundspülungen oder die Ein-
nahme von Vitamin A.

Doch Masern ist nicht nur eine
Kinderkrankheit mit Hautaus-
schlag, vielmehr greifen die Vi-
ren auch das wichtigste Organ
des Kindes beziehungsweise des
Erwachsenen an – das Gehirn.
„Durch Masern kann auch eine
Gehirnentzündung entstehen“,
erklärt der Schwenninger Medi-
ziner.

Erwachsene haben Impflücken
Die Folge dessen ist, dass viele
Gehirnzellen absterben und es zu
Beeinträchtigungen des körper-
lichen Leistungsvermögens
kommen kann. Bei jedem tau-
sendsten Masernerkrankten
kommt es zu einer Gehirnent-
zündung. Für manche endet sie
sogar tödlich. Noch schlimmer ist
es, wenn es zu einer chronischen
Maserninfektion kommt. „Denn
diese endet immer tödlich“, so
der Mediziner.

Das Masernviren immer wie-
der zu schweren Erkrankungen
führen, liegt auch an den Impflü-
cken bei Jugendlichen und jun-
gen Erwachsenen. „Es wird daher
empfohlen, dass sich alle diejeni-
gen, die nach 1970 geboren sind,
impfen lassen“, erklärt Dr. Ale-
xander Regge. Erschreckend fin-
det der Allgemeinmediziner,
dass Angehörige des Gesund-
heitssystems nicht ausreichend
geimpft sind. „Die Gefahr ist
groß, dass sie ihre Patienten an-
stecken“, so Regge. Die Forde-
rung des Gesundheitsministers
Gröhe, dass Kitas Eltern bei der
Gesundheitsämtern melden, die
nicht zu einer Impfberatung ge-
hen möchten, begrüßt er dage-
gen sehr. „Das ist eine Vorstufe
zur Impflicht“, meint er. bre

Der Allgemeinmediziner Dr. Alexander Regge begrüßt die Ausnahmere-
gel, dass sich Eltern auch bei Kinderärzten gegen Masern, Mumps und
Röteln impfen lassenkönnen. Foto: BenjaminRebstock


