
Schwarzwald-Baar-Kreis. 
Mehr als 1000 Tempoverstö-
ße beim sogenannten Speed-
marathon hat die Polizei im 
Bereich des Präsidiums Kons-
tanz festgestellt.  Wie viele an-
dere Polizeidienststellen 
auch, hat das Polizeipräsi-
dium Konstanz   am europa-
weiten Speedmarathon teilge-
nommen. 

 Über 100 eingesetzte Poli-
zeibeamte und Mitarbeiter 
von Behörden  hätten an ver-
schiedenen Kontrollstellen 
knapp 7000 Kraftfahrzeuge 
gemessen und über 1100 Ver-
stöße registriert, heißt es in 
dem Bericht. Die amtierende 
Leiterin der Schutzpolizeidi-
rektion, Kriminaldirektorin 
Kirstin Broszeit, stellt bei der 
Bilanz der Ergebnisse fest, 
dass Geschwindigkeitskont-
rollen nicht nur an diesem 
Tag notwendig seien. In den 
vier Landkreisen Rottweil, 
Tuttlingen, Konstanz und 
dem Schwarzwald-Baar-Kreis 
seien zu hohe oder nicht an-
gepasste Geschwindigkeit die 
Hauptursache für schwere 
Unfälle. 

Daher müssten Polizei und 
Behörden immer wieder 
Überwachungsmaßnahmen 
durchführen. Wer sich an die 
Geschwindigkeitsbeschrän-
kungen  halte und sein Tempo 
den Straßen- und Sichtver-

hältnissen anpasse, trage er-
heblich zur Sicherheit des 
Straßenverkehrs bei, erläutert 
die leitende Beamtin. 

Kontrolle geht weiter
Die Kontrollen  seien ange-
kündigt  gewesen und  hätten 
an rund 50 Stellen im gesam-
ten Präsidiumsbereich stattge-
funden. Darunter besonders 
an beliebten Raserstrecken 
wie der B 31 bei Hüfingen, der 
B 523 bei Talheim und auch 
an verschiedenen tempobe-
grenzten Bereichen auf der 
Autobahn A 81. Besonders be-
rücksichtigt  worden seien   
Streckenabschnitte, in denen 
es immer wieder zu schweren 
Unfällen gekommen sei. Er-
freulich –  trotz der zahlenmä-
ßig hohen Anzahl der 1136 
Tempoverstößen –   sei die re-
lativ geringe Zahl von festge-
stellten, rücksichtslosen Ra-
sern, so die Polizei. Nur acht 
Fahrer seien so schnell unter-
wegs gewesen, dass ihnen ein 
Fahrverbot drohe. 904 Fahrer 
müssten mit Knöllchen rech-
nen, gegen 232 erfolge da-
gegen eine Anzeige wegen 
eines Tempoverstoßes. 

Mit dem Aktionstag  seien 
die Geschwindigkeitsüberwa-
chungen  nicht abgeschlossen. 
Insbesondere die Verkehrs-
polizei will weitere Überwa-
chungen organisieren.

Raser auf dem Kieker 
Kontrollen | Mehr als 1100 Mal erwischt

Schwarzwald-Baar-Kreis.  
Gegen Ende seiner Amtszeit 
hat der CDU-Landtagsabge-
ordnete  Karl Rombach noch-
mals richtigen Grund zur 
Freude: Die Landarztquote 
steht bevor. 

»Ein zukunftsweisender 
Schritt«, sagt er über die Ende 
April gestartete Bewerbungs-
phase für die neue Landarzt-
quote in Baden-Württem-
berg. 

Um die ärztliche Versor-
gung im ländlichen Raum si-
cherzustellen, schafft das 
Land Medizinstudienplätze 
für Studierende, die sich ver-
pflichten, später mindestens 
zehn Jahre als Landärztin 
oder Landarzt zu arbeiten, 
wie  Karl Rombach mitteilt. 
»Für die Landarztquote habe 
ich mich seit Jahren stark ge-
macht, weil der Ärztemangel 
auf dem Land ein echtes Ver-
sorgungsproblem darstellt. 
Dies zeigt sich in meinem und 
in anderen Wahlkreisen in 
der Fläche. Daher war dieses 
Thema ein Herzensanliegen 

der CDU-Landtagsfraktion, 
für das wir lange gekämpft 
haben und letztlich auch 
Überzeugungsarbeit beim Ko-
alitionspartner leisten muss-
ten«, sagt er. 

Nun sei es ein zukunftswei-
sender Schritt, dass das Pro-
gramm endlich an den Start 
gehe und zum Wintersemes-
ter 2021/2022 realisiert wer-
de. Bereits 2016 hatte der 
CDU-Bundesparteitag sich 
für das Modell einer Land-
arztquote ausgesprochen. 
Auch in anderen Bundes-
ländern wurde sie 
schon erfolgreich zur 
Umsetzung gebracht. 
Die 
CDU-Land-
tagsfraktion 
konnte nun 
mit dem Be-
schluss des 
Landarztge-
setzes im 
Februar eine Kernforderung 
innerhalb der Landesregie-
rung durchsetzen. »Es ist vor-
gesehen, dass über die Land-

arztquote 75 Medizinstudien-
plätze jährlich vergeben wer-
den. Sie ist das einzig wirk-
same Instrument, um 
eine Verbindlichkeit 
für die Niederlas-
sung von Haus-
ärzten in 

unterversorgten Gebieten si-
cherzustellen. Die Quote geht 
im Übrigen auch nicht zu Las-

ten der übrigen 
Ärzteversor-

gung, da das 
Land die Ge-
samtzahl der 

Medizinstu-
dienplätze er-

höht«, so Rom-
bach. 
Die Landarztquo-

te schaffe auch 
neue Möglichkei-
ten für den Ein-
stieg in den 
Arztberuf. Das 
Auswahlver-
fahren richte 
seinen Blick 
auch auf die 
persönliche 

Eignung und 
Motivation der   

Bewerber. »Ich 
freue mich, dass es 

nun endlich losgeht 
mit der Landarztquote.«

Höchste Zeit für die Landarztquote
Versorgung | Dem Abgeordneten  Rombach ein Herzensanliegen
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Der Ausbau des Mobil-
funkstandards 5G könnte 
für die Region Schwarz-
wald-Baar zum Greifen 
nah sein.

Schwarzwald-Baar-Kreis.    Der 
Antrag des Zweckverbands 
Breitbandversorgung 
Schwarzwald-Baar für den 
5G-Innovationswettbewerb 
des Bundesministeriums für 
Verkehr und digitale Infra-
struktur hat es in die dritte 
Runde geschafft. 

Bei der digitalen Auftakt-
veranstaltung hat Verkehrs-
minister Andreas Scheuer 
neben den bereits im vergan-
genen Jahr erteilten zehn Zu-
schlägen weiteren 48 von ehe-
mals 138 Bewerbern eine För-
derzusage in Höhe von bis zu 
vier Millionen Euro in Aus-
sicht gestellt, um das Zu-
kunftsthema 5G praxisorien-

tiert in alltagstaugliche An-
wendungen zu überführen. 
Dieses ist möglich, da die Mit-
tel des Konjunkturpaketes des 
Bundes nochmals ausgewei-
tet werden konnten. 

Der  CDU-Bundestagsabge-
ordnete des Wahlkreises 
Schwarzwald-Baar, Thorsten 
Frei, der sich von Anfang an 
für das Projekt  in Berlin stark 
gemacht hat: »Ich freue mich, 
dass die großartige Idee des 
Zweckverbands tatsächlich in 
die Tat umgesetzt werden 
könnte. Die 5G-Technologie 
ist eine wichtige Brücke, um 
gerade im ländlichen Raum 
die letzten Lücken beim 
schnellen Internet zu schlie-
ßen, die sich beim Erdausbau 
ansonsten niemals rechnen 
würden. Schließlich ist 
schnelles Internet heute Teil 
der unabdingbaren täglichen 
Daseinsvorsorge. Darüber hi-
naus bietet die Technologie 

ungeahnte Möglichkeiten, 
um das Leben der Menschen 
und die Wertschöpfung der 
Wirtschaft einfacher zu ma-
chen, sodass mehr Zeit für das 
Wesentliche bleibt.«

 Der Zweckverband möchte 
die 5G-Technologie bei zwei 
Projekten einsetzen: Zum 
einen zur schnelleren Vernet-
zung der Technologien bei 
der Pflege von Angehörigen 
zu Hause. 

Zweckverbandsgeschäfts-
führer Jochen Cabanis ist von 
der immensen Hilfe durch 
den Einsatz von 5G über-
zeugt: »Wir wollen mit diesen 
Projekten gerade den Men-
schen im ländlichen Raum 
helfen. Hier bieten neue Tech-
nologien sowohl dem Pflege-
personal als auch den zu be-
treuenden Patienten und An-
gehörigen Erleichterung.«  
Ziel ist es, eine endgeräteun-
abhängige Plattform aufzu-

bauen, die alle Informations-
flüsse bündelt und eine Stei-
gerung der Qualität im Pflege-
alltag bringt. 

Der zweite Schwerpunkt 
liegt in der Forstwirtschaft. 
Mit der Realisierung von 5G-
Technik wird eine neue Ebe-
ne für nachhaltiges Wirt-
schaften in Verbindung mit 
modernen mobilen Arbeits-
plätzen entwickelt.

 Das Erkennen des Waldzu-
standes ist enorm wichtig und 
wird heute aufwendig vom 
Boden aus vorgenommen. 
Durch Einsatz der 5G-Tech-
nik ist eine nachhaltige Be-
wirtschaftung  mittels  Droh-
neneinsatz möglich. 5G wird 
für die Steuerung der Drohne 
und die Übertragung der gro-
ßen Datenmengen benötigt.

Eine  Entscheidung über die 
Bewilligung der Fördermittel 
wird in den kommenden Wo-
chen erwartet. 
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5G zum 
Greifen nah?
Hoffnung auf Förderung aus Berlin

 für zwei Projekte 
in der Region  wächst

Schwarzwald-Baar-Kreis 
(cos).  Zu Wochenbeginn mel-
dete das  Gesundheitsamt  für 
den  Schwarzwald-Baar-Kreis  
25 Neuinfektionen, sodass die 
Zahl bislang bekannt gewor-
dener Fälle auf 9088 (+25 zum 
Vortag) gestiegen ist. Gleich-
zeitig gelten   8019 Personen 
als genesen (+71) und sind 
196 Todesfälle (+1) zu bekla-
gen. Somit liegt die Zahl der 
aktuell an Covid-19 Infizier-
ten bei 873 Personen (-47). 
Auch im Schwarzwald-Baar-
Kreis spielen Mutationen  eine 
große Rolle – mit Stand zum 
Sonntag wurden 1895 Muta-
tionsnachweise durch die La-
bore gemeldet, von den aktu-
ell 873 an Covid-19 Infizier-
ten sind 569 Fälle mit einer 
Mutation nachgewiesen. Fast 
ausschließlich handelt es sich 
um die britische Variante 
B1.1.7. 

Die Sieben-Tage-Inzidenz 
für den Landkreis gibt das 
Landesgesundheitsamt mit 
247,1 an (Stand: Montag, 18 
Uhr; Vorgängerwert: 244,7)

Im Schwarzwald-Baar-Kli-
nikum befanden sich am 
Montag 56 am Coronavirus 
erkrankte Personen. Von den 
aktuell insgesamt 48 Intensiv-
betten sind 45 belegt, 15 Co-
rona-Patienten liegen auf der 
Intensivstation, davon müs-
sen derzeit vier invasiv beat-

meter werden. 
Die 25 Neuinfektionen ver-

teilen sich wie folgt im Land-
kreis: Bad Dürrheim (+1), 
Blumberg (+3), Bräunlingen 
(+3), Donaueschingen (+6), 
Hüfingen (+1), Königsfeld 
(+1), Niedereschach (+2), St. 
Georgen (+3) und Villingen-
Schwenningen (+5).

Das zentrale Corona-Ab-
strichzentrum der Kassenärzt-
lichen Vereinigung Baden-
Württemberg (KVBW) am 
Standort Hallerhöhe in  
Schwenningen, Brandenbur-
ger Ring 150, hat für symp-
tomlose Personen wieder am 
Mittwoch von  13 bis 15 Uhr 
geöffnet. Symptomatische 
Personen müssen sich an 
ihren Hausarzt wenden. 
Symptomatische Personen er-
halten nur dort die Kontakt-
daten und Öffnungszeiten der 
Corona-Schwerpunktpraxen.

 Die Hotlines für Fragen zur 
Corona-Verordnung des 
Landratsamtes Schwarzwald-
Baar-Kreis  (Telefon  
07721/9 13 76 70, E-Mail: ord-
nungsamt@Lrasbk.de) so-
wie    für gesundheitliche Fra-
gen zum Coronavirus (Tele-
fon: 07721/9 13 71 90,   Mail: 
gesundheitsamt@Lrasbk.de) 
sind am Dienstag  in der Zeit 
von 8 bis 11.30 Uhr und nach-
mittags von 14 bis 16 Uhr   be-
setzt.

25 neue Corona-Fälle 
zu Wochenbeginn
Pandemie | Ein weiterer Todesfall im Kreis
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Addierte Fälle in den letzten sieben Tagen pro 100 000 Einwohner

Neuinfektionen im Schwarzwald-Baar-Kreis


