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Corona: 42 neue Fälle im Kreis
Pandemie Gut jede zweite der gegenwärtig aktiven Infektionen mit
dem Coronavirus gehen im Kreis VS derzeit auf eine der Virus-
Mutationen zurück. 37 Infizierte werden im Klinikum behandelt.

Schwarzwald-Baar-Kreis. Das Ge-
sundheitsamt des Schwarzwald-
Baar-Kreises meldete am Don-
nerstag, 8. April, 42 neue durch
Test bestätigte Infektionen mit
dem Coronavirus. 26 weitere
Menschen galten nach einer In-
fektion als wieder genesen. Da-
mit stieg rechnerisch die Zahl der
derzeit aktiven Infektionenum 16
Fälle auf 272 an.

Bei den aktuell 272 mit dem
Virus infizierten und noch nicht
wieder genesenen Bürgern
konnteman bei 137 eine Infektion
durch eine der Coronavirus-Mu-

tationen nachweisen. Das ent-
spricht einem Anteil von 50,3
Prozent, knapp acht Prozent we-
niger als noch am Vortag. Fast
überwiegend handelt es sich bei
den Infektionen durch eine Vi-
rus-Variante um die britische
Variante B1.1.7. Im Schwarzwald-
Baar Klinikum befanden sich am
Donnerstag, 8. April, 37 mit dem
Coronavirus infizierte Personen
inBehandlung.

In den Städten und Gemein-
den des Schwarzwald-Baar-
Kreiseshat sichdiePandemieseit
Mittwoch folgendermaßen ent-

wickelt: in Villingen-Schwen-
ningen gab es 17 weitere durch
Test bestätigte Infektionen, in
Donaueschingen zwei, in Bad
Dürrheim drei, in Blumberg acht,
in Bräunlingen drei, in Brigachtal
eine, in Hüfingen zwei, in Kö-
nigsfeld eine, in St. Georgen eine,
in Tuningen eine und in Vöhren-
bachdrei.

Termine für eine Corona-
Schutzimpfung im Kreisimpf-
zentrum in Villingen-Schwen-
ningen, Waldeckweg 25, werden
unter 116 117 oder www.impfter-
minservice.de vergeben. nq

Prototyp von Kleinwohnung
beeindruckt die Besucher
Wirtschaft Bei seinem jüngsten Gemeindebesuch in Niedereschach ließ sich der
Bundestagsabgeordnete auch das Wohnprojekt des Unternehmens XS Cubes zeigen.

B eim jüngsten Gemein-
debesuch des CDU-
Bundestagsabgeordne-
ten Thorsten Frei in

Niedereschach ging es nicht nur
um kommunalpolitische The-
men. Zusammen mit Bürger-
meister Martin Ragg, dem CDU-
OrtsverbandsvorsitzendenAdolf
Schwab und einigen Gemeinde-
räten stattete der Wahlkreisab-
geordnete nach einer Gesprächs-
und Diskussionsrunde im Rat-
haus der Firma XS Cubes einen
Besuch ab. Bekannt ist das Un-
ternehmen durch ein neues und
sehr kompaktesWohnsystem.

Passend zum Thema „Redu-
zierung des Flächenverbrauchs“
besichtigte Frei an der Fischba-
cher Straße ein von der Firma
entwickeltes Musterhaus. Eine
Besonderheit des Gebäudes ist,
dass es auf Stelzen quasi schwe-
bend über bereits bestehenden
Garagen oder Parkflächen ge-
baut werden kann und somit kei-
ne neuenFlächenbraucht.

Zweieinhalb Jahre Entwicklung
Wie Thorsten Frei erfuhr, entwi-
ckelte man in der Firma das Pro-
jekt über zweieinhalb Jahre, bis
dasWohnkonzept fertigwar. Das
Ergebnis: eine hochwertig aus-
stattbare kleine Wohnung ab 19
Quadratmetern.

Ralf Ganter und seine Frau
Bärbel Burkhardt-Ganter stellten
Frei, Ragg, Schwab und den Ge-
meinderäten das kleine und von
außen unscheinbare Gebäude
vor und bezeichneten dieses als
mögliche neue Wohn- und Le-
bensform im modernen Design
und mit durchdachter Funktio-

nalität, die den Anforderungen
der heutigen Zeit ökologisch,
ökonomisch und sozial gerecht
werde.

KfW40-Energiestandard
Das Haus sei vielfältig nutzbar
und bautechnisch nach dem so-
genannten „KfW 40-Standard“
geprüft. KfW 40 ist ein Energie-
standard. Die Kleinwohnungen
seien ideal zum Beispiel für Ein-
zelpersonen, Paare oder allein-
erziehendeMütter und auch zum

vorübergehendenWohnen, etwa
für Studenten oder als Boarding-
house für Firmen-Mitarbeiter
und andere Bewohner oder auch
als Ferienwohnung, hörten die
Besucher. Mit den Oberbürger-
meistern verschiedener Studen-
tenstädte stehe man bereits in
Kontakt. Dort sei man angesichts
der knappen Mietwohnungsbe-
stände und fehlender Bauflächen
von dem Konzept begeistert. Im
Standardformat von 19 Quadrat-
metern sei die Kleinwohnung

auch für die Anerkennung und
Nutzung als Sozialwohnung di-
mensioniert. In der kleinen
Wohnung sei Platz für eine
Waschmaschine und viele Din-
gen mehr, und die Unterkonst-
ruktion biete genügend Stau-
raum.

Der Prototyp der Wohnung
wurde an der Fischbacher Straße
zur Bemusterung aufgestellt. Die
Besucher besprachen sich auch
noch mit Ralf Ganter und Bärbel
Burkhardt-Ganter. alb

Ralf Ganter erläuterte das Gesamtkonzept der Kleinwohnungen. In der Mitte der Bundestagsabgeordnete
ThorstenFrei. Foto: Albert Bantle

Schüler bleiben vorerst zu Hause
Bildung In der Woche nach den Osterferien sollen die Schülerinnen und Schüler vorerst zu
Hause lernen. Nach aktuellem Stand kehren Schulen ab 19. April zu Wechselbetrieb zurück.

Schwarzwald-Baar-Kreis. Das Kul-
tusministerium hat über den
Schulbetrieb nach den Osterferi-
en informiert. Diese enden am
Sonntag, 11. April. Dies geht aus
einer Mitteilung der Stadt Do-
naueschingenhervor.

„In der Woche vom 12. bis 16.
April 2021 finden weder Prä-
senzunterricht noch andere
schulische Veranstaltungen
statt. Dies gilt auch für die
Grundschule“, heißt es. „Anstel-
le des Präsenzunterrichts tritt für
Grundschülerinnen und Grund-
schüler in der erstenWoche nach
den Osterferien wieder das Ler-
nenmitMaterialien – analogoder
digital.“

Unterricht in Grundschulför-
derklassen und Betreuung im

Rahmen der verlässlichen
Grundschule und der flexiblen
Nachmittagsbetreuung können
ebenfalls nicht stattfinden, heißt
es.

Ab Klassenstufe 5 wird Fern-
unterricht angeboten. „Schul-
beziehungsweise Wechselbe-
trieb findet in der Woche ab 12.
April 2021 ausschließlich für die
Abschlussklassen statt.“

Für Schülerinnen und Schüler
der Klassen 1 bis 7, deren Eltern
zwingend auf eine Betreuung an-
gewiesen sind, das heißt, wenn
eine Betreuung auf keine andere
Weise sichergestellt werden
kann, wird eine Notbetreuung
eingerichtet. Die Notbetreuung
kann nur für gesunde Kinder so-
wie fürKinder, die in den vergan-

genen zehn Tagen nicht zu einer
mit dem Coronavirus infizierten
Person in Kontakt standen, bei
der jeweiligen Schule beantragt
werden.

Sofern es das Infektionsge-
schehen zulässt, ist derzeit vor-
gesehen, ab dem 19. April 2021 zu
einem Wechselbetrieb für alle
Klassen aller Schularten zurück-
zukehren, heißt esweiter.

Nähere Informationen erhal-
ten die Eltern beziehungsweise
Erziehungsberechtigten der be-
troffenen Kinder von den jewei-
ligen Schulen.

Die Grundschule Tuningen
hat die Eltern bereits mit einem
Brief vom 6. April über den Be-
trieb zwischen Montag, 12. April
und Freitag, 16. April, informiert.

Einer der Gründe für die Ent-
scheidung, den Präsenzunter-
richt vorerst auszusetzen sei das
erhöhte Auftreten der Coronavi-
rus-Mutation B.1.1.7. „Derzeit ist
vorgesehen, ab dem 19. April 2021
zu einem Wechselbetrieb zu-
rückzukehren, sofern es das In-
fektionsgeschehen dann zu-
lässt“, so der Elternbrief.

Die Gemeinschaftsschule
Eschach-Neckar mit Standorten
in Niedereschach und Deißlin-
gen hat auf ihrer Internetseite ei-
ne Mitteilung des Kultusminis-
teriums verlinkt. „Alle Klassen-
stufen werden in der Woche ab
dem 12. April im Lernen mit Ma-
terialien von zu Hause aus unter-
richtet“, heißt es beimMinisteri-
um. eb/ez

Laster blockiert die B500
Triberg. Am frühen Mittwoch-
morgen gegen 7 Uhr kam es auf
der B500 zu einem Verkehrsun-
fall mit einem Sattelschlepper.
Der 44-jährige Fahrer war auf
Höhe Triberg bergaufwärts in
Richtung Schönwald mit seinem
Lkw unterwegs gewesen. Wegen
der dortigen Schneeglätte
rutschte der Laster auf Höhe des
Ortsschilds von Triberg über die
Gegenfahrspur auf die dortige

Leitplanke. Wegen der Schnee-
glätte war eine Weiterfahrt zu
diesem Zeitpunkt nicht möglich,
und die B500 war einseitig blo-
ckiert. Nachdem sich die Stra-
ßenverhältnisse nach rund einer
Stunde gebessert hatten, konnte
der Fahrer seine Fahrt fortsetzen.

An der Leitplanke und am Sat-
telschlepper entstand Sachscha-
den, verletzt wurde laut Polizei
niemand. eb

Schock beim
Unfall erlitten
Sulz. Bei einem schweren Unfall
am Mittwochabend auf der Un-
teren Hauptstraße in Sulz am
Neckar (Kreis Rottweil) ent-
stand ein Gesamtschaden von
25000 Euro. Eine 43-Jährige Da-
cia-Fahrerin kamgegen 21.30Uhr
von der Vöhringer Steige und
prallte beim Einbiegen in die
Durchgangsstraße gegen den
Audi eines 28-Jährigen. Der 28-
Jährigewarmit seinemAudizwar
ausgewichen, streifte aber den-
noch den Dacia und im An-
schluss ein weiteres geparktes
Auto und dann noch eine Blu-
menbeeteinfassung. Die Frau er-
litt einenSchockundmusste vom
Rettungsdienst behandelt wer-
den. Bei dem Unfall war auch die
Feuerwehr imEinsatz. eb

Corona: Zahlen sind
derzeit unklar
Pandemie Das Landratsamt Rottweil mahnt
zur Vorsicht im Umgang mit den
gegenwärtigen Infizierten-Zahlen, denn
diese sind nach Feiertagen nicht gesichert.
Kreis Rottweil. Die Erfahrungen
aus der bisherigen Pandemiezeit
haben gezeigt, dass an Feiertagen
bundesweit nicht so viel getestet
und in den Laboren ausgewertet
wird wie sonst. Daher seien die
Infektionszahlen, die seit dem
Osterwochenende gemeldet
worden sind, nicht so zuverlässig
wie sonst, heißt es in einer Mit-
teilung des Landratsamts Rott-
weil. Folgender Stand wurde, ba-
sierend auf den Zahlen des Lan-
desgesundheitsamts von Mitt-
wochabend, am Donnerstag ver-
meldet: Seit Ende Februar 2020
hatten sich im Landkreis Rott-
weil inzwischen 5735 Menschen
mit demCoronavirus infiziert. In
den vorangegangenen sieben
Tagen wurden 131 Menschen po-
sitiv getestet. Die so genannte
Sieben-Tages-Inzidenz – ge-
meint ist die Zahl der bestätigten
Infektionen innerhalb von sieben
Tagen, bezogen auf 100000 Ein-
wohner – lag im Kreis Rottweil
amMittwoch, 7. April, laut Land-
ratsamt Rottweil bei 93,7. Seit
vergangener Woche kamen zwei
weitereTodesfälle dazu.

Die Situation in den Pflege-
heimen sei laut Landratsamt
weiterhin stabil. Stand Mitt-
woch, 7. April, waren vier Be-
wohner und vier Beschäftigte er-
krankt. „Das ist ein sehr niedriger
Wert und er zeigt, dass die

Durchimpfung und sonstigen
Schutzmaßnahmen wie Schnell-
tests und Besucherlenkungen bei
den HeimenWirkung zeigen“, so
dieMitteilungdes Landratsamts.

Zum Ende dieser Kalender-
woche 14 wird es im Kreis Rott-
weil insgesamt 19 608 Impfungen
gegen eine Coronavirus-Infekti-
on gegeben haben. Darunter sind
4560Zweitimpfungen.

4560Zweitimpfungen inKW 14
Von den Ende dieser Kalender-
woche 14 durchgeführten 11 798
ImpfungenmitdemImpfstoffdes
Herstellers Biontech entfallen
4560 bereits auf Zweitimpfun-
gen. Bei den Ende dieser Woche
durchgeführten 7810 Impfungen
mit dem Impfstoff des Herstel-
lers Astrazeneca handelt es sich
rein umErstimpfungen.

Zur Lage nimmt Landrat Dr.
Wolf-Rüdiger Michel Stellung:
„Ob sich die Osterferien auf das
Infektionsgeschehen ausgewirkt
haben, ist derzeit noch ungewiss.
Das kommt auf das Verhalten der
Menschen in den Ferien an. Si-
cher ist nur, dass während eines
durch Feiertage verlängerten
Wochenendes erfahrungsgemäß
weniger getestet wird und die
LaborewenigerUntersuchungen
durchführen. Deshalb sind die
aktuellen Zahlen mit Vorsicht zu
bewerten.“ eb

ÜberFeiertagegibtes inderRegelwenigerCorona-Tests.
Foto: Archiv/RioPatuca Images - stock.adobe.com


