
VILLINGEN-SCHWENNINGEN Mittwoch, 3. Februar 2021

Gemeinsam gegen Corona
Gesundheit Schnelltests bei den Johannitern in Villingen-
Schwenningen. Nur nach Voranmeldung für 35 Euro.
„Ein Beitrag zur Eindämmung der Pandemie.“

Villingen-Schwenningen. Die Jo-
hanniter in Villingen-Schwen-
ningen bieten ab nächsten Frei-
tag, 5. Februar, Antigen-Schnell-
tests für Privatpersonen an. Ob
im privaten oder beruflichen Be-
reich oder vor dem Besuch be-
tagter Angehöriger – die Gründe
für eine Testung sind vielfältig.
Pflegeheime dürfen keine Besu-
cher einlassen, die kein negatives
Testergebnis vorlegen können,
meist darf dieses nicht älter als 48
Stunden sein. Gerade dort sind
die Tests besonders wichtig, da
ältere Menschen zur Risiko-
gruppe gehören. Corona-
Schnelltests bieten einen Beitrag
zur Eindämmung der Pandemie,
sie sind eine Möglichkeit um
festzustellen, ob eine Person ak-
tuell infektiös ist.

Für die professionelleCorona-
Testung stehen speziell geschul-
te Mitarbeitende der Johanniter
zur Verfügung. Die Testgebühr
beträgt nach Angaben der Hilfs-
organisation 35 Euro pro Per-
son. Das Ergebniswird innerhalb
kurzer Zeit per Telefon oder E-
Mail mitgeteilt. Die Testung er-
folgt im „drive-through“-Ver-
fahren. Das bedeutet, dass die
Personen bleiben in ihrem Auto

während der Testung. Wer zu
Fuß oder per Fahrrad kommt
wird im Freien getestet, um den
größtmöglichen Infektions-
schutz für alle Beteiligten zu ge-
währleisten. Die Kosten: 35 Euro
pro Test, nur nach Voranmel-
dung unter www.johanni-
ter.de/oberschwaben-bodensee.

Bei Barzahlung den Betrag von 35
Europassendmitbringen.

Die Schnelltests finden immer
montags von neun bis zwölf Uhr
und freitags von 13 bis 16 Uhr nur
mit Voranmeldung bei der Jo-
hanniter-Rettungswache in der
Klippeneckstraße 31 in Schwen-
ningen statt. eb

Die Johanniterbietenbei ihrerRettungswacheCoronaschnelltestsan.
Foto: Privat

Landtagswahl

„Endlich die richtigen Masken vorschreiben“
Zusammen mit dem FDP-Bun-
destagsabgeordneten Marcel
Klinge besuchte der FDP-Land-
tagskandidat Frank Bonath die
Schwenninger Firma Univent
Medical. Von besonderem Inte-
resse war dort die Produktion
von FFP2-Masken. Darüber hi-
naus werden dort Masken einer
Testung unterzogen. Frank Bo-
nath, der außerdem Mitglied der
FDP-Fraktion im VS-Gemeinde-
rat und Aufsichtsratmitglied des
Schwarzwald-Baar-Klinikums
ist, hörte genau hin, als Ge-
schäftsführer Thomas Vosseler

über die Ergebnisse eines Testes
der Schutzmaskenberichtete, die
imKlinikumverwendetwerden.

Der Bundestagsabgeordnete
Marcel Klinge übte an diesem
Punkt Kritik an der Corona-Stra-
tegie der Bundesregierung.
„Wenn wir aus dem Lockdown
schnell rauswollen,brauchenwir
endlich einen Prüfstandard für
FFP2-Masken, und diese Masken
müssen möglichst flächende-
ckend und kostengünstig – viel-
leicht sogar gratis – verteilt wer-
den.“ Sogar in den Sitzungen des
Bundestages reiche die Verwen-

dung einer einfachen Stoffmaske
aus. Dabei sei inzwischen die ge-
ringe Schutzwirkung der Stoff-
masken gegen das Coronavirus
nachgewiesen. Klinge bezeich-
nete außerdem den geringen
Fortschritt bei der Schutzimp-
fung gegen Corona im Land Ba-
den-Württemberg als schwer
verständlich. Auch aus persönli-
chenGründen. „Meine 87-jährige
Tante hat sich in einem Pflege-
heim hier mit Corona infiziert,
weil noch keine Impfungen
durchgeführtwurden.“

Nach einen Betriebsrundgang
und Gesprächen mit Thomas
Vosseler sowie Betriebsleiter
Jürgen Eichingerwill Klinge jetzt
mit seinen neu gewonnenen Er-
kenntnissen bei Bundesgesund-
heitsminister Jens Spahn vor-
stellig werden. „Seit Monaten
sind wir im Lockdown und zah-
len 300 Millionen Euro am Tag
für die Bekämpfung der Pande-
miefolgen – warum fangen wir
nicht endlich an,Maskenmit zer-
tifizierter Schutzwirkung breit in
Gebrauch zu nehmen, auch für
Kinder.“

Denn Kinder seien „Viren-
schleudern“, auchwennsie selbst
trotz Corona-Infektion keine
Symptome zeigten. „Es ist zum
Verzweifeln, warum die banals-
ten Dinge in diesem Land nicht
laufen“, soKlinge. coh

Betriebsbesuch bei Univent (von links): FDP-Landtagskandidat Frank
Bonath, FDP-Bundestagskandidat Marcel Klinge und Geschäftsführer
ThomasVosseler. Foto:CorneliaHellweg

Das Schicksal in die Hand nehmen
Menschen Bernd Saile war mehr als 40 Jahre Geschäftsführer der Firma Eller Repro+Druck. Auch als
Ruheständler ist er vielseitig interessiert und gerne in der Natur. Heute feiert er seinen 85. Geburtstag.

M ein Leben war am
Anfang schwer, jetzt
zum Ende ist es
leicht“, schreibt

Bernd Saile in seinen Lebenser-
innerungen. Unter dem Titel „84
Jahre – Erlebnisse und Erkennt-
nisse“ sind sie auf mehr als 100
Seiten zusammengefasst für Fa-
milie und Freunde. Und als Profi
aus dem Druckbereich weiß
Bernd Saile, wieman so einWerk
ansprechend als Buch gestaltet.
Heute wird der langjährige Ge-
schäftsführer der Schwenninger
Firma Eller Repro+Druck 85 Jah-
re alt. Aufgrund der Corona-Re-
gelungen kann es keine größere
Feier geben. Also stößt er heute
nur mit seiner Ehefrau Marlies
auf das neue Lebensjahr an. Denn
anders als es der Eingangssatz
vielleicht suggeriert, sprüht
Bernd Saile noch vor Energie und
ist voller Vorfreude auf Unter-
nehmungen, die nach der Coro-
na-Pandemie hoffentlich wieder
möglich sind.

Deswegen ist er, wie derzeit so
viele Menschen über 80 Jahre,
nicht besonders glücklichmit der
Versorgung mit Impfstoff durch
das Land Baden-Württemberg.
„Die Bestellung und Verteilung
des lang gepriesenen Impfschut-
zes beurteile ich derzeit alsmiese
Schlamperei unserer Verant-
wortlichen.“ Das koste jeden Tag
Menschenleben.

Bernd Saile ist jemand, der
deutlich Stellung bezieht, aber
nicht nur meckert, sondern mit
anpackt, wo es aus seiner Sicht
Not tut. In seiner Freizeitwidmet
er sich sozialen Projekten. „Seit
zehn Jahren helfe ich einmal die
Woche in einer Grundschule le-
seschwachen Kindern“, berich-
tet er. Während seiner Zeit als
Rotary-Präsident erstellten die
Mitglieder zweier Clubs den
Spielplatz auf dem Hubenloch
mit 38 teilweise selbst gebauten
Geräten. „Dafürwürdigte unsdas
Land im Schloss Bruchsal mit
Urkunde und Medaille.“ Viel-
leicht liegt dieses Engagement

auch in den eigenen Kindheitser-
lebnissen begründet. Geboren ist
er am 3. Februar 1936 in Stuttgart
– wenige Jahre vor Beginn des
Zweiten Weltkrieges. Der Vater
stammte aus München, die Mut-
ter aus Mannheim. „Als kleiner
Junge habe ich die Luftangriffe
auf Stuttgart, wo wir damals
wohnten, in Erinnerung. Wir
mussten uns dann im Schutzbun-
ker in Sicherheit bringen.“ Wir,
das waren neben den Eltern auch
die beidenBrüder.

Haus vonBombe zerstört
Schließlich wurde im Krieg das
Acht-Familien-Haus, wo die Fa-
milie Saile wohnte, durch eine
Luftmine total zerstört. Durch
den Aufenthalt im Bunker blieb
die Familie am Leben. Sailes
wurden nach Hohenlohe auf's
Land evakuiert. „Meine Eltern
arbeiteten als Magd und Knecht,
und auch wir Jungs mussten in
der Landwirtschaft mithelfen.
Ich habe wegen der Fliegeran-
griffe noch lange unter Albträu-
men gelitten, die erst dort auf
dem Land wieder weg gingen.“
NachKriegsende ging esmit dem
Güterzug zurück nach Stuttgart.
Weil es durch die Kriegszerstö-
rungen zu wenige Wohnungen
gab und Lebensmittel knapp wa-
ren, wurde Familie Saile ge-
trennt: „Die Mutter mit den zwei
jüngeren Brüdern schlüpften bei
den Großeltern mütterlicher-
seits unter und Vater und ich bei
den Großeltern väterlicher-
seits“. Nach einem Jahr konnte
dieFamiliewiederzusammendas
Leben gestalten.

„Mein Großvater war Foto-
graf.Weil die Besatzer neue Aus-
weise von den Leuten verlang-
ten, hatte er viele Kunden für
Ausweisfotos. Mein Vater war
selbstständiger Gebrauchsgrafi-
ker und ist nach dem Krieg mit
seinem Service, Schwarz-Weiß-
Fotos nachzukolorieren auf gute
Nachfrage gestoßen.“ An seine
ersten 15 Jahre habe er keine be-
sonders schönen Erinnerungen.
Das Leben war hart. Bernd Saile
besuchte das Karlsgymnasium in
Stuttgart. „70 Jungs, verwildert,
verroht zusammengepfercht in
einer Klasse, die Fenster verna-
gelt mit Aussparungen für Licht
und Luft, die Lehrer nicht viel an-

ders, vom Krieg gezeichnet,
schnell gewalttätig.“ Nach dem
Schulabschluss wollte der Vater,
dass sein Ältester in seine Fuß-
stapfen tritt, und schickte ihn zur
Ausbildung als Lithograph in die
Kunstanstalt in Stuttgart-Ost.
„Ich wollte was von der Welt se-
hen, habe mich für eine Stelle in
einer großen Druckerei im nie-
derländischen Werth beworben
und bin eingestellt worden.“ Das
war nicht unbedingt selbstver-
ständlich, dadieBesetzungdurch
Nazi-Deutschland dort alles an-
dere als vergessen war. In dem
einen Jahr dort erwarb er sich
wertvolle, zukunftsträchtige
Kenntnisse, die er jetzt auch zu
Hause umsetzenwollte.

„In einem neu gegründeten
Reprobetrieb in Stuttgart bekam
ichwegenmeiner Kenntnisse die
Möglichkeit, als Abteilungsleiter
einzusteigen.“ Bernd Saile lernte

seine erste Ehefrau kennen, der
Sohn Sven kam zur Welt, zwei
Jahre später der zweite Sohn
Uwe. Seine damalige Frau hatte
Verbindungen zu Schwennin-
gen. „Wolfgang Eller, der Vetter
meiner Frau, besuchte die Buch-
drucker-Meisterschule in Stutt-
gart, war daher öfter bei uns und
überzeugte mich schließlich, mit
ihm in die elterliche Buchdru-
ckerei in Schwenningen einzu-
treten.“ Bernd Saile wurdemit 26
Jahren Unternehmer und Kom-
plementär bei „Julius Eller&Söh-
ne“. Wolfgang Eller führte zu-
sammen mit Bernd Saile den Be-
trieb in der drittenGeneration.

Der bisherige alleinige Chef
stieg aus, um eine neue Ziffer-
blatt-Druckereizugründen. „Uns
blieb die alte Buchdruckerei mit
30 Mitarbeitern“, erzählt Bernd
Saile. Gemeinsam mit Wolfgang
Eller entwickelte er den Betrieb

zu einem modernen Unterneh-
men weiter. Die Zahl der Mitar-
beiter stieg im Laufe der Jahre
von 30 auf 180. „Ellerwurde zu ei-
nem Unternehmen, in dem man
gerne arbeitete, in dem man
wichtig genommen wurde. Ich
selbst tat allesmit Leib und Seele.
Das hielt mich fit, und was man
gern macht, macht man gut.“
Nach mehr als 40 Jahren als Ge-
schäftsführer trat er mit 67 Jah-
ren in den Ruhestand. Die vierte
Generation übernahm mit Sven
Saile und Björn Eller. „Wenn ich
gehe, bin ich raus“, beschreibt
Bernd Saile seinen Übergang in
denRuhestand.

Übergabe an vierteGeneration
Und wegen seiner vielen Inte-
ressen sei es nicht besonders
schwer gefallen, sich an diesen
Vorsatz zu halten. Windsurfen,
Segeln auf demMeer, Reisen mit
dem Wohnmobil und in ferne
Länder wie den USA, Afrika oder
Südamerika, Skilaufen, Curling,
lange Rad- und Wandertouren,
Spaziergängemit demHund sind
alles Dinge, denen er sich mit
große Freudewidmet und bei de-
nen ihm seine zweite Ehefrau
Marlies eine wertvolle Begleite-
rin ist. Vor 20 Jahren verliebte er
sich in einem Urlaub in ein Haus
auf Sardinien. Undmit seiner an-
packenden Art verwandelte er
den benachbarten Schutthaufen
gleich mit in ein kleines Garten-
paradies. Auch an seinem Zu-
hause in Schwenningen kümmert
er sich gerneumGartenarbeiten.

In seiner Wohnung hat er sich
eine große Modelleisenbahn-
landschaft aufgebaut – und ist
dadurch mit dem MEC Schwen-
ningen in Kontakt gekommen
und Mitglied geworden. Vieles
davon hat er selber entworfen
und umgesetzt. „Ich bin als Kind
auf Spaziergängen mit meinem
Vater öfter an einem Bahnhof
vorbei gekommen, den man von
oben sehen konnte. Das Treiben
dort hatmich fasziniert.“

Politisch ist Bernd Saile inte-
ressiert und verfolgt mit „Ab-
scheu“, wie er sagt, das Erstarken
rechtsextremer Gruppierungen
in Deutschland. „Wenn ich nicht
schon85 Jahrealtwäre,würde ich
mich aktiv dagegenwehren.“

coh

BerndSaile feiert heuteseinen85.Geburtstag. Foto: Privat

” Ich tue alles mit
Leib und Seele.

Das hält mich fit.

Attraktive
Zuschüsse für
Kommunen
Politik Der Bund fördert
jetzt Radverkehrsprojekte
mit hohen Förderquoten.
657 Millionen Euro stehen
bis ins Jahr 2023 bereit.

Villingen-Schwenningen/Schwarz-
wald-Baar-Kreis/Berlin.Radfahren
ist mit E-Motor-Unterstützung
für viele Bürger auf Kurzstre-
cken zu einer attraktiven Alter-
native zum Auto geworden. Die-
ser Boom wurde zudem durch
den Ausbau von Radwegen und
die Vernetzung von vorhande-
nen Wegen inner- und außerorts
durch die Kreise und Kommunen
in den vergangenen Jahren be-
fördert. „Das Netz kann aber an
vielen Stellen noch verbessert
oder ergänzt werden. So freut es
mich, dass der Bund im Rahmen
des Klimaschutzprogramms
2030 erstmals Radverkehrsin-
frastrukturprojekte mit hohen
Förderquoten fördert. Hierfür
stehen 657 Millionen Euro bis ins
Jahr 2023 bereit“, wird Thorsten
Frei in einer Pressemitteilung zi-
tiert.

Neu-, Um- undAusbau
Über dieses Programm soll der
Neu-, Um- und Ausbau flächen-
deckender, möglichst getrennter
und sicherer Radverkehrsnetze,
eigenständige Radwege, Fahr-
radstraßen, Radwegebrücken
oder Radunterführungen inklu-
sive Beleuchtung und Wegwei-
sung, Abstellanlagen und Fahr-
radparkhäuser sowie der Lasten-
radverkehr gefördertwerden.

Finanzielle Entlastung
Die Maßnahmen der Länder und
Gemeinden werden mit bis zu 75
Prozent, bei finanzschwachen
Kommunen und bei Gemeinden
in strukturschwachen Regionen
sogar bis zu 90 Prozent der för-
derfähigenKostenunterstützt.

„Zur finanziellen Entlastung
während der Corona-Pandemie
können Maßnahmen bis zum 31.
Dezember 2021 sogar überall mit
bis zur 80 Prozent gefördert wer-
den“, sagt der Bundestagabge-
ordnete Thorsten Frei zu diesem
Finanzhilfe-Sonderprogramm,
das vom Bundesministerium für
Verkehr und digitale Infrastruk-
tur inBerlin aufgelegtwurde.
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