
SCHWARZWALD-BAAR

Region Schlusslicht
bei Corona im Land
Die Sieben-Tage-Inzidenz ist im
Kreis zumMontagabend auf 273,9
angestiegen. Dasmeldet das Lan-
desgesundheitsamt. Im Vergleich
liegt Schwarzwald-Baar damit auf
dem letzten Platz im Land. Nir-
gendwo ist die regionale Belas-
tung durchNeuinfektionen höher
als imGebiet zwischen Triberg
und Blumberg. DerWert lag seit
Ausbruch der Pandemie hier noch
nie so hoch. Gründe sind Ausbrü-
che im südlichen Kreisgebiet, in
einer Firma und einer Kita. (tri)

DONAUESCHINGEN

Filiale der BW-Bank
bleibt geschlossen
Die Donaueschinger Filiale fällt
unter die drastischen Einschnitte
der BW-Bank. ImKern sind es die
gesunkene Kundenfrequenz und
der Siegeszug des Online-Ban-
kings, welche die Ausdünnung des
Filialnetzes begründen. Zu den 41
der ursprünglich 100 Filialen, die
geschlossen werden, gehört auch
Donaueschingen. Die sechsMit-
arbeiter, die derzeit noch bei ge-
schlossenen Kundentüren arbei-
ten, wechseln an den Standort
Schwenningen. (wur)

VS-VILLINGEN

Nach Brand Geräte
im Visier der Polizei
Nach der dramatischen Brand-
nacht am Freitag geht die Ursa-
chenforschung der Kriminalpoli-
zei weiter. Bei dem Feuer in der
Villinger Südstadt war ein 17-Jäh-
riger durch giftige Rauchgase um-
gekommen. Derzeit konzentriert
sich die Suche aufmehrere tech-
nische Geräte und auf hinterein-
ander geschaltete Steckdosenleis-
ten im Zimmer des Jugendlichen,
bestätigte ein Sprecher der Polizei.
Eine Brandstiftung kann ausge-
schlossen werden. (gha)

VILLINGEN-SCHWENNINGEN

Abi mit Maske und
Corona-Schnelltest
Der Start in die Prüfungen beginnt
für die Abiturienten in diesem
Jahrmit einemCorona-Schnell-
test und dermedizinischenMas-
ke.Mit der Deutschprüfung am
heutigenDienstag beginnt traditi-
onell der Auftakt der Reifeprüfung
fürmehrere hundert Gymnasias-
ten in der Doppelstadt. Angesichts
der besonderen Begleitumstände
dürfen die Prüflinge erstmals zum
Luftschnappenwährend der Prü-
fungen nach draußen. Allerdings
nur unter Aufsicht. (est)
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KOMMENTARE

HUNDEFÜHRERSCHEIN

Falscher Ansatz

Von einem Hundeführerschein soll-
te sich niemand zu viel erwarten.

Denn ob damit auch nur ein einziger
Hundebiss oder ein trauriges Hunde-
schicksal verhindertwerden kann, darf
bezweifelt werden. Die Anschaffung
der Vierbeiner bleibt nach wie vor un-
kontrolliert. Charakterlich völlig unge-
eignet für dieHundehaltung kann aber
auch sein, wer den Führerschein an-
standslos besteht. Sollte der Praxistest
später zeigen, dass der Halter mit dem
Hund überfordert ist und das Tier ag-
gressiv wird – was dann? Ins Tierheim
mit demHund?Undwerwirklichmehr
Tierschutz will, muss den internatio-
nalen Welpen-Schwarzhandel und die
Hinterhof-Zuchtindustrie bekämpfen.
Was aber droht, ist ein neues Ver-

waltungsmonster – bei mehr als einer
Million Hunde im Land. Schon gar
nicht dürfen Mehrkosten dazu führen,
dass sich Haushalte, in denen das Geld
knapp, aber der Vierbeiner geliebtes
Familienmitglied oder der einzige Ge-
fährte ist, einen Hund nicht mehr leis-
ten können.

VON ULR IKE BÄUERLE IN , S TU T TGART

CORONA

Hoffnungszeichen

Nun soll es ganz schnell gehen. Ge-
impfte und Genesene bekommen

ein Stückchen ihres alten Lebens zu-
rück. Wenn es Bundestag und Bun-
desrat eilig beschließen, können sie
sich schon am Wochenende mit an-
deren ohne Einschränkungen tref-
fen, von denen ebenfalls keine Anste-
ckungsgefahr mehr ausgeht. Dass ihre
persönliche Freiheit weiterhin massiv
beeinträchtigt würde, ist im demokra-
tischen Rechtsstaat nicht zu machen.
Bund und Länder kommen mit ihrem
Vorstoß einer Situation zuvor, in der die
Stimmung in der coronamüden Bevöl-
kerung zu kippen droht oder Gerichte
die Beschränkungen für unzulässig er-
klären würden.
So richtig dieser Schritt auch ist, so

stehtDeutschland vor schwierigenWo-
chen. Denn für den Zusammenhalt ist
die sich damit abzeichnende Zweiklas-
sengesellschaft eine Probe. Für einen
überschaubarenZeitraumwird einTeil
mehr Freiheit genießen als der andere.
Hoffnung macht das Impftempo, dass
Lockerungen bald für alle folgen.

VON CHR I S T I AN GR IMM , BERL IN

München (dpa) Der Freistaat Bayern
soll nach dem Willen von CSU-Chef
und Ministerpräsident Markus Söder
bis 2040 klimaneutral sein. „2040 gilt
auf jeden Fall für Bayern“, sagte Söder
nach einer Sitzung des CSU-Vorstands
in München. Bisher ist im bayerischen
Klimaschutzgesetz 2050 als Ziel ver-
ankert, die Staatsverwaltung bereits
bis 2030. Hintergrund ist das Urteil des
Bundesverfassungsgerichts aus der ver-
gangenen Woche zum Bundes-Klima-
schutzgesetz. Die Karlsruher Richter
hatten den Gesetzgeber demnach ver-
pflichtet, bis Ende kommenden Jahres
die Reduktionsziele für Treibhausgas-
emissionen für die Zeit nach 2030 nä-
her zu regeln.

Stuttgart/Konstanz (sk) In Baden-
Württemberg können laut der Hand-
werkskammer Konstanz jetzt auch
Friseure und Fußpflege-Salons Coro-
na-Schnelltests durchführen. Das gilt
auch für Schulen, Kitas und Firmen.
Die erforderliche Schulung kann on-
line gemacht werden. Laut Bundesnot-
bremsemusstenKunden vonFriseuren
und Fußpflegern in Kreisen mit einer
Sieben-Tage-Inzidenz vonüber 100 bis-
her einen tagesaktuellen, negativen
Schnelltest einer offiziellen Teststelle
vorlegen. Seit gestern reichen nun auch
im Salon unter Aufsicht durchgeführ-
te Laientests aus. Die Nachweise kann
man innerhalb von 24 Stunden eben-
so für andere Dienstleistungen nutzen.

München (dpa) Das Oktoberfest fin-
det wegen der Corona-Pandemie auch
in diesem Jahr nicht statt. Das teilten
MinisterpräsidentMarkus Söder (CSU)
undMünchensOberbürgermeisterDie-
ter Reiter (SPD) mit. Beide hatten sich
zuvormit denStadtoberhäuptern ande-
rer Kommunenmit großen Volksfesten
beraten. Söder sagte, es gebe nun eine
gemeinsame Empfehlung, die Feste
nicht stattfinden zu lassen. Er begrün-
dete die Entscheidungmit der nicht ab-
sehbaren Entwicklung bei den Infek-
tionszahlen. Bei einer spätere Absage
drohe ein noch größerer Schaden.

Weltspiegel:Warum das Oktoberfest auch
in diesem Jahr keine Chance hat

Bayern bis 2040
klimaneutral

Auch Friseure
dürfen jetzt testen

Oktoberfest auch
2021 abgesagt

Frau mit Hund
beim Gassi-
gehen: Künftig
sollen Hundebe-
sitzer ihre Eig-
nung nachweisen
müssen. BILD: DPA

Stuttgart (dpa/uba)Hundebesitzer in
Baden-Württembergmüssen künftig
nachweisen, dass sie die nötige Sach-
kenntnis besitzen und zur Haltung
vonHundenüberhaupt befähigt sind.
Wie es in Stuttgart hieß, haben sich
die Grünen und die CDU bei ihren
Koalitionsverhandlungen darauf
geeinigt, nach dem Vorbild Nieder-

sachsens einen Hundeführerschein
einzuführen. Hundehalter müssen
demnach in einem schriftlichen Test
und einer praktischen Prüfung vor
Experten ihrWissen über das Sozial-
verhaltender Tiere demonstrieren. In
Niedersachsen kostet die Prüfung 40
Euro. Hintergrund für den Führer-
schein ist, Menschen vor Beißatta-

cken zu schützen und im Sinne des
Tierschutzes denHaltern die Bedürf-
nisse ihrer Hunde näherzubringen.

Kommentar: „Falscher Ansatz“
Seite 7:Was der Hundeführerschein brin-
gen soll – und welche Fragen offen sind
Ist der Führerschein für Hundehalter eine
sinnvolle Idee? www.sk.de/umfrage

Land nimmt
Hundehalter
an die Leine
➤ Baden-Württemberg plant Hundeführerschein
➤ Grüne einigen sich mit der CDU
➤ Besitzer müssen Eignung künftig nachweisen

Bald neue Freiheiten für Geimpfte

Berlin/Stuttgart (AFP/dpa) Die bun-
desweite Rücknahme bestimmter Frei-
heitseinschränkungen für vollständig
Geimpfte soll noch in dieser Woche
beschlossen werden. Darauf haben
sich Union und SPD verständigt. „Am
Samstag könnten dann bereits erste
Ausnahmen für Geimpfte undGenese-
ne gelten“, sagte Unions-Fraktionsvize
Thorsten Frei (CDU).
Vorgesehen ist eine rechtlicheGleich-

stellung von Geimpften und Genese-

nen mit Menschen, die negativ getes-
tet sind.Geimpfte undGenesene sollen
auch ohne vorherigen Test in Geschäf-
te, Zoos oder zumFriseur gehendürfen.
Darüber hinaus sollen für sie aber auch
die Kontaktbeschränkungen und Aus-
gangsbeschränkungen gelockert oder
aufgehoben werden. Bundesgesund-
heitsminister Jens Spahn (CDU) kün-
digte eine neue Einreiseverordnung
mit Erleichterungen für Geimpfte an.
Auch hier solle statt eines negativen
Testergebnisses der Impfnachweis aus-
reichen. Nach Reisenmüssten Geimpf-
te nicht in Quarantäne – es sei denn sie
reisen aus einem Virusvariantengebiet
ein. Die Pflicht zum Tragen einer Mas-
ke an bestimmten Orten sowie das Ab-

standsgebot im öffentlichen Raum sol-
len aber für alle weiter gelten.
In Baden-Württemberg wurde die

Vergabe von Corona-Impfterminen
deutlich geöffnet: So können sich nun
alle Menschen mit Vorerkrankungen
aus der dritten Prioritätsgruppe für
einen Impftermin registrieren, wie das
Sozialministerium in Stuttgart mitteil-
te. Dazu gehören etwa Menschen mit
behandlungsfreien Krebserkrankun-
gen, HIV, Rheumaerkrankungen und
Autoimmunerkrankungen, Herzer-
krankungen, Asthma sowieAdipositas.

Kommentar: „Hoffnungszeichen“
Seite 4: Auf welche Freiheiten Geimpfte
hoffen dürfen

Corona-Einschränkungen sollen
noch diese Woche gelockert wer-
den. Voraussetzung ist ein voll-
ständiger Impfschutz
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