
ningszentrum der Firma statt-
fanden, seien die Ausbilder 
der Altenhilfe im Umgang  

mit der Lernumgebung ge-
schult worden, so Gawel.

Zudem arbeite man gerade 
an weiteren virtuellen An-
wendungen, anhand derer  
Pflegekräfte beispielsweise 
die Abnahme von Blut oder 
das Setzen von Spritzen üben 
könnten. Die technische Um-
setzung komme dabei von Im-
simity, die wissenschaftliche 
Begleitforschung übernehme 
die Hochschule Furtwangen. 

Die Kosten von rund 8000 
Euro habe man sich aus Rück-
lagen geleistet, erzählt Florije 
Sula, Geschäftsführerin der 
Evangelischen Altenhilfe. Der 
Umstand, dass die Lernplatt-
form auch mulitilingual ge-
nutzt werden könne, sei für 
den Pflegebereich ein großer 
Vorteil. Schließlich komme 

ein Großteil der Kräfte mitt-
lerweile aus dem Ausland. 
Die Technik könne hier also 
die Sprachbarriere überwin-
den. »Wir werden jetzt im 
Herbst 20 neue Auszubilden-
de bekommen«, sagt Sula. Da-
von seien sechs aus St. Geor-
gen und Umgebung, der Rest 
aus dem Ausland. 

Mit einer 3D-Brille zu ler-
nen,  sei  ein attraktiver Faktor 
bei der Gewinnung von neu-
en Mitarbeitern. Auf Messen 
seien Neugierige »wie die 
Ameisen gekommen«, so Su-
la. Alle wollten die Brille aus-
probieren. Die Innovation sei 
entsprechend eine große Hil-
fe bei der Herausforderung, 
die der Fachkräftemangel stel-
le. Daher: »Wir sind total froh 
und stolz darauf, dass es diese 

Kooperation gibt«, sagt die 
Geschäftsführerin.

»Hier in St. Georgen haben 
sich zwei gefunden, die gut 
zusammen passen«, beginnt 
Thorsten Frei, CDU-Bundes-
tagsabgeordneter für den 
Schwarzwald-Baar-Kreis. Das 
Cyber Care Lab sei nicht nur 
das modernste Projekt in Ba-
den-Württemberg, das sei 
»tief gestapelt«, die Lernum-
gebung sei höchst innovativ 
in ganz Deutschland, »und ich 
glaube auch darüber hinaus«. 

Diese Techniken in der 
Aus- und Weiterbildung ein-
zusetzen, sei »wirklich etwas 
ganz Besonderes«. Damit 
könnten die Herausforderung 
angegangen werden, die sich 
in dem Bereich der Pflege 
stellten. 
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Feuerwehrgerätehaus: 112
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ohne Anmeldung)
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n Im Notfall
St. Georgen. Die Bürgermeis-
ter-Tour führte Thomas Blei-
le, den Bundestagskandidaten 
von Bündnis 90/Die Grünen 
im Schwarzwald-Baar-Kreis,  
auch nach St. Georgen zu Bür-
germeister Michael Rieger.

Zusammen mit Dirk Schmi-
der, dem Fraktionsvorsitzen-
den der Grünen Liste im Ge-
meinderat,  ging es  laut Pres-
semitteilung in einem »inten-
siven Austausch« um Themen 
wie Bürgernähe, Auswirkun-
gen der Corona-Krise auf die 
heimische Wirtschaft, Breit-
bandausbau, Mobilität im 
ländlichen Raum und Zentra-
lisierung im Kreis.

Auch Bürgernähe Thema
Schnell kam die Frage auf: 
»Ist der Draht von der Politik 
zu den Bürgern überhaupt 
noch vorhanden?« Hier ist es 
Rieger wie auch Bleile wich-
tig, den Bezug zu den Bürgern 
zu pflegen und aufrecht zu er-
halten. Eine wirkungsvolle 
Maßnahme seien zum Bei-
spiel regelmäßige Bürger-
sprechstunden wie sie Rieger 
in St. Georgen anbietet.

Einig war man sich, dass 
die Veränderungen durch die 

Transformation, vor allem im 
verarbeitenden Gewerbe, 
welches einen hohen Prozent-
satz in St. Georgen ausmacht, 
eine der größten Herausfor-
derungen der nächsten Jahre 
darstellen wird. Der Wandel 
hin zur Klimaneutralität sei 
nur mit den Menschen und 
der Wirtschaft gemeinsam zu 
bewältigen.

Sorgen bereitet Rieger die 
Zentralisierung von öffentli-
chen Einrichtungen und Äm-
tern und die Gefahr, dass der 
ländliche Raum dabei abge-
hängt wird. Eine Konzentra-
tion auf die Ballungsräume 
und Oberzentren verursache 
weitere Wege, was sich auf 
die Belastung durch den Stra-
ßenverkehr auswirke, da der 
ÖPNV im ländlichen Raum 
nicht in dem Umfang zur Ver-
fügung stehe, wie man es von 
den Großstädten her kenne.

Auch müssten die Förder-
mittel für den Breitbandaus-
bau weiter gesteigert, zumin-
dest aber in der jetzigen Höhe 
beibehalten werden. Hier 
merkte Bleile an: Dies sei ein 
wichtiger Aspekt, gerade um 
die ländlichen Kommunen zu 
unterstützen. Habe man  in 

der Corona-Krise doch 
schnell festgestellt, dass das 
Thema »Homeoffice« zwar 
Fahrt aufgenommen habe, 
aber nicht bei allen Beschäf-
tigten möglich war, da der 
Datendurchfluss einfach zu 
gering ist.

Auf die Frage, was er sich 
als Bürgermeister von Bleile 
wünsche, sollte es für ein 
Mandat in Berlin reichen, ant-
wortete Rieger: »Wenn Sie für 
unseren Wahlkreis in Berlin 
sind, wäre es mein Wunsch, 
dass Sie sich für unsere Inte-

ressen im ländlichen Raum 
stark machen, damit wir im 
Wettbewerb mit anderen Re-
gionen weiterhin mithalten 
können.« Der Bundestagskan-
didat  wollte dies für seine 
politische Zukunft auf jeden 
Fall mitnehmen.

Im Austausch über die Zukunft des ländlichen Raums
Kommunales | Bundestagskandidat Thomas Bleile zu Besuch bei St. Georgens Bürgermeister Michael Rieger 

Dirk Schmider (von links), Thomas Bleile und Michael Rieger haben sich ausgetauscht. Foto: Stadt

Sabrina Fazio, stellvertretende Ausbildungsleiterin der Evangelischen Altenhilfe, demonstriert den Umgang mit der VR-Brille und 
den beiden Controllern, Interaktionsgeräten, die für die Steuerung der Anwendung essenziell sind. Foto: Becker

Auch an einer Puppe wird geübt. Thorsten Frei bekam mehre-
re Szenarien aus dem Pflegebereich erklärt. Foto: Becker
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Bei der Evangelischen Al-
tenhilfe können Pflege-
kräfte jetzt auch in der 
virtuellen Welt ausgebil-
det werden. Im Beisein 
von Thorsten Frei, CDU-
Bundestagsabgeordneter, 
wurde am Dienstag ein so-
genanntes Cyber Care Lab 
eingeweiht.

n Von Joachim Becker

St. Georgen. Das Cyber Care 
Lab, eine virtuelle Lernumge-
bung für Pflegekräfte, ist aus 
der Zusammenarbeit zwi-
schen der Evangelischen Al-
tenhilfe und der Firma Imsi-
mity entstanden, die im hiesi-
gen Technologiezentrum an-
sässig ist.

Eine VR-Brille versetze den 
Lernenden in eine räumliche 
Umgebung, in der man ver-
schiedene Anwendungen wie 
beispielsweise das Absaugen 
von Lungensekret   trainieren 
könne, erklärt Christoph Ga-
wel, Pre Sales Manager bei 
Imsimity, die Funktionsweise 
der Plattform.  Auch könne 
dreidimensional erkundet 
werden, wie ein Herz aufge-
baut sei. Das sei allemal le-
bendiger, als aus einem Buch 
zu lernen. 

Die Projektzeit für das Cy-
ber Care Lab habe ein drei-
viertel Jahr betragen. Durch 
Tagesworkshops, die im Trai-

Mit VR-Brille die Neugierde wecken
Technologie | Virtuelle Lernplattform der Evangelischen Altenhilfe eröffnet / Für Nachwuchsgewinnung wichtig

nBei Coronatest-im-Zentrum 
in der Marktpassage am 
Marktplatz sind heute von 7 
bis 12 Uhr und von 14 bis 18 
Uhr kostenlos Schnelltests mit 
und ohne Anmeldung möglich.
nDie Tourist-Information ist 
heute  von 8.30 bis 12.30 Uhr  
und  14 bis 16 Uhr  geöffnet.
nDas Rathaus ist heute von 
8.30 bis 12.30 und 14 bis 18 
Uhr geöffnet. Eine Terminver-
einbarung wird weiterhin 
empfohlen.
n Für die VdK-Sprechstunde 
sind Terminvereinbarungen 
über den Kreisverband Villin-
gen dienstags und donners-
tags von 9  bis 12  Uhr unter 
Telefon 07721/57375 oder 
per E-Mail  kv-villin-
gen@vdk.de möglich.
nCorona-Schnelltests gibt es 
heute von 10 bis 12.30 Uhr 
ohne Anmeldung im DRK-Ver-
einsheim, Spittelbergstraße 7 
(Wintermantelsaal).
nDas Naturfreibad Kloster-
weiher ist täglich von 10 bis 
20 Uhr geöffnet. Bei schlech-
ter Witterung (Außentempe-
ratur unter 18 Grad) können 
die Öffnungszeiten  abweichen.
nDie Minigolfanlage im 
Stadtgarten ist heute von 13 
bis 19 Uhr geöffnet. Bei 
schlechter Witterung können 
die Zeiten abweichen.
nDie  Wandergruppe der 
Tourist-Information startet 
heute um 13.30 Uhr ab der  
Tourist-Information   zu einer 
Tour. Für die anschließende 
Einkehr ist ein tagesaktueller 
Coronatest, Impf- oder Gene-
senen-Nachweis erforderlich.
nDas Hallenbad ist heute von 
14 bis 20 Uhr geöffnet.
nDas Hallenbad ist heute von 
14 bis 20 Uhr geöffnet.
nDas Café im Ökumenischen 
Zentrum ist heute von 14.30 
bis 17 Uhr geöffnet.
nDie Bücherei im Ökumeni-
schen Zentrum ist heute von 
15 bis 17 Uhr geöffnet.
nDie Stadtbibliothek ist heu-
te von 15 bis 18 Uhr ohne 
Termin geöffnet. Eine kon-
taktlose Medienrückgabe über 
das Treppenhaus ist nach wie 
vor möglich, der Abholservice 
wird weiterhin angeboten. 
Weitere Informationen gibt es 
unter Telefon  07724/8 73 01 
oder E-Mail bibliothek@st-
georgen.de.
nTrockengymnastik als Funk-
tionstraining bietet die Rheu-
ma-Liga heute ab 17.30 und 
18.30 Uhr im Mehrzweckraum 
der Realschule/Gymnasium 
an. Informationen sind unter 
Telefon 07724/45 78 oder E-
Mail i.schroeder@rheuma-li-
ga-bw.de erhältlich.

n St. Georgen


