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Die Schwenninger Tennis-
halle soll ab Januar zum 
Impfzentrum des Land-
kreises werden. Dabei sol-
len die positiven Erfahrun-
gen, die mit dem Gebäude 
als Fieberambulanz ge-
macht wurden, genutzt 
werden. Für den Tennisbe-
trieb bedeutet das aber 
Stillstand – mit oder ohne 
Lockdown.  
n Von Michael Pohl

Villingen-Schwenningen. Von 
Ende März bis Ende Juli war 
die Schwenninger Tennishal-
le  Anlaufstelle für Patienten 
mit Corona-Symptomen, um 
sich auf das Virus testen zu 
lassen. Seither gelten für Pa-
tienten mit Symptomen die 
Hausärzte als Anlaufstation, 
für alle anderen, die sich aus 
diversen Gründen auf das Co-
ronavirus testen lassen wollen 
oder müssen, gibt es das Ab-
strichzentrum auf der Haller-
höhe in Schwenningen. 

Doch der Tennishalle wird  
bald schon wieder eine wich-
tige, nichtsportliche Bedeu-
tung zuteil. Ab 1. Januar stellt 
der Tennisclub (TC) Schwen-
ningen seine Halle dem Land-
ratsamt und dem Land Baden-
Württemberg erneut zur Ver-
fügung, damit  dort ein Impf-

zentrum eingerichtet werden 
kann. Vonseiten des Landrats-
amtes heißt es auf Anfrage: 
»Der Schwarzwald-Baar-Kreis 
hat dem Land Baden-Würt-
temberg für ein mögliches 
Kreisimpfzentrum (KIZ) den 
Standort der Tennishalle in  
Schwenningen   vorgeschla-
gen.« Landrat Sven Hinterseh 
dazu: »Dieser Standort hat 
sich bereits bei der ersten 
Welle der Corona-Pandemie 
bewährt, als wir dort die zen -
trale Fieberambulanz mit Ab-
strichstelle zusammen mit der 
Kassenärztlichen Vereini-
gung betrieben haben. Hier 
sehen wir die Rahmenbedin-

gungen als optimal gegeben, 
um die Abläufe für mehrere 
hundert Impfungen pro Tag 
durchzuführen.«

Startklar ab 15. Januar
In einer Vorstufe, plant das 
Sozialministerium kurzfristig 
ab dem 15. Dezember soge-
nannte Zentrale Impfzentren 
(ZIZ) je Regierungsbezirk 
(Freiburg, Stuttgart, Karlsru-
he und Tübingen) einzurich-
ten, bis die jeweiligen Kreis-
impfzentren arbeitsfähig sind, 
teilt das Landratsamt zudem 
mit. »Das Kreisimpfzentrum 
im Schwarzwald-Baar-Kreis 
soll nach den jetzigen Vorga-

ben des Landes bis spätestens 
15. Januar betriebsbereit 
sein.« Ferner sehe die Kon-
zeption des Landes vor, dass 
möglichst je Landkreis auch 
bis zu zwei mobile Impfteams 
eingesetzt werden können.

Viele organisatorische Fra-
gen seien derzeit noch offen 
und würden zwischen dem 
baden-württembergischen 
Landkreistag (Interessensver-
tretung der Landkreise) und 
den zuständigen Ministerien 
in Stuttgart abgestimmt, teilt 
das Landratsamt mit. Die 
Impfreihenfolge werde vom 
Bund festgelegt, einen Impf-
zwang soll es nicht geben.

Die mögliche Einrichtung 
eines Impfzentrums bedeutet 
allerdings auch, dass die Ten-
nishalle zwischen dem 1. Ja-
nuar und dem 30. Juni, so der 
aktuelle Plan, nicht für den 
Verein und den Sport genutzt 
werden kann. Darüber infor-
miert der TC Schwenningen 
in einem Schreiben an seine 
Mitglieder und Kunden, die 
die Halle zeitweise belegen 
oder mieten.

Landrat ist dankbar
 Darin heißt es: »Die Tennis-
halle war bereits Corona-Ab-
strichzentrum und Fieberam-
bulanz  und wurde letzte Wo-
che vom Landrat erneut ange-
fragt.« Für die sonstigen 
Nutzer bedeutet die Einwilli-
gung des TCS, dass die Halle 
im genannten Zeitraum nicht 
zur Verfügung steht. Der Ver-
ein verweist auf die Rück-
erstattung der   bereits bezahl-
ten Platzmieten. Allerdings, 
so macht die Club-Führung 
deutlich, ist die Hilfe durch 
das zur Verfügung stellen der 
Halle selbstverständlich: »Der 
Landrat hat sich bereits im 
Vorfeld persönlich bei uns 
ausdrücklich bedankt, dass 
wir in der Krise bereits zum 
wiederholten Mal unserer Hil-
fe anbieten. Dies ist für uns, 
als gemeinnütziger Verein, 
eine Selbstverständlichkeit in 
dieser schwierigen Zeit«, 
heißt es in dem Schreiben.

So sah die  Schwenninger Tennishalle zu Zeiten der Nutzung als Corona-Ambulanz aus. Ab Januar 
soll dort ein Impfzentrum eingerichtet werden. Archiv-Foto: Spitz

den   bis Sonntag, 20. Dezem-
ber,       in den  Geschäften  entde-
cken und ihren »Weihnachts-
glück«-Schnappschuss auf-
nehmen. Lustige Selfie-Hand-
schilder sorgen für Spaß beim 
Fotografieren. Die Bilder las-
sen sich  in den sozialen Me-
dien mit dem Hashtag #Weih-
nachtsglück und der Verlin-
kung des Lieblingsgeschäfts 
hochladen. 

 Zudem basteln Kinder -
tagesstätten und  Schulen, was 
das Zeug hält.  Kleine und gro-
ße Sterne in allen Farben und 
Variationen sorgen für 
 weihnachtliches Leben in den 
Schaufenstern der Geschäfte. 
Die Aktion läuft unter dem 
Namen »Sternenzauber« und 
soll nicht nur die Stadt auf 
weihnachtliche Art verzau-
bern, sondern auch die 

Villingen-Schwenningen. So 
langsam wird es weihnacht-
lich in Villingen-Schwennin-
gen,  und jeder ist auf der Su-
che nach den passenden Ge-
schenken für die Liebsten.

 Um den Handel und die 
Gastronomie, besonders in 
der aktuellen, herausfordern-
den Zeit zu unterstützen, hat 
sich das Stadtmarketing ge-
meinsam mit dem Gewerbe-
verband Oberzentrum 
(GVO), der Industrie- und 
Handelskammer (IHK)  und 
der Wirtschaft und Touris-
mus Villingen-Schwenningen 
GmbH (WTVS) in diesem 
Jahr etwas Besonderes einfal-
len lassen. Mit der Kampagne  
»Weihnachtsglück« locken ab 
sofort bis 20. Dezember ver-
schiedene Aktionen bei den 
teilnehmenden Unternehmen 

in ganz Villingen-Schwennin-
gen, welche die Menschen 
zum Einkaufen in die  Doppel-
stadt einladen, statt die Weih-
nachtsgeschenke nur online 
zu bestellen.

Das  »Weihnachtsglück« 
gibt es  für alle.  Egal ob Bürger 
und Gäste es mitnehmen, ab-
holen, auspacken oder ein-
fach nur genießen wollen, bei 
den folgenden Aktionen ist si-
cherlich für jeden Ge-
schmack etwas dabei:  Wer für 
25 Euro bei einem teilneh-
menden Geschäft einkauft 
oder  einem Restaurant Essen 
bestellt, bekommt einen 
Stempel. Pro Betrieb ist ein 
Nachweis   möglich. Wer fünf 
solcher Stempel gesammelt 
hat, kann wöchentlich einen 
von fünf Einkaufsgutscheinen 
im Wert von 200 Euro gewin-

nen, der in den teilnehmen-
den Betrieben eingelöst wer-
den kann.  Die Stempelkarten 
sind   in allen teilnehmenden 
Betrieben erhältlich. Volle 
Karten können in den Tourist-
Informationen in Villingen  
im Franziskaner Kulturzent-
rum in der  Rietgasse 2 oder in 
Schwenningen  im Bahnhof in 
der  Erzbergerstraße 20  abge-
geben werden.

  Beim »Weihnachtsglück-
Einkaufserlebnis« am Freitag, 
4. Dezember, und Samstag,  5. 
Dezember,  im Stadtbezirk 
Villingen und am Freitag, 11. 
Dezember, und am Samstag,  
12. Dezember, in  Schwennin-
gen erhalten Kunden zu 
ihrem Einkauf in den  Betrie-
ben ein weihnachtliches Ge-
schenk als Dankeschön.

Selfie-Points können Kun-

Weihnachtsglück lockt in die  Doppelstadt
Gewerbe | Unternehmen  schließen sich  zusammen / Einkaufserlebnis und Verlosung

CDU-Abgeordneter 
bietet Sprechstunde
Villingen-Schwenningen. Der 
CDU-Bundestagsabgeordnete 
Thorsten Frei bietet die nächs-
te  Sprechstunde für Bürger 
seines Wahlkreises  am Mitt-
woch, 2. Dezember, von 
14.30 bis 17 Uhr  im Wahl-
kreisbüro in der Justinus-Ker-
ner-Straße 5 in Villingen  
unter den allgemeinen Hygie-
nebestimmungen an. Auf 
Wunsch können Gespräche 
telefonisch erfolgen. Eine An-
meldung ist im Wahlkreisbü-
ro bei Günter Vollmer,  Tele-
fon 07721/9 95 35 44,  oder per 
E-Mail  thorsten.frei.ma03 
@bundestag.de erforderlich. 
Die halbstündige Online-
Sprechstunde bei Facebook 
folgt am Mittwoch, 2. Dezem-
ber, ab 18 Uhr. Der Abgeord-
nete freut sich über Fragen 
und Anregungen zur aktuel-
len politischen Lage. 
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nDer Verkehrsübungsplatz 
des Schwarzwälder Automo-
bil-Clubs beim Schwenninger 
Messegelände ist dienstags  
von 15 bis 18 Uhr  geöffnet. 
Die Besucher müssen eine 
Schutzmaske tragen und    den 
Sicherheitsabstand einhalten. 
Im Fahrzeug dürfen sich nur 
zwei Personen aufhalten.
nDer Ortsverband VS von 
Bündnis 90/Die Grünen bietet 
einen Vortrags- und Diskus-
sionsabend zum Thema 
»Elektro-Mobilität in der Pra-
xis« heute, Dienstag,  ab 18.30 
Uhr an. Die  kostenlose Veran-
staltung wird online übertra-
gen und ist zugänglich für alle  
Bürger. Das Online-Format 
macht die Teilnahme beson-
ders einfach, da diese sowohl 
mit Computer, Tablet oder 
Smartphone als auch per Tele-
foneinwahl möglich ist. Eine 
Anmeldung ist möglich unter 
https://attendee.gotowebi-
nar.com/regis-
ter/2799612102074700556.
nDas  Amt für Kultur hat we-
gen Corona  geänderte Öff-
nungszeiten. Das  Amt für Kul-
tur und das Abo-Büro am Ro-
mäusring in Villingen  sind 
montags bis freitags von 9 bis 
12.30 Uhr und mittwochs von 
13.30 bis 16. Uhr für den 
Publikumsverkehr geöffnet. 

n Villingen-
Schwenningen
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Impfzentrum statt Tennis-Training
Landratsamt plant Einrichtung in Schwenninger Halle / Erfahrungen der Corona-Ambulanz als Argument

 Kreativität der Kinder för-
dern. Alle Aktionen der Kam-
pagne und die teilnehmenden 

 Betriebe sind im Internet auf 
der Seite www.handeln-fuer-
vs.de zu finden. 

Am Montag werden die großen Werbeflächen angebracht, die 
auf die weihnachtlichen Aktionen hinweisen. Foto: Moser


