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NOTRUFNUMMERN
Feuerwehr/Notarzt/
Rettungsdienst: 112
Polizei-Revier St. Georgen: 
07724/94 95 00
Strom und Wasser: 
0800/0 86 18 61
Gas für St. Georgen-
Kernstadt und Brigach: 
07721/40 50 44 44
Gas für Peterzell und 
Sommerau: 0800/0 86 18 61
Giftnotruf: 0761/1 92 40
Ärztlicher Bereitschaftsdienst: 
116 117*
Kinder- und jugendärztliche 
Notfallpraxis: 116 117* (Klini-
kum-VS, Klinikstraße 11, am 
Wochenende und an Feierta-
gen 9 bis 21 Uhr)

TIERARZT
Dr. med. vet. Breuer: Hegau-
straße 10,  Schwenningen, 
07720/94 12 11

APOTHEKEN
SAMSTAG
Luz'sche Stadt Apotheke Tri-
berg: Hauptstraße 61, 
07722/45 37
SONNTAG
Linden Apotheke Furtwan-
gen: Wilhelmstr. 3, 
07723/9 31 70
*Festnetzpreis 0,14 €/Min., Mobilfunk max. 0,42 €/Min.

n Im Notfall

n Von Stephan Hübner

St. Georgen. Mehrere Vor-
standsämter wurden bei der 
Hauptversammlung des 
CDU-Ortsvereins neu besetzt. 
Ziel der Neugewählten ist 
eine Verjüngung des Stadt-
verbands.

Der Bundestagsabgeordne-
te Thorsten Frei begrüßte die 

Gäste und erklärte als Grund 
für die von ihm verfasste Ein-
ladung, dass der Stadtver-
band nicht mehr über einen 
funktionsfähigen Vorstand 
verfügte. Das sei sehr belas-
tend, da St. Georgen nicht ir-
gend eine Stadt im Schwarz-
wald-Baar-Kreis sei, sondern 
eine wichtige Stadt, in der die 
CDU traditionell große Be-

deutung habe. Er danke al-
len, die sich dafür einsetzten, 
dass die Versammlung statt-
finden konnte. Das zeige, 
dass in der CDU viel Kraft ste-
cke. Der Ehrenvorsitzende 
Manfred Scherer dankte dem 
letzten Vorsitzenden Marcus 
Müller und seiner Lebensge-
fährtin für vier Jahre im Vor-
stand. »Der Abschied hat uns 

alle tief getroffen. Schade, 
dass es so zu Ende ging.«

Zum neuen Vorsitzenden 
gewählt wurde Heinrich See-
bacher, der sich »im elften 
Jahr in der CDU« zur Verfü-
gung stellte und mit dem 
Stadtverband »nach vorne bli-
cken« möchte. Thorsten Frei 
dankte ihm für die Amtsüber-
nahme »in einer schwierigen 
Zeit« und bescheinigte St. 
Georgen »eine große Bereit-
schaft, diese gemeinsam zu 
schultern«. Auch sicherte er 
»alle erdenkliche Unterstüt-
zung« zu.

Zum Vorsitzenden-Stellver-
treter gewählt wurde Ernst 
Laufer. Neu gewählt wurden 
Beate Rodgers als Schatzmeis-
terin, Anita Kienzler als 
Schriftführerin, Hubert 
Kienzler als Mitgliederbeauf-
tragter sowie Daniel Arnhold, 
Constantin Papst, Michael 
Rodgers,  Vincenzo Sergio 
und Markus Weisser als Bei-
räte. Alle erklärten, den Orts-
verein verjüngen und den 
Frauenanteil erhöhen zu wol-

len. Das »sehr gemischte Be-
werberfeld mit ganz unter-
schiedlichen Sichtweisen« las-
se auf die Zukunft hoffen, so 
Frei. Er sprach zuletzt über 
Themen wie Investitionen in 
die Schwarzwaldbahn und 
den Lückenschluss B523. Das 
sei in erster Linie eine schnel-
le Verbindung der A5 zur  
A81, das dürfe keine Bimmel-
bahnstrecke sein, sondern 
müsse eine gewisse Ge-
schwindigkeit erlauben. Ein 
Riesenerfolg sei die Aufnah-
me in den vordringlichen Be-
darf. Insgesamt sei man auf 
einem guten Weg.

Heinrich Seebacher führt nun den  CDU-Stadtverband 
Hauptversammlung | Jetzt wieder ein funktionsfähiger Vorstand / Ortsverein soll verjüngt werden 

Der neue Vorstand des Stadtverbands (von links): Heinrich  Seebacher, Constantin Papst, Ernst 
Laufer,   Anita Kienzler, Daniel Arnhold, Vincenzo Sergio, Michael Rodgers, Beate Rodgers und  
Hubert Kienzler mit Bundestagsabgeordnetem Thorsten Frei. Foto: Hübner

Geehrt wurden Cornelia Wol-
ber für 50-jährige Mitglied-
schaft, Lieselotte Lauffer und 
Friedlinde Wolber für 40 Jah-
re sowie Johannes King für 25 
Jahre.
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Erreichbar?
Von Joachim Becker

Man hat ein schlechtes Blatt, 
wenn man die Post am Markt 
erreichen will. Schnell gegoo-
gelt findet sich zwar eine 
Nummer, jedoch: »Die gewähl-
te Rufnummer ist nicht verge-
ben« ertönt, und man ist so 
schlau   wie zuvor. Sucht man 
nach der Postbank, stößt man 
abermals auf eine Nummer, 
heraus  allerdings kommt man 
wieder nicht bei der St. Geor-
gener Filiale, sondern bei der 
Bandansage der Berater-Hot-
line. Obendrein wird der Kun-
de mit abweichenden Öff-
nungszeiten konfrontiert – 
werktags, ab 8.30 Uhr oder ab 
10 Uhr geöffnet? Ja, was denn 
nun? Vor Ort die Info: »aus 
betrieblichen Gründen ge-

schlossen«. Tolle Belohnung 
für die Anfahrt. Das kommt zu 
spät. Service geht anders, liebe 
Deutsche Post(-bank). Hier 
wäre es zunächst einmal ange-
bracht, die Einträge bei Goo-
gle auf Vordermann zu brin-
gen. Immerhin, innerhalb eines 
Tages antwortet die Presse-
stelle und empfiehlt: den Filial-
finder nutzen. Achsoo! Rote 
Ausrufezeichen zeigten dort 
an, wenn etwas ganz und gar 
nicht mit den Öffnungszeiten 
stimme. Ob darüber auch der 
Otto-Normal-Kunde Bescheid 
weiß?  Viele dürften da eher  
vor verschlossenen Türen ste-
hen. Vormittags hat man 
schließlich nichts anderes zu 
tun...

nDas Hallenbad ist  von 14 bis 
20 Uhr geöffnet.
nDer Wochenmarkt ist sams-
tags von 7 bis 12 Uhr auf dem 
Marktplatz.
nDas Recyclingcenter ist heu-
te  von 9 bis 14 Uhr geöffnet.
nCorona-Schnelltests werden 
heute, Samstag, von 9 bis 11 
Uhr ohne Voranmeldung im 
kommunalen Testzentrum im 
DRK-Vereinsheim, Spittelberg-
straße 7 (Wintermantelsaal), 
durchgeführt.
nDie Stadtbibliothek ist heu-
te von 9.30 bis 11 Uhr  offen. 
nDas Naturfreibad Kloster-
weiher ist von 10 bis 20 Uhr 
geöffnet. 
nDie Stadtmusik gestaltet 
morgen, Sonntag, ab 11.30 
Uhr ein Platzkonzert bei der 
katholischen Kirche. Bei 
schlechtem Wetter fällt die 
Veranstaltung aus.
nDie Minigolfanlage im 
Stadtgarten ist heute, Sams-
tag, von 13 bis 21 Uhr und 
morgen, Sonntag, von 13 bis 
19 Uhr geöffnet. 

n St. Georgen

fälle oft durch Maßnahmen in 
der Personalplanung ausge-
glichen werden. Dazu gehör-
ten beispielsweise »Springer« 
oder Vertreter aus anderen Fi-
lialen. Die weiterhin gelten-
den Regelungen zum Schutz 
vor einer Infektion mit dem 
Coronavirus jedoch schränk-
ten diese Möglichkeit derzeit 
immer noch ein. Dazu kom-
me, dass Kollegen teilweise 
längerfristig erkrankt seien 
und die Urlaubszeit beginne. 
»Die Personalsituation vor 
Ort ist deshalb derzeit ange-
spannt.« 

Mit einer Woche Schließ-
zeit ist es allerdings noch 
nicht vorbei: »Aufgrund der 
beschriebenen Situation wird 
die Filiale leider auch in der 
nächsten Woche mit einge-
schränkten Öffnungszeiten 
für unsere Kunden da sein.«  
Genau wie in der laufenden 
Woche öffne die Filiale am 
Montag, Freitag und Samstag 
regulär. Am Dienstag, Mitt-
woch und Donnerstag bleibe 
sie vormittags geschlossen. 

Damit sei die Filiale zumin-
dest an drei Tagen in der Wo-
che vormittags geöffnet, »den-
noch verstehen wir gut, dass 
Kunden über die einge-
schränkten Öffnungszeiten 
verärgert sind«. 

Doch, wann wird es mit  den 
vormittäglichen Schließzeiten 
wieder ein Ende haben?  Ritt-
maier kann Konkretes nen-
nen: »Wir planen, die Filiale 
ab Montag, den 2. August,  
wieder zur den regulären Öff-
nungszeiten zu öffnen.«

 Eine genaue Prognose über 
die weitere Entwicklung kön-
ne mit Blick auf kurzfristige 
Personalausfälle im Moment 
jedoch nicht gegeben werden. 
Die Kollegen vor Ort setzten 
alles daran, solche Schließun-
gen zu vermeiden oder sie zu-
mindest frühzeitig anzukün-
digen, damit sich darauf ein-
gestellt werden könne. »Für 
die Unannehmlichkeiten, die 
unseren Kunden durch die 
kurzfristigen Schließungen 
entstanden sind, entschuldi-
gen wir uns.«

Filialfinder wird empfohlen
Es bleibt die Frage, ob die St. 
Georgener rechtzeitig infor-
miert wurden und wie die 
Schließungen bekannt gege-
ben wurden. Laut Rittmaier 
ist dies auf zweierlei Weise 
geschehen: »Unsere Kunden 
haben wir über die Schließun-
gen durch Aushänge in der Fi-
liale und den Filialfinder im 
Internet informiert und wer-
den das auch für die kommen-

de Woche tun.« 
Unter www.postbank.de/

filialen könne man sich tages-
aktuell informieren, ob eine 
Filiale regulär geöffnet habe. 
Irreguläre Öffnungszeiten sei-
en mit einem roten Ausru-
fungszeichen gekennzeich-
net. Dort fänden Kunden 
neben Informationen zur Fi-
liale auch eine interaktive 
Karte, auf der man sich den 
Weg zur nächsten Filiale zei-
gen lassen könne.

 Diese zeige auch Partnerfi-
lialen der Deutschen Post, die 
neben Postdienstleistungen 
auch Bankdienstleistungen 
der Postbank anbiete. Bei 
Sendungen, die in der Filiale 
zur Abholung bereit lägen, 
verlängere die Postbank »bei 
solchen kurzfristigen Schlie-
ßungen« die Lagerfrist ent-
sprechend, damit unsere Kun-
den genügend Zeit hätten, um 
die Sendungen abzuholen.

Kurzfristige Schließungen 
trifft es ganz gut. Mittels Aus-
hang wurde am Donnerstag 
allerdings nur über die Schlie-
ßungen am jeweiligen Vor-
mittag informiert. Warum 
nicht gleich auch noch  die 
Schließzeiten der kommen-
den Woche mit aufgenom-
men wurden, bleibt indes ein 
Rätsel.
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Bei der Postfiliale am 
Markt waren in dieser 
Woche alle Schotten 
dicht. Zumindest an drei 
Tagen vormittags. Das 
sorgte auch in den sozia-
len Medien für Unmut 
und Spekulation. Ein Spre-
cher weiß Bescheid und 
entschuldigt sich. 

n Von Joachim Becker

St. Georgen. »Ist mittlerweile 
echt ärgerlich, vor einer ver-
schlossenen Filiale zu stehen, 
in einer Zeit in der man da-
rauf verstärkt angewiesen ist«, 
schrieb etwa ein Nutzer auf 
Facebook. Und: »Kann mir je-
mand Auskunft geben?« – Das 
kann Postbank-Sprecher Oli-
ver Rittmaier. Auf Anfrage 
bestätigt er, dass die Filiale 
am Markt in dieser Woche 
nicht regulär geöffnet hatte. 
Tatsächlich sei die Filiale seit 
Dienstag bis einschließlich 
Donnerstag vormittags ge-
schlossen gewesen.

Am Montag hingegen war 
die Filiale regulär geöffnet, 
und dies werde auch   am 
Samstag der Fall sein. »Der 

Grund dafür waren kurzfristi-
ge Personalausfälle. Eine In-
fektion mit dem Coronavirus 
war allerdings nicht dabei«, 
stellt Rittmaier klar. 

Unter Normalbedingungen 
könnten solche Personalaus-

Wenn bei der Post die Türen zu sind
Aufreger | Schließungen wegen kurzfristigem Personalausfall / Auch kommende Woche  nicht regulär geöffnet

Die Filiale am Markt hat laut Sprecher derzeit mit einer angespannten Personalsituation zu kämpfen. Foto: Becker

Die Stadtverwaltung hat den 
Gehweg vor dem Roten Lö-
wen gesperrt. Grund sind he-
runterfallende Dachziegel.

St. Georgen. Aus einer Presse-
mitteilung vom Mittwoch-
nachmittag geht hervor, dass 
die  Parkplätze entlang der 
Hauptstraße sowie der Geh-
weg vor dem Roten Löwen in 
St. Georgen ab sofort abge-
sperrt werden. Eine am selben 
Tag  durchgeführte Begehung 
hat demnach ergeben, dass 
sofort gehandelt werden 
muss. Die Sperrung erfolgt 
am Nachmittag des 23. Juli 
und wird vorerst aufrecht-
erhalten bleiben. Die Stadt 
bittet Passanten, die gegen-
überliegende Straßenseite zu 
benutzen.

 Fallende Ziegel: 
Sperrung vor  
Rotem Löwen


