
Bundestagswahl!
Wir stellen täglich den Kandidaten eine Frage, die sie im Twitter-Format 
(maximal 280 Zeichen) beantworten.

Was bedeutet für Sie Heimat?

» Familie, Freunde, Schwarzwald und Baar. Heimkom-
men, entspannen. Schöne Natur, Traditionspflege, lecke-
res Essen. Fleißige und ehrliche Menschen.«

» Heimat ist der Ort, an dem man sich geborgen, ver-
bunden und zugehörig fühlt. Der Ort, der einem so wich-
tig ist, dass man sich als Teil der Gesellschaft für diesen 
Ort aktiv einbringen möchte. Heimat ist Vertrautheit.«

» Heimat ist dort wo ich mich wohl fühle und da gehört 
unser Wahlkreis definitiv dazu.«

» Meine Heimat ist der Schwarzwald und wenn ich län-
ger in Berlin bin, merke ich wie sehr ich den Ort vermisse, 
an dem ich aufgewachsen bin. Denke ich an Heimat, dann 
denke ich an meine Familie, Freunde, die vertraute schöne 
Landschaft und das gute Gefühl, dass ich damit verbinde.«

» Heimat ist der Ort, an dem ich familiär, kulturell und 
gesellschaftlich fest verwurzelt bin. Wo ich Werte, Ziele 
und soziale Normen teile, sowie diese pflegen und erhal-
ten möchte.«

Rasant steigt derzeit die 
Zahl der Corona-Infektio-
nen im Landkreis. Nach-
dem bereits am Mittwoch 
66 neue Fälle im Vergleich 
zum Vortag gemeldet 
worden waren, werden 
auch am Donnerstagmor-
gen 65 weitere neue An-
steckungen bekannt.

Schwarzwald-Baar-Kreis 
(cos).  Laut Gesundheitsamt  
liegt die Zahl der seit Pande-
miebeginn im Schwarzwald-
Baar-Kreis bekannt geworde-
nen Fälle damit auf 10 764 
(+65 im Vergleich zum Vor-
tag). Zudem meldet  das Amt 
am Donnerstag 10 239 Gene-
sene (+34) und weiterhin 215 
Todesfälle (+0) sind hierin 
enthalten. Somit liegt die 
Zahl der aktuell an Covid-19 
Infizierten bei 310 Personen 
(+31), 51 Personen davon 
sind vollständig geimpft.

Die Inzidenz war bereits am 
Mittwoch sprunghaft gestie-
gen und hat die 100er-Marke 
überschritten: Das Landesge-
sundheitsamt Baden-Würt-
temberg   veröffentlichte zu-
letzt eine Sieben-Tage-Inzi-
denz für den Schwarzwald-
Baar-Kreis von  109,5   (Stand: 
Mittwoch, 16 Uhr), am Diens-
tag lag sie bei 90,7. 

Mit Stand zum Mittwoch, 8. 
September,  wurden 3239 Mu-
tationsnachweise durch die 
Labore gemeldet. Von den ak-
tuell 310 an Covid-19 Infizier-
ten sind 206 Fälle mit einer 
Mutation nachgewiesen – alle 
diese  Fälle sind Delta-Varian-
ten.

Im Schwarzwald-Baar-Kli-
nikum befinden sich am Don-
nerstag neun am Coronavirus 
erkrankte Personen. Die Lage 
ist dennoch offenbar über-
sichtlich: Nur ein Corona-Pa-
tient liegt auf der Intensivsta-
tion und muss invasiv beat-
met werden. Von derzeit 46 
verfügbaren Intensivbetten 
sind 35 belegt. 

Die 65 neuen Fälle verteilen 
sich im Landkreis wie folgt: 
Bad Dürrheim (4), Bräunlin-
gen (1), Brigachtal (1), Dau-
chingen (3), Donaueschingen 

(6), Hüfingen (2), Königsfeld 
(1), Niedereschach (1), 
Schönwald (4), St. Georgen 
(3), Triberg (4), Unterkirnach 
(2), Villingen-Schwenningen 
(32), Vöhrenbach (1).

Schon wieder 
65 neue Fälle 
in der Statistik
Pandemie | Nur ein Intensiv-Patient 
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Tweet des Tages

Schwarzwald-Baar-Kreis.   Es 
sind Sommerferien und Paul, 
der Chefreporter des Kinder-
boten hat in diesem Jahr be-
schlossen, nicht die weite 
Welt zu erkunden, sondern 
die Landkreise im Verbrei-
tungsgebiet des Schwarzwäl-
der Bote und Kinderbote. Heu-
te, Freitag,  hat er sich in den 
Schwarzwald-Baar-Kreis auf-
gemacht. 

Erstmal schnuppert der Pin-
guin dabei vormittags die gute 
Luft der Kurstadt Bad Dürr-
heim. Um die Mittagszeit 
lohnt es sich hingegen, in der 
Schwenninger Innenstadt die 
Augen aufzuhalten, und nach-
mittags, da möchte der Pingu-
in gerne einmal in der Villin-
ger Fußgängerzone einen 
Blick aufs Stadtbächle werfen – 
Städte mit Wasser sind für Pin-
guine schließlich immer eine 
Reise wert. Und jeder weit-
gereiste Pinguin sollte  min-
destens einmal im Leben 
durch eines der Villinger 
Tore gewatschelt sein. 

Pinguin hat eine
Geschenktüte dabei

Als geselliger Pinguin 
freut sich Paul natür-
lich sehr, wenn er Men-
schen begegnet – vor allem 
Kindern – deshalb besucht er 
besonders gerne Plätze wo 
Kinder unterwegs sein könn-
ten und er hat auch für je-
den eine kleine Geschenk-
tüte dabei. Es lohnt sich 
also, die Augen offen zu 

halten und Paul zu suchen, 
um Hallo zu sagen. Zu erken-
nen ist Paul an seinem langen 
schwarzen Schnabel, den gro-
ßen blauen Augen, der Fliege 
um seinen Hals und dem wat-
scheligen Pinguingang. 
n  Wer Paul findet und ein 
Foto mit ihm macht, kann mit 
diesem Erinnerungsbild sogar 
etwas gewinnen. Dafür ein-
fach Foto einsenden an leo-
nie.pfau@schwarzwaelder-
bote.de und schon landet man 
im Lostopf für tolle Preise.

Suchspiel für Kinder:
Wo ist Paul? 
Kinderbote | Heute Augen auf im Kreis

Wo hat sich Paul  im Land-
kreis  versteckt? Foto: Kinder-
bote

Hilft nur das Impfen? Die Zahl der Corona-Patienten im Land-
kreis steigt weiter an. Foto: Pixabay

Unser Mitmachprogramm “Breite Mühle“

Es gibt viele Dinge im Leben, die man schon lange einmal machen wollte. Manchmal braucht es den
Anstoß von außen, um sie tatsächlich in die Tat umzusetzen. Den liefern wir Ihnen jetzt! Fragen zu

unserem Programm beantworten wir über Telefon 07721/899140 Melanie Pees oder per Mail
(breitemuehle@bgfh.de). Auch anmelden kann man sich über diese Kanäle. Die geltenden

Corona-Bestimmungen werden selbstverständlich beachtet.

HEIMAT:programmprogramm

Pro Balance – Sicherer Halt
bis ins hohe Alter
Vitales Alter - Pro Balance -
gegen den Sturz.

10.11. – 22.12.2021
und 08.01. – 12.02.2022

15.00 Uhr

Ganzheitliches
Gedächtnistraining
mit Sabine Hummel, Fachprä-
ventologin geistige Fitness.

13.09. – 18.10.2021
und 08.11. – 13.12.2021

16.30 – 18.00 Uhr

Gudrun`s Fitnessteam
Ganzheitliches
Bewegungsangebot
für Dich.

ab sofort

Montags, 17.30 Uhr

Workshop „Aromarunde
die ätherische
Hausapotheke“
mit Silvia Gehring.

25.09.2021

10.30 – 12.00 Uhr

08.11.2021

19.00 – 20.30 Uhr

Beauty Talk
mit Gudrun Scherzinger.

15.10.2021

19.00 Uhr

»Lebe leichter« –
Abnehmprogramm

Infoveranstaltung
16.09.2021, 19.30 Uhr

Kurs
23.09. – 09.12.2021

Donnerstags,
19.30 – 20.30 Uhr

„Lebe leichter“ –
Frühstück

09.10.2021

9.00 – 12.00 Uhr

„Lebe leichter“ –
Gebärdensprachnutzende

16.09. – 02.12.2021

18.00 – 19.00 Uhr

www.bgfh.de/breite-muehle


