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Messerstich mitten
am Nachmittag
Gewalt Ein 29-Jähriger erlitt laut Polizei
schwere Verletzungen. Bereits am Dienstag
war es zu der Auseinandersetzung
gekommen, wie erst jetzt bekannt wurde.

Dr. Rupert Kubon und Gräfin Angela von Rosée vom Förderverein „Mit Krebs leben“ und Psychoonkologin Susanne Scheiber (von links) freuen sich
über das einjährige Bestehen der Beratungsstelle, deren Angebot sehr stark nachgefragt wird.
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Schon über 500 Gespräche
Gesundheit Die Psychosoziale Krebsberatungsstelle besteht seit einem Jahr. Am 1. Oktober
2019 hatte sie erstmals ihre Türen geöffnet. Seither zeigte sich deutlich: Der Bedarf ist da.

M

it Stolz blicken die
Mitglieder des Fördervereins
„Mit
Krebs leben“, das
Gesundheitsnetzwerk Schwarzwald-Baar und die Mitarbeiter
der Krebsberatungsstelle auf das
vergangene erste Jahr zurück.
Bisher haben bereits über 200
Betroffene und Angehörige aus
den Landkreisen SchwarzwaldBaar, Rottweil und Tuttlingen
den Weg in die Krebsberatungsstelle gefunden. Es wurden mehr
als 500 Gespräche zu psychologischen und sozialen Themen
geführt.

Viele Fragen stellen sich
Die Diagnose Krebs stellt das Leben für die meisten Betroffenen
und deren Angehörige auf den
Kopf. Fragen wie „Was sage ich
meinen Kindern?“, „Was wird aus
meinem Job?“, „Worauf habe ich
Anspruch?“, „Wie kann ich in einer solchen Krise gut für mich
sorgen?“, „Brauchen wir eine Patientenverfügung?“ und vieles
mehr treiben Betroffene um.
Die Beratungsstelle bietet
erste Orientierung und konkrete
Unterstützung im Umgang mit

Villingen-Schwenningen. Wie die
Polizei erst gestern berichtete,
gab es mitten am helllichten
Dienstagnachmittag gegen 15 Uhr
eine gewalttätige Streitigkeit in
der kleinen Grünanlage, dem sogenannten Bürk-Park, der an der
Ecke Bürk- und Jägerstraße liegt.
Laut Polizei traf hier ein 29-Jähriger auf zwei Männer im Alter
von 31 und 33 Jahren, mit denen er
in Streit geriet. In dessen Verlauf
zog der Ältere ein Messer und
versetzte dem 29-Jährigen einen
Stich in die Brust. Beide Täter
flüchteten, konnten jedoch ermittelt werden. Der Polizei ge-

Freigabe nächste Woche
Schwenningen. Noch bis Diens-

Ängsten, emotionalem Stress
und krankheitsbedingten Belastungen. Darüber hinaus gibt es
fachliche Beratung über regionale Hilfsangebote, Hilfe beim
Ausfüllen von Anträgen, wertvolle sozialrechtliche Informationen und weiteres. Auch Paarund Familiengespräche sind
möglich.

Teils telefonische Beratung
„Wir gehen diese anspruchsvolle
Arbeit mit viel fachlicher Professionalität, Wärme und Offenheit
an“, erklärt Susanne Scheiber,
Psychoonkologin und Mitarbeiterin der Krebsberatungsstelle.
Sogar in den ersten starken „Corona-Monaten“ von März bis Juni
dieses Jahres konnte das Beratungsangebot telefonisch aufrechterhalten werden, sodass eine kontinuierliche Begleitung
der Ratsuchenden möglich war
und es immer mehr Anfragen gab.
Dass diese Beratungsstelle
heute existiert, ist keine Selbstverständlichkeit. Obwohl im nationalen Krebsplan vorgesehen,
gab es bisher noch keine gesetzliche Finanzierung über die Sozialversicherungsträger. Deshalb

ist die psychosoziale Krebsberatungsstelle dringend auf Spenden und öffentliche Unterstützung angewiesen. „Trotz finanziellen Risikos war es zwingend
notwendig, diese Versorgungslücke für ambulante Krebspatienten zu schließen und ein
wohnortnahes und psychosoziales Beratungsangebot zu schaffen,“ so Dr. Rupert Kubon, Vorsitzender des Fördervereins „Mit
Krebs leben“. Einen kleinen
Lichtblick zur Finanzierung gibt
es: Die gesetzliche Krankenkassenversorgung beteiligt sich voraussichtlich ab 2021 an einer Finanzierung mit 40 Prozent der
anfallenden Kosten. Trotzdem
müssen immer noch 60 Prozent
aller Personal- und Sachkosten
gestemmt werden. Eine langfristige gesicherte Finanzierung ist
damit noch nicht in trockenen
Tüchern.
Für das Jahr 2021 sind weitere
Veränderungen geplant. Der
Personalschlüssel wird wegen
des großen Zulaufs deutlich aufgestockt und damit die Beratungszeiten ausgeweitet. Zusätzlich wird es eine psychoedukative Gesprächsgruppe für Be-

troffene und eine eigene Gruppe
für Angehörige geben. Auch ein
Angebot für Kinder von krebskranken Eltern soll konzipiert
werden.
Die Beratungsstelle hat ihren
Sitz in der Villinger Herdstraße 4
im Zimmer 102 im Erdgeschoss in
den Räumen des Gesundheitsamtes. Die Gespräche sind kostenfrei und vertraulich.
Sie wird vom Gesundheitsnetzwerk
Schwarzwald-Baar,
vom Schwarzwald-Baar-Klinikum, von der Caritas und vom
Verein „Mit Krebs leben“ getragen. Auskünfte und telefonische
Terminvereinbarung erfolgen
über Telefon 0 77 21/9 13 71 87,
Mail
krebsberatungsstelle
@lrasbk.de.
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lang es, den 31-Jährigen kurz nach
der Tat festzunehmen, der 33jährige Haupttäter ist derzeit
noch auf der Flucht. Der Verletzte musste in ein Krankenhaus gebracht und operiert werden, befindet sich jedoch nicht in Lebensgefahr. Die Staatsanwaltschaft Konstanz hat in Zusammenarbeit mit dem Kriminalkommissariat Villingen die Ermittlungen übernommen. Die
Hintergründe des Streits und
warum es zu der Auseinandersetzung kam, sind Gegenstand
der kriminalpolizeilichen Ermittlungen.
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tag, 3. November, finden die Asphaltarbeiten für den Fahrbahnbelag im Bereich Wannen- und
Gunnentalstraße statt. In diesem
Zeitraum sind beide Straßen je
nach Asphalteinbau für alle Verkehrsteilnehmer komplett gesperrt. Insbesondere die Anwohner werden gebeten, in diesem Zeitraum ihre Fahrzeuge außerhalb der Baustelle zu parken,
so die Stadtverwaltung.
Alle Verkehrsteilnehmer sind
angehalten, auf die Beschilderungen und Absperrungen zu
achten und die Schilder nicht eigenmächtig zur Seite zu stellen.

Eine zu frühe Befahrung kann zu
Schäden an der Deckschicht führen, was deren Aus- und Neueinbau bedeuten könne. Am Montag, 2. November, wird abschließend die Asphalt-Deckschicht in
der Gunnentalstraße aufgebracht.
Das absolute Halteverbot an
den Fahrbahnseiten bleibt bis
Mittwoch, 4. November, bestehen, da bis dorthin noch die Anschlussfugen an den Bordsteinen
vergossen werden. Voraussichtlich ab Donnerstag, 5. November,
sollen die beiden Straßen dann
mit einem neuen Deckbelag befahrbar sein.
eb/nq

200

Betroffene und Angehörige aus den
Landkreisen Schwarzwald-Baar,
Rottweil und Tuttlingen kamen bislang
in die Krebsberatungsstelle.

So sah's gestern in der Wannenstraße aus. Die Straße soll ab Donnerstag wieder befahrbar sein.
Foto: Maritta Saller
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„Das Beste aus der Situation machen“
Handel Dieses Jahr ist für die Gastronomie besonders schwer. Nach dem ersten Lockdown
im Frühjahr folgt jetzt die zweite Auflage. Im „Dolomiti“ wird ein Straßenverkauf geboten.
kündigt Gianotti an. Diese Aktion kam bei den Leuten bestens an.
„Wir lieferten unsere Eisspezialitäten in Schwenningen aus und
fuhren nach Dauchingen, Mühlhausen, Weigheim, Weilersbach
und bis nach Niedereschach“, erinnert sich Gianotti. Dass der
kommende Straßenverkauf gut
ankommen wird, davon ist der
Schwenninger überzeugt. „Wir
wollen das Beste aus der Situation machen“, so Gianotti.

Schwenningen. Seit über 40 Jahren ist das Eiscafé am Muslenplatz der Treffpunkt für die
Schwenninger und die Gäste aus
der Region. Bis im März erstmals
alle Lokale für vier Wochen dicht
gemacht wurden. Corona hat
beispielsweise nicht nur das
„Dolomiti“, sondern die ganze
Gastronomiebranche voll erwischt. Froh war man dann über
das Sommergeschäft, das wieder
etwas Normalität brachte.
Um den jetzt anstehenden
zweiten Corona-Lockdown so
gut wie möglich zu überstehen,
bietet Geschäftsführer Massimiliano Gianotti ab Montag, 2. November, einen Straßenverkauf
seiner Speisen und Eisspezialitäten an.

Lieferdienste kamen gut an
In der Zeit von 10.30 bis 18.30 Uhr
kann die Kundschaft aus der
reichhaltigen Karte wählen, ob
sie lieber einen Toast, einen
Crêpes oder unter anderem einen Salat möchten. „Wir bieten
natürlich auch Eis an“, sagt der
italienische Gastronom mit Blick
auf die Angebotsvielfalt.
Und wie im Frühjahr, als das
Café schon einmal vollständig
geschlossen war, werde es wieder einen kleinen Lieferservice
für Eis und für Toasts geben,

Massimiliano Gianotti vom „Dolomiti“ bietet ab Montag einen Straßenverkauf an.
Foto: Jochen Schwillo

Hygienebestimmungen
Im „Dolomiti“ ist für die nächste
Zeit alles dafür vorbereitet. Da
der Verkauf nur über die Vorderfront des Geschäftes abgewickelt
wird, gebe es hier den nötigen
Schutz durch eine dicke Glasscheibe. Somit können die Hygienebestimmungen eingehalten
werden, betont Gianotti. Bevor
die Tische und Stühle von der
Terrasse eingepackt werden,
hofft er, dass die Gäste noch einmal auf den Muslenplatz kommen und noch einmal seine Spezialitäten genießen werden.
Denn am Sonntag, wenn das Eiscafé letztmals geöffnet hat, bevor
die Zwangsschließung für die
nächsten vier Wochen kommt,
soll das Wetter noch einmal
schön werden, heißt es in der
Vorhersage.
jos
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ANRUFEN
UND GEWINNEN
DAMENHAARSCHNITT im Wert
von 50 Euro zu gewinnen

www.gc-hairstylist.de
Sturmbühlstraße 25 | 78054 Villingen-Schwenningen
Telefon 0 77 20 / 2 36 70 31

Das Lösungswort lautet: Cristilli
Rufen Sie uns an unter 01379 88 73 16
Die Gewinnhotline ist heute bis 24.00 Uhr freigeschaltet.
legion, 0,50 €/Anruf aus dem Festnetz der DTAG ggf. abweichende Preise aus dem Mobilfunknetz

