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Corona-Inzidenz
sinkt wieder leicht
Schwarzwald-Baar (maj) Als die Sieben-Tages-Inzidenz für Corona-Neuansteckungen Anfang März unter 30
lag, öffneten Einzelhändler im Landkreis ihre Läden. Die Lage hatte sich
entspannt. Nun, Ende April, sieht sie
anders aus. Die Inzidenz ist weiter auf
hohem Niveau, gestern aber leicht gesunken. Aktuell liegt sie bei 214,1. Die
katholische Kirche in Villingen hat daraus ihre Konsequenzen gezogen. Alle
Gottesdienste und auch die Kommunionfeiern sind bis mindestens 12. Mai
abgesagt. Und wie sehen die weiteren
Zahlen aus? Aktuell sind 627 Menschen
mit Corona infiziert. Das sind 69 weniger als am Vortag. Seit Beginn der Pandemie haben sich 7985 mit Covid-19
angesteckt, 18 mehr als vor 24 Stunden.
7164 Fälle gelten laut Gesundheitsamt
als genesen, ein Plus von 86. Im Zusammenhang mit Corona verstorben sind
194 Menschen, eine Person mehr als am
Vortag. Im Schwarzwald-Baar-Klinikum werden aktuell 56 Corona-Patienten stationär behandelt. Am Montag
waren es noch 58. Auch im Schwarzwald-Baar-Kreis nehmen die Fälle mit
nachgewiesenen Mutationen zu. Im
Land sind diese seit Dezember mit steigender Tendenz nachweisbar. Bis zum
Montag wurden 1160 Mutationsnachweise gemeldet. Von den aktuell 627 an
Covid-19 Infizierten sind 391 Fälle mit
einer Mutation nachgewiesen. Überwiegend handelt es sich um die britische Variante B1.1.7. Im Abstrichzentrum in VS-Schwenningen wurden am
Montag 291 Personen getestet.
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Hagelﬂieger ist
wieder startklar

➤ Flugzeug steht ab 1. Mai in Donaueschingen erneut parat
➤ Verein zur Hagelabwehr hofft auf weitere Unterstützung
➤ Silberjodid-Besprühung soll noch zielgenauer erfolgen
Schwarzwald-Baar – „Auch in der aktuell schwierigen Zeit kann der Vorstand
des Vereins zur Hagelabwehr stolz verkünden, dass der Hagelflieger pünktlich zum 1. Mai einsatzbereit auf dem
Donaueschinger Flugplatz steht“: Das
berichtet Schriftführer Gerhard Vetter
in einer Pressemitteilung.
Die Verantwortlichen hoffen laut
der Pressemitteilung, dass die bisherigen Unterstützer, Firmen, Landkreis
Schwarzwald-Baar, Kommunen und

Das Hagelabwehrflugzeug ist im Sommer
auf dem Flugplatz Donaueschingen stationiert. Finanziert und betrieben wird es vom
Verein zur Hagelabwehr Südwest.
BILDER: HANS-JÜRGEN GÖTZ

Klinge kritisiert
Ausgangssperre
Schwarzwald-Baar (sk) Der FDP-Bundestagsabgeordnete Marcel Klinge äußert sich im Streit um die Corona-Notbremse kritisch zu Ausgangssperre und
Kontaktbeschränkungen. „Die von der
schwarz-roten Bundesregierung beschlossenen nächtlichen Ausgangssperren sind ungeeignet, um die Pandemie wirkungsvoll zu bekämpfen. Auch
wissenschaftliche Studien zeigen: Es ist
nicht gefährlich, sich nachts draußen
aufzuhalten, sondern vielmehr, sich
drinnen zu treffen“, argumentiert er.
Deshalb sei ein solcher Eingriff in Persönlichkeitsrechte ohne belegten Nutzen nicht akzeptabel, so Klinge weiter.
Seine Partei hat Klage vor dem Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe eingereicht. Die Klageschrift richtet sich auch
gegen Besuchsregelungen. „Ein Enkelkind darf zwar seine Großeltern besuchen, Opa und Oma dürfen aber nicht
gemeinsam zu ihrem Enkel fahren,
egal, ob sie bereits geimpft sind oder
nicht. Das entbehrt jeder Logik“, kritisiert Klinge. Kontakte einzuschränken
sei wichtig. Allerdings müssten diese
Maßnahmen sinnvoll und nachvollziehbar sein. „Mit widersprüchlichen
Regeln erreichen wir genau das Gegenteil. Die Menschen verstehen sie nicht
und tragen sie nicht mit.“

Holzbrücke wird
Raub der Flammen
Rottweil (sk) Die Schindelbrücke im
Neckartal ist in der Nacht auf Dienstag
niedergebrannt. Wie die Polizei mitteilt,
gingen kurz nach 22 Uhr mehrere Anrufe bei Polizei und Feuerwehr ein. Die
Feuerwehr Rottweil sei kurz darauf mit
30 Einsatzkräften und acht Fahrzeugen ausgerückt. Die Brücke stand beim
Eintreffen der Einsatzkräfte jedoch bereits in Vollbrand und brach später ein.
Die baufällige Brücke war seit geraumer Zeit für den Verkehr gesperrt. Ein
Übergreifen der Flammen auf das angrenzende Waldstück konnte verhindert werden. Der Schaden wird auf rund
100 000 Euro geschätzt. Die Polizei geht
derzeit von einer vorsätzlichen Brandlegung aus und bittet um sachdienliche
Hinweise unter der Nummer 0741/4770.
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Im Vordergrund der Silberjodid-Verdampfer,
der unter dem rechten und dem linken Flügel der zweimotorigen Maschine befestigt
ist. Im Hintergrund ist der Tower des Flugplatzes Donaueschingen zu erkennen.

natürlich die vielen privaten Mitglieder
und Spender auch 2021 dem Verein die
Treue halten. Nachdem sich die 2020
neu beschafften Verbrennungsgeneratoren für das Silberjodid im Einsatz bewährt hätten, liege für die Zukunft das
Hauptaugenmerk auf einer noch besseren Kommunikation der Bodenstation
mit den Piloten. Auch die Versorgung
der Piloten im Cockpit mit aktuellen
Wetterdaten und Veränderungen bei
Einsatzsituationen solle noch weiter
verbessert werden. Beides diene dazu,
dass die Piloten noch zielgenauer gefährliche Gewitterzellen mit Hagelpotenzial ansteuern können.
Mit Blick auf die Corona-Maßnahmen haben die Verantwortlichen auf
einen öffentlichen Vorort-Pressetermin
zum Saisonstart verzichtet. Dieser wird
nachgeholt, wenn Treffen mit mehreren
Personen im öffentlichen und privaten
Raum wieder möglich sind. Sitzungen
des Vorstands werden seit gut einem
Jahr, wie in vielen anderen Bereichen,
online abgehalten. „Der regelmäßige
Austausch der Vorstandsmitglieder,
Beisitzer und Piloten“, so der Vorsitzende Heinz Messner, „ist wichtig, um
die angestoßenen Dinge im Zusammenhang mit der Hagelabwehr weiterzuentwickeln und damit den Schutz
der Landkreise Schwarzwald-Baar und
Tuttlingen mit ihrer Bevölkerung aufrecht zu halten. In diesem Kontext bedanken wir uns auch herzlich bei allen
Mitgliedern, Förderern und Unterstützern für deren Beitrag. Ohne diese Menschen und Institutionen könnten wir
diese wichtige ehrenamtliche Arbeit für
die Allgemeinheit nicht leisten.“
Ob und wann die Mitgliederversammlung veranstaltet werden kann
– 2020 war dies nicht möglich –, steht
momentan noch in den Sternen. Der
Vorstand hofft jedoch auf das zweite
Halbjahr 2021.

Der Super-Vollmond über VS-Marbach
Leckeres Himmelsspektakel: Wenn man es nicht besser wüsste, könnte man glatt
glauben, der Sendemast beim VS-Stadtteil Marbach spießt eine Eiskugel auf. Es
ist aber natürlich der Super-Vollmond, der alte Geselle, der gestern ganz besonders nah glänzte. Der scheint uns heute Abend bestimmt auch wieder schön ins
Schlafzimmer – na denn: Gute Nacht! BILD: HANS-JÜRGEN GÖTZ

„Die Betroffenen sind unendlich dankbar“
Krebsberatungsstelle verzeichnet
steigenden Bedarf an Gesprächen. Große Freude über Fördergeldzusage
Schwarzwald-Baar – Das Team der
psychosozialen Krebsberatungsstelle
im Gesundheitsamt des SchwarzwaldBaar-Kreises ist seit einem Vierteljahr in
seiner endgültigen Zusammensetzung
komplett. Passend dazu ging jetzt der
erste Förderbescheid ein, der immerhin
knapp 40 Prozent der Kosten der Beratungsstelle für die kommenden drei
Jahre sichert.
Die Beratung unter Coronabedingungen ist zwar derzeit stark eingeschränkt, berichtet Psychoonkologin
Susanne Schreiber, doch steige der Bedarf trotz eines kleinen Rückgangs im
ersten Lockdown vor einem Jahr kontinuierlich. Mit 200 Erstkontakten im ersten Quartal 2021 habe sich diese Zahl
innerhalb Jahresfrist inzwischen fast
verdoppelt – vor einem Jahr waren es
107 Erstkontakte.
Fast immer entwickeln sich daraus konkrete Anliegen mit jeweils drei
bis vier Gesprächen. Die Menschen
wünschten sich in den meisten Fällen
einen unmittelbaren persönlichen Austausch, was die Beratungsstelle auch in
immerhin 30 bis 40 Prozent der Fälle
unter Einhaltung entsprechender Hygienevorgaben umsetzen könne. Die
übrigen Beratungen finden online oder
telefonisch statt, so Susanne Schreiber.
Besonders entlastend für die Betroffenen sei die Erfahrung, dass die Beratung kostenlos angeboten werde und
keinerlei Einschränkungen unterwor-

Sie sind für Menschen mit einer Krebserkrankung und ihre Angehörigen da: Von links: Daniel Bass, Brigitte Langlois, Susanne Schreiber
und Birgit Kaltenbrunner. BILD: VEREIN MIT KREBS LEBEN

Kontakt zum Verein
Neue Mitglieder sind im Förderverein
„Mit Krebs Leben“ jederzeit willkommen. Kontakt: „Mit Krebs Leben“, c/o
Onkologischer Schwerpunkt SBH, Klinikstraße 11, 78052 Villingen-Schwenningen.
fen ist. „Die Betroffenen sind unendlich
dankbar, wenn sie persönlich kommen
dürfen“, meint die Sozialpädagogin Birgit Kaltenbrunner, die vor allem zu Fragen des Sozialrechtes oder zum Kontakt
mit Selbsthilfegruppen informiert. „Da

wird ein unbürokratischer Raum für
das Gespräch geöffnet – etwas, was sich
für viele wie ein roter Faden durch die
Beratung hindurch zieht.“
Vorwiegend unmittelbar Betroffene
wenden sich an die Krebsberatungsstelle. Das Beratungsteam freut sich
aber auch über alle Angehörigen, die
sich melden. Die überwiegende Gruppe
der Hilfesuchenden ist zwischen 50 und
70 Jahre alt, doch gerade viele Jüngere,
etwa Mütter mit kleinen Kindern, nehmen die Unterstützung gerne an. Sogar
Kinder von Patienten haben bereits in
der Krebsberatungsstelle das Gespräch
gesucht.
Da stellt sich natürlich auch die Frage, was denn die Beratung mit den Be-

ratern macht. Psychoonkologin Susanne Schreiber meint dazu: „Ich erfahre
immer wieder mit freudigem Erstaunen, wie Menschen in ihrer Erkrankung die Fähigkeit entwickeln, mit dieser Krise umzugehen und an diesem
traumatischen Ereignis wachsen. Das
ist, auch wenn die Arbeit immer wieder
schwer ist, letztlich sehr erfüllend und
sinnhaft.“
Das freut natürlich auch den Vorsitzenden des Fördervereins Mit Krebs Leben, Rupert Kubon, zeige es doch, dass
jeder Euro Spendengeld sehr gut angelegt ist. Trotz der ersten Förderzusage
sei man weiterhin sehr darauf angewiesen und freue sich über jede Form der
Unterstützung.

