
NACHRICHTEN

IN OBERESCHACHER STRASSE

Unbekannte Diebe
räumen Musikstudio aus
Villingen-Schwenningen (sk)
Diebe haben im Zeitraum zwi-
schen Freitagmorgen, vier Uhr
und Sonntagnachmittag, 17.30
Uhr, in der Obereschacher Stra-
ße zugeschlagen. Unbekannte
drangen nach Polizeiangaben
in einMusikstudio ein und ent-
wendeten Lautsprecherboxen
und anderesMusikequipment
imGesamtwert von rund 3000
Euro. Die Polizei bittet Perso-
nen, die Verdächtiges beob-
achtet haben, sich beim Poli-
zeirevier Villingen unter der
Telefonnummer 07721/601-0 zu
melden.

AM SAMSTAG

Stadtharmonie
verschiebt Jahreskonzert
VS-Villingen (sk) Das Jahres-
konzert der Stadtharmonie Vil-
lingenwird nicht am Samstag,
27. November, stattfinden. Das
momentane Infektionsgesche-
hen birgt zu viele Risiken, das
Geschehen umdas Konzert ist
nicht gut beherrschbar. Vor al-
lem die die Entwicklung hin zu
2G+ und die Situation imKran-
kenhaus haben die Entschei-
dung beeinflusst. So ist die Ver-
legung in das Frühjahr 2022
auch eine solidarischeMaß-
nahme. Es geht um die Sicher-
heit und dieWertschätzung
von Publikum, Orchestern und
allen imUmfeld des Konzerts
Beteiligten. Die Karten werden
ihre Gültigkeit behalten, bitte
also nicht wegwerfen! Das The-
ma „Wir leben“ wird bleiben,
imMoment wäre ein lebendi-
ges Konzerterlebnis nichtmög-
lich. Die Entscheidung ist da,
die Hoffnung nährt eine neue
Vorfreude auf ein Konzert im
jungen Jahr 2022.Wie die Or-
chester weiter in Erscheinung
treten werden?

POLIZEI SUCHT ZEUGEN

Einbruch in Imbiss am
Schwenninger Marktplatz
Villingen-Schwenningen (sk)
Unbekannte sind am frühen
Montagmorgen nach Polizei-
angaben zwischen ein Uhr und
vier Uhr in einen Imbiss auf
der Straße „Marktplatz“ ein-
gebrochen. Die Täter hebelten
eine Tür auf und gelangten so
in das Gebäude. Dort entwen-
deten sie Geldkassetten und
einen kleinen TresormitWech-
selgeld. Insgesamt fiel den Un-
bekannten ein Geldbetrag von
etwas über 1000 Euro in die
Hände. Personen, die Verdäch-
tiges beobachtet haben, wer-
den gebeten, sich bei der Poli-
zei Schwenningen, Telefon
07720/8500-0, zumelden.

Die Reue der erkrankten Ungeimpften kommt spät

Schwarzwald-Baar – „Letztes Jahr gab
es noch keine Impfung. Da hatten wir
deutlich mehr ältere Menschen, die an
Corona erkrankt waren. Jetzt, mit der
Impfung, werden die Patienten deut-
lich jünger“, sagt Laura Scapin, Ge-
sundheits- und Krankenpflegerin auf
der Corona-Station des Schwarzwald-
Baar-Klinikums in Donaueschingen.
Ein Vergleich des Arbeitsaufkom-

mens von diesem und vorigem Jahr sei
nicht leicht. „Jeder Coronafall ist indi-
viduell. Es hat sich gezeigt, dass auch

viele junge Menschen beatmet werden
müssen,weil sie hochdosiert Sauerstoff
brauchen. Die jungen Patienten haben
kleineKinder undEhepartner zuHause
und fast das komplette Leben noch vor
sich.Das ist eine enormeBelastung.Ge-
rade auch dann, wenn die Patienten so
alt sind wieman selbst ist.“
Die Frage nach einer Impfpflicht in

Pflegeberufen wird seit Längerem dis-
kutiert. Krankenpflegerin Laura Scapin
sagt dazu: „Diese Frage ist sehr schwie-
rig und spaltet die Pflege in Deutsch-
land. Ich persönlich bin geimpft und
froh darüber. Ich wünsche mir für alle
Kollegen, dass sie sich impfen lassen,
so dass sie das nicht erleben müssen,
was unsere Patienten erleben. Wenn
jemand aber seine Gründe gegen eine
Impfung hat, muss man das akzeptie-
ren.“

In ihrem Arbeitsalltag ist sie sehr oft
mit belastenden Situationen konfron-
tiert: „Wenn ein Covid-Patient auf die
Intensivstation verlegt werden muss,
darf er keinen Besuch bekommen.
Wenn Sie da mal das Telefon mit den
Angehörigen ansOhrhalten, damit sich
dieBetroffenen verabschiedenkönnen,
weil sie wissen, dass es der Patient viel-
leicht nicht überlebt, ist das nicht ein-
fach.“
Die Sorgen des Klinik-Alltags nimmt

die Fachkraft aber nicht mit nach Hau-
se: „Das habe ich mir über die Jahre in
der Pflege abgewöhnt. Die Sorgen mit
nach Hause zu nehmen würde nicht
guttun. Mit dem Ablegen der Dienst-
kleidung kann ich zumGlück in den al-
lermeisten Fällen abschalten.“
Unter den Patienten mit schweren

Verläufen sind häufig auch ungeimpf-

teMenschendabei: „Diemeisten sagen:
Hätte ich mich bloß impfen lasen. Wir
hatten einen nicht immunisierten Pa-
tienten, der seine ganze Familie anrief,
um ihnen zu sagen, dass sie sich sofort
impfen lassen sollen. Der wollte nicht,
dass die das erlebenmüssen, was er er-
lebt hat.“ Ein sehr kleiner Teil der un-
geimpften Corona-Patienten sage da-
gegen, dass das Virus nicht der Grund
war, dass es ihnen so schlecht geht.
Die Corona-Pandemie und beson-

ders die jetzige Situation ist gerade für
das Pflegepersonal enorm anstren-
gend, dennoch sagt Scapin: „Wir sind
alle müde und extrem angespannt.
Was uns zum Durchhalten bringt, ist,
dass wir ein wahnsinnig starkes Team
amKlinikumsind. Bei unshat niemand
aufgrundder Pandemie gekündigt.Wir
sind wie eine Familie.“

VON MAT TH I A S JUNDT

Krankenpflegerin Laura Scapin
(25) im Schwarzwald-Baar-Kli-
nikum berichtet, was sich seit
Herbst 2020 getan hat

Laura Scapin ist Krankenpflegerin auf der
Covid-Station am Schwarzwald-Baar-Klini-
kum. BILD: S IMON WÖHRLE

Villingen-Schwenningen – „Die Ra-
tionierung ist völlig falsch und behin-
dert viele Praxen ganz schlimm“, sagt
Gereon Dennebaum. Gemeinsam mit
Armin Strobel und Christiane Wage-
Maisenbacher betreibt er eineGemein-
schaftspraxis amRiettor in Villingen.
Dennebaum bezieht sich auf die Plä-

ne von Bundesgesundheitsminister
Jens Spahn. Dermöchte nach Angaben
der Deutschen Presse-Agentur, dass
Hausärzte künftig nur noch 30 Impfdo-
sen des Mainzer Herstellers Biontech
pro Woche bestellen dürfen. Hinter-
grund ist wohl, dass die Impfdosen von
Moderna Anfang 2022 ablaufen und
dass die Ärzte deshalb Moderna ver-
impfen sollen.
„Wir Ärzte sind wirklich verärgert.

Diese Pläne kamen völlig überra-
schend“, so Dennebaum. Der Hausarzt
und seineKollegenwerden jedenSams-
tag im Dezember zusätzliche Impftage
einlegen, weil das Interesse der Patien-
ten so groß sei. Aber auch an Freitagen
impft Dennebaum, jüngst waren es 90
Dosen: „Insgesamt haben in der ge-
samten Pandemie 95 Prozent unserer
Patienten Biontech erhalten.“
Wenn diesenMenschen jetzt Moder-

na als Drittimpfung gegeben werden
solle, würde das einen enormen zeitli-
chenAufwandbedeuten: „Ich kannkei-
neMassenaufklärungmachen. Die be-
hindert uns in der Effizienz. Wir Ärzte

sollen dabei helfen, die vierte Welle zu
brechen.Unddasmachenwir auch ger-
ne. Das ist aber eine Fehlentscheidung
von Spahn“, erklärt Dennebaum.
Er schlägt vor, in den jetzt wieder

aufgebauten Impfzentren verschiede-
ne Impfstraßen mit unterschiedlichen
Vakzinen aufzubauen, statt die Bion-
tech-Bestellung der Hausärzte zu ra-
tionieren. Hausärzte bräuchten einen
einzigen Impfstoff, der für alle Alters-
klassen geeignet sei. Moderna dürfe
etwa nicht an Schwangere und Men-
schen unter 30 verabreicht werden.
Wie Dennebaum ist auch Andreas

Erdel ob der Pläne Spahns verärgert:
„Nachdem ich die Nachricht gelesen
hatte, dass wir nur noch 30 Impfdosen
Biontech pro Woche erhalten werden,
habe ichmeineBeauftragte bei derKas-
senärztlichen Vereinigung, Karin Tod-
oroff, über mein völliges Unverständ-
nis informiert.“ In dieser Mail schreibt
Erdel, der seit 28 Jahren als Hausarzt in
Obereschach aktiv ist: „In meiner lan-
gen ärztlichenTätigkeit bin ich zumers-
ten Mal entsetzt über unsere Gesund-
heitspolitik und deren Maßnahmen.“

Erdel und sein Team hätten Impfungen
im Voraus bis Weihnachten geplant –
und dasmit Biontech. ProWoche benö-
tige ermehr als die doppelteMenge, die
Hausärzten künftig vonBiontech zuste-
hen sollen – alsomehr als 60 Dosen.
„Ich bin fassungslos,mit welcherUn-

verschämtheit wir inzwischen von der
Politik übergangen werden. Aufgrund
dieserMeldung bin ich zum erstenMal
froh, dass ich am 31. Dezember mei-
ne Praxis abgebe“, schreibt Erdel wei-
ter. Er sei bislang alle Maßnahmen der
Politikmitgegangen, jetztwerde er eine
Lösung für seinePatienten findenmüs-
sen. Abschließend schreibt er: „Auf je-
den Fall werde ich diesen Impfstoff
meinen Patienten nicht in den Körper
spritzen, den ich bisher in meiner Pra-
xis nicht verwendet habe, nur weil es
die Politik wünscht.“
Ähnlich argumentiert auch Haus-

arzt Manfred Benzing aus Villingen:
„Erstens möchte ich für meine Patien-
ten den Impfstoff, der bislang am we-
nigstenKomplikationen verursacht hat
und eben auch für alle Altersklassen
verwendetwerdenkann. Zweitensweiß
ich nicht, mit welcher Begründung ich
an verschiedenePersonenunterschied-
liche Impfstoffe abgeben soll. Drittens
wäre dies auch ein ganz enormer zeitli-
cher und bürokratischer Aufwand, den
wir an den geplanten freien Nachmit-
tagenundSamstagennicht leisten kön-
nen.“

„Die Rationierung ist falsch“
➤ Hausärzte sollen nur 30
Biontech-Dosen bestellen

➤ Viele Dosen von Moderna
verfallen bis März 2022

Geht es nach Bundesgesundheitsminister Jens Spahn, sollen Hausärzte künftig nur noch 30 Dosen des Impfstoffs Biontech pro Woche er-
halten. Die Ärzte protestieren. BILD: MATTHIAS JUNDT

Ärzte lehnen Moderna ab
Hausarzt Manfred Benzing aus Villin-
gen wird „sicher“ kein Moderna ver-
impfen. Bei einer Rationierung müsste
er Termine entsprechend reduzieren.
„Das wäre sicher zielführend“, sagt er
sarkastisch. Sein Kollege Gereon Den-
nebaum sagt: „Wir wollen nicht viel, wir
wollen nur unsere Arbeit machen. Aber
dafür brauchen wir auch den Impfstoff,
mit dem wir unseren Beitrag gegen die
Pandemie leisten können.“

VON MAT TH I A S JUNDT
matthias.jundt@suedkurier.de

»Die Rationierung ist
völlig falsch und behin-
dert viele Praxen ganz
schlimm.“

Gereon Dennebaum, Hausarzt.

Villingen-Schwenningen (gha)DieCo-
ronazahlen steigen alarmierend und
deswegen zieht nun auch die Stadt-
verwaltung die Reißleine. Die Ämter
und Dienststellen der Stadt Villingen-
Schwenningen sind seit Montag, 22.
November, für den Publikumsverkehr
nur noch eingeschränkt geöffnet. Das
teilt die Stadtverwaltungmit.
In allen städtischen Ämtern und Ab-

teilungen sind die Mitarbeiter weiter-
hin imDienst. Um die Bürger zu schüt-
zen und um die Arbeitsfähigkeit der
kommunalen Verwaltung aufrechtzu-
erhalten, werden, soweit möglich, die
Anliegen telefonisch oder schriftlich
abgewickelt. Bürger sind aufgefordert,
ihre Anliegen per E-Mail, telefonisch
oder schriftlich beim jeweiligen Fach-
amt zu melden. Die meisten Angele-
genheiten der Stadtverwaltung könn-
ten erfahrungsgemäßohnepersönliche
Vorsprache beantragt oder geklärt wer-
den. Sollte in bestimmten Fällen eine
persönlicheAbsprache zurKlärungdes
Anliegens erforderlich sein,werde indi-
viduell ein Termin vereinbart. Für sol-
che Präsenztermine gilt die 3G-Regel,
wobei ein Antigentest (nicht älter als 24
Stunden) ausreicht. Die Kontaktdaten
und Erreichbarkeiten aller Ämter und
Dienststellen sind auf der städtischen
Internetseite zu finden.

VS-Verwaltung
zieht Reißleine

Villingen-Schwenningen (cho) Am
Dienstag und Mittwoch tagen der
TechnischeAusschuss und der Verwal-
tungsauschuss und debattieren über
den städtischen Haushalt. Diesen hat-
te Oberbürgermeister Roth am 10. No-
vember eingebracht. Erstmalig in ihrer
Geschichte wird die Stadt ihre Finanz-
planung auf einenDoppelhaushalt um-
stellen. Historisch könnte man auch
die absehbare Schuldenentwicklung
der Stadt bezeichnen: Sie soll vom his-
torischen Tiefstand von 24 Millionen
Euro auf den Höchststand von knapp
165 Millionen Euro bis Ende 2025 an-
steigen, sofern der Gemeinderat dies
zulässt. Nach der Vorberatung durch
die Ausschüsse, am Donnerstag berät
noch der Jugendhilfeausschuss, ist ge-
plant, den Haushalt im Dezember zu
verabschieden.

Beratungen über
den Haushalt

Der Publikumsverkehr bei der VS-Verwal-
tung soll wegen hoher Corona-Zahlen einge-
schränkt werden. BILD: HAUSER
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