
AUS DEM GÄU Samstag, 20. Februar 2021

ie Hauptaufgabe von Su-
sanne Ströbele besteht
seit etwa einer Woche vor
allem aus Einem: Listen

schreiben. Die kommissarische
Schulleiterin der Eutinger Grund-
schule steckt mit ihren Kollegin-
nen und Kollegen voll drin in der
stressigen Aufgabe, am Montag
den Unterrichtsbetrieb in der
Grundschule wieder aufzuneh-
men. Damit in Eutingen und der
Außenstelle Weitingen nach dem
Wochenende alles pandemiege-
recht zugeht, werden zunächst
zwei Klassenstufen wieder die
Schule besuchen, jeweils im zwei-
beziehungsweise dreitägigen Tur-
nus.

Ströbele, die seit August 2020
die Eutinger Grundschule leitet,
spricht von einer Dreifachbelas-
tung für die Lehrerinnen und Leh-
rer ab Montag: Zu der ohnehin
schon laufenden Notfallbetreuung
kommen der Präsenzunterricht
mit maximal 14 Kindern in einer
Klasse und das Fernlernen von zu-
hause aus.

Problematisch sei, dass sich
beim Personal durch die drei Auf-
gabenbereiche, die sich wegen der
Hygienemaßnahmen auftun, die
Arbeitsstunden häufen. Die Schul-
leiterin erklärt, dass der Landesre-
gierung kein Vorwurf zu machen
sei, da es schlicht nicht möglich
wäre, wieder zum kompletten Prä-
senzunterricht zu wechseln. Strö-
bele gibt zu bedenken: „Es betrifft
Eltern, Lehrer und Schüler. Uns al-
len geht allmählich die Puste aus“.

D
Zum Konzept
des Sozialmi-
nisteriums
zählt zudem das
Bereitstellen
von Masken so-
wie ein Anrecht
auf zwei Coro-
na-Schnelltests
für das Personal
der Schulen.
Ströbele stellt

in Aussicht, dass die Tests in exter-
nen Stellen erfolgen sollen.

Verwaltung: Tests sind möglich
Bestätigen kann dies Eutingens
Hauptamtsleiter Daniel Jendroska:
„Seit dem späten Mittwochnach-
mittag ist bekannt, dass jede Mitar-
beiterin und jeder Mitarbeiter in
den Einrichtungen einen soge-
nannten Berechtigungsschein für
die Tests erhält“.

Die Gemeinde
konnte am Don-
nerstag klären,
dass Tests in
der Arztpraxis
der Oberles in
Eutingen sowie
in der Engel-
Apotheke ge-
macht werden.
Die Masken für
die Bedienste-

ten in Schulen und Kitas wurden
am Freitag geliefert und werden
aktuell unter den Einrichtungen
verteilt. Jendroska versichert au-
ßerdem, dass genügend Masken
des Standards FFP-2 zur Verfügung
stehen werden.

Laut Gemeindeverwaltung ließ
sich bis jetzt in der Notbetreuung
unter den Eutinger Eltern keine ne-
gative Stimmung wegen des Lock-
downs bemerken.

Viele hätten die „kurzfristigen
Entscheidungen des Ministeriums
und die damit verbundene er-
schwerte Umsetzung durch die
Verwaltung sehr gut erduldet“, er-
klärt der Hauptamtsleiter. Die Ver-
waltung selbst kritisiert die Kom-
munikation zwischen den einzel-
nen Ministerien und den Kommu-
nen.

Verband kritisiert Ministerium
Kritik kommt auch vom Zweckver-
band der Katholischen Kindergär-
ten, der die Trägerschaft für den
katholischen Kindergarten St. Josef
in Weitingen und den katholischen
Kindergarten St. Georg in Eutingen
innehat. Die stellvertretende Ge-
schäftsführerin Caroline Eitel sagt:
„Entscheidung werden kurzfristig
getroffen und zu knapp weiterge-
reicht, so dass der Zeitraum für die
Organisation der getroffenen Maß-
nahmen sehr knapp ist“.

Daher müsse man oft Mitarbei-
terinnen und Eltern vertrösten und
könne keine stichfesten und
rechtssicheren, konkreten Infor-
mationen weitergeben. Auch ein
Notfallplan, der vorgibt, wie mit ei-
nem möglichen aufkommenden
Covid-19-Fall umgegangen werden
muss, liege bisher nicht vor. Für die
beiden Kindergärten im Gäu rech-
net der Zweckverband am Montag
nicht mit einer vollen Auslastung.
Daher ergebe sich dann, so Eitel,
die Möglichkeit, den Betrieb suk-
zessive hochzufahren – anders als
vom Sozialministerium beschlos-
sen.

Dreifachbelastung und wenig Zeit
Jugend  Schulen und Kitas im Gäu begrüßen ab Montag wieder Kinder im Regelbetrieb. Während
der Stress für das Personal hoch bleibt, regt sich Kritik am Ministerium. Von Mathias Huckert

Ab Montag wird wieder mit Abstand gelernt: Der Klassenraum der ersten Stufe in der Eutinger Grundschule. Bilder: Karl-Heinz Kuball

Im Kindergarten St. Georg gab es bis Montag nur Notbetreuung.
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Weitingen.  Dieses Jahr gab es
statt der richtigen Fasnet nur ei-
ne digitale. Rasch kehrte der All-
tag zurück und der Blick richtete
sich nach vorne, um das anstren-
gende, vergangene Jahr hinter
sich zu lassen. Ortsvorsteher Rai-
ner Himmelsbach führte sich die
von der Pandemie geprägten Mo-
nate trotzdem noch einmal vor
Augen: Zwar fanden coronabe-
dingt weniger Veranstaltungen
statt als sonst, auf kommunalpoli-
tischer Ebene tat sich jedoch ei-
niges.

Gleich zu Beginn des Jahres
2020 gab es in Weitingen das
Ringtreffen in Verbindung mit
dem 90-jährigen Jubiläum des

„Bettschoner“ Narrenvereins.
„Das war ein Megafescht mit gro-
ßer Strahlkraft“, erinnert sich
Himmelsbach.

Im Mittelpunkt des vergange-
nen Jahres stand unter anderem
die Planung und Finanzierung
des Hallenprojekts, sowie die Ei-
genleistungen der Vereine. „Alles
muss raus!“, hieß es im Herbst
bei zwei Arbeitseinsätzen zur
Ausräumung der Halle. Zwi-
schenzeitlich begannen die Ver-
eine bereits mit dem Rückbau im
Innenbereich.

„Nicht nur hier zeigt sich das
gute Miteinander mit einer abge-
stimmten Zusammenarbeit“, sagt
Himmelsbach. „Sondern auch bei

den kreativen Vereinsangeboten,
die zu Zeiten von Kontaktbe-
schränkungen ermöglicht wur-
den, dem Engagement in der Blu-
men- und Grünpflege oder die
Hilfe bei Einkäufen und Besor-
gungen.“ Weitere Kooperationen
gab es beim Spielplatz „Binsen-
gasse“, der durch den Bauhof und
der Verwaltung entstehe. Ob,
wann und wie eine angemessene
Eröffnung stattfindet, sei von der
Corona-Lage abhängig. „Das alles
zeigt eine große Stärke Weitin-
gens und ist ein unschätzbarer
Wert für das Zusammenleben“,
betont Himmelsbach.

Aber auch sonst seien weitere
positive Ergebnisse zu vermel-

den, beispielsweise die Regulie-
rung der Parksituation für Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter des
Kindergartens und der Kirchen-
gemeinde. Weiter voran gingen
zudem der Ausbau des „GäuWär-
me“-Netzes mit erneuerbaren
Energien, und der Anschluss von
noch weißen Flecken an ein
schnelles Internet.

Ausblick auf 2021
Neue Herausforderungen kom-
men mit dem Umbau der Weitin-
ger Halle und dem Großprojekt
„Adler“-Areal. Die Verkehrs-
schau zur Verbesserung der in-
nerörtlichen Verkehrssicherheit
wurde coronabedingt verscho-

ben. Eine mobile Geschwindig-
keitsanzeige soll jedoch bereits

für mehr Achtsamkeit auf den
Weitinger Straßen sorgen. Der
Lärmschutz zur A81 müsse eben-
falls ernst genommen werden.

„Ein weiterer Schwerpunkt
liegt auf der innerörtlichen
Schließung von Baulücken“, sagt
der Weitinger Ortsvorsteher. Zu-
dem soll ein Auge auf die Ar-
beits- und Gewerbeentwicklung
vor Ort gelegt werden. Und ganz
wichtig sei, die Kinderbetreuung
mit den Aspekten einer Tages-
mutterbetreuung oder eines
möglichen Waldkindergartens si-
cherzustellen. „Insgesamt span-
nende Monate, die vor uns lie-
gen“, so Ortsvorsteher
Himmelsbach. Hermann Nesch

Weitinger halten zusammen
Jahresrückblick  Der Ortsvorsteher Rainer Himmelsbach erinnert an Erfolge des vergangenen Jahres und blickt aufs Kommende.

Rainer Himmelsbach.
Bild: Hermann Nesch

Landkreis Calw.  Im Landkreis
Calw wurden am Freitag, 19. Feb-
ruar, 25 neue Infektionen mit
dem Coronavirus (SARS-CoV-2)
gemeldet. Wie das Gesundheits-
amt berichtet, befinden sich der-
zeit in den Kliniken im Landkreis
Calw 23 Personen, die positiv auf
eine Infektion mit dem Corona-
virus getestet wurden, in statio-
närer Behandlung – drei davon
auf der Intensivstation. Die 7-Ta-
ges-Inzidenz beträgt 53,4.

Dashboard liefert Infos
Wie das Gesundheitsamt in Calw
mitteilt, werden aufgrund des
Anstieges an bestätigten Infekti-
onen mit Virusvarianten positiv
getestete Personen, bei denen ei-
ne Virusvariante nachgewiesen
wurde, sowie deren Kontaktper-
sonen nun 14 Tage in Quarantäne
abgesondert. Ohne Mutations-
nachweis wird weiterhin eine
Quarantänedauer von 10 Tagen
angeordnet. Mehr Informationen
unter www.kreis-calw.de/coro-
na; dort gibt es ein Corona-Dash-
board mit zahlreichen Informati-
onen.

Personen, die bei sich eine In-
fektion mit dem neuartigen Co-
ronavirus (Sars-CoV-2) vermu-
ten, sollen auch in Zukunft nicht
direkt in ein Krankenhaus oder
eine Arztpraxis gehen, sondern
unbedingt ihren Hausarzt anru-
fen.

25 neue
Infektionen
Pandemie  Es befinden sich
23 Personen in den Kliniken,
drei auf der Intensivstation.

Auch im Kreis Calw wird geimpft.
Bild: Karl-Heinz Kuball

Calw/Nagold. Einsatzkräfte der
Verkehrspolizei haben erneut den
gewerblichen Güterverkehr kont-
rolliert und dabei mehrere Verstö-
ße aufgedeckt. Die gezielten Kont-
rollen fanden am Mittwochmorgen
und -nachmittag statt. Schwer-
punkt waren dieses Mal die Städte
Calw und Nagold sowie weitere
Örtlichkeiten im Kreis Calw.

Neben dem Güterverkehr waren
es auch Autos allgemein sowie Mo-
torräder, auf welche die Beamten
ein prüfendes Auge warfen. Insge-
samt entdeckten die Einsatzkräfte
fast 50 Verstöße, welche sich quer
durch das Verkehrsrecht zogen.
Von fehlenden Arbeitszeitnach-
weisen bei Lastwagenfahrern über
abgefahrene Reifen bis hin zu ei-
nem technisch nicht ordnungsge-
mäßen Motorrad waren laut Poli-
zei mehrere Regelverletzungen zu
beanstanden. Anzeigen sowie wei-
tere Kontrollen, auch in anderen
Landkreisen im Dienstbezirk des
Präsidiums, werden folgen. NC

50 Verstöße
gezählt
Verkehr  Die Polizei hat in
Nagold und Umgebung
Fahrzeuge kontrolliert.

Eutingen.  Wie die Eutinger Ge-
meindeverwaltung bekanntgibt,
hat man sich dazu entschieden,
den geplanten Krämermarkt in
der Gemeinde Eutingen am
Dienstag, 23. Februar, wegen der
noch immer andauernden Coro-
na-Pandemie abzusagen. Die Ge-
meindeverwaltung versichert in
ihrer Erklärung, dass den Verant-
wortlichen die Absage des traditi-
onellen Krämermarktes nicht
leicht gefallen ist. Die Gesundheit
und das Wohlergehen der Gäste
sowie der Standbetreiber beim
Krämermarkt stehe jedoch im
Vordergrund.

Kein Krämermarkt
am Dienstag

Nagold.  Die Schleimhaut des Ma-
gens ist eine andere als die der
Speiseröhre. Kommt es also häufi-
ger zu einem Rückfluss von Ma-
gensaft in die Speiseröhre, kann
deren empfindlichere Schleim-
haut Schaden nehmen – mit unan-
genehmen, auf lange Sicht ernsten
Folgen. Die Ursachen für diesen
Reflux können sehr unterschied-
lich sein. Meist sind sie harmlos,
wie beispielsweise schädigende
Essgewohnheiten oder die Ein-
nahme von Medikamenten. Sie
können jedoch auch kritisch sein,
wie beispielsweise eine Zwerch-
fellhernie, die operiert werden
muss. Deshalb ist es wichtig, die
Ursache für den eigenen Reflux zu
kennen. Dies teilt das Refluxzent-
rum in einer Pressemitteilung mit.
Es bietet zugleich Informations-
gespräche an, um wesentliche
Fragen zu beantworten. Am Mitt-
woch, 24. Februar, stehen vier Ex-
perten aus dem interdisziplinä-
ren Refluxzentrum via Telefon-
hotline bereit. Sie helfen heraus-
zufinden, ob überhaupt Hand-
lungsbedarf besteht und wenn ja,
welche nächsten Schritte unter-
nommen werden sollten. Ergibt
sich umfassender Redebedarf,
wird dem Anrufer eine Sprech-
stunde angeboten. Die Hotline ist
unter 0 74 52/96-7 11 11 von 13 bis
16 Uhr zu erreichen.

Wenn die
Speiseröhre
sauer ist
Gesundheit  Wer oft aufsto-
ßen muss, leidet häufig un-
ter der Refluxkrankheit. In
Nagold wird es kommende
Woche ein Informationsge-
spräch zum Thema geben.


