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Vom Tage 
Weil es draußen jetzt immer
schon so frühdunkelwird, drückt
das beim einen oder anderen aufs
Gemüt. Als jetzt an zwei Later-
nen in der Straße zudemnoch die
Beleuchtung ausfiel, war's ganz
zappenduster und die Frau be-
kam richtig schlechte Laune.
Aber nach kurzer Aufregung be-
schloss sie dann doch, sich davon
nicht unterkriegen zu lassen.
Kurzerhand wurden neben der
normalen Beleuchtung daheim
auch noch mehrere Kerzen auf-
gestellt und ein leckerer Tee ge-
trunken. Danach war die Stim-
mungwieder deutlich besser.

Die gute Nachricht
Corona-Krise, Tag 245:Nurwenige
Landflächen können in Südafrika
zumAnbau von Pflanzen genutzt
werden. Ein Großteil der Boden-
flächen ist zu trocken, zu hügelig
oder zu felsig, um Ackerbau zu
betreiben. Dafür aber hat sich im
gesamten Land eine einzigartige
Tierwelt entwickelt - selbst an
scheinbarkargenOrtenwie inder
Karoo, einer großflächigen
Halbwüstenlandschaft im Lan-
desinneren. Angesichts des Kli-
mawandels, abnehmender Nie-
derschläge sowie der chroni-
schen Unterfinanzierung des

Naturschutzes imLandwirdnach
Alternativen gesucht, um Bauern
in der Karoo und anderswo zu er-
mutigen, ihre Landflächen nach-
haltiger zu bewirtschaften. Der
Anreiz: Steuernachlässe durch
die südafrikanische Regierung.
Es wird versucht, Landbesitzer
davon zu überzeugen, bei der Be-
wirtschaftung ihrer Flächen dem
Naturschutz Priorität einzuräu-
men. Dank des neuen Steuermo-
dells konnten Naturschützer be-
reits zahlreiche Landwirte für
denKampf ummehrArtenschutz
undBiodiversität gewinnen. nq

Corona
499 Personen
haben Covid-19
Villingen-Schwenningen. Das Ge-
sundheitsamt Schwarzwald-Baar
meldete gestern 499 aktuell mit
Covid-19 infizierte Personen.
1447 Fälle, die bereits wieder ge-
sund sind, sind bei der Behörde
gemeldet. Die Zahl der bestätig-
ten Coronavirus-Fälle liegt ins-
gesamt bei 1986, die genesenen
Fälle sowie 40 Todesfälle sind
hierin enthalten. Die Inzidenz-
zahl lag gestern bei 147,8 – am
Vortag betrug sie 157,6. nq

Verkehrsunfall
Die Vorfahrt
missachtet
Schwenningen. Sachschaden in
Höhe von rund 10000Euro ist die
Folge eines Verkehrsunfalls, der
sich gestern gegen 17 Uhr auf der
Kreuzung der Dickenhardt- und
Gewerbestraße ereignet hat. Ein
64-jähriger Mercedes-Fahrer
übersah laut Polizei ein von
rechts kommendes Auto, in dem
ein59-jährigerFahrer saß.Eskam
zum Zusammenstoß der beiden
Fahrzeuge. Verletzt wurde nie-
mand. eb

Kriminalität
Eingangstüre
hält Stand
Schwenningen. Zeugen sucht die
Polizei zu einem Einbruchsver-
such im Zeitraum zwischen
Dienstag, 18 Uhr, und Mittwoch,
14.30 Uhr, in der Kronenstraße.
Die unbekannten Täter versuch-
ten demnach, die Eingangstüre
eines Wohn- und Geschäftshau-
ses aufzuhebeln, was jedoch
nicht gelang. Die Polizei bittet
Zeugen, die Verdächtiges beob-
achtet haben, sich beim Revier
Schwenningen zumelden. eb

Wohnungslos in der Pandemie:
Hilfe läuft weiter, aber anders
Soziales In der Wärmestube musste das Angebot wegen der Corona-Krise geändert
werden. Allen Beteiligten wird Flexibilität abverlangt. Vor allem die Bürokratie hat Tücken.

I n der Wärmestube im Pa-
radies in Schwenningen
bekommen Obdachlose
immer eine Mahlzeit. Hier

hatmanfreundlicheWorte für sie
übrig und hier können sie sich
auch mal in Gesellschaft unter-
halten. Das gilt für normale Zei-
ten. In der Corona-Krise wurde
aber auchdieHilfe ausgebremst –
und das im Frühjahr zunächst
ziemlich radikal.

„Seit dem ersten Lockdown im
März haben wir nicht mehr wie
gewohnt geöffnet“, sagt Einrich-
tungsleiter Peter Großmann mit
Blick auf das Essensangebot in
der Stube. Zunächst musste ganz
geschlossen werden. Ab Mai
wurde dann ein Mitnahme-An-
gebot zumindest fürs Mittages-
sen eingerichtet. Im Gastraum,
wo sonst um die Mittagszeit
schonmal 30 oder 45 Menschen
sitzen und sich die Mahlzeit
schmecken lassen, wird jetzt die
Essensausgabe vorbereitet.

Ausgabe am Fenster
Die Gäste werden an einem Aus-
gabetresen am Fenster bedient,
der vorschriftsgemäß mit sämt-
lichen notwendigen Hygiene-
maßnahmen versehen wurde.
Die Ausgabeablage kann desinfi-
ziert werden und das Essen wird
in eigens angeschafften Einweg-
behältnissen verteilt, die die
Kunden mitnehmen und damit
wieder ihres Weges ziehen müs-
sen. Das Notprogramm ersetzt
den normalen Betrieb, der wegen
der Ansteckungsgefahr mit dem
Coronavirus und der behördli-
chen Auflagen eingestellt wer-
den musste. Das Frühstücksan-
gebot wurde vorerst ganz gestri-

chen, allerdings war das bislang
auch nicht allzu stark genutzt
worden. „Da hattenwir immer so
zwischen vier und sechsGästen“,
findet Einrichtungsleiter Groß-
mann diesen Einschnitt daher
nicht ganz so tragisch.

Kein Kontakt
Schlimmer ist, dass der persönli-
che Kontakt, die Begegnung mit
anderen, eben die Gesellschaft
beim Essen auf einen Schlag
weggefallen ist. Den Menschen
fehlt das Angebot. Das wirkt sich
dann auch auf die Zahl der ausge-
gebenen Mittagessen aus: Im
Schnitt kommen derzeit unge-
fähr 25 Personen und holen sich
ihre Mahlzeit ab. Der Rückgang
der Nachfrage hat wohl zwei
Gründe: Zum einen ist es die Ge-
sellschaft, auf die man jetzt ver-
zichten muss, was dazu führt,
dass Gäste von weiter her den
Weg erst gar nicht auf sich neh-
men, weil sie genau das in Kom-
bination mit einer warmen,
günstigen Mahlzeit schätzten
und deswegen nach Schwennin-
gen gekommen waren. Und zum
anderen ist da auch die Angst vor
Ansteckung. „Wir haben natür-
lich auch Gäste, die zur Risiko-
gruppe gehören. Sie gehen so
wenig wie möglich raus und ver-
suchen, möglichst alle Kontakte
zu vermeiden“, erklärt Peter
Großmann den Rückgang der
Nachfrage.

Der allerdings sorgt nicht da-
für, dass die Helfer jetzt weniger
Arbeit hätten – im Gegenteil. Es
wird zwar etwas weniger ge-
kocht, aber derAufwand bleibt in
etwa gleich. Der Speiseplan
musste dahingehend angepasst
werden, dass die Gerichte für die
Einwegverpackungenpassen.

Fachberatung gab es immer
Während das Essensangebot also
erstmal ganz ausfiel und jetzt in
der veränderten Version statt-
findet, gab es die Fachberatung
die ganze Zeit über weiter. „Man
hat versucht, improvisiert ir-

gendwelche Möglichkeiten zu
bieten“, fasst Peter Großmann
zusammen, dass es auch hier
nicht einfach war, das Angebot
aufrecht zu erhalten. Im Sommer
wich man teils zu Beratungsge-
sprächen nach draußen aus.
Mittlerweile finden siewieder im
Büro statt, natürlich unter Ein-
haltungdesMindestabstandsund
der Hygieneregeln. „Wir versu-
chen, hier mit Terminen zu ar-
beiten, dennWarteschlangen vor
der Tür will gerade auch nie-
mand haben“, so Peter Groß-
mann.

InderFachberatungselbst gibt
es neben der Auszahlung von
Transferleistungen diverse
Themen zu besprechen. Neu
hinzugekommen ist dabei, dass
viele Menschen verstärkt Hilfe
imKontakt mit den Behörden be-
nötigen. Im Büro der Fachbera-
tung gibt's ein Faxgerät, einen
Kopierer und die Möglichkeit,
Mails zu verschicken. Einige Be-
hörden ermöglichen zudem zum
Beispiel Antragstellungen nur
noch über Online-Portale, was
viele Wohnungslose vor große
Probleme stellt. In der Fachbera-
tung bekommen sie Unterstüt-
zung. Peter Großmann erklärt:
„Für Viele sind wir eine Brücke,

um mit Ämtern und Behörden in
Kontakt zu kommen.“ Genau wie
die Fachberatung musste auch
die kommunale Obdachlosen-
Unterkunft offen bleiben. „Sie ist
nachwie vor belegbar“, berichtet
Großmann, der im Bedarfsfall
den Kontakt über das zuständige
Ordnungsamt vermittelt.

Spenden weiter notwendig
Und dann wäre da noch ein Di-
lemma: Das Angebot der Wär-
mestube steht und fällt durch die
Mithilfe vonFreiwilligen.Auf die
ist man normalerweise stark an-
gewiesen – aktuell muss aber da-
rauf geachtet werden, dass mög-
lichstwenigevorOrt sind,umdas
Ansteckungsrisiko zu minimie-
ren.

Weiterhin sehr wichtig sind
Spenden an den Förderverein,
denn eine gesicherte Gegenfi-
nanzierung des Wärmestube-
Angebots gibt es nicht. Zusätzli-
che Kosten entstehen auch, weil
die Einwegverpackung zu Buche
schlägt. Aber wer weiß, viel-
leicht findet sich dafür ja ein
Sponsor, der der Stube und ihren
Besuchern so über den Winter
hilft. dsc

Peter Großmann und sein Team
sind derzeit besonders gefragt,
wenn es um den Kontakt mit den
Behördengeht.

” Für Viele sind
wir eine Brücke,

um mit Ämtern und
Behörden in Kontakt
zu kommen.

Wärmestube und
Fachberatung
 Die Wärmestube im Paradies in
Schwenningen wurde im März 2006 eröff-
net. Hier können hauptsächlich woh-
nungslose Menschen und Menschen mit
geringem Einkommen preiswert essen. Es
handelt sich um ein offenes alkoholfreies
Angebot.
 Die Fachberatung ist unter Telefon
0 77 20/95 86 66 montags bis mittwochs
und freitags von acht bis 13.30 Uhr und
donnerstags von 9.30 bis 13.30 Uhr er-
reichbar oder auch jederzeit per Mail unter
waermestube-vs@gmx.net. Die soziale
Beratung ist ein Angebot des Sozialen
Zentrums amNeckar.
 Ein Förderverein mit über 100Mitglie-
dern unterstützt den Fortbestand der
Stube finanziell, ideell undmateriell.

Normalerweisegibtes inderWärmestube imParadies inSchwenningenstetsFrühstückundMittagessen fürBedürftige. ImMärzkamallerdingsder
Lockdownunddamit ein harter Einschnitt. SeitMai könnendieGäste nunmittagswieder kommenund sich ein Essenmitnehmen. Schmerzlich ver-
misstwirdaberdieGesellschaft, die sonst imGastraum immerdawar. Fotos:NQ-Archiv/ amtiko - stock.adobe.com

Endoskopie bietet
mehr Möglichkeiten
Gesundheit Hans Christian Spangenberg ist
neuer Chefarzt der Klinik für Innere Medizin I
der Schwarzwald-Baar-Klinik.

Villingen-Schwenningen. Der 53-
Jährige war zuvor Leitender
Oberarzt der Klinik und löst Eike
Walter als Chefarzt ab, der nach
23 Jahren Tätigkeit im Klinikum
in den Ruhestand verabschiedet
wurde. „Wir hätten Eike Walter
gerne einen würdevolleren Ab-
schied mit einem Symposium
bereitet, aber das war wegen Co-
rona nicht möglich“, erläuterte
Professor Dr. med. Hans Christi-
an Spangenberg im Rahmen ei-
nes Pressegesprächs. Kennenge-
lernt habe er Eike Walter bereits
im Jahr 1993 an der Uniklinik in
Zürich. Sein Vorgänger im
Schwarzwald-Baar-Klinikum
habe bei ihm damals die „Liebe
zurGastroenterologie“ geweckt.

Liebe zur Gastroenterologie
Hans Christian Spangenberg ist
in Stollberg in der Nähe von Aa-
chen in Nordrhein-Westfalen
groß geworden und absolvierte
sein Medizinstudium in Bonn
und in Freiburg. Weitere Statio-
nen seiner beruflichen Laufbahn
in der Abteilung Innere Medizin
der Uniklinik Freiburg waren
Stellvertreter des Ärztlichen Di-
rektors und Leitender Oberarzt.
Er ist Facharzt für Innere Medi-
zin mit den Schwerpunkten
Gastroenterologie, Hepatologie,
Endokrinologie, Diabetologie
und Palliativmedizin. Vor fünf
Jahren wechselte er ans
Schwarzwald-Baar-Klinikum.

DieKlinik für InnereMedizin I
versorgt rund 3500 stationäre
Patienten im Jahr sowie zwi-
schen 5000 und 6000 ambulante
Patienten. „In den vergangenen
fünf Jahren ist die Zahl der en-
doskopischen Behandlungen von
5000 auf 8000 im Jahr gestiegen“,
sagte Spangenberg. Um die Pati-
enten kümmern sich acht Ober-
ärzte und 14 Assistenzärzte. In

der Gastroenterologie wird alles
behandelt, was mit Erkrankun-
gen an Magen, Darm, Bauchspei-
cheldrüse, Galle oder Leber zu
tun hat. „Wir arbeiten außerdem
aktiv mit der Altersmedizin am
Standort in Donaueschingen zu-
sammen.“ Bei dem Fachgebiet
handele es sich um ein weites
Feld, das sich in den vergangenen
Jahren stark verändert habe. Das
Schwarzwald-Baar-Klinikum als
Maximalversorger biete ein
breites Spektrum für die Innere
Medizin mit zunehmenden Ein-
satzmöglichkeiten hochspezia-
lisierter Geräte wie Endoskope
beispielsweise für Darmspiege-
lungen oderUntersuchungen der
Speiseröhre oder anderer Orga-
ne. Der Chefarzt betreut außer-
dem die Spezialambulanz für
chronisch-entzündliche Darm-
erkrankungenwieMorbusCrohn
undColitis ulcerosa.

Breites Spektrum
Die Altersspanne der Patienten
reicht von Frühgeborenen bis hin
zu Hochbetagten. Der neue
Chefarzt möchte das Profil der
Klinik bei den endoskopischen
Behandlungen weiter schärfen,
beispielsweise bei der Therapie
von Stoffwechselerkrankungen
und Diabetes. Mittels der Endos-
kope könne man heute nicht nur
schauen, sondern auch behan-
deln.

Vorteile dieser minimal-inva-
siven Methode seien höhere
Überlebensraten der Patienten,
weniger Nebenwirkungen und
kürzere Liegezeiten. Für chro-
nisch Kranke könne man oft eine
größere Lebensqualität errei-
chen durch das Plus anTherapie-
möglichkeiten. Ein weiteres
Hauptstandbein bei der Unter-
suchung ist die Sonografie, also
Ultraschall. coh

Der neue Chefarzt der Klinik für Innere Medizin I, Professor Dr. Hans
ChristianSpangenberg, erläutert endoskopischeVerfahren.
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