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Albstadt:Der TSV Ebingen rückt beim
Tuju-Stars-Landefinale die
STB-Turnschule in den Mittelpunkt.

Freitag, 17. Februar 2017

Radmuttern
erneut gelöst
Kriminalität Eine 27-Jäh-
rige hatte amDienstag-
abendGlück imUnglück.

Albstadt. Auf der Fahrt nach
Onstmettingen ist eine 27-Jähri-
ge am Dienstag gegen 19.45 Uhr
von einem aufmerksamen Be-
obachter angehalten worden,
weil das rechte hintere Rad ihres
Autos stark schlingerte. Bei der
Kontrolle stellte sichheraus, dass
das Rad nur noch von einer Mut-
ter festgehalten wurde. Die an-
deren Radmuttern waren gelöst.
Es ist einer von vielen Fällen in
den vergangenen Monaten, bei
denen die Radmuttern gelöst
wurden. Sachschaden entstand
nicht. Wer die Radmuttern wo
genau gelöst hat, ist bisher un-
bekannt. Die Polizei ermittelt. pz

Kretschmannverewigtsich imTeufelsbuch
Obernheim.Ministerpräsident Winfried Kretschmann hat sich beim Narren-
treffen in Haigerloch ins Teufelsbuch der Hexenzunft eingetragen. Darauf sind
die Narren sehr stolz. Zu lesen ist: „Der Hexenzunft Obernheim eine glückselige
Fasnet noch viele, viele Jahre! Euer Obernarr Winfried Kretschmann“. Foto: Privat
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Romantik
für Anfänger

Fußballspielersindheutzu-
tageeigeneMarken.Inden
sozialenNetzwerkensam-
melnsiemehrFansein,als

mancherPopstarundfallenmit
FotosvonprotzigenLuxuskaros-
senundextravagantenOutfitsauf.
Selbstverständlichgehörtzur
SelbstinszenierungaucheinPär-
chenfotozumValentinstag–so
weitsonormal, inZeitenvonKim
KardashianundCo.
Dem französischen National-

spieler Blaise Matuidi ist bei sei-
nemgut gemeintenValentinsgruß
jedoch ein peinliches Malheur
passiert. Er twitterte als Liebesbe-
weis ein Hochglanzfoto von ihm
und seiner Frau Isabelle auf dem
rotenTeppich.Dashatte er jedoch
offenbar zuvor gegoogelt und mit
demBegriff „matuidi femme“, also
„Matuidi Frau“ nach Bildern sei-
ner Gattin gesucht. Der Spott im
Netz war ihm sicher woraufhin er
denBeitrag löschte undmit einem
neuen, diesmal persönlichen Foto
erneutinsNetzstellte.
Ziemlichpeinlich für jemanden,

der ausgerechnet in der Stadt der
Liebe bei Paris Saint-Germain
spielt. Aber auch irgendwie tröst-
lich,dasssichselbstdieFranzosen,
von denen es ja heißt, sie spielen
liebestechnisch in der Champions
League, bei der Romantik manch-
mal eine astreine Kreisliga-Grät-
scheleisten.

Sonthof-Idyll und Bitzwald bei Schömberg sind endgültig gerettet
Schömberg/Rottweil. Nun steht es fest: Der Sont-
hof und das ihn umgebende Gelände zwischen
Schömberg und Rottweil-Zepfenhan behält seine
Idylle. Denn dieser Tage wurde bei diversen Landes-

behörden der exakte Standort für das Rottweiler Ge-
fängnis nahe Villingendorf festgezurrt. Damit bleibt
auch der dem Sonthof nahe Bitzwald, dessen Aus-
läufer am rechten Bildrand zu sehen sind, als Nah-

erholungsgebiet erhalten. Ursprünglich hatte die
Stadt Rottweil einen Großteil dieses Waldes roden
lassen wollen, um dort das Gefängnis zu bauen. Mas-
siver Protest war seinerzeit die Folge. rio/Foto: roco

Unklar ist jetzt
nur noch der Umfang
NotdienstKinderärzte aus demZollernalbkreis und dem Landkreis Sigmaringen einigen sich
auf eine Notfallsprechstunde in der Albstädter Klinik.Von Pascal Tonnemacher

Die Debatte um einen
Kindernotdienst im
Zollernalbkreis scheint
fürElternundKinderein

gutes Ende zu nehmen. Vertreter
der Kassenärztlichen Vereini-
gung Baden-Württemberg
(KVBW), der Kreistagsfraktio-
nenundderBürgerinitiativenaus
dem Zollernalbkreis und dem
Landkreis Sigmaringen trafen
sich am Mittwochabend mit den
Kinderärzten der beiden Land-
kreise im Ebinger Krankenhaus.
Landrat Günther-Martin Pauli
undStefanieBürkle,Landrätin im
Landkreis Sigmaringen, hatten
dazueingeladen.

LetzteDetailssindnochunklar
Nach den Protesten zahlreicher
ElterngegendieNeuregelungdes
Notdienstes scheinen die Ver-
antwortlichen nun einzulenken.
Dr.MarkusCzempiel,Kinderarzt
in Albstadt, hatte in der Ge-
sprächsrunde ein mögliches Mo-
dell vorgeschlagen, das landes-
weit einzigartig wäre. Zehn der
20 Kinderärzte aus den beiden
Landkreisen signalisierten be-
reits die grundsätzliche Bereit-
schaft, möglichst zeitnah eine
Kinder-Notfallsprechstunde in
den Räumen des Albstädter Zoll-
ernalb-Klinikums einzurichten.
Die genauen Details des Modell-
versuchs seien jedoch noch zu
klären, sagte Dr. Czempiel auf
Nachfrage unserer Zeitung.
Grundsätzlich galt es zu klären:

Welche Chancen hat eine ge-
meinsame kinderärztliche Not-
fallsprechstunde für die beiden
Landkreise? Wie kann diese fi-
nanziertwerden?

DieBeteiligten konnten sich in
diesen Fragen grundsätzlich ei-
nigen. „Der tatsächliche Umfang
der Notfallsprechstunde hängt
von der Beteiligung und der Be-
reitschaft der Ärzte ab“, sagt Dr.
Czempiel. Sein Modellvorschlag
sieht bislang vor, einen Tag des
Wochenendesabzudecken.Obes
der Samstag oder Sonntag sein
wird und wie die Sprechstunden
konkret aussehen werden – da-
rüber werde noch mit den Kolle-
gen verhandelt, so Czempiel. So-
bald die Eckpunkte geklärt seien,
werdemitweiterenKinderärzten
aus den Landkreisen verhandelt.
„Es müssen noch technische
Dinge abgeklärt werden, bevor
weißer Rauch aufsteigen kann“,
sagtePauligestern.

DieFinanzierung istgeklärt
Die Kassenärztliche Vereini-
gung,daranändertesichbisheute
nichts,wird dieOrganisation von
medizinischen Fachangestellten
und die Einrichtung der Räume
dieser Notfallsprechstunde in
Albstadt nicht bezahlen. Landrat
Pauli wird, wie berichtet, die
Startfinanzierung sicherstellen;
die Kreistagsfraktionen haben
ihre Unterstützung signalisiert.
Außerdem seien bereits zahlrei-
che Spenden von Privatleuten

eingegangen. Weiterhin gilt: Die
Vergütung der Kinderärzte und
Fachangestellten ist über die
KVBWgesichert.

Rückblick: Seit dem 1. Februar
gibt es im Zollernalbkreis den
Bereitschaftsdienst an Wochen-
enden nicht mehr. Bis dahin
konntenElternmit ihrenkranken
Kindern in die Notfallsprech-
stunde des diensthabenden Arz-
tes gehen. Gemäß der Neurege-
lung leistendieKinderärzte ihren
Bereitschaftsdienst seither inden
Kinderkliniken. Sobald in Alb-
stadt die neue Notfallsprech-
stunde angeboten wird, werden
sie aus dieser Verpflichtung laut
KVBWentlassen.

Gerade während einer Grip-
pewellewieder jetzigenseiendie
Kinderärzte häufig bis zum An-
schlag gefordert. Umso höher
müsseman ihren Einsatz werten,
wenn sie sich zusätzlich im Not-
dienst einbringen, sagte Landrat
Pauli unserer Zeitung. Er betont
die guteZusammenarbeitmit der
Sigmaringer Landrätin: „Es gibt
auf beiden Seiten kein Kirch-
turmdenken.“ Auch die CDU-
Landtagsabgeordnete Dr. Nicole
Hoffmeister-Kraut freut sich
über die ihrerMeinungnach gute
Lösung für alle Beteiligten. Die
Vertreter der Bürgerinitiativen
unterstützen nun die Umsetzung
desModellvorschlags.

Kinderarzt Dr. Markus Czempiel hat einModell vorgeschlagen, das
nun zeitnah umgesetztwerden soll. Foto: Olga Haug/Archiv

LKA-Experten
untersuchen
Flüssigkeit
PolizeieinsatzMonteure
haben beiWartungsar-
beiten in einemKeller in
Balingen einemysteriöse
Flüssigkeit entdeckt.

Balingen. Die Handwerker waren
am Donnerstagmittag im Keller
eines Geschäftshauses in der
Friedrichstraße zugange. Ein Po-
lizeisprecher bestätigte am
Abend Informationen unserer
Zeitung, wonach die Heizungs-
monteure ein Behältnis mit einer
unbekannten Flüssigkeit gefun-
den hatten. Polizeibeamte hatten
daraufhin die Feuerwehr geru-
fen. Die konnte fürs Erste Ent-
warnung geben – eine akute Ge-
fahr bestehe nicht, betont die Po-
lizei. Gleichwohl sei es am Don-
nerstag nicht möglich gewesen,
herauszufinden, um welchen
Stoff es sich handele. Am Freitag
sollen Chemiker des Landeskri-
minalamts anrücken und der Sa-
che auf denGrund gehen.

MichaelWürz

Malaria: Tropenmediziner testen neuen Impfstoff
Tübingen/Rosenfeld. Ein wichti-
ger Schritt im Kampf gegen Ma-
laria ist Wissenschaftlern des
Universitätsklinikums und der
Universität Tübingen gelungen.

Der in Heiligenzimmern woh-
nende Prof. Peter Kremsner, Di-
rektor des Instituts für Tropen-
medizin und des Deutschen
Zentrums für Infektionsfor-
schung (DZIF) in Tübingen, und
Benjamin Mordmüller haben für
die Impfung Malaria-Parasiten
eingesetzt. Der Impfstoff basiert
auf vollständig lebensfähigen,
nicht abgeschwächten Malaria-
Erregern, die gleichzeitig mit ei-
nem Malaria-Medikament ver-

abreicht werden. Dieser neue
Impfansatz wurde in einer DZIF-
Studie erstmals klinisch getestet.

An der Tübinger Studie nah-
men laut Pressemitteilung 67 ge-
sunde Probanden teil, die noch
nie an Malaria erkrankt waren.
Die beste Immunantwort zeigte
sich bei einer Gruppe von neun
Probanden, die dreimal in je
vierwöchigem Abstand den
Impfstoff in einer hohen Dosie-
rung erhielten. In dieser Gruppe
zeigten alle Teilnehmer einen
100-prozentigen Impfschutz.
Durch die Impfung mit einem le-
benden und zuerst nicht abge-
schwächten Erreger sei es ganz

offensichtlich gelungen, eine
sehr starke Immunantwort aus-
zulösen“, sagt Studienleiter Ben-
jamin Mordmüller. Darüber hi-
naus zeichne sich ein ver-
gleichsweise stabiler und lange
anhaltender Impfschutz ab. Der
neue Impfstoff habe sich zudem
als sehr gut verträglich erwiesen.

Im nächsten Schritt soll er im
Rahmen einer weiteren klini-
schen Studie inGabun übermeh-
rere Jahre auf seineWirksamkeit
getestet werden. Nach Angaben
der Weltgesundheitsorganisati-
on (WHO) erkrankten allein im
Jahr 2015 rund 214 Millionen
Menschen anMalaria.

Kommunales
Jagdjahr läuft
EndeMärz aus
Zollernalbkreis.Das Jagdjahr läuft
am 31. März ab. Zu diesem Zeit-
punkt wird auch der größte Teil
der Jagdscheine ungültig. Das
Landratsamt empfiehlt den be-
troffenen Jagdscheininhabern,
ihre Jagderlaubnis zeitnah ver-
längern zu lassen. Antragsunter-
lagen liegendenHegeringleitern,
den Bürgermeisterämtern und
denOrtschaftsverwaltungen vor.
Die Jagdpächter müssen außer-
dem bis 15. April für jedes Revier
eine Streckenliste über erlegtes
undverendetesWildvorlegen.

Ja zu eigenem
Polizeiposten
PolitikRegierungspräsi-
dentKlausTappeserbe-
suchtegesterndieLEA.

Sigmaringen. Dabei standen be-
sonders Aspekte der Sicherheit
für die LEA und die Bürger im
Fokus. Polizei, Sicherheitsdiens-
te, Betreuungspersonal und So-
zialarbeiter stellten ihre Arbeit
vor. Tappeser betonte die Für-
sorgepflicht für Flüchtlinge,
sprach sich für ein hartes Durch-
greifen gegen Straftäter aus und
befürwortet für die LEA einen
eigenenPolizeiposten. eb

Von Tag zu Tag

ZITATDESTAGES
Ich plädiere dafür, dasswir einfachen
Erkenntnissenwieder Geltung ver-
schaffen. Etwa der, dass Einkommen,
Beschäftigung undWohlstand Tag für
Tag nirgendwo anders als in den Be-
trieben erarbeitet werden.

Edzard Reuter, Topmanager

HISTORISCHEDATEN
1992 –Der 15-fache amerikanische
Serienmörder Jeffrey Dahmerwird zu
lebenslanger Haft verurteilt.

1962 – In der Nacht zum 17. Februar
verursacht das Sturmtief „Vincinette“
im norddeutschen Küstenraumund
imHamburger Elbegebiet die bis dahin
schwerste Sturmflut des Jahrhun-
derts, in deren Verlauf 347Menschen
sterben.

GEBURTSTAG
1937 –Willi Koslowski (80), deut-
scher Fußballer, DeutscherMeister
1958mit dem FC Schalke 04

AUCHDASNOCH
2006 – dpameldet: Lehrer Terence
Braxton aus Florida hat an seiner
Schule ein lukratives Nebengeschäft
entwickelt:Wer nicht am Sportun-
terricht teilnehmenwollte, konnte
sich für einen Dollar pro Tag freikau-
fen. Der Lehrer wurdewegen Beste-
chung angeklagt.


