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Wandern erlebt
Renaissance
Mangels Alternativen strömen die
Menschen in die Natur / Vereine
leiden dennoch unter Beschränkungen
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Von Timo Beyer

Rottweil. Als ich neulich in
einem Buchladen in der Rottweiler Innenstadt war, um
mir einen Roman zu kaufen,
kam mir spontan der Einfall,
gleich auch ein Wanderbuch
zu erwerben, um die Lockdown-Wochenenden für Erkundungstouren in der Region zu nutzen. Doch im entsprechenden Regal lagen
kaum noch Bücher. Die Wanderführer für die unmittelbare
Umgebung waren alle vergriffen. Die Idee hatten scheinbar
schon andere vor mir gehabt.
Dass es derzeit einen Wander-Boom gibt, kann Hans-Peter Maier bestätigen: »Der
Trend ist da.« Maier ist Vorsitzender der Ortsgruppe Rottweil des Schwäbischen Albvereins. Er hat beobachtet:
»Wenn ich selbst Wanderungen mache, sehe ich, wie viele
Leute gerade unterwegs sind,

die wandern oder spazieren
gehen.« Natürlich lasse sich
die neue Begeisterung fürs
Wandern mit der aktuellen
Pandemie erklären, denn bekanntlich sei »die Ansteckungsgefahr in freier Natur
gering«. Dennoch sei nicht zu
befürchten, dass durch überfüllte Wege das Wandern seinen Reiz verliert. »Es gibt
Rad- und Wanderwege, die
stark frequentiert sind. Wenn
Sie abseits davon gehen, gibt
es genug Raum, da wird es
schon ruhiger«, erklärt Maier.
So sei auf den meisten Pfaden
keine »Volksfeststimmung«
zu erwarten. Wer die Natur
ganz für sich haben will, der
sollte sich für anspruchsvollere Touren entscheiden: »Je
bergiger es wird, umso mehr
sind Sie dann allein.«
Der Albverein selbst profitiert aber vorerst nicht von
der neuen Wanderlust. »Seit
Mitte März haben wir alle

Veranstaltungen und Wanderungen abgesagt. Und wie es
aussieht, werden wir auch im
Juni nichts unternehmen können«, berichtet Maier. Denn
aufgrund der Kontaktbeschränkungen sei es derzeit
nicht möglich, mit Fahrgemeinschaften oder mit dem
Bus die ursprünglich geplanten Wanderungen anzufahren. Hinzu komme, dass fast
alle Rottweiler Vereinsmitglieder zur Risikogruppe gehörten.

Auf eigene Faust statt in
geselliger Runde
Auch der Deutsche Volkssportverband (DVV) wurde
von der Pandemie hart getroffen: »Es mussten alle Wandertage und geführten Tageswanderungen abgesagt werden. Auch die meisten Startlokale
der
permanenten

Wanderwege wurden geschlossen und somit auch die
Möglichkeit, wenigstens diese
zu durchwandern«, informiert Albert Huber, der stellvertretende Bundesvorsitzende des DVV. Vereinsmitglieder, die dennoch ein internationales Volkssportabzeichen
anstreben, können sich aber
mittlerweile über die Internetseite des Verbandes Teilnehmerkarten
herunterladen.
Ebenfalls hier sind Startkarten für die permanenten
Wanderwege zu finden.
Auch manche Mitglieder
des Albvereins unternehmen
nun ersatzweise private Wanderungen, weiß Maier zu berichten, doch die Vereinswanderungen könne das nicht ersetzen, denn vielen Mitgliedern gehe es bei diesen
Touren auch um die Gespräche miteinander und die Gesellschaft. Ähnliches berichtet
Anita Schmitt vom Wander-

verein Göllsdorf, der Teil des
DVV ist: »Die sozialen Kontakte beim Wandern werden
vor allem von alleinstehenden Menschen sehr geschätzt.
Mit launiger Unterhaltung
fällt es viel leichter, auch mal
eine unwegsame Strecke zu
überwinden.«
Maier hofft nun, dass zumindest im Juli gemeinsame
Unternehmungen
wieder
möglich sein werden. Außerdem sei geplant, alle ausgefallenen Touren in den Wanderplan des nächsten Jahres zu
integrieren.
Wer nun auf eigene Faust
loswandern möchte, aber
kein Buch mehr ergattern
konnte, dürfte genügend
Wegbeschreibungen im Internet finden. »Es ist irre, was es
da für ein Angebot gibt«, beschreibt Maier die Auswahl.
Und natürlich sind auch weiterhin Tourenvorschläge in
unserer Zeitung zu finden.

Wiedersehen unter strengsten Sicherheitsvorkehrungen
Pflege | Viele Seniorenheime der Region ermöglichen mittlerweile wieder den Besuch von Angehörigen
n

Von Timo Beyer

Rottweil. Seit dem 18. Mai ist
eine neue Verordnung des
Landes in Kraft, die einen Besuch von Angehörigen in Seniorenheimen unter strengen
Auflagen erlaubt. Nach einer
Umstellungsphase ist nun in
vielen Einrichtungen der Region ein Wiedersehen mit
den Verwandten möglich.
Es waren lange sechs Wochen für die Bewohner von
Senioren- und Pflegeheimen
und für deren Angehörige.
Wegen der Corona-Krise
herrschte ein striktes Besuchsverbot, um zu vermeiden,
dass das Virus in die Wohneinrichtungen hineingetragen
wird. Doch seit Mitte Mai
zeichnen sich erste Lockerungen ab, so dass sich die Senioren mittlerweile wieder über
einen Besuch ihrer Kinder
und Enkel freuen können.
Gänzlich abgerissen war
die Verbindungen zur Außenwelt aber nicht. »Wir haben
versucht, mit Skype und Tablets den Kontakt aufrecht zu
erhalten«, berichtet Harald
Blocher, der Pressesprecher
der Stiftung St.-Franziskus,
die neben anderen Häusern
der Region auch das St. Elizabeth Altenzentrum in Rottweil betreibt.
Doch nun sind auch physische Begegnung wieder mög-

lich. Schon seit Mitte Mai erlaubt die Verordnung den Seniorenheimen, Besuche von
Angehörigen zu ermöglichen.
»Allerdings hat es gedauert,
Besucher zu informieren und
räumliche Vorbereitungen zu
treffen. Jetzt können Besuche
langsam wieder aufgenommen werden«, beschreibt Blocher die arbeitsintensiven
Vorbereitungen. Im Spital
Rottweil hingegen sind schon
seit dem 18. Mai Treffen mit
Verwandten möglich.
Für die Besuche gelten
selbstverständlich strenge Regeln. Jeder Gast muss eine
Mund- und Nasenbedeckung
tragen, beim Betreten der Einrichtungen sind die Hände zu
desinfizieren, jeder Einwohner darf höchstens zwei Besucher am Tag empfangen und
der übliche Sicherheitsabstand von 1,5 Metern ist einzuhalten.
Darüber hinaus ist laut Angaben Rainer Pfautschs von
der Vinzenz-von-Paul-Hospital gGmbH, die das Spital in
Rottweil betreibt, der Verzehr
von Speisen und Getränken
nicht erlaubt. Auch müssen
sich alle Besucher mit ihren
persönlichen Daten registrieren, um im Fall der Fälle Infektionsketten nachverfolgen
zu können.
Wer selbst Symptome aufweist oder Kontakt zu mögli-

Am Rande
Von Jasmin
Cools

Echt peinlich
Männer in Minikleidern und
Stöckelschuhen und Frauen,
die wie verrückt durch die Gegend springen, während der
Partner im Hintergrund mitwippt. Ja, sind die denn alle
dem Irrenhaus entflohen? Mitnichten: TikTok heißt die
Nummer-eins-App für Fremdschäm-Videos. Egal, ob Hupfdohlen-Choreografie oder
prollige Bizeps-Präsentation –
es gibt Menschen, die müssen
einfach alles über sich ins Netz
stellen. Und es gibt Menschen,
die sich darüber kaputt lachen
– wie ich. Je peinlicher, desto
besser. Mich selbst beim Tanzen filmen? Niemals. Schlimm
genug, dass das die Leute in
der Disco sehen müssen. »Alle
verrückt«, denke ich kopfschüttelnd. Blöd nur, dass
mein Freund mich kürzlich erwischt hat, als ich hochkonzentriert wie ein junges Reh
durch die Wohnung gehüpft
bin. Kann doch nicht so
schwer sein, dieser verdammte
Shuffle-Tanz. Dachte ich. Mist.

n Rottweil
n Die

Caritas SchwarzwaldAlb-Donau bietet täglich verschiedene Beratungsdienste in
der Königstraße 47 in Rottweil an. Näheres unter
www.caritas-schwarzwald-albdonau.de. Terminvereinbarung
unter Telefon 0741/24 61 35.
n Die Beratungsstelle Frauen
helfen Frauen + Auswege
ist bis auf weiteres montags
bis freitags von 9 bis 12 Uhr
und donnerstags von 14 bis
17 Uhr telefonisch unter
0741/4 13 14 oder per E-Mail
an info@fhf-auswege.de erreichbar.
n Der DRK-Tafelladen in
der Lorenzgasse 3 ist
donnerstags von 15 bis
17 Uhr unter Einhaltung der
Gesundheitsmaßnahmen
geöffnet.
n Die Informations-Beratungs- und Beschwerdestelle
für Menschen mit psychischen
Erkrankungen und deren Angehörige ist bis auf weiteres
unter Telefon 0741/
20 67 99 77 oder per E-Mail an
kontakt@ibb-rottweil.de erreichbar.

n Im

Notfall
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Im Spital Rottweil sind schon seit dem 18. Mai Besuche unter Auflagen möglich.
chen Infizierten hatte, sollte
auf keinen Fall in die Einrichtungen kommen.

Ein Tisch als Barriere im
Besuchsraum
Zu berücksichtigen ist auch,
dass in den Anlagen der Stiftung St. Franziskus die Besuche noch nicht im Wohnbereich stattfinden dürfen. Daher wurde im St. Elizabeth ein
Besuchsraum eingerichtet, in
dem ein Tisch als Barriere für
den nötigen Abstand sorgen
soll. Doch die Kapazitäten
sind begrenzt. »Deshalb ist es

ganz wichtig, vorab einen Besuchstermin zu vereinbaren«,
betont Blocher.
Das Spital Rottweil verfolgt
hingegen eine andere Strategie: »Besuche müssen angemeldet werden, finden ausschließlich im jeweiligen Bewohnerzimmer statt – keine
Nutzung von Gemeinschaftsräumen – und sollen maximal
eine Stunde dauern.«
Hinsichtlich der Sicherheit
der Bewohner sieht Pfautsch
die Heime vor einem Dilemma: »Das Spannungsverhältnis zwischen dem berechtigten Wunsch der Bewohner,
von ihren Angehörigen besucht zu werden, und der Ge-
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fahr, dass durch den Besuch
ein Virus eingeschleppt wird,
ist groß. Ein Restrisiko
bleibt.« Doch die Begegnungen seien eben auch notwendig: »Der soziale Kontakt ist
wichtig, wird gebraucht, hält
die Erinnerungen wach und
tut den pflegebedürftigen
Menschen gut.«
n Wer jetzt seine Eltern oder
Großeltern aufsuchen möchte, sollte sich vorab informieren, ob in der jeweiligen
Wohneinrichtung
Besuche
bereits möglich sind, denn
der Zeitpunkt der Öffnung
und die Regelungen können
von Seniorenheim zu Seniorenheim variieren.

Polizei: 110
Feuerwehr: Schramberger
Straße 55, 112
Bundesweiter ärztlicher Bereitschaftsdienst: 116 117
DRK-Rettungsdienst: Krankenhausstraße 14, 112
Gift-Notruf: 0761/1 92 40
Kinder- und Jugendärztliche
Notfallpraxis: 116 117*
(Schwarzwald-Baar-Klinikum
Villingen-Schwenningen, Klinikstraße 11, wochentags von
19 bis 21 Uhr, ohne Voranmeldung)

APOTHEKEN

Schiller-Apotheke Aldingen:
Hauptstraße 21,
07424/8 40 81
*Festnetzpreis 0,14 €/Min., Mobilfunk max. 0,42 €/Min.

n Redaktion
Lokalredaktion
Telefon: 0741/53 18 40
Fax: 0741/53 18 50
E-Mail: redaktionrottweil
@schwarzwaelder-bote.de
Anfragen zur Zustellung:
0800/780 780 2 (gebührenfrei)

