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Unternehmen geraten unter Druck

Am Rande

Maßnahmen | 3G-Regel verlangt Betrieben einiges ab / Boosterimpfung mehrheitlich angeboten

Von Hendrik Erb

Die Betriebe im Kreis
Rottweil stehen vor neuen
Herausforderungen. Nach
dem Ausrufen der Alarmstufe gilt seit diesem Mittwoch für die Beschäftigten
die 3G-Regel. Wir haben
bei den Betrieben nachgehakt, wie die Umsetzung
der neuen Regelungen gelingt.
n

Enttarnt?

Von Hendrik Erb

Rottweil/Schramberg/Oberndorf. Alle Beschäftigten sowie
Arbeitgeber müssen nun
mehr beim Betreten des
Unternehmensgebäudes entweder einen Impf- oder Genesenennachweis oder einen negativen Coronatest vorweisen. Die Arbeitgeber müssen
den Nachweis überprüfen
und dokumentieren. Darauf
verweist unter anderem das
Bundesinnenministerium auf
seiner Homepage. Im Arbeitsalltag bedeutet das für die
Unternehmen natürlich einen
gehörigen Verwaltungsaufwand – vor allem, wenn noch
nicht die komplette Belegschaft geimpft ist.

Bei Heckler & Koch bewegt man sich stets »vor der Welle«.

Foto: van Dewitz

Ein hoch brisanter Betrugsfall
in Rottweil? Ich wurde kürzlich
zu Beginn einer Sitzung gebeten, meinen 3G-Nachweis vorzuzeigen. Also kramte ich
mein Handy aus der Tasche
und öffnete die passende App.
Mit der Erwartung, dass die
nette Dame nur einen kurzen
Blick auf den Nachweis wirft,
wartete ich ab. Doch dem war
nicht so. »Wie ist denn ihr Name«, fragte mich die Frau mit
einem kritischen Blick. In meinem Kopf fing es an zu rattern. »Hab ich die falsche App
geöffnet oder was für ein Name muss da stehen, dass sie
nachfragt?«. Ich drehte mein
Handy also ein wenig zu mir
und nannte mit zweifelnder
Stimme meinen Namen. »Na,
wenn sie erst nachschauen
müssen«, konfrontierte sie
mich. Hatte sie mich enttarnt?
Hatte ich etwa das Handy
eines Freundes benutzt oder
sogar Identitätsdiebstahl begangen? Weder noch. Die Frage brachte mich einfach unvorhergesehenerweise gehörig
aus der Fassung.

Bei Mahle läuft alles glatt

»Bereits seit dem 22. November konnten geimpfte und genesene Mitarbeiter ihren
Nachweis bei uns registrieren. Alle nicht immunisierten
Mitarbeiter müssen vor Ort
täglich und unter Aufsicht
einen Schnelltest durchführen. Tests von externen
Dienstleistern werden ebenfalls anerkannt. Mahle hat
Einlasskontrollen und Teststationen an allen Standorten
eingerichtet«, heißt es in Konzernangaben des Unternehmens Mahle. Dank einer sehr
guten Vorbereitung und Zusammenarbeit verzeichne der
Betrieb bisher einen weitgehend reibungslosen Verlauf,
so der Pressesprecher. Das
Angebot einer betrieblichen
Boosterimpfung werde derzeit noch geprüft.
Das Vinzenz von Paul Hospital steht angesichts der Betreuung von sogenannten vulnerablen Gruppen als Arbeitgeber besonders im Fokus.
»Mitarbeiter müssen bei allen
patientennahen Tätigkeiten
FFP2-Masken tragen. Zudem

Beim Mahle läuft bisher alles glatt.
mussten sich nicht geimpfte
oder genesene Mitarbeiter
auch schon von der neuen
Verordnung
arbeitstäglich
testen lassen«, stellt Pressesprecher Rainer Pfautsch klar.
Durch die neuerliche und
sehr kurzfristige 3G-Regel sei
jedoch ein erheblicher organisatorischer Aufwand hinzugekommen, der das Personal zusätzlich belaste. »Durch die
Anpassung müssen sich nun
auch immunisierte Mitarbeiter testen. Die Dokumentation der Testungen erfolgt digital«, erklärt Pfautsch.

Für Impflicht

Weiter führt er aus, dass die
Boosterimpfung bereits seit
dem 22. November den Mitarbeitern angeboten wird. Zunächst sei das mobile Impfteam an drei Tagen vor Ort
gewesen. »Wir sind für die
dritte Impfung, aber solange
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Das Vinzenz von Paul Hospital steht besonders im Fokus.

keine Impfpflicht eingeführt
wird, können wir unseren
Mitarbeitern das Angebot nur
nahelegen. Aufgrund der gemachten Erfahrungen würden wir eine Impfpflicht zur
Bewältigung der Pandemie
unterstützen«, so Pfautsch.
Ein Blick nach Schramberg:
Das Unternehmen KernLiebers sieht sich dort trotz
der neuen Herausforderungen auch für die nächsten
Wochen gewappnet. »Wir
setzen weiter auf ein hohes
Maß an Eigenverantwortung.
Das Betriebsgelände darf nur
betreten werden, wenn man
einen 3G-Nachweis mitführt«,
klärt Pressesprecherin Petra
Kaiser auf.
Für eine generelle Impflicht
spricht sich der Betrieb nicht
aus. Kaiser führt jedoch an:
»Es wäre sehr gut und einfach, wenn sich alle hätten
impfen lassen oder alle schon

genesen wären. Wir können
aber nur aufklären, Impfangebote machen und akzeptieren, dass es eben auch das
Recht jedes Einzelnen ist, sich
nicht impfen zu lassen. Wir
sind für alle Beschäftigten
verantwortlich, egal ob geimpft, genesen oder ungeimpft.« Die nicht geimpften
Beschäftigten
verursachten
aber leider durch die arbeitstägliche Kontrolle und Dokumentation einen erheblichen
Zeitaufwand. Das ginge insgesamt sicher einfacher, so
die Pressesprecherin.

Strikte Strategie

Die Vorbereitungen für die
Drittimpfungen im Unternehmen laufen. Kaiser geht davon aus, dass das Angebot
gerne angenommen wird, da
»unsere Leute wissen, dass es
um ihre Gesundheit geht.«
Heckler & Koch aus Obern-
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dorf verfolge seit Beginn der
Pandemie eine strikte Strategie, um die Ausbreitung des
Virus unter den Mitarbeitern
zu verhindern. Damit habe
man sich stets »vor der Welle«
bewegt, sagt Pressesprecher
Marco Seliger. Bei den Maßnahmen komme es immer darauf an, die Mitarbeiter und
deren Angehörigen bestmöglich zu schützen sowie den
Betrieb aufrechtzuerhalten.
»Seitdem Impfstoffe verfügbar sind, halten wir unsere
Beschäftigten auf freiwilliger
Basis dazu an, sich impfen zu
lassen. Die Mehrzahl der Mitarbeiter hat das Angebot
unseres Betriebsarztes angenommen. Wir motivieren die
Beschäftigten auch weiterhin,
das Angebot wahrzunehmen«, sagt Seliger. Darüber
hinaus werde den Mitarbeitern auch die Boosterimpfung
angeboten.

KleinParisNight-Club,Schramberg
Täglich v. 20–8 Uhr, Mittw. ab 14–8 Uhr
Sonntag Ruhetag.  07422/54276

n Rottweil
n Die Stadtbücherei ( hat
donnerstags von 13 bis 18
Uhr geöffnet.
n Das Naturfreundehaus
Jungbrunnen ist donnerstags
jeweils von 12 bis 21 Uhr geöffnet.
n Das Drive-In-Schnelltestzentrum auf dem Berner Feld
22 ist donnerstags von 17 bis
18 Uhr geöffnet. Anmeldung
über Telefon 0741/5 30 03 80
oder per E-Mail an info@testzentrum-rottweil.de.
n Der Stammtisch des Jahrgang 1951 findet am heutigen
Donnerstag nicht statt.

n Im

Notfall
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Die Stadt Rottweil entscheidend mitgeprägt

Abschied | Fachbereichsleiter Lothar Huber geht in den Ruhestand / OB: An großen Projekten beteiligt
n

Von Patrick Nädele

Rottweil. Eine Baulücke besonderer Art war am Mittwochabend in der Sitzung des
Gemeinderats Thema. Nachdem vor wenigen Wochen
Peter Hauser als Leiter der
Stadtbau verabschiedet wurde, verlässt nun mit Lothar
Huber ein weiterer Fachbereichsleiter Rottweil in Richtung Ruhestand. Auch wenn
mit Rudolf Mager frühzeitig
die Nachfolge eingeleitet
wurde – eine Lücke im Baubereich wird es geben.
Zur Verabschiedung in der
Sitzung des Gemeinderats
ging Oberbürgermeister Ralf
Broß in sehr persönlichen
Worte auf die markantesten
Eckpunkte der vergangenen
zehn Jahre des Wirkens Hubers in Rottweil ein. »Du
warst an vielen, wichtigen
und großen Projekten beteiligt, die die Stadtgeschichte

Rottweil prägen dürften«,
sprach Broß nicht nur die Diskussion um den Gefängnisneubau an. Auch die Mehrzweckhalle Göllsdorf und das
Feuerwehrhaus Feckenhausen, ein gesamtstädtisches
Entwicklungskonzept,
der
Testturm von Thyssenkrupp
Elevator, die Neuordnung der
südlichen Mittelstadt um das
Moker-Areal, die Fußgängerhängebrücke oder das Thema
Parken in der Stadt – gepaart
mit zwei Bürgerentscheiden –
gehörten zu den Projekten,
die Huber als Fachbereichsleiter maßgebend gesteuert und
begleitet habe. Die Landesgartenschaubewerbung und
den landschaftsplanerischen
Wettbewerb erwähnte Broß
ebenso.
Hohe Einsatzbereitschaft,
umfassende Führungskompetenzen, Teamfähigkeit und
Kooperationsbereitschaft habe er in den zurückliegenden

zehn Jahren unter Beweis gestellt und dabei seinem Team
wie den Bürgern die Begeisterung für die Arbeit vorgelebt.
Die hohe fachliche Kompetenz, fundiertes Wissen, breiter Erfahrungsschatz und verlässliche Aussagen – »das alles
hat Dich ausgemacht«, meinte der OB und dankte für die
Inspiration in Sachen Bauen
und Stadtentwicklung sowie

das »gute, vertrauensvolle
und loyale Miteinander«. Im
Namen des Gemeinderats
schloss sich Arved Sassnick
mit dem gebührenden Dank
an den »immer sachkundigen
Ansprechpartner« an.
Huber zeigte sich bei seinem letzten offiziellen Auftritt gerührt ob des vielen
Lobs. Den Dank gab er zurück: Die gegenseitige Wert-

Bürgermeister Christian Ruf (links) und OB Ralf Broß (rechts)
danken Lothar Huber für dessen Engagement.
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schätzung sei immer spürbar
gewesen. Zum Ende seiner
beruflichen Laufbahn bilanzierte er daher: »Es war kein
Fehler, es hat gepasst«.
Einen Rottweiler Hund als
Symbol für eine Stadt, »die du
in den vergangenen Jahren
entscheidend
mitgeprägt
hast«, überreichte Broß unter
dem langen Beifall von Stadträten und Besuchern. Für sie
galt für die Sitzung in der
Stadthalle die neue Regelung
aus der Corona-Verordnung
des Landes. So können in der
aktuell geltenden Alarmstufe
Besucher nur nach der 3G-Regelung teilnehmen. Besucher
haben die notwendigen Nachweise beim Eintritt vorzuzeigen, außerdem ein amtliches
Ausweisdokument wie etwa
den Personalausweis. Zudem
ist ständig eine Maske zu tragen. Lediglich die Stadträte
dürfen die Maske während
der Sitzung ablegen.

Polizei: 110
Feuerwehr: Schramberger
Straße 55, 112
Bundesweiter ärztlicher Bereitschaftsdienst: 116 117
DRK-Rettungsdienst: Krankenhausstraße 14, 112
Gift-Notruf: 0761/1 92 40
Giftnotruf: 0761/19240
Krankentransport:
07051/19222
Kinder- und Jugendärztliche
Notfallpraxis: 116 117
(Schwarzwald-Baar-Klinikum
Villingen-Schwenningen, Klinikstraße 11, wochentags von
19 bis 21 Uhr, ohne Voranmeldung)

APOTHEKEN

Paracelsus-Apotheke Spaichingen: Marktplatz 2,
07424/9 33 60

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