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Pandemie – Im Landkreis Sigmaringen gibt es zwar ein »reges Infektionsgeschehen«, aber keinen Hotspot

SIGMARINGEN/GAMMERTINGEN. Der
Landkreis Sigmaringen hat die höchste
Inzidenz im Land und die zweithöchste
deutschlandweit. Doch warum ist das so?
Der GEA hat nachgefragt.

Die baden-württembergische Landes-
regierung erwägt, im April das ganze
Land zum »Hotspot« zu erklären. Ein
Blick auf die Karte der Sieben-Tage-Inzi-
denzen in den Landkreisen zeigt, warum:
Überall rote, pinke und violette Flecken.
Bei so viel Signalfarben auf einem Haufen
geht fast unter, dass es zwischen den ein-
zelnen Gebieten riesige Unterschiede
gibt. Mit einem Wert von 1 437,2 steht der
Kreis Reutlingen vergleichsweise gut da.
Spitzenreiter im Land ist der Kreis Sigma-
ringen mit durchschnittlich 3 535,0 Neu-
infektionen pro Woche, bezogen auf
100 000 Einwohner. Bundesweit bedeutet
das sogar Rang zwei. Warum ist das so?
Im Landratsamt hört man diese Frage jetzt

öfter, sagt Pressesprecher Tobias Kolbeck.
Die Antwort ist immer dieselbe: »Das
kann man nicht genau sagen.« Ähnlich
äußert sich das Sozialministerium:
»Grundsätzlich ist es so, dass es keine ein-
fachen Erklärungen für hohe Inzidenzen
gibt.« Letztlich müsse man sagen, dass
das Infektionsgeschehen derzeit in ganz
Baden-Württemberg sehr hoch sei. Nicht
umsonst setze sich das Land dafür ein,
dass die Maskenpflicht und die G-Regeln
fortgeführt werden.

Schwierig, Muster zu erkennen

In Sigmaringen beobachtet man laut
Kolbeck ein »reges Infektionsgeschehen«
mit »täglichen Ausbrüchen in Pflege- und
Altenheimen«. Auch in der Landeserst-
aufnahmeeinrichtung für Flüchtlinge und
in Schulen infizieren sich immer wieder
mehrere Personen gleichzeitig mit dem

Bundesweit die zweithöchste Inzidenz
Coronavirus. Muster zu erkennen und
Infektionsketten zu durchbrechen, sei
jedoch schwierig, da die Gesundheitsäm-
ter Infizierte auch in Sigmaringen nicht
mehr anrufen. Im November 2021 änderte
das Sozialministerium das sogenannte
Fall- und Kontaktpersonenmanagement,
um Behörden vor Überlastung zu schüt-
zen. Positiv Getestete und enge Kontakt-
personen werden von den Ämtern seither
nicht mehr routinemäßig benachrichtigt.
Das heißt: In den meisten Fällen müssen
Erkrankte das Informieren jetzt selbst und
freiwillig übernehmen. Stattdessen küm-
mern sich Gesundheitsämter mehr um
vulnerable Gruppen. Auch in Sigmarin-
gen. Bei Ausbrüchen in entsprechenden
Einrichtungen stehen die Mitarbeiter
beratend zur Seite, betont Kolbeck.

Von den 130 873 Einwohnern im Kreis
Sigmaringen haben sich nach Angaben
des Landratsamts seit Beginn der Pande-

mie 42 551 infiziert. 39 359 sind wieder
genesen, 3 041 sind noch in Quarantäne.
Die Intensivstation im örtlichen Kranken-
haus ist laut Divi-Register komplett ausge-
lastet. Jedes der zwölf Betten ist belegt,
drei davon mit Covid-19-Erkrankten.
Einer davon muss beatmet werden. Die
Impfquote liegt laut Landratsamt bei 67,8
Prozent, das sind 7,9 Prozentpunkte unter
dem Bundesdurchschnitt.

Keine Verschärfungen geplant

Obwohl der Kreis Sigmaringen nach
Rostock bundesweit die zweithöchste
Inzidenz hat, sind dort derzeit keine ver-
schärften Corona-Regeln wie etwa Aus-
gangssperren geplant. Das Gesundheits-
amt berate Einrichtungen bei größeren
Ausbrüchen, lokale Einschränkungen
gebe es aber nicht. »Das ist rechtlich nicht
möglich«, sagt Kolbeck. (ege)

GAMMERTINGEN. Täglich werden Blut-
spenden für die Heilung und Lebensret-
tung von Patienten benötigt. Bedingt
durch die kurze Haltbarkeit von Blut kön-
nen keine Reserven aufgebaut werden.
Daher bittet das DRK alle Gesunden zur
Blutspende am Freitag, 25. März, von
14.30 bis 19.30 Uhr in die Alb-Lauchert-
Halle, Josef-Wiest-Straße 3. Zur Sicher-
heit der Spender muss im Vorfeld ein Ter-
min reserviert werden. Alle verfügbaren
Termine sind online einzusehen. Es gilt
die 3G-Regel. Vor Ort können keine Tests
angeboten werden. Generell gilt: Wer Blut
spendet, sollte gesund sein und sich fit
fühlen. (eg)

terminreservierung.blutspende.de
www.blutspende.de/corona

088 1194911

Blutspende-Aktion
in Gammertingen

VEREINE + VERBÄNDE

MÜNSINGEN. Die aktuelle Situation mit
dem Krieg in der Ukraine macht fassungs-
los. Um der Situation nicht vollkommen
machtlos gegenüberzustehen, wollen die
Organisatoren Ideen und Projekte vorstel-
len, an denen man sich direkt beteiligen
kann, egal mit welchem Zeiteinsatz. Viele
der Ideen und Projekte sind auch noch
nicht final konzipiert, sodass auch
gemeinsam weitergedacht werden soll.
Auf der Projektliste stehen Sprachkurse,
Kinderbetreuung, das Café International
sowie Alltagsbegleitung. Alle Interessier-
ten sind am Mittwoch, 23. März, um
10 Uhr eingeladen in die Räume der »Kar-
la 5« in der Karlstraße 5 (gegenüber der
Polizei) zu kommen. Eine Anmeldung zu
dem Treffen ist nicht notwendig. (eg)

Treffen für
Ehrenamtliche

Digitalisierung – Mittel für
Mehrstetten und Münsingen

MEHRSTETTEN/MÜNSINGEN. Die
Gemeinde Mehrstetten erhält eine Million
Euro für den Breitbandausbau. Das teilen
die Landtagsabgeordneten Cindy Holm-
berg (Bündnis 90/Die Grünen) und
Manuel Hailfinger (CDU) mit. Die Stadt
Münsingen bekommt vom Land 54 466
Euro für diesen Zweck.

»Die Versorgung mit Breitbandan-
schlüssen ist Daseinsvorsorge, vergleich-
bar mit der Versorgung mit Gas, Wasser
oder Strom. Die ausgebaute digitale Infra-
struktur wird unsere Unternehmen wett-
bewerbsfähig halten, die Chancengleich-
heit zwischen Stadt und Land verbessern
und die Gemeinden beim demografischen
Wandel begleiten«, erklärt Hailfinger
nach der digitalen Übergabe der Förder-
bescheide.

Auch Holmberg betont: »Ich freue
mich sehr, dass die Förderbescheide in
dieser Runde nach Mehrstetten und Mün-
singen gehen. Die grün-geführte Landes-
regierung baut die Breitbandinfrastruktur
seit 2012 massiv aus. Durch die weitere
Förderung schaffen wir eine Infrastruktur
für die digitale Daseinsvorsorge, die den
ländlichen Raum mit urbanen Zentren
gleichstellt. Wir brauchen gleichwertige
Lebensverhältnisse im Hinblick auf den
Zugang zu digitaler Infrastruktur.«

20 Empfänger aus 13 Landkreisen
haben in Zuwendungen von mehr als
7,7 Millionen Euro für den kommunalen
Breitbandausbau erhalten. (eg)

Zuschuss für
Breitbandausbau

Brand – Feuerwehren Münsingen Stadtmitte und Rietheim
verlegen 150 Meter Schlauchleitung zum Löschen

MÜNSINGEN-RIETHEIM. Nach knapp
einer Stunde hatten am Montagmorgen
die Feuerwehren Münsingen Stadtmitte
und Rietheim den Brand eines Schuppens
im Harrassenweg in Rietheim unter Kont-
rolle, der kurz vor 9.50 Uhr gemeldet wor-
den war. Um genügend Löschwasser zur
Verfügung zu haben, wurde eine rund
150 Meter lange Versorgungsleitung von
der Dorfstraße hinunter Richtung Wan-
derweg verlegt. Insgesamt waren 25
Feuerwehrmänner und eine Feuerwehr-

Schuppen komplett abgebrannt
frau mit fünf Fahrzeugen am Einsatzort,
informierte der Gesamt-Kommandant
Christoph Belz während der Löscharbei-
ten. Den Sachschaden gibt die Pressestel-
le des Polizeipräsidiums Reutlingen mit
»mehrere Tausend Euro« an. In dem etwa
fünf mal fünf Meter großen Gebäude
waren dem Vernehmen nach Kleingeräte
und Futtermittel gelagert. Zur Brandursa-
che konnte das Polizeipräsidium bislang
noch keine Angaben machen, die Ermitt-
lungen dauerten noch an. (lejo) Nichts blieb übrig vom Schuppen im Harrassenweg in Rietheim. FOTO: LENK

Engagement – Maryna Heinrich hat Hilfe für die Ukraine organisiert. Jetzt gründen sie und weitere Mitstreiter einen Verein

VON CORDULA FISCHER

MÜNSINGEN. »Münsingen hilft.« Das ist
seit Putins Überfall auf die Ukraine am
24. Februar und dem seither tobenden
Angriffskrieg keine leere Floskel. Viele
Menschen engagieren sich, um die Bürger
in der Ukraine zu unterstützen. Maryna
Heinrich gehört dazu. Aus privater Initia-
tive hatte sie begonnen, Hilfsgüter zu
sammeln, Transporte in die Ukraine zu
organisieren, Menschen von dort nach
Münsingen zu bringen, hier Wohnungen
zu suchen. Sie selbst hat bei ihren Bemü-
hungen viel Unterstützung erfahren, Mit-
streiter gefunden. »Die Situation ist sehr
dynamisch«, sagt die zweifache Mutter
mit ukrainischen Wurzeln. Die Ukraine-
Hilfe von der Alb soll nun auf eine breitere
Basis gestellt und auf mehrere Schultern
verteilt werden. »Münsingen hilft« ist des-
halb auch der Name des Vereins, zu des-
sen Gründung sich neun Engagierte am
19. März getroffen haben.

Während des Gesprächs für den GEA-
Artikel steht Maryna Heinrichs Telefon
nicht still. Nachrichten, Anrufe – das geht
seit drei Wochen so, seit die Münsingerin
begonnen hat, ihren Landsleuten in der
Ukraine und denen, die nach Münsingen
gekommen sind, zu helfen.

Solidarität ist groß

In dieser Zeit hat sie selbst viel Hilfe
und Solidarität erfahren. Etwa von Stefan
Dumbeck, Chef des Unternehmens Böh-
ringer Kleintransporte in Dottingen, der
nicht nur Geld spendete, sondern auch
mit Lagerfläche, Transportern, Fahrern
und einem Kleinbus half. So gehen seit
drei Wochen mehrmals wöchentlich die
in Münsingen und Nürtingen, Wohnort
von Maryna Heinrichs Mutter, gesammel-
ten Hilfsgüter zur deutsch-polnischen
Grenze nach Guben, nordöstlich von
Cottbus, werden ab- und umgeladen und
dann weiter Richtung Ukraine und dort
vor allem in Heinrichs Heimatstadt Staro-
konstantynow transportiert, das zwi-
schen Lwiw und Kiew liegt.

Dort hat es Raketenangriffe gegeben,
erzählt Maryna Heinrich. Immer wieder
schrillen die Sirenen, die Menschen brin-
gen sich in Kellern und Schutzbunkern in
Sicherheit. Maryna Heinrichs Tante, die
noch in der Ukraine ist, arbeitet dort bei
der Stadt. Kurze Wege: So konnte schnell
ein Stützpunkt aufgebaut werden, von

dem aus die Hilfsgüter aus Münsingen
verteilt werden. An wen genau? »Bedürf-
tig ist dort gerade jeder«, sagt Maryna
Heinrich. Es fehlt am Nötigsten. Auch im
Krankenhaus, wo nicht nur die Patienten,
die sowieso zur Behandlung dort sind,
versorgt werden, sondern auch durch den
Krieg Verletzte. »Die dort zusammenge-
flickt werden«, sagt Heinrich. Masken,
Spritzen, Einweghandschuhe, Kanülen,
Krücken, Medikamente – alles ist Mangel-
ware.

Auf dem Rückweg aus der Ukraine
bringen die Fahrer Menschen mit, die vor
dem Krieg flüchten. Zwölf Familien hat
Maryna Heinrich so schon unterstützt –
von der Passage nach Münsingen über die
Suche nach einer Wohnung in Deutsch-
land, die Erstausstattung bis zur Beglei-
tung und Übersetzen bei Behördengän-
gen sowie mit Hilfe bei allen Fragen, die
die Menschen haben. Viel Arbeit für weni-
ge. »Wir tun, was wir können«, sagt Mary-
na Heinrich. Aber dem Ganzen sind Gren-
zen gesetzt, ist doch die Arbeit zeitinten-
siv und kräftezehrend. Deswegen haben
sich Heinrich, Dumbeck und weitere
Münsinger beschlossen, den Verein
»Münsingen hilft« zu gründen. So können
Spendenbescheinigungen ausgestellt

»Wir tun, was wir können«

werden, so kann noch besser und transpa-
renter auf die Bemühungen aufmerksam
gemacht werden, so kann sich das Netz-
werk etablieren. Flyer sollen gedruckt
werden, ein Logo ist entworfen, eine
Internetseite, die Maryna Heinrichs Mann
gestaltet, soll heute online gehen, ein
Spendenkonto bei der Kreissparkasse ist
eingerichtet.

Es geht weiter darum, dass die Spen-
denwilligen hier eine Anlaufstelle haben,
bei der sie Sachspenden abgeben können.
Angenommen werden die Hilfsgüter in
der Herrmann-Staudinger-Straße 39, Hal-
le 6-8, in Münsingen. Die Halle ist mon-
tags bis freitags von 17 bis 18 Uhr, sams-
tags von 14 bis 15 Uhr besetzt. »Wir haben
eine Liste aus der Ukraine bekommen, die
vom Verteidigungshauptquartier Prykar-
pattia entworfen wurde«, sagt Stefan
Dumbeck. Heinrich hat sie übersetzt.
Benötigt werden unter anderem Trink-
wasser, Konserven, Lebensmittel, Aus-
rüstung und Kleidung, Schlafsäcke, Arz-
neimittel, medizinische und Hygienearti-
kel, technische Geräte und mehr. Die Liste
wird auch im Internet veröffentlicht und
immer wieder der aktuellen Lage entspre-
chend modifiziert. Hilfe wird aber nicht
nur jetzt akut in der Ukraine benötigt.

Auch die Geflüchteten in Münsingen sol-
len beim Ankommen, im Alltag unter-
stützt werden, beim Deutschlernen; es
werden auch bereits Freizeitaktivitäten
organisiert. Außerdem wird weiter Wohn-
raum benötigt. Der Verein könnte, sagt
Dumbeck, wenn der Krieg endlich endet,
beim Wiederaufbau in der Ukraine hel-
fen. Und da der Vereinsname neutral
gewählt ist, sind weitere Hilfen möglich.
So wie sie zum Beispiel nach der Flutka-
tastrophe im Sommer 2021 im Westen
Deutschlands nötig wurden. Oder wenn
hier vor Ort jemand unverschuldet in Not
geraten ist. Es ist ein Einsatz für Mensch-
lichkeit, Nächstenliebe, für Notleidende.
Egal wo. Neue und mehr Mitglieder sind
im Verein jederzeit willkommen. In der
Gründungsversammlung wurde entschie-
den, dass keine Aufnahmegebühren und
für das Gründungsjahr kein Mitgliedsbei-
trag erhoben werden.

Wer einen Geldbetrag spenden will,
kann das auf das Konto (IBAN) DE8864
0500 0000 0943 1670 bei der Kreissparkas-
se Reutlingen tun. Maryna Heinrich sagt:
»Wenn jeder nur einen Krümel dazulegt,
wird auch ein Kuchen daraus. Daran
backen wir.« (GEA)

www.muensingen-hilft.de

Aus der privaten
Initiative für die
Ukraine-Hilfe wird
ein Verein: Maryna
Heinrich und Stefan
Dumbeck sind Vor-
sitzende und stell-
vertretender Vorsit-
zender des Vereins
Münsingen hilft.
Das Logo des Ver-
eins zeigt den
Namen mit einer
Friedenstaube, der
Schriftzug ist in den
Nationalfarben der
Ukraine, Blau und
Gelb, gestaltet.Foto:
Fischer

Schwäbischer Albverein Upfingen: Jahres-
hauptversammlung (für die Jahre 2020
und 2021) am Freitag, 25. März, um
20 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus in
Upfingen.

Albverein Dottingen: Sonntag, 3. April,
14 Uhr Hauptversammlung im Vereins-
raum der Föhrenberghalle. Wünsche und
Anträge bis 31. März an Christian
Strohm, Telefon 07381 8998. Es gelten
die 3G-Regel sowie Maskenpflicht.

Förderverein Magolsheim: Generalver-
sammlung am Freitag, 8. April, 20 Uhr
im Bürgerzentrum Magolsheim. Auf der
Tagesordnung: Berichte, Wahlen und der
Ausblick auf kommende Planungen.

TERMINE


