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Neckarschule:
Erstklässler
sind daheim
Corona-Krise Weil eine Betreuungskraft an
Covid-19 erkrankte, müssen die Kinder aus
den ersten Klassen und der Starterklasse
„bis auf Weiteres“ zu Hause bleiben.

D
Alle Hände voll zu tun hatten Koch Tobias Liebrecht (links) und Zunftmeister Lutz Melzer beim Zubereiten der Schlachtplatten. Das Traditionsessen, das dieses Mal zum Mitnehmen angeboten oder wahlweise auch ausgeliefert wurde, kam super an.
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Leute loben das leckere Essen der Narren
Vereine Hochbetrieb herrschte am Mittwoch in der Zunftstubenküche. Insgesamt
rund 230 Portionen Schlachtplatte wurden dort zubereitet. Von Jochen Schwillo
Schwenningen. Lutz Melzer ist ein

Routinier hinter dem Herd. Der
Schwenninger hat schon des Öfteren in der Zunftstube die
Kochjacke übergestreift und leckere Spezialitäten gekocht.
Auch am 11. November traf
man den Zunftmeister in der Küche der Zunftstube an, als es daran ging, die Schlachtplatten zuzubereiten. Unterstützt wurde
Melzer durch das aktive Narrenzunftmitglied Tobias Liebrecht,
einem Profikoch, der ansonsten
im Kurhaus in Bad Dürrheim die
Gäste kulinarisch verwöhnt. Seit
zehn Jahren ist Liebrecht im Beruf und zu den prominentesten
Personen für die er schon gekocht hat, gehören Uli Hoeness
oder Bundeskanzlerin Angela
Merkel.

”

Mit solch einer
tollen Resonanz
haben wir nicht
gerechnet.
Lutz Melzer
Schwenninger Zunftmeister

Einige Male war Tobias Liebrecht in den letzten Jahren auch in
der Zunftstube dabei und unterstützte das Schlachtplattenkochen. Es sei toll, seinen Verein zu
unterstützen, betont der Koch.
Das Sauerkraut wurde in großen
Töpfen zubereitet und mit Lorbeerblättern und mit badischem
Weißwein
verfeinert.
„Ein
Schuss Müller-Thurgau gehört
einfach dazu“, so Liebrecht.

Kraut und Püree
Insgesamt wurden am Mittwoch
über 50 Kilogramm Kraut gekocht. Bei 230 Portionen brauche
man die Menge. Nicht fehlen
durfte das Kartoffelpüree. Hier

haben die Zunftstubenköche
Melzer und Liebrecht über 60
Kilogramm gekocht und reichlich Butter hinzugegeben. „Butter ist ein guter Geschmacksträger“, so Tobias Liebrecht und
Lutz Melzer nickte zustimmend.
Die Blutwürste, die Leberwürste, die Bratwürste und das
Kesselfleisch kamen von der
Schwenninger Metzgerei Jürgen
Grötzinger. In der Zunftstube
wurden die Wurst- und Fleischwaren erhitzt, beziehungsweise
frisch gebraten, bevor sie in die
Portionsbehälter gefüllt wurden.

Zehn Fahrer auf Tour
Mittlerweile waren die Auslieferungsfahrer da, die noch ihre
Touren zugeteilt bekamen. „Wir
haben zehn Fahrer“, so Zunftmeister Lutz Melzer. Außer in
Schwenningen
wurden
die
Schlachtplatten ins Umland,
nach Mühlhausen, Dauchingen,
Bad Dürrheim oder Villingen gefahren.
Mit der Auslieferung wurde ab
16.30 Uhr begonnen. Ab dieser
Zeit stand auch Florian Schütze,
der zweite Zunftmeister, bereit.
Im Eingangsbereich der Zunftstube händigte er den Leuten die
Schlachtplatten aus, die sie selbst
abholten. „Wir achten darauf,
dass die Abstandsregeln und Hygienebestimmunen eingehalten
werden“, so Schütze.
Nur mit Mund-Nasenschutz
durfte die Zunftstube betreten
werden und als weitere Sicherheit hatte man einen großflächigen Spuckschutz angebracht.
„Wir hatten das vergangene Woche bei einem Testessendurchlauf schon einmal praktiziert und
es hat sich bewährt“, so Florian
Schütze.
Der größte Teil der Schlachtplatten wurde in der Zeit zwischen 16.30 und 18.30 Uhr abge-

holt oder geliefert. Die letzten
Schlachtplatten verließen um 19
Uhr die Zunftstube, um zu den
hungrigen Mitgliedern zu gelangen.
„Wir hatten auch viele Besteller aus der Bevölkerung“, so der
zweite Zunftmeister Schütze.
Am Ende dieses arbeitsreichen Tages bei der Narrenzunft
blickten ein glücklicher Zunftmeister Lutz Melzer und ein zufriedener Tobias Liebrecht auf
die Aktion zurück. „Mit solch einer tollen Resonanz haben wir
nicht gerechnet“, freut sich der
Schwenninger Zunftmeister über
das große Interesse an dieser
„zünftigen Schlachtplatte“, die in
dieser Form erstmals so angeboten wurde. Dass es den Leuten
geschmeckt hat, erfuhren die
Helfer
im
Nachgang
des
Schlachtplattenessens.

Luftschlangen und Konfetti
Jetzt hoffen die Narren, dass irgendwann mal wieder die Zunftstube öffnen darf. Diese hat man
in den letzten Wochen und Monaten renoviert und auf Vordermann gebracht. Eigentlich wollte
die Narrenzunft im Mai ihren
zehnten Geburtstag in den Vereinsräumen an der Sturmbühlstraße 28 feiern. Daraus wurde
nichts. Gleich nach der Fasnet
war Schluss mit dem Vereinsleben. Man musste schon aufs
Sommerfest und das Herbstfest
verzichten. Doch das Schlachtplattenessen wollte man anbieten – auch wenn es dieses Mal etwas anders war. „Das ist auch ein
gutes Zeichen, dass es die Narrenzunft noch in der Öffentlichkeit gibt“, stellte zufrieden ein
Schwenninger fest.
Jeder, der eine Schlachtplatte
orderte, bekam zum Essen einen
Brief, womit sich die Narrenzunft über die Unterstützung be-

dankte. Unter normalen Umständen hätte man die Schlachtplatte in der Zunftstube gegessen
und um 11.11 Uhr auf die nächste
Fasnet angestoßen. Da dieses
Jahr aber anders war, waren dem
Schreiben noch Luftschlangen
und Konfetti beigelegt, damit die
Leute die Schlachtplatte närrisch
dekorieren konnten, um Bilder
im Internet zu posten.

„Ein kleiner Hauch von Fasnet“
Sonja Kuner berichtet, dass es eine tolle Idee war. „Wir haben uns
über die Luftschlangen gefreut,
mit Prosecco angestoßen und
den Narrenmarsch laufen lassen,
damit ihn ja jeder hört“, sagte sie.
Andrea Pflug machte mit ihren
Freunden und Bekannten eine
Zoomparty und man stieß nach
dem Essen mit einem Verdauerschnäpsle auf die kommende
Saison an. „Gut dass sich die
Zunft in Erinnerung gebracht
hat“, so die Schwenningerin. Im
Familienkreis verspeiste Norbert Schütze die Schlachtplatte.
„Wir hatten einen kleinen Hauch
von Fasnet“, sagte er.
Peter Cechan in Mühlhausen
schmeckte das Essen hervorragend. Mit „Narri-Narro“ und einem leckeren Wein aus Gläsern
mit dem Hanselbild wurde bei
Birgit Bösinger und der Familie
dieser 11. 11. gefeiert. Am närrisch
gedeckten Tisch schmeckte die
Schlachtplatte noch mal so gut.
Auch Ehrenzunftmeister Ralf
Prätzas zeigte sich begeistert von
den närrischen Kleinigkeiten im
Kuvert und schmückte seinen
Tisch. Normalerweise hätte er
seine Schlachtplatte in der
Zunftstube genossen. Umso
mehr freute er sich über den Lieferdienst, berichtet der Schwenninger, dem an diesem 11. 11. ein
leises „Narri-Narro“ über die
Lippen kam.

ie Coronafälle an den
Schulen und damit
einhergehende Quarantäne-Maßnahmen
häufen sich. Der neueste Fall betrifft nun die Jüngsten an der Neckarschule. Eine Betreuungskraft der Starterklasse und der
Klassenstufe eins wurde positiv
auf das Coronavirus getestet. Die
Schule stehe dazu in engem Kontakt mit dem Gesundheitsamt,
hieß es dazu in einer Mitteilung
an die betroffenen Eltern seitens
der Rektorin Fenke Härtel.
Diese Betroffenen erfuhren
gestern morgen um kurz vor halb
acht, dass sie ihre Kinder, die
entweder die Starterklasse oder
eine der ersten Klassen besuchen, vorerst zu Hause betreuen
müssen. Die Kinder müssen nun
„bis auf Weiteres“ zu Hause bleiben.

Keine Antworten
Was das genau heißt, wie es für
sie weitergeht, ob und in welcher
Form zum Beispiel Homeschooling angewendet wird – all diese
Fragen wollte oder konnte die
Schulleiterin im Gespräch mit
der NECKARQUELLE nicht beantworten. Sie müsse sich erst
noch mit dem Gesundheitsamt
abstimmen, erklärte sie. Und
auch seitens der Stadtverwaltung – VS ist Schulträger der Einrichtung – konnte lediglich bestätigt werden, dass die genannten Kinder aufgrund des einen
Falls in Quarantäne seien. Für alle weiteren Informationen sei die
Schulleitung zuständig, hieß es.
Im Gesundheitsamt des Landratsamts war man gestern mit
dem Fall befasst, wie auf Nachfrage bestätigt wurde. „Wir ermitteln“, fasste Heike Frank,
Sprecherin der Landkreisverwaltung, zusammen. Wie viele
Kinder nun konkret betroffen
sind, ob und wann wer wie getestet wird, ob es sein könnte, dass
weitere Klassen der Schule in
Quarantäne müssen – all das blieb
unbeantwortet. Heute soll es dazu weitere Informationen geben.
Fakt ist: Die Kinder sind jetzt
erst mal daheim. Kommuniziert
wird seitens der Schulleitung
online mit den Eltern über den
Schul-Messenger „Schoolfox“.
Dort erfolgte später am Tag noch
einmal eine Information: Bis zur
Rückmeldung des Gesundheitsamts müssen die Kinder demnach vorsorglich zu Hause bleiben. Da das Amt „derzeit stark
ausgelastet“ sei, „kann es dauern,
bis wir weitere Anweisungen erhalten“, lässt die Rektorin die betroffenen Eltern wissen. Diese

Auch die Schwenninger Neckarschule ist jetzt von einer Quarantänemaßnahme betroffen.
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sollen dann wieder „zeitnah“ informiert werden.
Geschwisterkinder aus den
anderen Klassenstufen können
die Schule unterdessen weiterhin besuchen. Falls Eltern das
Geschwisterkind auch zu Hause
lassen wollen, können die Eltern
die jeweilige Klassenlehrerin informieren, damit die Kinder mit
entsprechendem
Unterrichtsmaterial versorgt werden können.
dsc
Kommentar
Daniela Schneider
zur Informationspolitik
der Neckarschule in
Zeiten der Quarantäne.

Transparenz
geht anders

W

eit mehr als 3000
Schulen sind in
Deutschland direkt vom Coronavirus betroffen, der Präsenzunterricht kann hier nicht mehr
vollständig stattfinden. Stand
gestern betraf das in BadenWürttemberg nach Angaben der
Behörden mindestens 273 Schulen. Man sieht also: Das Problem
ist allgegenwärtig und die Neckarschule in Schwenningen
bildet da weiß Gott leider keine
Ausnahme. Ein Ausnahmefall ist
aber die Informationspolitik der
Schule: Auf drängende Fragen
gibt es einfach keine Antworten.
So funktioniert Transparenz nun
wirklich nicht – dabei wäre gerade die ja in Zeiten einer Pandemie besonders wichtig, weil viele
Menschen ohnehin schon verunsichert genug und auf verlässliche Informationen angewiesen
sind. Dass auch das Gesundheitsamt nicht zur Aufklärung
beitragen kann, ist ebenfalls ein
Armutszeugnis. Anscheinend ist
es dringend geboten, dass jetzt
schon Soldaten einspringen, um
der wohl überforderten Behörde
zu helfen.

Bundeswehr hilft im Gesundheitsamt aus
Corona-Krise Seit gestern unterstützen acht Soldaten aus Donaueschingen die Behörde
des Landratsamts bei der Kontaktermittlung zur Eindämmung der Verbreitung des Virus.
Villingen-Schwenningen. „Die ra-

Das Gesundheitsamt wird seit gestern durch Soldaten des Jägerbataillons 292 aus Donaueschingen bei der Kontaktpersonennachverfolgung unterstützt. Zum Einsatz kommen acht Soldaten.
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sant zunehmende Zahl der Covid-19-Infektionen in den vergangenen zehn Tagen im
Schwarzwald-Baar-Kreis und die
damit verbundene Kontaktnachverfolgung, die im Schnitt bei einer positiv getesteten Person bei
zirka zehn zu verfolgenden Kontakten liegt, haben uns an die Kapazitätsgrenze gebracht, sodass
wir Unterstützung durch die
Bundeswehr angefordert haben“,
erklärt Dr. Jochen Früh, Leiter
des Gesundheitsamtes. Vor al-

lem der von der Freikirche Crystal Forum ausgehende Großausbruch, auf den mittlerweile
mehr als 80 Fälle zurückgehen,
sowie ansteigende Zahlen von
betroffenen Alten- und Pflegeeinrichtungen und verschiedenen Kindergärten und Schulen
ließen die Zahlen im Schwarzwald-Baar-Kreis ansteigen. „Aktuell ist die Lage nur schwer
überschaubar und das Ausbruchsgeschehen diffus“, so Dr.
Jochen Früh zur Situation. Bislang haben die Mitarbeiter des

Gesundheitsamtes und weitere
Kollegen des Landratsamtes aus
anderen Ämtern mehrere Wochen die Kontaktnachverfolgung
sowie die damit verbundene
Sachbearbeitung
gestemmt.
Gestern nun haben die Soldaten
des Jägerbataillons 292 aus Donaueschingen ihren Dienst im
Gesundheitsamt in der Herdstraße 4 in VS-Villingen angetreten und übernehmen jetzt Fälle
zur Kontaktpersonenverfolgung.
Dabei werden Personen, die
durch positiv getestete Personen

als Kontakt angegeben wurden,
angerufen. „Wir sind dankbar für
diese schnelle und unkomplizierte Unterstützung der Bundeswehr und hoffen, dass wir mit
diesem Beitrag der Bundeswehr
die Verbreitung des Coronavirus
verlangsamen können“, so Landrat Sven Hinterseh.
Insgesamt wurden 14 Soldaten
in dieser Woche durch die Mitarbeiter des Gesundheitsamtes in
die Aufgaben eingewiesen, sodass es bei etwaigen Ausfällen
eine Rückfallebene gibt.
eb

