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Bühl. Der Zeit voraus eilt Pallium Bühl
nicht zum ersten Mal: Mit einem Kurs,
der in die Nutzung von Corona-Antigen-
Schnelltests einführt, folgt der Verein
Vorbildern wie Großbritannien, wo diese
Methode auch von nicht-medizinischem
Personal bereits praktiziert wird. So er-
zählt es Bruno Eisemann, der ärztliche
Leiter des Kurses, der – wie viele Kolle-
gen auch – nach anfänglicher Skepsis für
eine Zulassung der Selbsttests plädiert,
da man dabei „eigentlich nichts falsch
machen kann“.

Um 14 Uhr beginnt die erste kleine
Gruppe. Allerdings mit ein wenig Ver-
spätung, denn die Teilnehmer werden
vorab getestet. Das übernimmt Renate
Keller vom Palliative-Care-Team, die für
den Praxisteil des Kurses verantwortlich
zeichnet. Um 14.15 Uhr teilt sie den An-
wesenden mit: „Ich kann Ihnen gratulie-
ren. Sie sind negativ!“ Das Gelächter,
trotz Masken, wirkt wohltuend – ein gu-
ter Start in den Kurs. 

Eingangs erläutert Eisemann Fakten
rund um Covid-19, die Mutation eines
harmlosen Erkältungsvirus, gegen die
man nun „die Menschheit immunisieren
muss“. Die dafür entwickelte Impfung,

betont der Arzt, sei aus seiner Sicht so si-
cher wie keine andere. Dem Körper wer-
de über eine neue Technologie, die Boten-
Ribonukleinsäure, im Prinzip folgende
Botschaft vermittelt: „Entwickle Anti-
körper gegen Covid-19!“ Diese Art, die
körpereigene Immunantwort zu stimu-
lieren, berge keine Gefahren außer der ei-
ner allergischen Reaktion. „Das Aller-
gie-Risiko umgibt uns aber stets und
ständig.“ Impfgegner seien offensicht-
lich nicht gut aufgeklärt, bedauert er,
und hofft mit Blick auf die Herdenimmu-
nität, „dass sich mindestens 70 Prozent
der Bevölkerung impfen lassen“. Bis da-
hin seien mehr Tests – auch in Eigenregie
– ein möglicher Weg, um eine schrittweise
Reaktivierung des öffentlichen Lebens
und der Wirtschaft zu erreichen.

Test liefert keinen
100-prozentigen Nachweis

„Der chromatographische Immuntest,
den wir hier durchführen, liefert keinen
100-prozentigen Nachweis, ob jemand an
Corona erkrankt ist oder nicht, er gilt al-
so nicht als Diagnose“, betont er. Mithin:
Ein negativer Test könne eine Infektion
nicht sicher ausschließen, positiv Getes-
tete müssten nicht zwingend ansteckend
sein. Dennoch sei er in vielen Fällen aus-

räumt er ein, sei keine der beiden Metho-
den, sie erzeugten Würgereiz; einfacher
sei für den Laien der Weg über den Mund.
Und: „Die Test-Kits variieren. Vor der
Nutzung muss man die Beschreibung im
Detail durchlesen.“ Er demonstriert
noch, wie das Ergebnis abgelesen wird –
und übergibt an Renate Keller. Sie lehrt
im ersten Schritt, welche Schutzklei-
dung nötig ist. Dazu zählen ein Plasti-
kumhang, Face-Shields und Handschu-
he. Danach bieten die Anwesenden einen
etwas außerirdischen Anblick, doch die
gute Laune bleibt.

Ergotherapeutin Petra Bleich erklärt,
warum sie teilnimmt: Sie und ihr Perso-
nal müssen sich aktuell sonntags testen
lassen, um zu prüfen, ob sie zum Wochen-
beginn arbeiten dürfen. „Es wäre einfa-
cher, wenn ich das am Montagmorgen
selbst erledigen könnte.“ Um solche
Zielgruppen, sagt Eisemann, gehe es Pal-
lium primär. Er baut auch darauf, dass
zunehmend Firmen ihre Erste-Hilfe-
Kräfte in die Kurse entsenden, damit die-
se im Arbeitsalltag einfach und schnell
testen können. Der Arzt ist zuversicht-
lich, dass die Test-Zulassung für nicht-
medizinisches Personal bald erfolgt.
Letztlich bringen die Kurse neben Pra-
xiswissen also vor allem eins: ein biss-
chen Hoffnung.

sagekräftig. „Wer positiv getestet wird,
sollte zusätzlich den PCR-Test beim
Hausarzt machen lassen, unabhängig da-
von, ob er Symptome hat oder nicht.“

Eisemann beschreibt anhand von Bil-
dern, wie man beim Test ein Stäbchen
tief in den Rachenraum oder in die Na-
senräume einführt, um dort ausreichend
Feuchtigkeit aufzunehmen. Angenehm,

Ein Baustein gegen die Pandemie
Pallium bildet nicht-medizinisches Personal in der Anwendung von Schnelltests aus
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Bühl. Es gab nur eine Gegenstimme.
Die kam von AfD-Stadtrat Peter
Schmidt. Ansonsten gab es im Bühler
Gemeinderat nur Zustimmung zum Kli-
maschutzpakt zwischen dem Land und
den kommunalen Landesverbänden, den
die Stadt unterstützen will. 

Der Beschluss ist ziemlich allgemeiner
Natur und hat, wie die Verwaltung in ih-
rer Vorlage zur Gemeinderatssitzung

konstatiert, nur geringe Klimarelevanz
und keine direkten finanziellen Auswir-
kungen. Die Absichtserklärung war aber
der Ratsmehrheit und der Stadtverwal-
tung nach dem Ausrufen des Klimanot-
stands in Bühl im Jahr 2019 wichtig.

In jedem Fall erwartet die Stadt als Un-
terstützerkommune des Klima-
schutzpaktes in Zukunft höhere Förder-
quoten im Rahmen des
Förderprogramms „Klimaschutz Plus“
und des „Klimopass“ des Landes. Ober-
bürgermeister Hubert Schnurr verwies
auf das Klimaschutzgesetz Baden-Würt-
temberg, das für die öffentliche Hand ei-
ne allgemeine Vorbildfunktion sieht. Ziel

der Landesverwaltung ist es, bis 2040
weitgehend klimaneutral zu sein. Dem
schließt sich die Stadt jetzt an.

Für Georg Feuerer (CDU) ist die Unter-
stützung des Klimaschutzpaktes durch
die Stadt nach dem Ausruf des Klima-
notstands konsequent. „Das Thema ist
wegen der Corona-Pandemie ins Hinter-
treffen geraten“, bedauerte er. „Es hat
aber große Bedeutung.“ Das Ziel der Kli-
maneutralität sei sehr wichtig. 

„Ich freue mich sehr, dass wir das jetzt
beschließen“, meinte Barbara Becker
(SPD). „Es ist klar, dass die öffentliche
Hand eine Vorbildfunktion haben muss.
Der Klimawandel wartet nicht das Ende
der Corona-Pandemie ab. Das Gefähr-
dungspotenzial durch den Klimawandel
ist sogar noch größer.“ 

„Wir betreiben die Klimapolitik in
Bühl ziemlich einstimmig“, urteilte Lud-
wig Löschner (GAL). Die Stadt habe be-
reits einiges getan, meinte Karl Ehinger
(FW). „Wir sind auf dem richtigen Weg.“ 

Ehinger fragte aber, ob eine Klimaneu-
tralität im Jahre 2040 nicht zu spät kom-
me und empfahl das Beispiel Tübingen.
Die Universitätsstadt wolle bereits 2030
klimaneutral sein. „Wir sollten mit unse-
ren Firmen reden“, forderte Ehinger. 

„Das Thema ist längst bei den Bühler
Unternehmen angekommen“, berichtet
OB Schnurr. Er verwies auf den Bau eines
Werks für E-Mobilität in der Stadt. 

Walter Seifermann (GAL) nannte den
Klimawandel real und wünschte sich von
der Stadt verstärkte Anstrengungen.
„Wir müssen Geld in die Hand nehmen“,
sagte er. „Ich bin übrigens nicht der Mei-
nung, dass Bühl in Sachen Klimaschutz

bisher genug unternommen hat.“ 
Lutz Jäckel (FDP) bezeichnete den Kli-

maschutz als hohes Ziel. „Ich weiß nicht,
ob wir 2030 schaffen“, sagte er. „Wir
müssen die Privatwirtschaft einbezie-
hen. Im Bereich des Bauens gibt es viele
neue Ideen. CO2-neutrales Bauen bietet
noch Potenzial.“ 

Für Bernd Bross (CDU) ist eine Klima-
neutralität im Jahr 2040 „zu weit weg“.
„Wir sollten uns 2023 als Ziel setzen“,
meinte er. 

Peter Schmidt (AfD) sprach im Hin-
blick auf den von Menschen gemachten
Klimawandel von einem Konsens im Ge-
meinderat. Dennoch habe der Ratsbe-
schluss nur symbolischen Charakter.
Während man in Deutschland Kohle-
kraftwerke schließe, würden beispiels-
weise in China neue gebaut. „Wir sollten
nicht aus Angst vor dem Tod Selbstmord
begehen“, erklärte er und betonte die Be-
deutung des wirtschaftlichen Fort-
schritts.

Für Erstaunen sorgte zudem ein Antrag
Schmidts. Nachdem der Gemeinderat
über den Klimaschutzpakt diskutiert
hatte, forderte Schmidt unter dem Tages-
ordnungspunkt „Berichte und Anfra-
gen“, dass die Verwaltung neben Saft,
Cola und Sprudelwasser in Zukunft auch
stilles Wasser auf die Tische der Ratsmit-
glieder stellen solle.

„Nicht nur, weil ich das lieber trinke“,
meinte Schmidt. Das CO2 im Sprudel-
wasser sei dasselbe, das aus den Auspuf-
fen komme und werde künstlich herge-
stellt. Man leiste mit dem Verzicht auf
Sprudelwasser deshalb einen symboli-
schen Beitrag zum Klimaschutz.

Klare Sache: Bei nur einer Gegenstimme sprach sich der Gemeinderat für den Pakt
zwischen Land und kommunalen Landesverbänden aus. Symbolfoto: Ulrich Coenen
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Bühl (red). Das Windeck-Gymnasium
beschreitet in diesem Jahr neue und digi-
tale Wege. Wie die Schule mitteilte, konn-
ten gerade die neuen Fünftklässler und
deren Eltern sich in den vergangenen Wo-
chen davon ein Bild machen, als sie sich
über Schule und Schulleben informierten.

Am offiziellen Tag der offenen Tür in der
vergangene Woche blieben zwar die
Schulhaustüren geschlossen, allerdings
war das Kollegium des Windeck-Gymna-
siums offen für individuelle Beratungen
von interessierten Kindern und deren El-
tern, so die Schule. In der Zeit zwischen

8.30 Uhr und 12.30 Uhr beantworteten sie
in Videokonferenzen Fragen zum Stun-
denplan, zum Förderkonzept, zu den mu-
sisch-kulturellen Angeboten der Schule,
aber auch zu neuen Medien und dem Fern-
lernunterricht. Neben dem digitalen Tag
der offenen Tür informierte eine Gruppe
von Lehrern und das Schulleitungsteam
die Eltern in der vergangenen Woche auch
beim zweiten virtuellen Elterninformati-
onsabend für die neuen Fünftklässler. 

Bereits vor der Schulschließung bereite-
ten die Lehrkräfte des Windeck-Gymna-
siums zusammen mit ihren Schülern klei-
ne Videofilme vor, um die pädagogische
Arbeit in allen Fächern zu präsentieren.
Über die Homepage der Schule findet
man sie bei einem virtuellen Schulhaus-
rundgang. In den Aufnahmen hat sich laut
Mitteilung der Schule auch mehrmals das
Maskottchen „Ubuntu“ des Courage-
teams am Windeck versteckt. Kinder und
Jugendliche, die nicht oder noch nicht
Schüler des Gymnasiums sind, haben die
Möglichkeit die richtige Anzahl der Bilder
bis zum 1. März an gewinnspiel@windeck-
gymnasium.de zu schicken, und können so
zehn mal fünf Tafeln der „Guten Schoko-
lade“ gewinnen.

Internet
www.windeck-gymnasium.de

Wo ist es? Mehrfach hat sich Maskottchen „Ubuntu“ in die Aufnahmen eines Films
geschlichen, der auf der Schulhomepage zu sehen ist. Foto: Windeck-Gymnasium

Windeck lädt zur Nahornjagd
Maskottchen versteckst sich mehrfach in der Schule / Digitale Infoangebote

Bühl (red). Auch in der Stadtverwal-
tung Bühl laufen die Vorbereitungen für
die Landtagswahlen am 14. März auf
Hochtouren. Wie die Stadt Bühl mitteil-
te, ergibt sich eine besondere Herausfor-
derung in diesem Jahr aufgrund der Co-
rona-Situation.

So werden umfangreiche Vorsorgemaß-
nahmen in den Wahllokalen getroffen.
Wahllokale, die bisher recht beengt wa-
ren, werden in Hallen verlegt. Unter an-
derem tragen die Wahlhelfer tragen
FFP2-Masken und sind darüber hinaus
durch eine Plexiglasscheibe vom direkten
Kontakt mit den Wählern getrennt. Es
wird empfohlen, einen eigenen Stift mit-
zubringen und zu benutzen. Die Kugel-
schreiber, die in den Wahlkabinen auslie-
gen, werden regelmäßig desinfiziert.

Aufgrund der zu erwartenden Zunah-
me der Briefwähler werden neben den 25
Urnenwahlbezirken noch acht Brief-
wahlbezirke gebildet. In den nächsten
Tagen, spätestens bis Mitte Februar, er-
halten die Wahlberechtigten eine Wahl-
benachrichtigung. Sobald die Wahlbe-
nachrichtigungen zugestellt sind,
können die Wahlberechtigten einen
Wahlschein und gleichzeitig die Brief-
wahlunterlagen beantragen. 

Internet
www.buehl.de/wahlen

Zu Hause oder

im Wahllokal

Bühl (red). Das Landratsamt Rastatt
hat am Freitag erneut 26 weitere Corona-
Fälle gemeldet (Stand: 14 Uhr). Im Land-
kreis Rastatt und Stadtkreis Baden-Ba-
den sind damit seit Beginn der Pandemie
insgesamt 6.461 Corona-Infizierte bestä-
tigt. Davon kommen 5.265 aus dem
Landkreis Rastatt und 1.194 aus dem
Stadtkreis Baden-Baden. 

Die Zahl der im Zusammenhang mit ei-
ner Corona-Infektion gestorbenen Men-
schen liegt in der Region unverändert bei
160.

Aktuell gelten im Bereich des Gesund-
heitsamts Rastatt 180 Menschen als infi-
ziert. Sie kommen aus Rastatt (67), Ba-
den-Baden (26), Gaggenau (17), Bühl (13),
Sinzheim (11), Gernsbach (9), Kuppen-
heim (6), Durmersheim (4), Bietigheim
(3), Bischweier (3), Elchesheim-Illingen
(3), Iffezheim (3), Ottersweier (3), Ötig-
heim (2), Hügelsheim (2), Lichtenau (2),
Rheinmünster (2), Forbach (2), Weisen-
bach (2). Aus Loffenau, Bühlertal, Stein-
mauern, Au am Rhein und Muggensturm
sind keine Fälle gemeldet.

26 neue
Corona-Fälle

Videokonferenz mit Strobl
Bühl/Ottersweier (red). Der CDU-

Landtagsabgeordnete Tobias Wald
spricht in einer Videokonferenz mit
Baden-Würrtembergs Innenminis-
ter Thomas Strobl (CDU) am Sams-
tag, 6. Februar, von 16 Uhr bis 17.30
Uhr über „Stärkung der Polizei und
starke digitale Kommunen in Zei-
ten von Cyberkriminalität und Co-
rona“, dies teilte der Abgeordnete
mit.

Wald möchte die Konferenz auch
live bei Facebook übertragen. An-
meldung per E-Mail an die Adresse :
post@tobiaswald.de

Virtueller Landtagsbesuch
Bühl/Baden-Baden (red). Der

Landtagsabgeordnete Hans-Peter
Behrens (Grüne) lädt zu einem vir-
tuellen Besuch des Landtags am
Mittwoch, 10. Februar ein.

Wie er mitteilte, besteht das digi-
tale Besuchsprogramm aus zwei
Teilen: Beginn ist um 9:30 Uhr mit
dem Besucherdienst des Landtags,
der Teilnehmer in einem virtuellen
Rundgang durch das Landtagsge-
bäude führt.

Anschließend findet von 10:15 Uhr
bis 11:15 Uhr ein Gespräch mit
Hans-Peter Behrens statt.

Die Anmeldung ist möglich unter
Angabe des Namens und einer E-
Mail-Adresse an hans-peter.beh-
rens@gruene.landtag-bw.de bis
spätestens Montag, 8. Februar.


