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de. So sei früh damit begon-
nen worden, Homeoffice-Ka-
pazitäten auszuschöpfen und 
Abteilungen in Schichtgrup-
pen aufzuteilen, die keinen di-
rekten Kontakt zueinander 
haben. »Präsenzveranstaltun-
gen sind auf ein Minimum re-
duziert, wo  möglich werden 
Online-Meetings abgehalten. 
Auch die Kundenabnahmen 
unserer Dosieranlagen erfol-
gen derzeit zum Großteil via 
Live-Video«, so Faller. 

Zimmern o. R.  86 Mitarbeiter  
von Rampf  Production Sys-
tems und Familienangehörige 
sind diese Woche gegen den 
Erreger SARS-CoV-2 geimpft 
worden. 

Im Firmengebäude im Ge-
werbegebiet Inkom Südwest 
verabreichten  Bernhard Schö-
nemann und sein Team von 
der Corona-Schwerpunkt-Pra-
xis den lang ersehnten Piks 
mit dem Impfstoff von John-
son & Johnson, teilt das Unter-

nehmen mit. 
Bernd Faller, Geschäftsfüh-

rer von Rampf Production 
Systems: »Wir freuen uns 
sehr über die rege Teilnahme 
an dieser freiwilligen Aktion. 
Mit der Impfung in der Firma 
haben wir unserer Beleg-
schaft die teils mühsame Ter-
minfindung in den Impfzent-
ren und Arztpraxen erspart. 
Nun ist die Mehrheit vollstän-
dig geimpft, da bereits eine 
Dosis von Johnson & Johnson 

für den vollen Schutz aus-
reicht, der nach rund zwei 
Wochen eintritt.« Bereits am  
Samstag seien 16 Mitarbeiter 
im Impfcenter  auf dem Berner 
Feld geimpft worden, weitere 
erhalten  ihre Impfung in der 
Praxis   Schönemann.«

 Das Unternehmen habe 
laut Faller bereits zu Beginn 
der Pandemie frühzeitig Kon-
zepte entwickelt, die oft über 
das hinausgingen, was seitens 
der Politik vorgegeben wur-

Auch bei Rampf werden Mitarbeiter geimpft 
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 Eschbronn-Mariazell (lh). Im 
Wohnbaugebiet »Hoberten 
IV« wird weiter kräftig ge-
baut. Dem Gemeinderat lagen 
in dessen jüngster Sitzung er-
neut zwei Anträge für den 
Bau von Einfamilienhäuser 
mit Garagen zur Beratung 
vor. Gegenüber den pla-
nungsrechtlichen Festsetzun-
gen des Bebauungsplans wi-
chen beide Vorhaben gering-
fügig ab. Einmal betraf dies 
einen Teil der Garage, zum 
anderen ein Abstellraum für 
Fahrräder, die jeweils außer-
halb des  Baufensters angeord-
net waren. Die  Befreiung er-
teilten die Räte einstimmig. 

Im »Hoberten«  
geht es voran

Testzentrum sieben 
Tage  geöffnet
Dunningen (psh). Durch ein 
Versehen kam es in unseren 
Bericht über das private Coro-
na-Testzentrum zu einer Ver-
wechslung. Zur Klarheit: Be-
treiber ist Metil Celik, Leiterin  
ist Rahime Cabalar. Tests sind 
möglich von Montag bis 
Samstag von 9 bis 19 Uhr und 
Sonntag von 9 bis 15 Uhr.

n Dunningen

 Eschbronn-Mariazell (lh). Die 
Gemeinde wird Eltern, die 
ihre Kinder während der 
zwangsweisen Schließung im 
April und Mai nicht in den 
Kindergarten brachten, keine 
Beiträge im Juni abbuchen. 
Wer allerdings die Notbetreu-
ung in Anspruch nahm, muss 
unabhängig des zeitlichen 
Umfangs die regulären Mo-
natsbeiträge entrichten. Glei-
ches gilt für die Schülerbe-
treuung. Diesen Vorschlag 
der Verwaltung befürwortete 
der Gemeinderat in seiner 
jüngsten Sitzung einstimmig. 
»Es ist nun aber anders als an 
Weihnachten, da wir jetzt für 
den  Gebührenausfall keinen 
staatlichen Ausgleich mehr 
erhalten«, bedauerte Bürger-

meister Franz Moser. Auf-
grund der Bundesnotbremse 
und Inzidenzzahlen über 165 
mussten Schulen und Kinder-
gärten in der Gemeinde vom 
20. April bis 12. Mai und 
nochmals ab dem 17. Mai 
schließen, nur eine Notbe-
treuung wurde aufrechterhal-
ten. Wegen der Pfingstferien 
starteten die Kindergärten 
erst ab 31. Mai mit dem Regel-
betrieb und die Schulen mit 
Teil-Präsenz-Unterricht. 

Kindergarten:
Beitrag entfällt

Im Juni wird nichts abge-
bucht. Symbol-Foto: © Coloures-Pic 
– stock.adobe.com

 Bernd Faller, Geschäftsfüh-
rer von Rampf  Production 
Systems mit Sitz in Zim-
mern, erhält die Impfung 
von einer Mitarbeiterin 
der  Schwerpunkt-Praxis 
Schönemann. Foto: Rampf

Das Ergebnis gibt es nach 
15 Minuten, und zeitrau-
bende Quarantänezeiten 
nach positiven Schnelltests 
bis zur Auswertung eines 
PCR-Tests können vermie-
den werden: Eckart Sailer 
und Bernhard Schöne-
mann stellen die neue 
NAT-Testmethode vor, die 
jetzt in Rottweil angebo-
ten wird.
n Von Stefanie Siegmeier  

Rottweil. Nukleinsäure-Amp-
lifikations-Technik (NAT) 
heißt das neue Zauberwort in 
Sachen Corona-Test. Die 
Technik ist zwar kaum aus-
sprechbar, dafür aber sehr ef-
fektiv, betonen der Ärztliche 
Leiter des Angebots, Bern-
hard Schönemann, und der 
Pharmazeutische Leiter 
Eckart Sailer. Die beiden ha-
ben die neue Testmöglichkeit, 
die jetzt auch das Gesund-
heitsamt genehmigt hat, 
in der Römer-Apothe-
ke installiert.

 »Wir haben 
eine brand-

neue Situation, denn erst vor 
zwei Wochen hat das Land 
diese Testmethode zugelas-
sen«, informiert Eckart Sailer.

Zum Einsatz kommt das 
Testgerät, wenn Schnell-, 
oder Selbsttests positiv sind. 
Es ersetzt quasi den bisheri-
gen PCR-Test, der zwar Klar-
heit bringt, aber zur Folge 
hat, dass die Betroffenen und 
deren Kontakte bis zum Ein-
treffen des Ergebnisses in Ab-
sonderung, das heißt in Qua-
rantäne, müssen. »Da es in 
Rottweil und in der Nähe kein 
Großlabor gibt, das die Pro-
ben auswerten kann, dauert 
es oft einige Tage, bis wir die 
Ergebnisse vorliegen haben. 
Das ist bei falsch positiven 

Tests eine lange Wartezeit. Es 
ist wichtig, schnell zu wissen, 
ob ein Test positiv ist«, so 
Schönemann. 

Das neue Gerät, das auch 
vom Robert-Koch-Institut 
empfohlen wird, verschafft 
innerhalb von 15 Minuten Ge-
wissheit. Es eignet sich aller-
dings nicht für Massentests, 
da für die Auswertung 15 Mi-
nuten in dem Fall doch zu lan-
ge wären. Diese Massen-
Tests, beispielsweise in Hei-
men, müssten weiterhin ins 
Labor.

 »Für die PCR-Tests, die bei 
Reisen ins Ausland meist ge-
fordert sind, eignet sich die 
NAT-Methode auch nur be-
dingt, da die meisten Länder 
den klassischen PCR-Test ver-
langen«, informiert Eckart 
Sailer. 

Aufgrund der Öffnungen 
im Einzelhandel und der 
Gastronomie lassen sich nun 
mehr Leute per Schnelltest – 
Spucktest oder Abstrich – tes-
ten, einige testen auch per 
Selbsttest daheim, beispiels-
weise Grundschüler oder 
Arbeitnehmer. 

Aber nicht nur die Anzahl 
der Tests steigt, sondern auch 
die Zahl der falsch positiven 
Tests, haben Sailer und Schö-
nemann beobachtet.

»Gerade Spucktests sind 
problematisch. Über 90 Pro-

zent der Spucktests, die posi-
tiv gemeldet werden sind feh-
lerhaft«, so Schönemann. 
»Das ist das Resultat der 
schnellen, ungeprüften Zulas-
sung von alternativen 
Schnelltestmethoden im Rah-
men der Pandemie«, sagt 
Eckart Sailer. Klassischerwei-
se sollte immer der Abstrich 
aus der Nase oder dem Ra-
chen gemacht werden, raten 
die beiden Experten.

Schnelle Gewissheit
Fällt der Schnelltest positiv 
aus, wird nicht nur die getes-
tete Person informiert, son-
dern auch das Gesundheits-
amt. PCR-Tests und Quaran-
täne sind die Folge. Da aber 
viele der positiven Schnell-
test-Ergebnisse falsch sind, 
wollten die beiden Testexper-
ten für die Leute eine Mög-
lichkeit schaffen, schnell Ge-
wissheit zu bekommen. 
Denn, wer beispiels-
weise kurz vor der Ab-
iprüfung, oder dem 
Examen ein positives 
Testergebnis be-
kommt, der darf an 
der Prüfung nicht teil-
nehmen. 

Die Folgen eines sol-
chen falsch positiven 
Test können also erheb-
lich sein. »Wir nehmen 
durch das Angebot 
Druck aus dem gesam-
ten System«, so Schö-
nemann. Nicht nur für 
die Betroffenen be-

deutet so ein Ergebnis eine 
psychische Belastung, son-
dern auch das Ordnungsamt 
und das Gesundheitsamt hät-
ten durch falsch positive Er-
gebnisse Arbeitsaufwand, der 
vermeidbar ist.

Zum Prozedere: Wer ein 
positives Ergebnis erhält, der 
kann sich, wenn er es mit der 
neuen Methode abklären las-
sen möchte, direkt an die Rö-
mer-Apotheke wenden, um 
einen Testtermin zu vereinba-
ren. 

Eckart Sailer hat aber noch 
mehr gute Neuigkeiten parat: 
Sein Testcenter in der Innen-
stadt wird dieses Wochenen-
de auch samstags und sonn-
tags von 14 bis 20 Uhr geöff-
net haben.

»Auch wenn wir bei den In-
zidenzen noch immer hoch 
sind, sind wir bei der Technik 

ganz vorne mit dabei«, freu-
en sich Bernhard 
Schönemann und 
Eckart Sailer. 

Gerät kann Quarantäne verhindern
Corona | Eckart Sailer und Bernhard Schönemann stellen neue  NAT-Methode  vor / Spucktests oft fehlerhaft

Eckart Sailer (links) und Bernhard Schönemann stellen das neue Testgerät vor. Foto: Siegmeier

Dunningen. Zweit demolierte 
Autos waren die Bilanz eines 
Verkehrsunfalls in der Lo-
cherhofer Straße am Don-
nerstagmorgen kurz nach 7 
Uhr. Eine 72-jährige Opel-
Fahrerin war dort ortsein-
wärts unterwegs, als sie nach 
links zu einem Grundstück 
abbog. Gerade in diesem Mo-
ment überholte aber ein hin-
terherfahrender 18-Jähriger 
BMW-Fahrer und verursachte 
beim Zusammenstroß  Total-
schaden,  den die Polizei auf 
insgesamt 5000 Euro schätzt. 
Verletzte gab es  nicht.

Unfall beim 
Überholen

Rottweil (hil). Jetzt sieht man 
sie deutlich immer wieder 
über dem Nestrand – drei 
Jungstörche recken ihre Köp-
fe in die Höhe. 

Vater ist der Storch A1K41, 
der erstmals im Jahr 2019 das 
Nest auf den Turm der Auf-
erstehung-Christi Kirche ge-
baut hat. Allerdings ist in die-
sem Jahr seine Partnerin nicht 
mehr gekommen. Stattdessen 
war im März eine Schweize-
rin mit der Nummer SG 083 
an seiner Seite. Doch nach et-
lichen Angriffen auf das Nest 

ist dann die jetzige Störchin, 
die 2018 in Wahlwies die 
Ringnummer A2L43 erhalten 
hat, als Siegerin in Rottweil 
geblieben. Sie ist gut daran zu 
erkennen, dass sie an beiden 
Beinen einen Ring trägt. Die 
Ringe bestehen aus verschie-
denen Materialien, die derzeit 
von der Vogelwarte Radolf-
zell getestet werden.

 Bei der Nestwache lösen 
sich Storch und Störchin nach 
jeweils mehreren Stunden ab. 
Während der Zeit auf dem 
Nest sind sie damit beschäf-

tigt, das Nest zu reparieren, 
Unrat und Kot aus dem Nest 
zu schleudern und die Jungen 
zu füttern. 

 Die Jungstörche müssten 
nun in den ersten sechs Le-
benswochen beringt werden. 
In dieser Zeit fallen sie in eine 
Starre, sobald sich jemand 
dem Nest nähert, und lassen 
sich problemlos untersuchen 
und beringen. Bis zum Turm 
hinauf reicht aber der Korb 
der Rottweiler Feuerwehrlei-
ter leider nicht. Sie werden al-
so ohne Ring bleiben.

Drei junge Störche sind im Nest 
Tiere | Nachwuchs bekommt keine Visitenkarte ans Bein

 Die Jungen recken ihre Hälse Foto: Hildebrand


