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n Redaktion

NOTRUFNUMMERN
Bundesweiter ärztlicher Be-
reitschaftsdienst: 116 117
Feuerwehrgerätehaus: Dürr-
heimer Str. 2a, 112
DRK-Rettungsdienst: 112
Gift-Notruf: 0761/1 92 40
Polizei: Lehenstr. 2, 110
Städtisches Wasserwerk: 
0771/85 72 30, 0162/2 92 37
 50
Kinder- und jugendärztliche 
Notfallpraxis: 
0180/6 07 46 11* (Schwarz-
wald-Baar-Klinikum Villingen-
Schwenningen, Klinikstraße 11, 
wochentags von 19 bis 21 Uhr)

APOTHEKEN
Alleen-Apotheke Schwennin-
gen: Alleenstr. 29, 
07720/8 32 50
Kur-Apotheke Bad Dürrheim: 
Friedrichstr. 7a, 07726/325

*Festnetzpreis 0,14 €/Min., Mobilfunk max. 0,42 €/Min.

n Im Notfall

nStadtverwaltung, ab heute 
Birchring zwischen Haus 16 
und 30 aufgrund Verlegung 
von Gasleitungen bis Mitte 
April gesperrt.
nKatholische Bücherei St. 
Marien, heute, 8.30 bis 9.30 
Uhr, geöffnet.
n ansprechBAAR, heute, 12 
bis 13.30 Uhr, Mittagstisch; 15
bis 17 Uhr, Selbsthilfegruppe 
Frauen nach Krebs, jeweils 
Mehrgenerationenhaus.
nMuseum Art.Plus, heute, 13 
Uhr, Mittagsführung; 18 Uhr, 
Kurzführung; bis 20 Uhr ge-
öffnet.
nPostsenioren, heute, 14 
Uhr, Zusammenkunft, Café 
Reiter.
nAusstellung zur Geschichte 
der Evangelischen Gemeinden 
im Schwarzwald-Baar-Kreis, 
heute, 14 bis 17 Uhr, evange-
lisches Gemeindehaus. 
nKinder- und Jugendmu-
seum, heute, 14 bis 17.30 Uhr 
geöffnet, 15 Uhr Kurzworkshop.
nStadtbibliothek, heute, 14 
bis 18 Uhr geöffnet.
nRecyclingzentrum, heute, 14
bis 19 Uhr, Raiffeisenstraße.
nKinder- und Jugendbüro, 
heute, 15 bis 18 Uhr, Jugend-
haus für Kids von 9 bis 12 
Jahren.
nSchwarzwaldverein, heute, 
17.30 Uhr, Gesundheitswan-
dern, Treffpunkt Waldmuseum 
am Triberg, Bräunlingen.
nEvangelische Kirchenge-
meinde, heute, 20 Uhr, Posau-
nenchor; 20 Uhr Töpfergrup-
pe, jeweils im evangelischen 
Gemeindehaus.
n Jahrgang 1947/48, Freitag, 
3. März, 12.45 Uhr, Treffpunkt 
zur Beerdigung von Schulka-
meradin Irmgard Zander, 
Friedhofskapelle vor dem 
Stadtfriedhof.
nKatholische Seelsorgeein-
heit, Samstag, 4. März, 9 bis 
12 Uhr, Kinderbibelfrühstück, 
Mariensaal in der Eilestraße. 
Anmeldung unter 0151/19 49 
48 32.

AASEN
nSportverein, heute, 14.50 
bis 15.50 Uhr, Kinderturnen 
Cluber und Erstklässer (5 bis 7 
Jahre); 15.50 bis 16.50 Uhr, 
Kinderturnen (2. Klasse); 16.50 
bis 17.50 Uhr, Kinderturnen 
(3. und 4. Klasse); 17.55 bis 
18.55 Uhr, Mädchen-Turnen 
(5. Klasse und älter).

GRÜNINGEN
nTurnverein, heute, 15.45 bis 
16.45 Uhr, Fit bis ins hohe Al-
ter; 20 bis 21.30 Uhr, Fitness-
Training Männer; Turnhalle.

n Donaueschingen

Vorzeitig und enttäu-
schend endete für einen 
29-Jährigen aus Donau-
eschingen ein Prozess we-
gen Erpressung und Com-
puterbetrug vor dem 
Landgericht Konstanz. 

n Von Eva Maria Vaassen 

Donaueschingen/Konstanz. 
Der seit mehreren Monaten in
Untersuchungshaft sitzende
Angeklagte hatte sich erhofft,
am Ende des Tages wieder auf
freiem Fuß zu sein. Er plante,
nach einem Geständnis und
der Einwilligung in eine
Suchttherapie mit seiner
Freundin nach Hause fahren
zu können. Daraus wurde
nichts.

Mit einem Messer 
zur Herausgabe von
Bargeld gedrängt

Im vergangenen Jahr soll der
vielfach vorbestrafte, alkohol-
und drogensüchtige Mann
einem Kumpel zwei Mal die
Geldkarte inklusive Geheim-
nummer entwendet haben.
Laut Anklage hat er damit ein-
mal 800 Euro, das andere Mal
um die 150 Euro abgehoben
und in die eigene Tasche ge-
steckt. 

In zwei weiteren Fällen soll
er den körperlich einge-
schränkten Mann sogar mit
einem Messer bedroht haben,
bis dieser ihm einmal 250 und
einmal 50 Euro aushändigte.

Mit der Drohung, entweder
ihm selbst oder seinem klei-
nen Hund die Kehle durchzu-
schneiden, soll der 29-Jährige
sein Opfer eingeschüchtert
haben. Nach der Verlesung
der Anklageschrift erklärte
der Vorsitzende Richter, dass
wegen des Messereinsatzes
auch eine Verurteilung wegen
schwerer räuberischer Erpres-
sung in Betracht komme. Al-
lein dafür sieht der Gesetzge-
ber eine Mindeststrafe von
fünf Jahren vor.

Was der Angeklagte danach
über seinen persönlichen
Werdegang berichtete, führte
letztendlich zum Abbruch des
Prozesses. Schon im Alter von
acht Jahren habe er sich gerne
aus dem stets gefüllten Bier-
kasten seines Vaters bedient,
schilderte der 29-Jährige sei-
nen frühen Kontakt zu Sucht-
mitteln. Irgendwann sei er
dann ins Heim gekommen
und Drogenkonsument ge-
worden. 

Schule und Berufsausbil-
dung blieben auf der Strecke.
Schon mit 16 lebte er nur
noch auf der Straße. Beide El-
tern verstarben früh. Der An-
geklagte selbst ist inzwischen
vom Drogenersatzmittel Su-
botex süchtig geworden. Zu-
sätzlich zur täglichen Dosis
habe er bis zu seiner Verhaf-
tung pro Tag zwei Flaschen
Schnaps und rund zwölf Fla-
schen Bier konsumiert, be-
richtete er. Finanziert habe er
alles, indem er ab und zu
einem Onkel beim Schrott-
sammeln geholfen, Kumpels
angepumpt oder sich auf kri-

minelle Weise Geld verschafft
habe.

Beschuldigter hat
Therapieangebote
ausgeschlagen

Es stellte sich heraus, dass er
bereits etliche Therapieange-
bote ausgeschlagen hat. Ein-
mal hielt er drei Monate
durch, brach dann aber ab,
»weil ich da gemobbt wurde«.
Der Vorsitzende Richter rede-
te ihm ins Gewissen: »Wenn
Sie so weitermachen, werden
Sie nicht alt«. Nur eine harte,
lange Therapie könne ihn aus
diesem Leben herausführen:
»Der Sumpf ist in Donau-
eschingen. Sie müssen da
weg, damit Sie überhaupt
eine Chance haben«, be-
schwor der Richter den 29-
Jährigen.

Neben Strafe wird 
auch Unterbringung in
Anstalt geprüft

Nach kurzer Beratung äußerte
das Gericht Bedenken, den
Prozess ohne Sachverständi-
gen weiterzuführen. Der An-
geklagte müsse psychiatrisch
untersucht werden, stellte
man fest. Für den Fall einer
Verurteilung müsse geprüft
werden, ob neben der Strafe
eine Unterbringung in der
Psychiatrie oder in einer Ent-
ziehungsanstalt anzuordnen
sei. Wann der Prozess fortge-
setzt werden kann, steht noch
nicht fest.

Behinderten Mann
beklaut und bedroht
Prozess | Gericht ordnet psychiatrische Untersuchung an

Donaueschingen (rom). Muss-
te im vergangenen Jahr die
Fastnachtsverbrennung we-
gen starkem Regen abgesagt
werden, so freute man sich in
diesem Jahr um so mehr auf
den Auftritt der Plääri beim
Hanselbrunnen. 

Hätte nur nicht ein alkoholi-
sierter 21-Jähriger die Veran-
staltung gestört! Als die von
den Hans-Heini-Narro aufge-
stellte Strohpuppe entzündet
worden war, stürmte der 21-
Jährige unvermutet auf die lo-
dernde Strohpuppe zu. Einer

auds der Gruppe der Narren-
räte reagierte schnell und
brachte den Mann in sicheren
Abstand zu der brennenden
Puppe. Doch dieser riss sich
los und stürmte neuerlich
Richtung Strohpuppe und
warf sie dieses Mal sogar noch

um. Narrenrat und Hansel
bändigten den renitenten
Mann und mussten ihn sogar
zu Boden drücken, bis die
Polizei kam. Der Mann wurde
auf richterliche Anordnung
über Nacht in Gewahrsam ge-
nommen.

Fasnet-Zeremonie im Rausch gestört
Polizei | Betrunkener randaliert während der Puppenverbrennung 

Donaueschingen. Das Fürsten-
berg-Gymnasium bietet Schü-
lern der vierten Klassen und
deren Eltern die Möglichkeit,
die Schule und ihre Angebote
kennenzulernen. Eine Besich-
tigung ist am Samstag, 11.
März, von 10 bis 12.30 Uhr
möglich.

Gymnasium stellt
sein Profil vor

Generationenpark an der Brigach
Im Irmapark stehen die Spielgeräte bereits. Allerdings wird es noch
dauern, bis die Kinder hier toben können, denn es sind noch einige
Arbeiten notwendig, dass am Ufer der Brigach ein Generationen-
park entsteht. Die Irmastraße wird zur Sackgasse, sodass nur noch
diejenigen durch den Generationenpark fahren, die dort wohnen 
oder arbeiten. Mit dem Landratsamt wurde bereits eine Vereinba-
rung getroffen: Durch einen Grundstückstausch ist es möglich, eine
Wendeplatte zu bauen. Foto: Krickl

Donaueschingen (jak). Der
politische Aschermittwoch
dient grundsätzlich dazu, die
eigene Politik zu loben und
die der Mitbewerber zu gei-
ßeln. Doch in einem Wahl-
jahr kommt da noch eine be-
sondere Würze hinzu.
Schließlich gilt es, in sieben
Monaten eine Wahl zu gewin-
nen. Das weiß auch Thorsten
Frei (CDU) und legt sich kräf-
tig ins Zeug, vor allem in sei-
ner Kritik am SPD-Kanzler-
kandidaten Martin Schulz.

Da stellt er mal schnell ein
Schattenkabinett einer rot-rot-
grünen Regierung auf – mit
dem Kanzler Schulz, einer Fi-
nanzministerin Sahra Wagen-
knecht und einem Verkehrs-
minister Sven Höfler. Es geht
hier nicht mehr nur um die
feinen Nuancen, die den
Unterschied ausmachen, son-
dern »die Positionen gehen
weit auseinander«. Scheinhei-
lig, Halbwahrheiten oder gar
das Gegenteil von Wahrheit,
einmal fällt sogar der Satz
»das ist wahnsinnig«. Frei re-
den kann Frei – und das weiß

er auch zu nutzen. Stets hat er
geeignetes Zahlenmaterial im
Kopf, mit dem er seine Erklä-
rungen unterstützt: der An-
stieg der Managergehälter, die
Arbeitslosenzahlen, sozialver-
sicherungspflichtige Arbeits-
plätze sowie Zuwanderung
und die mögliche Rückfüh-
rungsquote. Verkehrspolitik,
Agenda 2010, Sicherheitspoli-
tik, Einwanderungsgesetz – es
passen unheimlich viele The-
men in eine einstündige Rede.
Die Botschaft formuliert er
klar: Das haben wir als CDU
auf den Weg gebracht, daran
ist die SPD gescheitert. Ande-
re Parteien spielen kaum eine
Rolle.

Doch Karl-Heinz Becker,
pensionierter Direktor der
Sparkassen-Akademie Baden-
Württemberg, hört da doch
die eine oder andere Rechtfer-
tigung heraus. »Damit kann
man keine Wähler gewin-
nen«, kritisiert er. Tja, wer an
der Regierung ist, kann sich
auch nicht so einfach heraus-
reden. »Man gewinnt Wahlen
weder für Verdienste in der

Vergangenheit, noch für
Rechtfertigungen, sondern für
die Perspektiven, die man ver-

mittelt«, kontert Frei und hat
auch gleich ein paar Beispiele
parat. Es müsste herausge-

arbeitet werden, was die CDU
von den anderen unterschei-
det.

Doch was macht jetzt den
Unterschied zur Landtags-
wahl? CDU-Kreisrat Patrick
Bossert spricht es an: Im ver-
gangenen Jahr lief die Wahl
auf eine Entscheidung zwi-
schen Winfried Kretschmann
und Guido Wolf hinaus. Der
Ausgang ist bekannt. Nun se-
he es ähnlich aus: Angela Mer-
kel oder Martin Schulz. Doch
warum ist die Kanzlerin die
bessere? Sie sei noch »frisch«
und könnte die Probleme gut
lösen. »Und wenn wir die
coolste und abgeklärteste
Kanzlerin haben können, wa-
rum sollten wir sie nicht wäh-
len. Sie ist die bestmögliche
Kanzlerin, die wir haben kön-
nen«, ist sich Thorsten Frei si-
cher und erntet Applaus von
den rund 80 Gästen im Bräus-
tüble – überwiegend CDU-
Mitglieder und auch Stadträ-
te. Übrigens erst zum zweiten
Mal an diesem Abend. Aber es
sind ja auch noch sieben Mo-
nate bis zur Wahl.

»Man gewinnt Wahlen für Perspektiven, die man vermittelt«
Wahlkampf | Politischer Aschermittwoch / Thorsten Frei lobt die »bestmögliche Kanzlerin«

Thorsten Frei im Wahlkampfmodus: Nachdem er im vergange-
nen Jahr die Bühne des politischen Aschermittwochs an Guido
Wolf abgetreten hat, schwört er dieses Mal alleine auf den
Bundestagswahlkampf ein. Foto: Jakober


