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Gäubahnanlieger wollen Geld sehen
Schienenverkehr | Interessenverband fordert konkrete Maßnahmen / Kommunen gehe voran
Nach der Ankündigung,
dass der Bund für den
Ausbau der Gäubahn 550
Millionen Euro bereitstellt,
fordern die Gäubahnanlieger jetzt den raschen Abschluss von konkreten Finanzierungsvereinbarungen zwischen dem Bund
und der Deutschen Bahn.
Schwarzwald-Baar-Heuberg.
»Oberste Priorität hat dabei
für uns der zweigleisige Ausbau des Streckenabschnitts
Horb-Neckarhausen, für den
die Planungsarbeiten bereits
abgeschlossen sind«, so der
Vorsitzende des Interessenverbands Gäubahn, Justizminister Guido Wolf. Aber auch der
weitere Ausbau müsse, wie
vom Bundestag bei der kürzlich erfolgten Fortschreibung
des
Bundesverkehrswegeplans beschlossenen, unverzüglich angegangen werden,
betonte der Verbandsvorsitzende Wolf bei einem Treffen
von Gäubahnanliegern im
Tuttlinger Rathaus. Deshalb
werde man die Bundestagsabgeordneten um Unterstützung
bitten und in dieser Sache
auch auf Verkehrsminister
Dobrindt zugehen.
Oberbürgermeister Michael
Beck, stellvertretender Vorsitzender des Interessenverbands Gäubahn, machte deutlich, dass auch die an der Strecke liegenden Städte etwas
zur Aufwertung der Gäubahn
tun können. So habe die Stadt
Tuttlingen einen Teil des

Für die Gäubahn stehen 550 Millionen Euro bereit, jetzt wollen die Anliegergemeinden konkrete Finanzierungsvereinbarungen zwischen Bund und Deutscher Bahn.
Foto: Gäubahn
Bahnhofes erworben, um gemeinsam mit einem privaten
Investor das Bahnhofsareal
insgesamt attraktiver zu gestalten. Man müsse Bund und
Bahn in die Pflicht nehmen,
aber auch selbst mit kommunalem Engagement ein gutes
Beispiel geben.

Wolfgang Wurbs,
stellvertretender Vorstandsvorsitzender der Sparkasse
Schwarzwald-Baar

 Sparkasse
Schwarzwald-Baar

Bei dem Treffen der Gäubahnanlieger wurden zudem
über Vorschläge diskutiert,
den Bahnhof Singen durch ein
neues Gleis, der (sogenannte
Singener Kurve, zu umfahren
und einen neuen Fernverkehrshalt im Bereich des ehemaligen Landesgartenschau-

Die Aktion „Kinderbote“ des Schwarzwälder Boten passt ausgezeichnet in
die Nachwuchs- und Jugendförderung
der Sparkasse Schwarzwald-Baar.
Durch diese Aktion wird der Stellenwert
des Lesens in unserer zunehmend
multimedialen Welt bei den Heranwachsenden hervorgehoben und nachhaltig
gefördert. Der Schwarzwälder Bote bietet mit dem „Kinderboten“ eine bunte
Vielfalt an Nachrichten, Hintergründen
und Mitmach-Aktionen. Dadurch lernen
die Kinder und Jugendlichen ihre Umgebung kennen, erweitern ihr Wissen
und sind über alles informiert, was in
ihrem unmittelbaren Lebensumfeld
stattﬁndet. Wir freuen uns, mit unseren
Patenschaften vielen Schülern einen
kostenlosen Zugang zum Medium Tageszeitung verschaffen können.

0800 780 7802 (gratis) oder unter www.schwarzwaelder-kinderbote.de

ZEITUNG LESEN WIE DIE GROßEN
 kindgerecht aufbereitete Nachrichten
 jeden Freitag eine neue spannende Ausgabe
 pädagogisch wertvoll
 Themen mit regionalem Bezug
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Ausschuss beschließt
mehr Klassen

Schwarzwald-Baar-Kreis
(wst). Gab es bisher die Klassen Vorqualifikation Arbeit/
Beruf ohne Deutschkenntnisse (VABO) mit einer Anschlussklasse wurden daraus
nun zwei unterschiedliche Bildungsgänge. Einmal der bisherige und einmal ein neuer
namens VABR, das R steht für
Regelform. In der DavidWürth-Schule läuft bereits
eine dieser Klassen, zum kommenden Schuljahr wird diese
auch an der Landesberufsschule für das Hotel- und
Gaststättengewerbe in Villingen und an der Robert-Gerwig-Schule in Furtwangen
eingerichtet. Die Kreisverwaltung sieht es grundsätzlich als
notwendig an, für ausreichende Sprachkenntnisse zu sorgen. Aus diesem Grund wurde
beschlossen, solche VABRKlassen zusätzlich an den
Kaufmännischen Schulen 1,
an der David-Würth-Schule
und am Technischen Gymnasium in Schwenningen einzurichten.

Neue Pflegeeltern
gesucht

„KINDER ERFAHREN
VIELFALT AN NACHRICHTEN“

Infos:

Samstag, 11. März 2017

geländes zu bauen.
Der Singener Oberbürgermeister Bernd Häusler informierte darüber, dass diese
Überlegungen in Singen aus
mehreren Gründen entschieden abgelehnt werden. So verwies er unter anderem darauf,
dass man derzeit dabei sei,

das gesamte Bahnhofsumfeld
neu zu gestalten, um den Singener Bahnhof als Drehscheibe für den öffentlichen Nahverkehr aufzuwerten. Ein Haltepunkt nur für IC-Züge am
Rande der Stadt mache deshalb für ihn absolut keinen
Sinn.

Vortragsreihe beginnt

Demenz | Mehr Verständnis für Krankheit
Schwarzwald-Baar-Kreis. Der
Arbeitskreis Demenz bietet
Infoveranstaltungen an. Interessierte können sich hier
über die Krankheit informieren, Unterstützungsmöglichkeiten kennenlernen und Erfahrungen austauschen.
Die Reihe mit vier Vorträgen startet am Mittwoch, 15.
März. Die Vorträge beginnen
jeweils um 19 Uhr in der Diakonie ambulant in VSSchwenningen, Auf Rinelen
18. Eine Anmeldung ist nicht
erforderlich. Am Mittwoch,
15. März, hält der Arzt Eckhard Britsch einen Vortrag da-

rüber, was bei einer Demenz
im Gehirn geschieht. Am
Dienstag, 21. März spricht
Christine Wewior, Sozialer
Dienst, über Regeln im Umgang und in der Kommunikation. Am Dienstag, 28. März
zeigt Silvia Kern, Gerontologin und Sozialpädagogin, wie
eine sinnvolle Aktivierung im
Alltag gestaltet werden kann.
Am Dienstag, 4. April informiert Musiklehrerin Anja Völler von der Musikakademie
darüber, welche Möglichkeiten die Musik in der Kommunikation und Begegnung für
Menschen mit Demenz bietet.

Schwarzwald-Baar-Kreis. Wer
daran interessiert ist, ein Pflegekind bei sich aufzunehmen,
kann sich jetzt informieren.
Am Mittwoch, 22. März bietet
der Pflegekinderdienst des Jugendamts von 10 bis 11.30
Uhr im Landratsamt in VSVillingen, Raum 130 eine
Infoveranstaltung. Dabei wird
Irmtraud Kromer über Themen wie beispielsweise »Wozu werden Pflegeeltern benötigt?«, »Was erwartet Sie mit
einem Pflegekind?« und »Welche Voraussetzungen sollten
mitgebracht werden?« informieren. Außerdem beantwortet ein erfahrener Pflegevater
Fragen. Weitere Infos bei Irmtraud
Kromer,
Telefon:
07721/91 35 119, eine Anmeldung ist nicht erforderlich.
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Rosi sucht
ein ruhiges Heim

Frei kritisiert Grüne

Bundestag | Entscheidung unverständlich
Schwarzwald-Baar-Kreis. Anlässlich der erneuten Ablehnung der Einstufung der Maghreb-Staaten als sichere Herkunftsländer im Bundesrat erklärt der stellvertretende
CDU-Landesvorsitzende und
MdB Thorsten Frei: »Die erneute Ablehnungshaltung der
Grünen im Bundesrat ist absolut unverständlich.« Ihre Anerkennungsquote liege bei etwa einem Prozent. Gleichzeitig seien mehr als 9000 Menschen aus dem Maghreb
ausreisepflichtig.
Eine beschleunigte Behandlung der Anträge von Menschen aus der Region ist doppelt angezeigt, zumal der
Schutz von tatsächlich Verfolgten bei Bedarf besser gewährleistet ist. Die meisten
von ihnen sind allein aus wirtschaftlichen Motiven bei uns.
Wobei es kein Grundrecht auf
Asyl aus wirtschaftlichen
Gründen oder für ein besseres

Leben gibt.
Darüber
hinaus
fallen
Asylbwerber aus Algerien, Tunesien und Marokko in der
Kriminalitätsstatistik deutlich
auf. Es verwundert mich also
nicht, dass die notwendigen
Mittel für Unterbringung und
Betreuung der Asylantragsteller im vergangenen Jahr statt
der geplanten 20 Milliarden
Euro mit 23 Milliarden deutlich höher ausgefallen sind.«
Mit der Abwehrhaltung
gegen Maßnahmen, die zur
konsequenten Umsetzung bestehenden Rechts beitragen,
werde man das Migrationsproblem noch lange vor sich
herschieben. In der Konsequenz sieht er Kosten in Milliardenhöhe auf Deutschland
zukommen. Zu dem bestehenden Recht zählt Frei die
Rückführungen, Beschleunigung der Verfahren und Ausweitung sicherer Herkunftsstaaten.

Rosi sucht ein neues ruhiges
Zuhause, wo rosige Zeiten auf
sie warten. Derzeit ist die circa 2011 geborene Katzendame fremden Menschen gegenüber noch sehr zurückhaltend. Die ihr bekannten Pfleger dürfen sie streicheln und
sie genießt dies auch sichtlich.
Sogar den Bauch lässt sie sich
bürsten und entspannt sich
dabei völlig. Um diese Vertrauensbasis
aufzubauen
musste man einige Geduld an
den Tag legen, doch es habe
sich gelohnt, so die Tierheimverantwortlichen. Deswegen
sucht Rosi nun ein neues, verständnisvolles und möglichst
ruhiges Heim bei geduldigen
Dosenöffnern, wo sie sich frei
entfalten kann und auch wieder ihren Freigang genießen
darf. Mit anderen Katzen versteht sich Rosi gut und wäre
auch als Zweitkatze denkbar.
Bei ihrem Auszug ist sie natürlich geimpft, gechipt und kastriert.

