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„Ein Bündnis der Vernunft“
Politik Seit einem Jahr besteht die grün-schwarze Regierung von Grüne und CDU im Land.
Landtagsabgeordneter Karl Rombach zieht nun eine positive Bilanz.

S
eit einem Jahr regieren
CDU und Grüne zusam-
men im Land. Für Land-
tagsabgeordneten Karl

Rombach (CDU), der den Wahl-
kreis Villingen-Schwenningen
vertritt, ist es die dritte Legisla-
turperiode. Er war ab 2006 mit
der CDU Teil der führenden Re-
gierungsfraktion, ab 2011 war er
dann fünf Jahre in der Oppositi-
on, und nun ist er seit 2016 wieder
mit der CDU an der Regierung
beteiligt.

„Die Beteiligung an einer Re-
gierung zusammen mit den Grü-
nen war eine richtige Entschei-
dung“, bilanziert Rombach, „in
vielen Bereichen können wir po-
sitive Entwicklungen anstoßen.“

Vorsitz Verkehrsausschuss
Seit vergangenen Juni leitet
Rombach als Vorsitzender den
Verkehrsausschuss des Land-
tags. „Ich freue mich, dass wir die
Aufnahme der internationalen
Ausbaustrecke Stuttgart-Zürich,
die Gäubahn, in den vordringli-
chen Bedarf des Bundesver-
kehrswegeplans erreichen
konnten. Wir haben den Ausbau
kontinuierlich gefordert. Im
September konnte die CDU-
Landtagsfraktion zusammen mit
der CDU-Landesgruppe Bun-
desverkehrsminister Alexander
Dobrindt von der Bedeutung der
Strecke endgültig überzeugen“,
erklärt Rombach.

Rombach werte es auch als
positiv, dass der Lückenschluss
bei der Bundesstraße 523 zur B 33
im Bundesverkehrswegeplan
bestens platziert sei. Jetzt gehe es
um die Umsetzung. Aktuell ar-
beitet das von den Grünen ge-
führte Verkehrsministerium an
einer Umsetzungskonzeption,
denn zahlreiche Straßenbaupro-
jekte im ganzen Land müssen
umgesetzt werden. „In den Ge-
sprächen innerhalb der Koalition
wirkt die CDU darauf hin, dass

alle Projekte umgesetzt und alle
bereitgestellten Bundesmittel
verbaut werden“, berichtet
Rombach.

Umweltausschuss
Einen Teilerfolg gab es im Um-
weltausschuss. Als Anfang Ok-
tober vergangenen Jahres Pro-
bleme bei der Entsorgung von
Styropor-Dämmplatten mit dem
Flammschutzmittel Hexabrom-
cyclododecan (HBCD) aufka-
men, trat Rombach sofort an das
Umweltministerium heran, Kla-
gen von Unternehmen und von
den Gemeinden aus dem Wahl-
kreis griff er auf. Am 16. Dezem-
ber beschloss der Bundesrat, die
Entsorgung der Dämmplatten in
der bisherigen Form für ein Jahr

wieder zu ermöglichen. Die CDU
engagiere sich auch in den Berei-
chen Innere Sicherheit und
Schulen, sagt Rombach. „Aktuell
geht die Korrektur der Polizeire-
form in die heiße Phase. Hierzu
habe ich bereits zwei Monate
nach der Regierungsbildung An-
liegen unserer Region vorge-
bracht.“

Er sehe auch die Justiz im Land
gestärkt. „Justizminister Guido
Wolf hat bereits 74 neue Stellen
bei Gerichten und Staatsanwalt-
schaften geschaffen“, berichtet
Rombach.

Wesentliche Akzente für die
Steigerung von Qualität und
Leistungsfähigkeit an den Schu-
len im Land setze auch das CDU-
geführte Kultusministerium.

„Baden-Württemberg muss bei
der Bildung wieder spitze wer-
den“, fordert Rombach. Erste
wichtige Schritte dazu seien das
neue Realschulkonzept, das gro-
ße Weiterbildungspaket für
Haupt- und Werkrealschullehrer
sowie die Stärkung der Grund-
schulen. „Noch nie wurden so
viele Lehrer eingestellt wie im
Schuljahr 2016/17“, ergänzt er.

Für die Bürger imWahlkreis
„Der Einsatz für die Anliegen der
Bürger aus dem Wahlkreis ist
Kernstück meiner Arbeit“, er-
klärt der Landtagsabgeordnete.
Er helfe immer wieder schnell
und unkompliziert, wenn es
Schwierigkeiten mit Behörden
gebe. Politische Anliegen der

Bürger trage er der Landesregie-
rung oder der CDU-Landtags-
fraktion vor, um die Interessen
der Menschen aus der Region in
die Landespolitik einzubringen.

„Grün-Schwarz ist ein Bünd-
nis der Vernunft. Und mit der
CDU-Regierungsbeteiligung
können wir verantwortungsbe-
wusst für die Menschen im Land
wirken“, fasst Rombach zusam-
men. eb
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” Die Entscheidung
zu einer Regie-

rung mit den Grünen
war richtig.

Polizei
VW Polo kommt
von Straße ab
Niedereschach. Zwischen Nie-
dereschach und Fischbach kam
am Donnerstag eine 28-jährige
Polo-Fahrerin laut Polizei gegen
16.30 Uhr von der Straße ab. Die
junge Frau war in Richtung
Fischbach unterwegs und verlor
die Kontrolle über den Wagen.
Der Polo streifte einen Merce-
des-Sprinter und schleuderte in
den Straßengraben. Der Sach-
schaden beträgt 9000 Euro. Ver-
letzt wurde niemand. eb

Innovation im Schwarzwald-Baar-Kreis
Kommunales Bundestagsabgeordneter Thorsten Frei (CDU) war zu Gast bei Bürgermeister
Martin Ragg in Niedereschach und besuchte dabei auch die Firma Dadco.

Niedereschach. Neben einer in-
tensiven Gesprächsrunde mit
Bürgermeister Martin Ragg und
Mitgliedern des Gemeinderates
sowie dem CDU-Ortsvereins-
vorsitzenden Max Fauler stand
für Thorsten Frei auch ein Be-
such bei der Europaniederlas-
sung der Firma Dadco im Nie-
dereschacher Gewerbegebiet auf
dem Programm.

Bei einem Rundgang durch die
Firmenräume mit Geschäftsfüh-
rer Markus Heimerl konnte sich
Frei ein Bild von den Arbeitsab-
läufen bei dem laut Heimerl füh-
renden Anbieter von Stickstoff-
Gasdruckfedern und Kompo-
nenten für die Umformtechnik-
Industrie machen. Aus aktuellem
Anlass wurden auch die Han-
delsbeziehungen mit den USA
besprochen, zumal der Hauptsitz

der Firma in Plymouth, Michi-
gan, USA, liegt. Die strategisch
gelegenen Niederlassungen, zu
denen auch Niedereschach zählt,
werden durch ein dichtes Netz-
werk von Distributoren ergänzt,
um sowohl lokale Kundenbe-
dürfnisse als auch die weltweite
Nachfrage erfüllen zu können.
Frei zeigte sich tief beeindruckt,
er staune immer wieder aufs
Neue, welch innovative Firmen
in den Gewerbegebieten der Re-
gion aktiv seien.

„Zuviel Bürokratie“
Viele Themen rund um die Kom-
munalpolitik standen beim In-
formationsaustausch zusammen
mit Bürgermeister Ragg und Ge-
meinderatsvertretern im Mittel-
punkt. Dabei machten Ragg und
die Gemeinderäte deutlich, wo

„der Hase im Pfeffer liegt“, gera-
de auch mit Blick auf die Ge-
meindeentwicklung in Nieder-
eschach. Immer wieder kam man
auf die alles „überbordende“ Bü-
rokratie zu sprechen. Egal ob bei
Wohn- oder Gewerbegebiets-
ausweisungen – Stichwort
„Plausibilitätsprüfung“ – bei der
Südumfahrung oder in anderen
Bereichen: Gesetze und Vor-
schriften machten eine Umset-
zung immer schwieriger und vor
allem auch kostenintensiver und
langwieriger. Einen breiten
Raum nahm die Situation im Eh-
renamt ein.

Ehrenamtliche schwer zu finden
Auch hier trage die Bürokratie an
der Basis zu immer mehr Frust
bei. GEMA, die Vorlage von po-
lizeilichen Führungszeugnissen

und die Umsatzbesteuerung
wurden dabei abgesprochen. Am
Beispiel eines Zuschussantrages,
den die „Soziale Drehscheibe“
Niedereschach für ihre ehren-
amtlich tätigen Helfer gestellt
hat, wurde dies aufgezeigt. Übrig
blieb am Ende beim Team der SD
nur noch „Frust pur“. Viele eh-
renamtlich tätige Menschen be-
klagten sich, dass man von allen
Seiten nur noch „Prügel“ bezie-
he.

Vor diesem Hintergrund wer-
de es immer schwieriger, Men-
schen zu finden, die sich ehren-
amtlich engagieren, so der Ge-
meinderat. Dabei seien es gerade
die Ehrenamtlichen, die über die
Vereine und in anderen gesell-
schaftlichen Bereichen das Fun-
dament im dörflichen Leben dar-
stellen. alb

Dadco-Geschäftsführer Markus Heimerl zusammen mit Thorsten Frei
währenddesRundgangsdurchdenBetrieb. Foto:Albert Bantle

Kultur
Erlebnisführung
durch Park
Donaueschingen. Der Fürstlich-
Fürstenbergische-Schlosspark
kann am Sonntag, 14. Mai, unter
fachkundiger Begleitung besich-
tigt werden. Dabei erlebt man die
erholsame Wirkung eines Spa-
ziergangs vorbei an Wasserläu-
fen und Denkmälern. Los geht es
um 15 Uhr am Museum Art.Plus,
Museumsweg 1. Kosten: 6 Euro
pro Person. Eine Anmeldung ist
nicht erforderlich.Weitere Infos
unter Telefon 07 71/85 72 21. eb

DerFürstlich-Fürstenbergische-Schlosspark isteineAttraktion für sich.
Foto:NQ-Archiv

Erfolg gegen
Drogendealer
Polizei Beamte stellen
rund 1,5 Kilogramm an
Marihuana-Blüten sicher.

Rottweil. Nachdem Ende März
eine 39-jährige Dealerin auf ihrer
Beschaffungsfahrt nach Freiburg
mit knapp 25 Gramm Heroin
festgenommen wurde und an-
schließend in Untersuchungs-
haft kam, konnte das Polizeire-
vier Rottweil nun erneut einen
Erfolg verbuchen. Laut Polizei-
angaben wurden rund 1,5 Kilo-
gramm Marihuana-Blüten si-
chergestellt.

Ende April wurde ein 19-jähri-
ger Schüler festgenommen, der
diese Menge an seine Wohnan-
schrift durch einen marktübli-
chen Paketdienst geliefert be-
kam. Die Ware soll zuvor mit ei-
nem 18-jährigen Komplizen über
das Internet bestellt worden sein.
Die heranwachsenden Marihua-
na-Dealer wurden erkennungs-
dienstlich behandelt.

Strafanzeigewartet
Auf sie wird eine Strafanzeige
wegen illegalem, gewerbsmäßi-
gen Handel mit Betäubungsmit-
teln zukommen. Darüber hinaus
wird die Führerscheinbehörde in
Kenntnis gesetzt. Bei nachweis-
lichem Drogenkonsum ordnet
die Fahrerlaubnisbehörde nach
einem entsprechenden Gutach-
ten grundsätzlich den Führer-
scheinentzug bei Betroffenen an.
Bei Drogendealern sind zudem
strafprozessuale Maßnahmen bis
zur Beschlagnahme des Führer-
scheins oder des Fahrzeuges
möglich.

Der größte Erfolg für die Rott-
weiler Polizei sei das Wissen,
dass 750 Einzelportionen Mari-
huana-Blüten und 25 Gramm He-
roin vom Rottweiler „Markt“ ab-
geräumt seien. Eine Verharmlo-
sung der Droge sei nicht angera-
ten. Dies habe zur Folge, dass
Drogen schon bei den jüngsten
Mitmenschen als „gewöhnlich
und normal“ angesehen werde, so
die Polizei. eb

Gemeinderat
Bernd Stähle
zurückgetreten
Dauchingen. Jahrelang war Bernd
Stähle der „Stimmenkönig“ bei
den Gemeinderatswahlen in
Dauchingen, bevor er 2015 nach
32 Jahren den Gemeinderatsvor-
sitz abgab. Nun ist Stähle aus per-
sönlichen Gründen ganz aus dem
Gemeinderat ausgetreten. Für
ihn rückt Jürgen Laufer von den
Freien Wählern für die verblei-
bende Wahlperiode als neues
Mitglied im Gemeinderat nach.

eb

BerndStähle ist nach über 30 Jah-
ren aus dem Gemeinderat ausge-
treten. Foto:NQ-Archiv


