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Als Werkzeug
diente wohl
ein Stein

Sammelplätze
vermüllen
zusehends

Justiz In Rottweil sind
zwei mutmaßliche
Bandenmitglieder
angeklagt, die Einbrüche
begangen haben sollen.

Abfall Die Sammelstellen
im Außenbereich werden
laut Verwaltung immer
häufiger Ziel wilder
Müllablagerungen.

Rottweil. Ein 28- und ein 29-jähri-

Schwarzwald-Baar-Kreis.

ger Rumäne stehen seit gestern
vor dem Landgericht Rottweil.
Ihnen wird vorgeworfen, ein Teil
einer Bande zu sein, die in wechselnder Besetzung 2013 zahlreiche Einbrüche in Firmen begangen hat. Mehrere Mittäter wurden bereits verurteilt, die beiden
jetzt Angeklagten saßen in
Frankreich und der Schweiz im
Gefängnis, weshalb sie erst jetzt
in Deutschland vor Gericht stehen.
Sie sollen immer nach dem
gleichen Modus Operandi vorgegangen sein, mit einem Stein
ein Fenster der jeweiligen Firma
eingeschlagen und dann die Räume durchsucht haben. Mal hätten
sie Bargeld, Goldmünzen, Notebooks oder Handys gefunden,
einmal einen Firmenwagen geklaut. Manchmal fanden sie aber
auch gar nichts und einmal wurden sie von einer Alarmanlage
abgeschreckt und flüchteten. Offenbar operierten sie vor allem
von Straßburg aus, wo sie in einer Wohnwagensiedlung lebten.
In einigen Fällen war der angerichtete Sachschaden höher als
die Beute, so Staatsanwalt Markus Wagner. Sein Vorwurf:
schwerer gewerbsmäßiger Bandendiebstahl.

Drogensucht bei Angeklagten
Während der Jüngere der beiden
offen seine Lebensgeschichte erzählte, zeigte sich der Ältere
wortkarg und verschlossen. Der
29-Jährige hat in Rumänien neun
Jahre die Schule besucht und danach eine Ausbildung zum Mechaniker gemacht, einen Abschluss aber habe er in beiden
Fällen nicht. Er hatte auf dem Bau
gearbeitet, war dann in Spanien
erfolglos auf Arbeitssuche und
ging nach Rumänien zurück, um
im Elsass zu landen, wo er sich
mit Einbrüchen über Wasser
hielt, Drogen nahm und dann
verhaftet wurde. Auch in der
Schweiz saß er im Gefängnis.
Sein jüngerer Kollege ging
zwölf Jahre zur Schule und
schloss seine Ausbildung zum
Automechaniker ab, bildete sich
auch fort. Er erzählte dem Gericht bereitwillig von seiner
Drogensucht, die er aber hinter
sich habe: Er habe im Gefängnis in
Frankreich eine Therapie gemacht und seitdem nicht mehr
das Bedürfnis nach Drogen. Hier
habe er auch Französisch gelernt.
Um den Prozess abzukürzen,
gab der Vorsitzende bekannt,
dass viele der Unterlagen von den
Beteiligten selbst gelesen werden müssten, statt sie im Gerichtssaal zu verlesen. Allein das
französische Urteil gegen den 29Jährigen ist fast 200 Seiten dick.
Am ersten Prozesstag wurden
Fotos von den Tatorten gezeigt,
um den Erinnerungen der Angeklagten auf die Sprünge zu helfen, wie Münzer betonte. Heute
wird der Prozess fortgesetzt. mka

Staatssekretärin Anette Widmann-Mauz machte der Katharinenhöhe Hoffnung: Man wolle die Reha weiter stärken, erklärte sie von politischer Seite. Bei ihrem Eintrag ins Gästebuch schauten ihr Stephan Maier, Sven Hinterseh, Professor Dr. Manfred Kühne, Dr. Matthias Henschen und Thorsten Frey über die Schulter.
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Katharinenhöhe ist auf
Spenden angewiesen
Rehabilitation Die Klinik Katharinenhöhe in Schönwald klagt weiter über die gedeckelten
Pflegesätze und die Folgen. Dies wurde bei einem Besuch von Politikern deutlich.
Schönwald. Die Parlamentarische

Staatssekretärin im Bundesgesundheitsministerium, Annette
Widmann-Mauz sowie der Bundestagsabgeordnete
des
Schwarzwald-Baar-Kreises,
Thorsten Frei, besuchten unlängst die Rehabilitationsklinik
für krebs- und herzkranke Kinder und deren Familien im
Schwarzwald.
Ebenso nahmen an dem Termin der Landrat des Schwarzwald-Baar-Kreises Sven Hinterseh, der Bürgermeisterstellvertreter aus Furtwangen Professor
Manfred Kühne sowie der Direktor der Klinik für Kinderheilkun-

de und Jugendmedizin am
Schwarzwald-Baar-Klinikum,
Dr. Matthias Henschen teil.
Nach einer Begrüßungsrunde
stand für die Gäste ein Hausrundgang durch den Familienbereich und die Jugendarena auf
dem Programm.
Der Geschäftsführer und psychosoziale Leiter der Einrichtung, Stephan Maier, die Verwaltungsleiterin Ilona Mahamoud
sowie der Chefarzt Dr. Siegfried
Sauter machten dabei deutlich,
dass die notwendige räumliche
und therapeutische Weiterentwicklung der letzten Jahre nur
durch Spendengelder bewerk-

stelligt werden konnte, weil die
seit Jahren gedeckelten Pflegesätze den Finanzbedarf nicht decken.

Gespräch mit Patienten
Die Gäste kamen auch ins Gespräch mit betroffenen Familien
sowie erkrankten Jugendlichen
und jungen Erwachsenen und
bekamen dabei von deren Sorgen, Nöte und Problemstellungen berichtet.
Sie erfuhren, wie wichtig und
entscheidend die Zeit auf der Katharinenhöhe für die Betroffenen
nach der lebensbedrohlichen Erkrankung ist, um mit den Beein-

trächtigungen, die die Krankheit
mit sich bringt, im Alltag besser
klar zu kommen. Dem Austausch
unter Gleichbetroffenen wird in
der vierwöchigen Rehamaßnahme besondere Bedeutung verliehen.
Dass bei einer lebensbedrohlichen Erkrankung eines Kindes
die ganze Familie betroffen ist
und mitbehandelt werden muss,
darin waren sich alle Anwesenden einig.
Die Staatssekretärin wies zudem daraufhin, dass man in der
nächsten Legislaturperiode die
Reha weiter in den Mittelpunkt
rücken und stärken wolle.
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„Wilde
Müllablagerungen sind bedauerlicherweise ein stetes und ärgerliches Thema im Landkreis.
Ob in der freien Natur, am Straßenrand oder an Containerstandorten, es gibt sie überall“,
heißt es in einer Pressemitteilung aus dem Landratsamt.
An den Sammelplätzen im Außenbereich, die aufgrund der erschwerten Erreichbarkeit von
Haushalten mit dem Müllfahrzeug eingerichtet worden seien,
würden vermehrt Abfälle abgelegt.
Diese Sammelstellen sind aber
laut
Kreisverwaltung
ausschließlich der Benutzung mit
sogenannten satzungsgerechten
Müllbehältnissen – also zugelassenen Sammelbehältern, Mehrbedarfssäcken und Gelben Säcken – vorbehalten.
Andere Abfälle wie Altreifen,
Elektroaltgeräte und Schadstoffe
stellten eine Ordnungswidrigkeit dar, die gegebenenfalls mit
einem Bußgeld geahndet werde.
Sowohl die Entsorgung der
wilden Müllablagerungen als
auch das Wegräumen der Abfälle
seien mit Mehrkosten verbunden
und wirkten sich finanziell zum
Nachteil für alle Bürgerinnen und
Bürger aus.

Frühes Abstellen als Problem
In diesem Zusammenhang weist
das Amt für Abfallwirtschaft darauf hin, dass an diesen Sammelplätzen die Abfälle, insbesondere
die Gelben Säcke, auch nicht früher als im Abfallkalender angegeben abgestellt werden dürfen.
Begründet wird dies damit,
dass das nämlich „nicht zu einem
schöneren Landschaftsbild“ beitrage und andererseits würden
die Säcke häufig von Tieren aufgerissen, sodass sich bei entsprechender Witterung der Inhalt im
Umfeld verteile, was man eben
auch vermeiden will.
eb

Geschichten aus Nigeria: Gabi Ayivi hilft den Ärmsten der Armen
Deißlingen.

Die aus Zimmern
stammende Gabi Ayivi erzählte
im Deißlinger Hagestall von ihrer Arbeit in Nigeria. Seit drei
Jahren lebt sie in Emene und
kümmert sich um Aids-Waisen,
um Arme und Augenkranke, aber
auch um den allgegenwärtigen
Müll.
Bis Gabi Ayivi nach Deißlingen kommen konnte, hatte es etwas gedauert. Denn ihre Anfrage
brauchte ein geschlagenes Jahr,
bis sie endlich bei Bürgermeister
Ralf Ulbrich landete. „Die E-Mail
ist wohl irgendwo im Mittelmeer
in einer Dauerschleife hängen
geblieben“, meinte der schmunzelnd. Umso mehr freue er sich,
dass es nun geklappt hat. „Ein außergewöhnlicher Vortrag mit einer außergewöhnlichen Person“,

Die Band „The Soul Machine“ unterhielt die Gäste beim Eschachfestival
aufs Beste.
Foto: Albert Bantle

kündigte er den Besuch aus Nigeria an. Ein Land, das viele Auswanderer hat, und so trage Gabi
Ayivi mit ihrer Arbeit auch dazu
bei, Fluchtursachen zu bekämpfen, in dem sie den Menschen vor
Ort eine Perspektive biete.
Emene, das im früheren Biafra
liegt, habe sich bis heute nicht
vom Krieg erholt, erzählt Gabi
Ayivi. Zwar sei die Terrormiliz
Boko Haram nicht in der Region
aktiv, aber es gebe Kämpfe zwischen Viehhirten und Farmern,
die Bevölkerung wachse stark,
die Kindersterblichkeit sei hoch,
nur 58 Prozent der Menschen
hätten Zugang zu sauberem
Wasser und viele Eltern könnten
sich das Schulgeld für ihre Kinder nicht leisten. In dem von ihr
aufgebauten Waisenhaus leben

derzeit sechs Kinder, demnächst
wird eine blinde Frau dazu kommen. Fünf der Kinder sind HIVpositiv, ein Junge hat einen Arm
verloren. Ihn holte Gabi Ayivi aus
dem Krankenhaus, zahlte die
ausstehenden Rechnungen, nun
lernt er, damit zurechtzukommen, hat schon gelernt, mit der
noch vorhandenen Hand zu
schreiben und bekommt demnächst aus Deutschland eine
Prothese.
Ihre Assistentin hat inzwischen ein Studium der sozialen
Arbeit abgeschlossen, sie solle
die Arbeit eines Tages übernehmen, „wenn ich mal alt und
klapprig bin“, so Gabi Ayivi. In
Deißlingen erzählte sie von der
schwäbischen Küche, die ihre
Mitbewohner immer sonntags

Gabi Ayivi erzählte im Hagestall
von ihrer Arbeit in Nigeria.
Foto: Moni Marcel

vorgesetzt bekommen, von der
mobilen Augenklinik, mit der sie

über Land unterwegs ist und bitterarmen Blinden hilft, manchmal kann der Graue Star operiert
werden und die Leute können
wieder sehen. Und während sie
über die Pisten von Dorf zu Dorf
holpern, sitzt Gabi Ayivi auf dem
Beifahrersitz und strickt Socken.
Weihnachten erlebt sie bei 32
Grad, zudem beeindruckende
Landschaft und Vegetation dieses Landes. Behandelt werde
schon mal in Kirchen, während
der Pfarrer den Kindern die Haare schneide. Ein „unwahrscheinliches Glück“ sei es, einen Sponsor gefunden zu haben, der nun in
Emene eine Augenklinik baut.
Völlig unterentwickelt sei das
Umweltbewusstsein der Menschen, davon zeugten Müllberge
am Straßenrand.
mka

Superstimmung beim Festival

IHK fordert Sachlichkeit beim Gipfel

Niedereschach. Auch der zweite

Schwarzwald-Baar-Heuberg.

Tag des Eschach-Festival war ein
großartiger Erfolg, nachdem bereits der erste Abend bestens angekommen war (wir berichteten). Im gut besuchten Festivalgarten ließen sich die Besucher
von den teilnehmenden Vereinen und Gruppen erneut kulinarisch verwöhnen.
Und die Gruppe „The Soul
Machine“ heizte dem begeisterten Publikum musikalisch ein.
Zur Freude der Besucher und als
krönender Abschluss angekündigt, griff auch Bürgermeister
Martin Ragg bei den lautstark ge-

forderten Zugaben zur Trompete
und spielte gekonnt in der Band
mit, in welcher auch der Niedereschacher Architekt Thomas
Scherlitz aktiv mit dabei ist.
Hinzu kam die imposante Illumination des Schlietsees neben
dem Festivalgarten, die mit zur
guten Partylaune beitrug.
Ganz spontan und unbeschwert genossen einige LineDancer den Abend und tanzten
ausgelassen vor der Bühne.
Es herrschte jedenfalls den
ganzen Abend über eine Superstimmung unter den Festivalbesuchern.
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Die
Industrie- und Handelskammer
(IHK) Schwarzwald-Baar-Heuberg erwartet sich vom „Nationalen Forum Diesel“ am morgigen Mittwoch eine Einigung über
die technischen Möglichkeiten
zur Reduzierung von Emissionen
bei Dieselfahrzeugen. Gleichzeitig plädiert die IHK für eine
„Versachlichung der Diskussion“ . IHK-Präsident Dieter Teufel betont in einer Pressemitteilung: „Die öffentliche Debatte
wird durch das fatale Verhalten
der Automobilhersteller dominiert von manipulierten Abgas-

werten und den Vorwürfen zu
Kartellabsprachen
zwischen
Automobilherstellern. Dadurch
darf aber nicht der Blick verstellt
werden auf die grundsätzliche
Leistungsfähigkeit
moderner
Verbrennungsmotoren und deren weiteres Verbesserungspotenzial, das von den Produzenten
eingefordert werden muss.“
Schließlich gehe es auch darum,
Schaden für die knapp 1000 mittelständisch geprägten Zuliefererunternehmen in der Region
abzuwenden. Die Verbesserung
der Abgaswerte bei Dieselfahrzeugen müsse im Fokus stehen.eb

