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Lärmschutz eines der Topthemen
Kommunalpolitik Am Sonntag hatten die Lauffener und Deißlinger die Möglichkeit, ihrem Bürgermeister und
Ortsvorsteher beim Frühschoppen die Meinung zu geigen.

K arl Heinz Maier und
Ralf Ulbrich hatten ins
Gasthaus Hirsch in
Lauffen geladen, und

viele waren gekommen. Mit ih-
ren Anliegen: Lärmschutz an der
B 27, Verfüllung der Knauf-Gru-
ben, Bahnhalt für Lauffen und der
demnächst startende Wochen-
markt waren das.

In Sachen Lärmschutz konnte
Ulbrich nur um Geduld bitten:
Landratsamt und Regierungs-
präsidium waren erwartungsge-
mäß nicht gerade begeistert von
den Wünschen der Deißlinger.
Die hätten gerne ein Tempolimit
auf 70 Stundenkilometern samt
Blitzer, „der kostet 40 000 Euro,
wir würden ihn auch selber zah-
len, wenn wir die Einnahmen be-
halten dürfen“, so Ulbrich. Auch
Flüsterasphalt steht auf der
Wunschliste, doch die Behörden
zeigten sich wenig kooperativ.

Klagen will die Gemeinde nicht,
„da würden wir womöglich jah-
relang prozessieren, wir wollen
lieber im Verhandlungsweg wei-
terkommen.“ Und da ist viel zu
tun, die derzeitige zumutbare
Lärmgrenze lasse sich mit einem
Presslufthammer vergleichen, so
Ulbrich.

Knauf-Grubenweiteres Thema
Auf den Nägeln brennt den Lauf-
fenern aber auch die Verfüllung
der Knauf-Gruben. Da müssten
die Privatleute viel Geld zahlen,
um ihren Aushub abliefern zu
dürfen, es werde streng kontrol-
liert, aber im S-21-Aushub finde
sich massenhaft Metall und Be-
tonreste. Ulbrich betonte, dass
das Landratsamt auch den S-21-
Dreck streng kontrolliere.

Außerdem würden in letzter
Zeit viele Lkws entlang des
Bahndamms auf dem Feldweg
und auf der Römerstraße fahren –
für die Anwohner eine große Be-

lastung. Der Feldweg sei erlaubt,
betonte Maier, da habe Knauf ei-
ne zeitlich befristete Genehmi-
gung, weil ein Grundstückseig-
ner eine andere Strecke blockie-
re. Dagegen wussten Maier und
Ulbrich nichts davon, dass Lkws
über die Römerstraße Aushub
anlieferten, da werde man mal
nachfragen.

Bahnhalt lang ersehnt
Und dann der ersehnte Bahnhalt
für Lauffen: Hier verhandelt die
Gemeinde seit Jahren mit der
Bahn, die wäre zwar bereit, eine
Haltestelle zu planen, „aber sie
wollen von uns einen Blanko-
scheck, und das machen wir
nicht,“ so der Bürgermeister. Ei-

ne Aussage, was das kosten solle,
sei von der Bahn einfach nicht zu
bekommen, so Ulbrich, nicht
einmal eine annähernde Zahl. Die
Gemeinde könnte für etwa eine
Viertelmillion Euro den Halt
selbst bauen, aber das lasse die
DB nicht zu. Dafür seien die Vor-
gaben für einen kleinen Ringzug-
halt so, als solle hier eines Tages
ein ICE durchrauschen. Dennoch
halte man den Fuß in der Tür,
denn wenn die Strecke Rottweil-
Villingen demnächst elektrifi-
ziert werde, würde die Taktung
lockerer und zusätzliche Halte,
eben in Lauffen, seien dann
leichter zu machen. „Wir machen
das mit der Salamitaktik“, so Ul-
brich.

Der am 14. September starten-
de Markt in Lauffen gefällt nicht
allen im Ort. So gab es Kritik da-
ran, dass dann ein weiterer
Metzger hier seine Waren ver-
kaufe, obwohl man doch einen im
Ort habe. Doch der sei, so Maier,
als erster und mehrfach gefragt
worden, ob er nicht selbst beim
Markt mitmachen wolle. Und er
wollte nicht. Nun wolle man ab-
warten, wie es läuft, vor allem der
Winter sei hartes Brot für Markt-
beschicker. Immerhin habe man
schon Anfragen von weiteren
Beschickern, die sich für das
Lauffener Projekt interessierten.
Maier betonte, dass das Problem
der Geschäfte im Ort – Lauffen
hat erst vor Kurzem den letzten

Bäcker verloren – hausgemacht
sei. „Wenn jeder sein Zeug im Ort
einkauft, hätten wir zwei Metz-
ger und zwei Bäcker,“ so Maier.

Steg ist angedacht
Ein Lauffener hatte zudem einen
Plan der Knauf-Verfüllung dabei
und regte an, den dort entstande-
nen See für die öffentliche Nut-
zung freizugeben. Doch das wol-
le die Gemeinde nicht, der See sei
bis zu fünf Meter tief, man halte
das für zu riskant. Allerdings ge-
be es eine Freizeit-Anglergrup-
pe, die auf eigene Gefahr hier an-
geln könne. Einen Steg und bes-
sere Wege wolle man aber gerne
mit Knauf aushandeln, so Ul-
brich. mka

Anregungen für eine bessere Nutzung des vonKnauf verfüllten Geländes gab es beim kommunalpolitischen Frühschoppen amSonntag in Lauffen.
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”Wir wollen
lieber im

Verhandlungsweg
weiterkommen.

Bürgermeister Ralf Ulbrich
über das weitere Vorgehen in Sachen
Lärmschutz an der B 27.

Volker Kauder: Thorsten Frei fällt in Berlin auf
Wahlkampf Der Chef der Unionsfraktion im Bundestag, Volker Kauder, trommelt im Hindenburgpark in Bad
Dürrheim für seinen Parteifreund undWahlkreiskandidaten.

Bad Dürrheim. Volker Kauder,
Chef der Unionsfraktion im
Deutschen Bundestag sagte es
deutlich: „Ich kann nicht zu allen
309 Kollegen in der Fraktion
kommen“. Aber er suche sich die
Kollegen aus, die ihm aufgefallen
seien. Zu denen gehöre Thorsten
Frei, Bundestagsabgeordneter
seit 2013.

Frei kümmere sich um seine
Heimat, lobte der Fraktionschef.
Außerdem lese er im Bundestag
nicht vorgefertigte Reden vom
Blatt ab, sondern bringe sich in
die Debatten ein. Beides ist Vol-
ker Kauder aufgefallen und da-
rum stand Thorsten Frei auf sei-
nem Besuchsprogramm.

Waren zunächst rund 70 Be-
sucher zum Hindenburgpark ge-
kommen, so fanden sich nach und
nach weitere interessierte Bür-
ger ein, bald waren es an die 100
Menschen, die den beiden Politi-
kern zuhörten. Sowohl Volker
Kauder als vom Stadtverbands-
vorsitzenden Heinrich Glunz als
Hauptredner begrüßt wie auch
Kandidat Thorsten Frei verwie-
sen auf die Leistungen der zu En-
de gehenden Legislaturperiode,
benannten aber vor allem die
Herausforderungen der Zukunft.
Wohl gehe es den Menschen so
gut wie noch nie, sagte Kauder,

der laut Frei in Berlin den zweit-
wichtigsten Job nach der Kanzle-
rin habe und die Fäden der Macht
in der Hand halte. Aber die Men-
schen spürten auch, dass die Welt
in Aufruhr sei. Kauder nannte
US-Präsident Trump, von dem

man nicht wisse, „ob die Twitter-
Meldung von heute Morgen heu-
te Abend noch gilt“. Gleichwohl
sei Deutschland auf Amerika an-
gewiesen und die Bundeskanzle-
rin tue das Ihre dazu. Kauder:
„Angela Merkel weiß, wie man

mit schwierigen Kerlen umgeht.“
Auch mit Putin klappe das. Kau-
der schilderte den vermutlichen
Ablauf ihrer Treffen: „Putin
schimpft auf Deutsch und Angela
Merkel auf Russisch. Da geht’s
dann richtig zu Sache.“

Zur Türkei und Er-
dogan sagte Volker
Kauder, Deutschland
wolle schon noch mit
Erdogan reden, aber
nur noch über Religi-
onsfreiheit, Men-
schenrechte und
Rechtsstaat. Wenn er
das nicht wolle, dann
habe er sich von Euro-
pa verabschiedet.

Dass die Bundes-
kanzlerin im September 2015 die
Grenze für Flüchtlinge geöffnet
habe, sei die menschlich richtige
Entscheidung gewesen, aber eine
Ausnahme, sagte Kauder – und
die Leute applaudierten spontan.

Im Dieselskandal sieht Kauder
die Unternehmen zur Nachrüs-
tung verpflichtet, warnte aber
davor, die Autoindustrie kaputt-
zureden. Er schimpfte allerdings
über die Arroganz der Manager,
nannte deren Verhalten Betrug
an den Aktionären.

„Die Familien sind das Rück-
grat des Staates“, sagte der Poli-

tiker und kündigte zusätzliche
Leistungen von rund neun Milli-
arden Euro an, so auch ein Bau-
kindergeld von 1200 Euro je Kind
zehn Jahre lang. Die Menschen
wünschen sich mehr Sicherheit,
sagte Kauder, das ginge aber nur

mit mehr Polizei. Das sei
zwar Ländersache, aber
der Bund gehe mit 7000
neuen Stellen bei der
Bundespolizei voran.
Zudem sprach er sich
nachdrücklich für mehr
Videoüberwachung,
auch mit Gesichtser-
kennung, aus. Dazu hof-
fe die Union auf die Be-
reitschaft des künftigen
Koalitionspartners. Wer

das sei, mochte der Fraktions-
chef nicht sagen, nur wer ganz
bestimmt nicht: nicht die AfD und
nicht die Linke.

Besonders im Blick hätten die
Unionsparteien den ländlichen
Raum, versprach Volker Kauder,
führte die Bereiche Bildung, Ge-
sundheit und Innovation an. Je-
des Haus müsse an das schnelle
Internet angebunden werden,
verlangte er. Fast zwei Stunden
dauerte sein Besuch in Bad Dürr-
heim, und er beantwortete eine
ganze Reihe von Fragen, bevor er
an Thorsten Frei weitergab. hd

Wahl des
Bundestags 
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Ehepaar Dr. Hansjörg und Ingeborg Häfele sowie (rechte Seite von
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Quadunfall:
Frau in
Lebensgefahr
Unfall Am Samstag
ist eine Quadfahrerin
auf dem Brend gestürzt.
Sie verletzte sich
lebensgefährlich.

Furtwangen. Die 47-jährige
Quadfahrerin war laut Polizei
gemeinsam mit einer Gruppe
vom Brendturm in Richtung
Furtwangen unterwegs. In einer
S-Kurve kam sie zunächst nach
links auf einen geschotterten
Streifen.

Vor Schreck reagierte die Frau
vermutlich falsch, kam anschlie-
ßend komplett von der Fahrbahn
ab und fuhr in eine Böschung hi-
nein und wieder auf die Fahrbahn
zurück, konnte das Gefährt je-
doch nicht mehr halten. Das Quad
kippte nach rechts um wobei die
47-Jährige stürzte und unter das
Fahrzeug geriet. Dieses über-
schlug sich in der Folge mehrfach
bevor es schlussendlich zum Ste-
hen kam. Die 47-Jährige musste
aufgrund ihrer lebensgefährli-
chen Verletzungen mit dem Ret-
tungshubschrauber in das
Schwarzwald-Baar-Klinikum
geflogen werden. Es entstand
Sachschaden in Höhe von circa
3000 Euro. eb

Einbruch bei
Busfirma
Unterkirnach. In der Nacht zum
Samstag sind laut Polizei unbe-
kannte Täter in ein Busunter-
nehmen in Unterkirnach einge-
brochen. Der entstandene Sach-
schaden beträgt über 10 000 Eu-
ro, der Diebstahlschaden ist noch
nicht genau bekannt, so die Poli-
zei. eb

Fußgänger
verletzt
Hüfingen. Am Samstag gegen 13.30
Uhr ist ein 70-jähriger Fußgän-
ger bei einem Verkehrsunfall in
der Römerstraße in Hüfingen
schwer verletzt worden. Das be-
richtet die Polizei. Der 70-Jährige
trat demnach unmittelbar vor ei-
nem Mercedes Vito auf die Fahr-
bahn. Der 28-jährige Vito-Fahrer,
der in Richtung Riedböhringen
unterwegs war, bremste unver-
züglich ab und zog seinen Wagen
nach links. Dennoch streifte der
Mercedes den Fußgänger mit
dem rechten Außenspiegel, wes-
halb der 70-Jährige auf die Fahr-
bahn stürzte.

Der Mann wurde hierbei
schwer verletzt und kam mit dem
Rettungswagen in das Schwarz-
wald- Baar- Klinikum. eb

Unfall mit
Motorrad
Schonach. Am Samstag gegen
14.30 Uhr ist ein 39-jähriger Mo-
torradfahrer auf der Untertal-
straße in Schonach bei einem
Unfall verletzt worden. Er fuhr
laut Polizei auf der Straße in
Richtung der Ortsmitte. Vor ihm
befand sich zu diesem Zeitpunkt
ein Mercedes-Kombi, dessen 31-
jähriger Fahrer aufgrund einer
Adresssuche die Geschwindig-
keit verringerte. Der Motorrad-
Fahrer schätzte die Geschwin-
digkeit des Pkws falsch ein und
machte eine Vollbremsung. In
der Folge fuhr der Mann mit dem
Motorrad in die hintere, rechte
Fahrzeugseite. Der 39-Jährige
wurde verletzt und kam mit dem
Rettungswagen ins Kranken-
haus. Insgesamt entstand ein
Sachschaden in Höhe von ge-
schätzten 2500 Euro. eb


