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Kühles Nass für den Kreisverkehr
Straßenbau Der neue Kreisel in Dauchingen ist jetzt für den Verkehr freigegeben. Vier Monate Bauzeit hatte es
gebraucht, um ihn fertigzustellen. Davor war noch die Feuerwehr mit einer Wasseraktion gefragt.

W

sacht vor allem durch den
schweren Lastverkehr, auftreten.
Um die Abkühlung des Belages zu
beschleunigen, hatte Markus
Bohner der Gemeinde geraten,
den Belag am Abend durch eine
Wasserdusche abzukühlen.

asser
Marsch“
hieß es am Samstagabend
beim
Dauchinger Kreisel in Richtung Niedereschach.
Dort war am Morgen die letzte
Bitumenfeinschicht aufgebracht
worden. Die Temperatur des Belags hatte beim Einbringen 220
Grad betragen.
Nach nun vier Monaten Bauzeit konnte der Kreisverkehr am
gestrigen Sonntag ab 12 Uhr für
den Verkehr freigegeben werden.

Vorausschauende Anwohner
Viele Bürger, darunter vor allem
die Anwohner des Mischgebietes
Auf Fürsten, haben gerade bei der
Vollsperrung vorausschauend
gehandelt und ihre Fahrzeuge
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Grad heiß war der Belag beim Einbringen – am Ende wurde er auf 20 Grad
heruntergekühlt.

Unter den Augen von Bürgermeister Torben Dorn, Ingenieur Markus Bohner und dem Kommandanten Ralf
Laufer bekam der Feinbelag am neuen Kreisel durch die Dauchinger Feuerwehr eine abendliche Abkühlung.
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entsprechend geparkt, um die
Baustelle zu umgehen. So konnten sie ihre samstäglichen Einkäufe und anderen Vorhaben
doch mobil erledigen.
Ganz anders verhielt es sich
nach Beobachtungen von Markus
Bohner vom BIT-Ingenieurbüro

während des Einbringens der
Feinschicht. Da hätten manche
Autofahrer gar die Warnbaken
weggeschoben, um die abgesperrte Straße passieren zu können. Natürlich seien diese entsprechend gestoppt worden. An
allen Ortseinfahrten war darauf

hingewiesen worden, dass dieses
Teilstück gesperrt sei. Diese
Vollsperrung sei schon vor Wochen von der Gemeindeverwaltung angekündigt worden und sei
notwendig geworden, um den
Feinbelag gut auszukühlen, damit keine Belagsschäden, verur-

Feuerwehr im Einsatz
Daher fragte Bürgermeister Torben Dorn bei der Dauchinger
Feuerwehr an, dies zu übernehmen. So hieß es dann am Samstagabend „Wasser marsch“ aus
gleich sechs Rohren. Und so
konnte der Belag von den durch
die Wärmekamera noch gemessenen 60 Grad auf 20 Grad abgekühlt werden. Bürgermeister
Dorn und Ingenieur Bohner begutachteten zusammen mit dem
Dauchinger Kommandanten Ralf
Laufer die abendliche Spritzaktion und waren damit voll zufrieden. Dorn dankte nach der über
einstündigen Abkühlung den
Feuerwehrleuten für diesen Einsatz. Einen wichtigen, positiven
Nebeneffekt hatte die Spritzaktion auch noch, denn die Wasserrohre wurden hier gut durchgespült – sicher kein Fehler in Anbetracht der aufgetretenen Keime im Wassernetz.
ser

Trossinger Trio zeigt: Helfen kennt kein Alter
Rettungswesen Die seit Jahren sehr gute Kooperation zwischen den Hilfsorganisationen Feuerwehr, DRK und
THW wurde beim Trossinger Kinderferienprogramm wieder einmal zum durchschlagenden Erfolg.
Trossingen. Das Trossinger Hel-

fertrio präsentierte sich einmal
mehr als ein eingespieltes Team
und die Kinder erfuhren spielerisch an den verschiedensten
Stationen, dass Helfen absolut
kein Alter kennt. Eingeteilt in
mehreren Gruppen durften die
40 meist sehr jungen Teilnehmer
ab fünf Jahren insgesamt sieben
Stationen durchlaufen.
Viel Spaß hatten sie beim
„Leiterball“ der Feuerwehr, bei
dem des galt, Tennisbälle in Pylone zu werfen, die aber in zwei
Leitern steckten. Dass die Feuerwehren retten, schützen, bergen
und löschen und man im Ernstfall
den Notruf 112 absetzen muss, erfuhren sie an der Station drei direkt beim Feuerwehrauto mit
seinen vielen Gerätschaften. Das
immer wieder beliebte Spritzen
auf die Flammenhäuschen durfte

auch in diesem Jahr nicht fehlen,
aber laufend durch einen Parcours. „Wir lassen uns für die
Klassiker einfach immer wieder
neue
Schikanen
einfallen“,
meinte Feuerwehr-Jugendleiter
Pascal Deleye lachend, wohlwissend, dass dies alles immer sehr
gut ankommt. Unter der erfahrenen Anleitung von Walter Merz
und Alexander Detambel vom
DRK lernten die Teilnehmer, einen fachgerechten Verband anzulegen. Auch Feuerwehrkommandant Thomas Springer wurde entsprechend „verarztet“.

Beliebte Erfrischung
Weil das „Schiffeversenken“, das
THW-Jugendleiter Steven Nauditt im vergangenen Jahr neu ins
Programm aufgenommen hatte,
so gut angekommen ist, erfuhr es
am Samstag eine Wiederholung

Dass Helfen wichtig und jede
Menge Spaß machen kann, erfuhren die Ferienkinder.
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Innere Sicherheit und Fragen zur Asylpolitik
Niedereschach. Nicht nur politi-

tun sei, damit sich Fehler nicht
wiederholten. Thorsten Frei wies
darauf hin, dass man im Südwesten bereits 2007 eine Einstellungsinitiative für die Polizei gestartet und der Bund noch nie Polizeistellen reduziert habe.
Was die Abschiebungen anbelange, seien in der Tat zu viele
Menschen im Land, die kein Bleiberecht hätten. Baden-Württemberg schiebe jedoch mehr
und schneller ab als viele andere
Bundesländer.

sche Freunde, sondern auch einige politische Gegner der CDU
wie NPD-Mann Jürgen Schützinger aus VS-Schwenningen,
nutzten den Auftritt von Justizund Europaminister Guido Wolf
sowie des Bundestagsabgeordneten Thorsten Frei und des
Landtagsabgeordneten
Karl
Rombach in der Säge in Kappel,
um Fragen zu stellen.
Schützinger hinterfragte bei
Guido Wolf, der zuvor
auf die Schaffung von
1500 neuen Stellen im
Abschiebungen
thePolizeidienst
hingematisiert
wiesen hatte, weshalb
Auch gebe es Probleme
dies erst jetzt geschehe.
mit Rückführungsab„Sie reagieren wesentkommen. In der Praxis
lich zu spät“, so Schützseien Abschiebungen
inger.
oft nicht so einfach, als
Wahl des
Darüber könne man
das am Stammtisch oft
Bundestags
trefflich streiten, nicht
diskutiert werde. Es
immer sei alles richtig
gelte auch immer zu
gemacht worden und im
bedenken, dass hinter
Rückblick sei man immer ge- jedem Mensch und damit hinter
scheiter, so Wolf. „Jede Zeit er- jeder Abschiebung auch ein
fordert ihre eigenen Antworten“ Schicksal stehe. Klar, so Thorsso der Minister. Dass in der Pra- ten Frei, sei aber auch, dass man
xis etwas getan werde, zeige die Abschiebungen brauche, damit
dramatische Überlegung der Ge- auch freiwillige Rückführungen
fängnisse mit 120 Prozent. Es erfolgten. Das eine hänge mit
nütze nichts, über Versäumtes zu dem anderen zusammen. 90 Proklagen, sondern man müsse da- zent der Migranten kämen zurüber nachdenken, was jetzt zu dem ohne Pass nach Deutsch-

land. Wichtig sei es, die Verfahren zu beschleunigen und zu vereinheitlichen und die Frage sei,
ob für die Abschiebungen nicht
die Bundespolizei zuständig sein
sollte. Nicht aus den Augen verlieren solle man die Entwicklungshilfe. Mit Konrad Asal meldete sich ein altgedientes CDUMitglied zu Wort und verwies
ausdrücklich darauf, nicht dem
„rechten Spektrum“ anzugehören. Nichts desto trotz bewege
ihn die Flüchtlingsproblematik.
Zwar höre man mit Blick auf Abschiebungen stets „große Sprüche“, doch in der Praxis tue sich
da wenig.
Kappels Ortsvorsteher Werner Reich brach eine Lanze für die
Flüchtlinge. Man solle doch bitteschön nicht alles, was schief
laufe, auf die Flüchtlinge schieben. Als Beispiele nannte er die
Zunahme von Gewalt in Stadien
oder von Schülern gegenüber
Lehrern. Die hätten nichts mit
Flüchtlingen zu tun und er wehre
sich zutiefst gegen Stammtischparolen. Thorsten Frei wies auf
die Vielschichtigkeit der Flüchtlingsproblematik hin. Zudem
wurde auch noch über den Spitzensteuersatz, Datenschutz, Videoüberwachung, Renten und
Straßenbau diskutiert.
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und war wie das Spritzen auf das
Flammenhaus bei den sommerlich heißen Temperaturen zudem eine beliebte Erfrischung bei
den Kindern, die sich auch am
„Heißen Draht“ versuchten.
Highlight beim THW war aber
der Umgang mit dem „Spreizer“.
Selbst der erst fünfjährige Peter
freute sich, dass er, die Hände mit
Arbeitshandschuhen geschützt,
mit kleiner Unterstützung von
Steven Nauditt einen mit Wasser
gefüllten Becher von einem Pylon zum anderen „transportieren“ konnte.
Auch DRK-Bereitschaftsleiter
und Rettungsstaffelleiter Ulrich
Adrion war mit seinem Golden
Retriever Chilli gekommen,
ebenso Dominik Klein mit Bella,
ebenso ein Golden Retriever. Sie
zeigten, wie beispielsweise vermisste Personen in einem Wald-

stück gefunden werden, denn
„Hunde riechen millionenfach
besser als Menschen“, so Ulrich
Adrion, „sie arbeiten aber immer
auch für eine Belohnung“ und so
hatte er eine Tüte mit besonderen Leckerli dabei. „Saitenwürstle und Fleischkäse sind eine Delikatesse für die Hunde“,
ergänzte Dominik Klein.
Neben viel Wissenswertem
rund um die Fahrzeuge und Gerätschaften gab es auch Informationen zum Mitnehmen. Und
sollte dem einen oder anderen
Teilnehmer nun nach mehr Feuerwehr, DRK oder THW sein –
kein Problem, wenn es um den
Nachwuchs geht stehen die Türen aller drei Hilfsorganisationen stets weit offen – Kinder und
Jugendliche sind immer eine
willkommene Verstärkung.
iko

Heuss-Medaille für
Hilmar Fleischer
Parteien Im Wahlkreis Rottweil-Tuttlingen
starten die Liberalen in die „heiße Phase des
Wahlkampfs“. Am 3. September wird zudem
Dr. Hilmar Fleischer ausgezeichnet.
Kreis Tuttlingen/Kreis Rottweil.

Am 14. September trifft der
Für Marcel Aulila wird es jetzt Konstanzer FDP-Landtagsabgeernst. Der FDP-Bundestagskan- ordnete Jürgen Keck, Mitglied
didat für den Wahlkreis Rott- des Verkehrsausschusses, um 19
weil-Tuttlingen setzt zum End- Uhr in Tuttlingen mit Vertretern
aus Politik und Wirtschaft zuspurt an.
sammen. Sein Thema:
So steht er bis zum
„Die Gäubahn stärken.“
Wahltag auf den WoDen Schlussakkord
chenmärkten in Trossetzt am Dienstag, 19.
singen,
Spaichingen
September, um 18 Uhr
und Tuttlingen für
im Trossinger KesselBürgergespräche zur
haus Dr. Wolfgang GerVerfügung – erstmals
hardt, langjähriger früam kommenden Donherer Chef der FDPnerstag, 31. August, in
Wahl des
Bundestagsfraktion und
Trossingen.
Bundestags
Wissenschaftsminister
Am Sonntag, 3. Sepaußer Dienst in Hessen.
tember, spricht Aulila
Das Thema des heuum 11 Uhr im Trossinger „Goschenhobel“ über das tigen Vorsitzenden der Fried„Topthema Bildung“. Dort wird rich-Naumann-Stiftung, zu dem
gleichzeitig dem langjährigen er an dem Abend in Trossingen
Trossinger Gemeinderat Dr. sprechen wird, lautet: „Warum
Hilmar Fleischer die Theodor- Deutschland eine starke FDP
braucht.“
eb
Heuss-Medaille verliehen.

Montag, 28. August 2017

Schon wieder
Einbruch in
einen Imbiss
Polizeibericht Am
Samstag gegen 4.40 Uhr
wurde ein Einbruch in
einen Kebap-Imbiss in
Trossingen gemeldet.
Trossingen. Vor Ort stellten die

Polizeibeamten fest, dass die unbekannten Täter ein Fenster eingeschlagen hatten und so in das
Innere des Gastraumes gelangten. Hier brachen sie zwei Spielautomaten auf und nahmen die
Geldkassetten mit. Der Wert des
entwendeten Diebesgutes dürfte
bei mehreren hundert Euro liegen. Es war im Übrigen nicht der
erste Fall dieser Art: In letzter
Zeit wurde immer wieder in
Trossinger Imbissen eingebrochen.
eb/nq

Im Wald viele
spannende
Dinge erlebt
Ferien Erzieherin und
Naturpädagogin Anke
Schmid nahm jetzt
Niedereschacher Kinder
mit in den Wald.
Niedereschach. Viel Freude hatte

Schmid im Rahmen des Niedereschacher
Kinderferienprogramms mit den Jungs im Alter
von sieben bis elf Jahren beim gemeinsamen Naturerlebnis mit
Lagerfeuer. Dabei brachte sie den
Jungen etwas näher, was offenbar viele gar nicht mehr kennen:
den Wald. Der ist aber auch heute noch ein vielschichtiges Ökosystem und Freizeitziel, aber
auch ein Ort der Mythen, Legenden und Sehnsüchte.
Am Treffpunkt Spiel- und
Grillplatz in Schabenhausen hatte sich Anke Schmid für die Jungs
deshalb verschiedene Aufgaben
ausgedacht, bei denen sich die
Kinder spielerisch mit dem Naturerlebnis Wald beschäftigen
mussten. Los ging es mit einem
Lagerfeuer, an dem man sogar ein
Essen zubereiten konnte. An diesem Abenteuertag gab es leckere
Spaghetti mit Tomatensoße.

Gegen die Entfremdung
Danach galt es, für verschiedene
Tierchen, die Anke Schmid natürlich als Plastikattrappen an die
Gruppen ausgeteilt hatte, eine
„kleine Welt“ zu gestalten, in
Form eines Unterschlupfs aus
Ästen und Moos, in dem sich das
Tier, ein Igel, ein Dachs, ein Marder oder ein Eichhörnchen wohl
fühlen könnte. „Die Kinder entfremden sich immer mehr von
unserer Natur und damit auch
vom Wald“, so Anke Schmid, „sie
wissen auch nicht mehr, welche
Tiere darin leben, kennen die
Bäume und Blätter nicht, wissen
einfach nichts mehr damit anzufangen“. Diesem Trend steuerte
sie mit dem Programmpunkt gekonnt entgegen.
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Begeistert waren die teilnehmenden Jungs beim Naturerlebnis mit
Anke Schmid.
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