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Frei lobt Tuningen als Vorreiter in Sachen Internet
Wahlkampf Der Bundestagsabgeordnete Thorsten Frei hat auf seiner Wahlkampftour in Tuningen haltgemacht.
Er sprach über CDU-Bundespolitik zumWohle der Menschen und schwieg zu Koalitionen.

Tuningen. Die Tuninger CDU lud
zur Diskussion mit Thorsten Frei
ein. Das christdemokratische
Mitglied des Bundestags erläu-
terte, wie seine Partei mit Inves-
titionen an der richtigen Stelle,
steuerlichen Entlastungen und
einer nachhaltigen Migrations-
politik in der nächsten Legisla-
turperiode dafür sorgen will, dass
sich in Deutschland weiterhin gut
leben lässt. Mit welcher anderen
Partei dies am besten zu errei-
chen ist, blieb ungesagt.

„Wir können kaum sagen, dass
wir nun alles besser machen
werden“, hob Wahlkämpfer Frei
auf die Erfolge in der laufenden
Legislaturperiode ab. Der Bun-
despolitiker, den Karl Glökler
vom CDU-Stadtverband Bad
Dürrheim/Tuningen als Mann
der Basis bezeichnete, der sein
Handwerk von der Pike auf ge-
lernt habe, führte die rückläufige
Staatsverschuldung und die
deutlich zurückgegangene Ar-

beitslosigkeit ins Feld. In beiden
Bereichen wolle die CDU
Deutschland weiter voranbrin-
gen, sagte der frühere Oberbür-
germeister von Donaueschingen,
der als Vorsitzender der CDU-

Kreistagsfraktion weiter eng mit
der Kommunalpolitik verbunden
ist.

Frei ließ wissen, dass die CDU
Geld für Straßen und Schienen
gut angelegt sieht. „Schnelles In-

ternet gehört heute ebenfalls zu
einer guten Infrastruktur“, be-
tonte er und lobte Tuningen als
ein Vorbild in diesem Bereich.
Auch in die Köpfe der Menschen
müsse investiert werden, be-
gründete er das Ziel, die Ausga-
ben für Forschung und Entwick-
lung weiter zu erhöhen. Auf
steuerlicher Seite halte seine
Partei neben dem schrittweisen
Abbau des Solidaritätszuschlags
eine Entlastung von Familien mit
Kindern für angebracht, machte
Frei deutlich. Die Bekämpfung
der Fluchtursachen vor allem auf
dem afrikanischen Kontinent
bezeichnete er als eine ganz ge-
waltige Herausforderung, die
viel Geld und Zeit kosten werde.
Die Stärkung der gesteuerten
Arbeitsmigration aus wirt-
schaftlich schwachen Ländern in
Jobs, die in Deutschland benötigt
werden, kam ebenfalls zur Spra-
che. In der Schlussdiskussion
vertieften die knapp 20 Veran-

staltungsteilnehmer das christ-
demokratische Wahlprogramm.
Bürgermeister Jürgen Roth
sprach die „Landfurcht junger
Ärzte“ an, die eine Besetzung von
Arztpraxen in ländlichen Regio-
nen erschwere. Er wies auf den
zeitlichen Vorlauf bis zur Beset-
zung der 15 000 neuen Stellen im
Polizeibereich hin, welche die
CDU schaffen will. Man habe in
der großen Koalition einige gute
Ermittlungsmöglichkeiten für
die Polizei wie zum Beispiel die
Online-Untersuchung geschaf-
fen, erwähnte Thorsten Frei.
„Das hätten wir mit der FDP oder
den Grünen kaum erreicht“, be-
tonte er. Ansonsten war am Tag,
an dem das Politbarometer ne-
ben einer großen Koalition und
einer Jamaika-Koalition auch ei-
ne hauchdünne Mehrheit für ein
schwarz-gelbes Bündnis vorher-
sagte, die Koalitionsfrage bei den
Christdemokraten von Tuningen
kein Thema. usr

Thorsten Frei (stehend)will wieder in den Bundestag. In Tuningenwarb
er um Vertrauen und stellte das christdemokratische Wahlprogramm
vor. Foto:UlrichSchlenker

Zwei Männer
von Güterzug
überrollt
Polizei Zwei Georgier
sterben bei Bahnunfall. Sie
waren nach ersten
Erkenntnissen auf den
Gleisen unterwegs.

Aldingen. Bei einem Bahnunfall,
der sich am frühen Samstagmor-
gen kurz nach 24 Uhr auf der
Bahnstrecke zwischen Aldingen
und Neuhaus im Landkreis Tutt-
lingen ereignet hat, sind zwei
Männer von einem Güterzug er-
fasst und dabei getötet worden.
Nach den ersten Ermittlungser-
gebnissen der Polizei waren die
beiden aus Georgien stammen-
den Männer im Alter von 27 und
33 Jahren gegen Mitternacht zwi-
schen Aldingen und Neuhaus zu
Fuß mitten auf den Gleisen der
parallel zur Bundesstraße 14 ver-
laufenden und von Spaichingen
in Richtung Rottweil führenden
Bahnlinie unterwegs. Hierbei
achteten die Männer nach Mit-
teilung der Polizei nicht auf ei-
nen aus Richtung Spaichingen
nahenden Güterzug. Trotz ein-
geleiteter Notbremsung wurden
die Männer von der Lok des Gü-
terzuges erfasst und dabei töd-
lich verletzt.

Zugführer erleidet Schock
Der Lokführer des Güterzuges
und ein Zugbegleiter erlitten ei-
nen Schock und mussten ärztlich
behandelt werden. An dem Zug
entstand Sachschaden in Höhe
von mehreren tausend Euro. Zu-
mindest einer der beiden Getö-
teten befand sich in einem lau-
fenden Asylverfahren. Die Bahn-
strecke und die parallel verlau-
fende Bundesstraße 14 mussten
bis etwa 4.30 Uhr gesperrt wer-
den. Die weiteren Ermittlungen
wurden von der Kriminalpolizei
Rottweil übernommen. eb

Batik-T-Shirts selbst gestalten
Dauchingen. 20 Kinder waren
am Donnerstagnachmittag im
Rahmen des Kinderferienpro-
gramms beschäftigt, ihr persön-
liches T-Shirt mit Batik-Technik
zu gestalten.

Trotz des schlechten Wetters
hatten alle Kinder viel Spaß an
diesem Nachmittag. Jedes der
Kinder hatte ein weißes T-Shirt
dabei, dass mit Hilfe der Betreuer
für das Färben vorbereitet wur-
de. Die Kinder haben Ihre T-
Shirts gefaltet und mit Gummis
zusammengebunden.

Nun ging es ans Einfärben. Je-
der konnte mit sechs Farben sein

T-Shirt bemalen. Danach musste
die Farbe einige Zeit einwirken.
Währenddessen hatten die Kin-
der Zeit im Vereinsheim zu spie-
len. Es gab ein Tischkicker- Tur-
nier und die Mädels bastelten
Armbänder. Außerdem gab es
eine Wurst im Wecken zur Stär-
kung.

Nach ungefähr einer Stunde
konnten die T-Shirts ausgewa-
schen werden, und alle Kinder
waren stolz auf ihre wirklich tol-
len bunten und farbenfrohen T-
Shirts. So ging der verregnete
Mittag für die Gruppe sehr
schnell vorbei. eb

Die Batik-T-Shirts können sich sehen lassen. Entstanden sind sie im
RahmendesSchülerferienprogramms inDauchingen. Foto: Privat

Kapellentag des Männerwerks
Schwarzwald-Baar-Kreis. Der Ka-
pellentag des Katholischen Män-
nerwerks im Dekanat Schwarz-
wald-Baar findet am Sonntag, 10.
September, um 15.15 Uhr mit ei-
ner Heiligen Messe bei der Ka-
pelle des Heiligen Josef beim
landwirtschaftlichen Anwesen
der Familie Martin Hettich in
Brigachtal-Klengen, Siedlerstra-
ße 34 statt. Die Pilger, die zu Fuß
in einer Flurprozession zur Ka-
pelle gehen, treffen sich um 14.30
Uhr bei der Blasius-Kirche in
Klengen, Ringstraße. Eine direk-
te Anfahrt zur Kapelle mit dem
Auto ist möglich. Pfarrer Bern-

hard Eichkorn aus Villingen wird
eine Messe feiern. Anschließend
treffen sich die Pilger zur Begeg-
nung und Gespräch auf dem Hof-
gelände. Es wird ein Imbiss und
Getränke angeboten. eb

Die Josefs-Kapelle. Foto: Privat

Elektroautos bleiben die Ausnahme
Verkehr Nur 99 der aktuell 125000 Fahrzeuge im Schwarzwald-Baar-Kreis habe die alternative Antriebsmethode.
Der noch jüngst festgestellte Boom der Dieselfahrzeuge dürfte freilich schon bald beendet sein.

D iesel, Benziner, Gas,
Elektro?: Die Antwort
fiel in den letzten Jah-
ren fast überall in der

Republik unter dem Strich jedes
Jahr ähnlich aus: Der Diesel stieg
in der Gunst der Autokäufer. Al-
ternative Antriebe spielen,
Elektroprämie oder politische
Überzeugungen hin oder her,
noch immer keine Rolle, wie ein
Blick unter die Motorhauben im
Schwarzwald-Baar-Kreis zeigt:
64,36 Prozent der Pkw sind Ben-
ziner, 34,50 Prozent haben einen
Dieselmotor und nur der Rest von
rund 1,14 Prozent ist bei der KBA-
Übersicht für 2017 mit anderen
Motorarten oder Treibstoffen
unterwegs. Wobei die 838 Gas-
autos vor allem in der Erdgasva-
riante durchaus Schadstoffvor-
teile haben, aber auch verboten
werden sollen – Verbrenner halt.

Die Elektroautowelle plät-
schert von den absoluten Zahlen
her also weiter verhalten. Ver-
glichen mit dem Vorjahr ist die
Zahl der Benziner im Schwarz-
wald-Baar-Kreis von 79 978 auf
80 678 Pkw gestiegen. Das Plus
von 700 Fahrzeugen in dieser
Gruppe entspricht einer Zunah-
me von 0,88 Prozent. Bei den
Dieseln ist die Zahl von 41 619 auf
43 240 Pkws gewachsen. Das Plus
von 1621 Diesel-Pkws entspricht
einer Zunahme von 3,89 Prozent.
Und zu den 99 Elektroautos ka-
men noch 464 Hybride, die den
Vorteil haben, dass sie nicht
stromlos liegen bleiben können.

Der Fahrzeugbestand wird
durch die Umschichtung auto-
matisch immer schadstoffärmer:
Binnen eines Jahres sind im
Schwarzwald-Baar-Kreis bei-
spielsweise 393 Pkws der alten
Euro-eins-Norm und weitere 283
der Euro-zwei-Norm sowie 1822

der Euro-drei-Norm aus dem
Verkehr gezogen worden. Macht
zusammen 2498 Fahrzeuge die-
ser Schadstoffklassen weniger.
Der Gesamt-Pkw-Bestand wuchs
um 2450 Pkws, das heißt, alle
verschwundenen Altfahrzeuge
wurden durch Neu- oder moder-
nere Gebrauchtfahrzeuge er-

setzt. Das Auto, das unersetzli-
che Wesen? Fakt ist: Unterm
Strich gab es damit noch nie mehr
zulassungspflichtige Fahrzeuge
(inklusive Anhänger) als heute
im Schwarzwald-Baar-Kreis. Die
Zahl aller Kraftfahrzeuge samt
Anhängern stieg danach auf
153 705 zugelassene Fahrzeuge.

Darunter sind 125 351 Pkws die
klare Mehrheit. Im Vorjahr hatte
die vergleichbare Zahl der Kraft-
fahrzeuge noch bei 150 605 gele-
gen, die der Pkws bei 122 901.
Wird der Pkw-Bestand auf je 1000
Einwohner umgerechnet, dann
kommen im Schwarzwald-Baar-
Kreis 608 Pkws auf 1000 Men-

schen vom Baby bis zum Greis.
Oder 1,64 Menschen auf einen
Pkw. In der Bundesliga der Pkw-
Besitzer reicht das zu Platz 174
unter 399 Stadtstaaten, Stadt- und
Landkreisen. Die wenigsten Au-
tos haben die Berliner (344 pro
1000). Einsamer Spitzenreiter ist
wie im Vorjahr Wolfsburg. teb

DasSchaubildmachtdeutlich:NochspielenElektrofahrzeuge imLandkreis kaumeineRolle. Grafik: teb

Essen
vergessen
Polizei Feuerwehr rettet
zwei betrunkene Männer
aus verrauchter Wohnung.

Rottweil. Nachdem zwei alkoho-
lisierte Männer eingeschlafen
waren und dabei Essen auf dem
eingeschalteten Herd einer
Wohnung eines Mehrfamilien-
hauses vergessen hatten, ist es am
Samstag gegen 12.30 Uhr zu ei-
nem Feuerwehreinsatz in der
Zimmerner Straße gekommen.
Die Feuerwehr musste sich durch
Eintreten der Wohnungstüre
Zugang zur Wohnung im fünften
Stock verschaffen. Dort konnten
dann zwei schlafende bezie-
hungsweise vom Rauch schon
benommene Männer im Alter
von 31 und 32 Jahren von den
Wehrmännern nach draußen ge-
bracht werden. Glücklicherwei-
se war es noch nicht zu einem
Feuer gekommen.

Die beiden Männer wurden
vorsorglich zur weiteren Unter-
suchung in die Helios-Klinik ge-
bracht. eb


