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Antifa-Camp:
„Besucher“
angegriffen

Trauer um
Heiner Geißler
in der Region

Polizeibericht Jedes
Jahr aufs Neue wird ein
Antifa-Camp veranstaltet.
Diesmal schritt die Polizei
zweimal ein.

Kondolenz Bestürzung
herrschte gestern in der
Region, als die Nachricht
vom Tod Heiner Geißlers
bekannt wurde.

Schwarzwald-Baar-Kreis. Rund 150

Schwarzwald-Baar-Heuberg.

Antifa-Camper aus ganz Süddeutschland und darüber hinaus
haben am vergangenen Samstag
ihre Zelte auf dem Lagerplatz
Stöcklewald aufgeschlagen, mittendrin im Schwarzwald, oben
auf der Höhe im Nirgendwo. Der
Platz liegt auf Gemarkung Furtwangen oberhalb von Rohrbach,
auf der anderen Seite geht es die
Kreisstraße runter in Richtung
Brigach und St. Georgen. „Genug
Zeit und Möglichkeiten für ein
interessantes und spannendes
Wochenende
im
tiefsten
Schwarzwald“ – so wurde zum
Beispiel im Vorfeld auf einer Internetseite Linksautonomer dafür geworben.
Am Samstagnachmittag kam
es hier zu einem Vorfall, der nun
die Kripo Rottweil beschäftigt.
Was war passiert? Laut Polizei
zog eine Gruppe von etwa 20 bis
30 teils vermummte Personen der
antifaschistischen Szene mit
Transparenten gegen Rechtsextremismus vor ein Wohnhaus
an der Bundesstraße 33 in St. Georgen, um „mit entsprechenden
Parolen ihrem Unmut gegen einen dort wohnenden Angehörigen der rechten Szene kundzutun“, heißt es im Polizeibericht.
Der Bewohner kam mit einer Begleiterin aus dem Haus; er wurde
durch einen Steinwurf und die
Begleiterin mit dem Schlag mit
einer Fahnenstange aus der vermummten Gruppe heraus leicht
verletzt. Zudem wurde ein dort
geparktes Auto durch einen Flaschenwurf leicht beschädigt. Im
Anschluss flüchtete die Gruppe
zu Fuß in Richtung Klosterweiher.

Handy und Schuhe abgenommen
Kurz darauf fuhr ein 27-jähriger
Anhänger der rechtsorientierten
Pegida mit einem Auto bis in die
Nähe des Waldstückes und dem
dortigen Zeltplatz. Was er dort
wollte? Joggen, so seine Auskunft. Teilnehmer des AntifaCamps hatten im Bereich des Zugangs zum Zeltlagerplatz aber
„Wachposten“ aufgestellt. Diese
erkannten den 27-Jährigen als
Anhänger der Pegida und verständigten sofort mit mitgeführten Funkgeräten weitere CampTeilnehmer. Wie die Polizei weiter berichtet, sei sofort eine größere Personengruppe Linksautonomer mit Stöcken und Schaufeln bewaffnet vom Zeltlager gekommen. Die meisten Scheiben
des Autos, in dem der 27-Jährige
noch saß, seien eingeschlagen
worden, wobei der Insasse leicht
durch einen Schlag am Kopf verletzt wurde. Die Gruppe durchsuchte ihn und nahm ihm sein
Handy und seine Schuhe ab. „Danach konnte der 27-Jährige die
Örtlichkeit verlassen“, fasst die
Polizei zusammen. Die Kripo ermittelt unter anderem wegen
Landfriedensbruch und wegen
eines Raubdelikts.
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Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen schüttelte in Donaueschingen gestern zahlreiche Hände, darunter auch die des ehemaligen
Landtagsabgeordneten Franz Schuhmacher (links), des ehemaligen Finanzsekretärs Dr. Hansjörg Häfele und dessen Ehefrau Ingeborg. Bundestagsabgeordneter und Kandidat Thorsten Frei freute sich sichtlich über die prominente Unterstützung im Wahlkampf.
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Ihr Wort zum Wehr-Standort
Wahlkampf Bundesverteidigungsministerin Dr. Ursula von der Leyen stattete gestern
Donaueschingen einen Besuch ab. Für die Politikerin war es nicht das erste Mal.

I

mentativ so stark“ sei wie Frei. Sie
persönlich können sich stets auf
seine Loyalität und Unterstützung verlassen.
Thorsten Frei wiederum hatte
die Ministerin im Vorfeld so charakterisiert: Sie habe „eine wichtige Trendumkehr bei der Bundeswehr“ eingeleitet. Stichworte
hier: Personalumfang und Attraktivität als moderner Arbeitgeber, Neuordnung des „Rüstungs- und Beschaffungswesens“, deutliche Erhöhung des
Wehretats – den auch Thorsten
Frei befürwortet, wie man weiß.
Von der Leyen fordert die Erfüllung der Zusagen in Bezug auf das
Zwei-Prozent-Ziel der Nato und
auch da ist Kandidat Frei voll auf
Kurs: Dies zu erfüllen sei eine
„Frage der Bündnisfähigkeit und der Glaubwürdigkeit
Deutschlands in außenpolitischen Fragen“. 30 Milliarden Euro zusätzlich
Zweiter Besuch
seien das bis 2024, hat die
Vor einigen Jahren war
Ministerin ausgerechdie Politikerin schon
net. Vor allem an die AdWahl
des
einmal am Donau-Urresse des Noch-KoalitiBundestags
sprung zu Besuch in
onspartners im Bund geihrer damaligen Funkrichtet kritisierte sie
tion als Bundesfamilidessen aus ihrer Sicht
enministerin. Seinerzeit weihte unausgegorene Haltung in dieser
sie ein Mehrfamilienzentrum ein. Sache. „Die Krisen und Konflikte
Damals war Thorsten Frei junger kommen schnell“, mahnte sie
Oberbürgermeister in der Stadt. gestern, wichtig seien VerlässHeute ist der Bundestagsabge- lichkeit und Zuverlässigkeit, um
ordneter und will es auch gerne in der globalisierten Welt im
nach dem Wahlsonntag am 24. Schulterschluss mit den PartSeptember bleiben. Von der Ley- nern bestehen zu können.
en geriet gestern regelrecht über
Im Weiteren sprach die Politiihn ins Schwärmen: Die Union kerin über das derzeit schwierige
habe „kaum einen Abgeordneten, Verhältnis zum Nato-Partner
der so wortgewaltig und argu- Türkei,
die
wirtschaftliche
Glanzlage der Nation und die lobenswerte schwarze Null, über
das Vorhaben, Steuern zu senken
und Bürokratie abzubauen, außerdem einen Rechtsanspruch
für Ganztagsbetreuung in der
Grundschule einzurichten, den
Ursula von der Leyen
Freibetrag für Kinder anzuheben
über die Zukunft des Wehrstandorts
n der Ankündigung der
Vortrags- und Diskussionsveranstaltung im Mozart-Foyer der Donauhallen hatte das Büro von Wahlkreiskandidat Thorsten Frei die
Gelegenheit betont, „Bundespolitik persönlich aus erster Hand
zu erfahren.“
Das nutzten an diesem werktäglichen,
spätsommerlichen
Nachmittag gut 200 Besucher,
darunter Mitglieder der in der
Stadt stationierten Bundeswehr,
Oberbürgermeister Erik Pauly
und viele Vertreter der örtlichen
und regionalen CDU samt Ortsverbandsvorsitzendem Martin
Lienhard .
Sie erlebten eine gut aufgelegte Verteidigungsministerin, die
pünktlich auf die Sekunde im Saal ankam
und eine launige, thematisch weit gefasste
Rede hielt.

”

Mein Wort als
Verteidigungsministerin haben Sie.

„Lava“ in der Alten Hofbibliothek
Donaueschingen. Unter dem Mot-

to des Monats „Absolut heiß!“
lädt die Alte Hofbibliothek in
Donaueschingen zu Live-Musik
mit der Band „Lava“ ein. Konzerte voller Spontaneität, Spielwitz
und dem nötigen Killerinstinkt
sind das Markenzeichen der
Band. Deren Gesicht ist Alex Auer. Der begnadete Sänger und Gitarrist ist nicht zuletzt durch seine langjährige Zusammenarbeit
mit Xavier Naidoo bekannt geworden. „Professionalität gepaart mit glühender Leidenschaft und spielerischem Wahnsinn“: Das ist der Motor, der die

fünf Jungs aus dem Rhein-Neckar-Delta nach eigenen Angaben zusammenhält. Das Gesicht
der Band Lava ist Alex Auer. Die
fünf Musiker interpretieren Klassiker und Modernes der Pop-,
Rock- und Soul-Geschichte, haben aber auch eigene Songs. Der
After Business Club – ABC – findet einmal im Monat statt und
lädt dabei alle ein, die Lust haben,
Musik zu hören und sich zu treffen. Die Veranstaltung findet am
Donnerstag, 14. September, statt.
Einlass ist ab 19 Uhr, Live-Musik
ab circa 20 Uhr. Der Eintrittspreis beträgt fünf Euro.
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Polizeibericht
Motorroller
gestohlen
Rottweil. Nach einem Motorrol-

ler-Diebstahl im Zeitraum von
Freitag, 19 Uhr, bis Samstag, 8
Uhr, in der Hochmaurenstraße in
Rottweil sucht die Polizei Zeugen. Der 53-jährige Besitzer hatte
laut Polizei den lilafarbenen
Peugeot-Roller neben der Eingangstüre eines Mehrfamilienhauses verschlossen abgestellt.
Am Samstagmorgen stellte der
Mann fest, dass der Roller nicht
mehr da war.
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und das Baukindergeld wieder
einzuführen.

Standort mit Zukunft
Bezüglich der Stationierung der
Bundeswehr in Donaueschingen
erklärte Von der Leyen gestern:
„Sie können ganz gewiss sein,
dass dieser Standort Zukunft für
uns hat – mein Wort als Verteidigungsministerin haben Sie
hier.“ Die Investitionen in Höhe
von 31 Millionen Euro in eine
Schießanlage und das Sanitäts-

zentrum hatte zuvor schon
Oberbürgermeister Erik Pauly
freudig gelobt.
Im nächsten Jahr, so Von der
Leyen, wolle sie gerne das Donaueschinger Jägerbataillon und
dann im Anschluss das CHI-Turnier besuchen. Für eine kurze
Stippvisite auf der Reitanlage
reichte die Zeit der passionierten
Pferdefreundin gestern dann
auch noch, bevor sie die Region
wieder verlies, um ihre Wahlkampftour fortzusetzen.
dsc

Fragen aus dem Publikum: Unter anderem meldete sich der Tuninger Ulrich Kunz zu Wort.

Fragen und Anmerkungen aus dem Publikum
Während die Ministerin
gestern in Richtung Reitgelände enteilte, kam noch
die eine oder andere Frage
im Publikum auf, die dann
stellvertretend Thorsten
Frei beantwortete. Ulrich
Kunz aus Tuningen wollte
zum Beispiel wissen, ob es
nicht besser sei, auf Diplomatie statt auf militärische Interventionen in der
Welt zu setzen. Frei nahm
das Beispiel Afghanistan zu
Hilfe und verwies darauf,

dass es dort „gar keinen
Staat mehr gegeben“ hatte, mit dem man hätte
verhandeln können, sondern nur noch die Taliban.
Es könne Deutschland
heute in einer globalisierten Welt einfach nicht
mehr egal sein, was 6000
oder 7000 Kilometer entfernt passiere.
Und ob es nicht besser sei,
die Wehrpflicht wieder
einzuführen?“Diese Zeiten
sind vorbei“, so die Ein-

schätzung von Frei; heute
brauche man eine hochspezialisierte und top ausgebildete Armee. Ein Soldat meldete sich zu Wort
und ärgerte sich, dass die
Politik sich nach den Vorwürfen zu rechtsextremen
Umtrieben in der Donaueschinger Kaserne nicht
viel klarer positioniert habe, als sich die Vorwürfe als
haltlos erwiesen hätten.
Frei versprach, das „nach
Berlin mitzunehmen.“ dsc

Die Kunst des Bogenschießens
Rottweil.

„Gemeinsam lernen:
Miteinander und voneinander“ –
so heißt ein Veranstaltungsformat, das die Katholische und
Evangelische Erwachsenenbildung zusammen mit der Stiftung
St. Franziskus Heiligenbronn
Gehörlosenzentrum St. Antonius
Rottweil, der Lebenshilfe im
Kreis Rottweil, der BruderhausDiakonie, der Behindertenbeauftragten der Stadt Rottweil und
der VHS Rottweil anbietet. Mit
diesem Kursangebot werden
Menschen mit und ohne Behinderung angesprochen. Am Freitag, 22. September, 14 bis 17 Uhr

findet dazu ein Kurs „Intuitives
Bogenschießen“ statt. Dieser
Kurs bietet neben der Einführung in die Schießtechnik und in
die richtige Haltung die Möglichkeit, einzutauchen in das
Wechselspiel zwischen Spannung und Entspannung. Ebenso
besteht die Möglichkeit, Erfahrung mit verschiedenen Bögen zu
sammeln. Der Kurs wird geleitet
von Oliver Avemaria und findet
bei der Stiftung St. Franziskus in
Schramberg-Heiligenbronn im
Freien statt. Vorkenntnisse sind
nicht erforderlich, dafür aber eine Anmeldung.
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Bei
der Veranstaltung in Donaueschingen mit Bundesverteidigungsministerin Ursula von der
Leyen wurde eine Gedenkminute
abgehalten. Die Ministerin selbst
erinnerte an den „großartigen
Heiner Geißler“ und denjenigen
im Saal, die die Nachricht vom
Tod des langjährigen CDU-Generalsekretärs erst hier erfuhren,
war die Bestürzung deutlich anzumerken.
Heiner Geißler hat auch Verbindungen in die Region: Er wurde in Oberndorf geboren und
lebte als Kind einige Jahre in
Tuttlingen und Spaichingen.
Seine ersten politischen Schritte
unternahm er als Gründer der
Jungen Union Rottweil zusammen mit dem Ehrenvorsitzenden
Franz Sauter und dem ehemaligen Ministerpräsidenten Erwin
Teufel. Das politische Handwerk
lernte er als Landesvorsitzender
der Jungen Union Baden-Württemberg. Sein erstes Parlamentsmandat errang er im
Wahlkreis Reutlingen.
So trauert auch die Junge Union (JU) im Kreis Rottweil um ihr
Gründungsmitglied. Geißler habe die JU mitgeprägt, schrieb der
Unions-Nachwuchs gestern in
einer Pressemitteilung. „Viele
junge Leute sind gerade auch wegen Dr. Heiner Geißler in die
Junge Union eingetreten und
wollten das Land mitgestalten“,
so der Kreisverband. Als Generalsekretär der CDU Deutschlands habe er gesellschaftliche
Veränderungen ernst genommen
und sei Modernisierer der Partei
gewesen. Unvergessen sei sein
Einsatz als Schlichter bei Stuttgart 21.
Der Rottweiler CDU-Kreisvorsitzende und Landtagsabgeordnete Stefan Teufel sagte gestern außerdem: „Der CDUKreisverband Rottweil trauert
um Heiner Geißler“, der über
viele Jahre eine herausragende
Persönlichkeit im politischen
Geschehen der Bundesrepublik,
ein brillanter Debattenredner
und ein leidenschaftlicher Parlamentarier gewesen sei. Wie nur
wenige habe er in seinem langen
politischen und publizistischen
Wirken die Werte einer offenen,
demokratischen
Streitkultur
verkörpert.
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Unfall auf der
Landstraße
Kappel. Am Montag ist es laut Po-

lizei gegen 15.35 Uhr zu einem
Verkehrsunfall auf der L 178 zwischen Kappel und Obereschach
gekommen.
Ein
21-jähriger
BMW-Fahrer einen MercedesVito überholen wollte, aber mit
ihm seitlich zusammenprallte.
Verletzt wurde niemand.
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Veranstaltung
Bewegung in
Königsfeld dabei
Schwarzwald-Baar-Kreis. Die Hos-

pizbewegung
ambulant
im
Schwarzwald-Baar-Kreis
ist
beim Kunsthandwerkermarkt am
16. und 17. September, jeweils von
11 bis 18 Uhr im Kurpark in Königsfeld mit einem Stand vertreten. Mit dem Angebot von Honig
aus der Region und selbst gestrickten Socken will man mit
Menschen in Kontakt kommen
und den Hospiz- und Palliativgedanken weitertragen.
ewk

