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NACHR ICHTEN
UNFALL

Motorradfahrer verletzt
sich bei Sturz leicht

Schonach – Am Samstag, gegen 14 Uhr, kam ein 23-jähriger
Yamaha-Fahrer auf der Landstraße 109 auf Schonacher Gemarkung von der Fahrbahn
ab. Der Motorradfahrer stürzte
und verletzte sich hierbei leicht.
Er kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. An der
Maschine entstand laut Polizei
ein Sachschaden von etwa 2000
Euro.

POLIZEI -TIPPS

Wohnung gut gegen
Einbrecher sichern

Triberg – Ein Einbruch in die
eigenen vier Wände ist ein großer Schock. Doch Untersuchungen der Polizei belegen,
dass mehr als ein Drittel aller
Einbruchsversuche scheitern,
weil Wohnungen oder Häuser
gut gesichert sind und einfache
Verhaltenstipps beachtet werden. Zum Thema Sicherheit findet am Dienstag, 26. September, ab 18.30 Uhr ein Vortrag
des Polizeipräsidiums Tuttlingen im Lazarus von Schwendi-Saal im Kurhaus in Triberg
statt. Die Besucher erfahren,
wie sie durch technische Maßnahmen Fenster und Türen sichern können. Nach dem Vortrag steht Bernhard Weißhaar
von der Kriminalpolizeilichen
Beratungsstelle für Fragen zur
Verfügung.

NOTIZEN
TRIBERG
Die Hubert-Herr-Rentner treffen
sich am Mittwoch, 27. September, um 13.45 Uhr am Markplatz zur Wanderung zum
Gasthaus „Zum Karlstein“ am
Rensberg. Die Einkehr ist gegen
15.30 Uhr geplant.
SCHONACH
Beim Mutter-Kind-Kreis trifft sich
die Krabbelgruppe Krabbelkäfer dienstags von 9.30 bis 11.30
Uhr im Pfarrzentrum, unterer
Eingang.
SCHÖNWALD
Der Gemeinderat Schönwald
tagt am heutigen Dienstag, 26.
September, ab 19 Uhr in der
Uhrmacher-Ketterer-Halle.

Flinke Hände und ein geschultes Auge sind bei der Auszählung der Stimmen zur Bundestagswahl im Triberger Rathaus gefragt. B I L D : CH R I ST EL B Ö R S I G - K I E N Z L E R

Die großen Parteien werden abgestraft
➤ Sowohl Frei als auch

Löw verlieren Stimmen
➤ Über Wahlausgang
ist niemand glücklich
V O N H A N S -J Ü R G E N KO M M E R T

Raumschaft Triberg – Deutlich abgestraft wurden die bisherigen Koalitionsparteien auch in der Raumschaft Triberg. Zwar konnte CDU-Direktkandidat
Thorsten Frei in Schonach ein deutlich
überdurchschnittliches Wahlergebnis
mit 61,7 Prozent erzielen – doch selbst
in dieser schwarzen Hochburg musste
er fast fünf Prozent Verlust hinnehmen.
Weder der Triberger CDU-Vorsitzende Georg Wiengarn noch Friedhelm
Weber für die Sozialdemokraten äußerten sich glücklich über den Ausgang der
Bundestagswahl. Frustrierend sah es
Weber. Zwar sei das Ergebnis nur knapp
schlechter als vor vier Jahren, doch auf
einem miserablen Niveau. Dabei seien
die Noten für die SPD-Minister eigentlich eher positiv gewesen. Glücklich
sehe er den Gedankengang der Bundespartei, in die Opposition zu gehen.
„Jetzt gilt es zunächst, sich zu berappeln
und wieder auf die Beine zu kommen“,
sah er als vordringliches Ziel.
Wiengarn hätte die Sozialdemokra-

ten lieber stärker gesehen, leider hätten
sich viele Wähler eher für den rechten
Rand entschieden – auch in der Wasserfallstadt. „Kurz nach 18 Uhr waren
Schreck und Enttäuschung schon deutlich.“ Viele Menschen in Deutschland
haben in einigen Bereichen ihrem Unmut Ausdruck und den großen Parteien einen Schuss vor den Bug gegeben.
„Gott sei Dank“ haben aber mehr als
87 Prozent der Wähler die Vernunft in
ihren Entscheidungen mit wählen lassen. Stolz empfinde er wegen Frei, „der
sich ohne Absicherung durch die Landesliste wieder eindeutig durchsetzen
konnte“.

Konsequenz des Weghörens
Das wiederum sieht der Triberger Bürgermeister Gallus Strobel eher anders.
Er freue sich darüber, dass eine stärkere Opposition „die Stimme des Volkes“
vertrete, das sei eine Konsequenz für
die Position des Weghörens.
Bei der SPD war in der Raumschaft
sowohl Kandidat Jens Löw als auch seine Partei noch einmal abgesackt, wenn
auch lange nicht so sehr wie beim bisherigen Koalitionspartner. „Ein Trauerspiel“ sieht daher der Schonacher Ortsvorsitzende Volker Kölsch in diesen
Zahlen. Er empfinde eine Riesenenttäuschung, zumal er viele Ziele der Sozialdemokraten auf Bundesebene erreicht

sah. Doch anscheinend hätten das viele
Wähler überhaupt nicht erkannt. „Natürlich hat auch die CDU einen riesigen Denkzettel bekommen, dennoch
sehe ich sie künftig in der Regierungsverantwortung, mit anderen Partnern.
Die SPD kann sich in der Opposition
als starke Kraft erweisen und sich vor
allem neu sortieren. Ich denke, eine
starke Opposition ist nach der großen
Mehrheit der letzten Legislaturperiode
gefragt – und mit einer SPD als Oppositionsführer geht es Deutschland besser als mit anderen Parteien“, so Kölsch.
Schonachs CDU-Vorsitzender Herbert Fehrenbach sieht das Ergebnis für
Frei und die CDU sehr skeptisch, freut
sich aber dennoch, dass seine Partei
im Ort nach wie vor ein sehr überzeugendes Ergebnis, weit über dem Trend,
einfahren konnte. Kritisch empfindet
er die bundesweit dritte Kraft, die aber
im Westkreis nicht ganz so stark punkten konnte und in Schonach sogar unter
zehn Prozent blieb.
Adalbert Oehler, Vorsitzender des
CDU-Ortsverbands Schönwald, ist alles andere als glücklich über den Wahlausgang. Er sieht deutlich ein Protest-Wahlverhalten. „Wenn auf einem
Wahlschein der Kandidat der Linken
ein Kreuz bekommt und die Zweitstimme an die AfD geht, kann man das nur
als Protest ansehen“, nannte er Beispie-

le. Daher sieht er ein nicht sehr überraschendes Ergebnis, wo die Masse der
Protestwähler sehr hoch sei. Überraschend sei für ihn das Ergebnis für den
AfD-Kandidaten, da den kaum einer
kenne. Immerhin sei kreisweit seine
Partei in Schönwald noch immer ganz
gut weggekommen, auch Frei selbst.
„Ich hoffe natürlich, dass man auch
bundesweit die Zeichen erkennt“, so
Oehler. Im Endeffekt habe er erkennen
müssen, dass sich die Koalitionspartner im Bund so weit angenähert hatten,
dass die Unterschiede nicht mehr wirklich deutlich wurden.
Hans-Peter Schwer, SPD-Fraktionssprecher im Gemeinderat, erkennt eine
„schallende Ohrfeige“ der Bevölkerung
dafür, dass deren Denken und Fühlen
offensichtlich in der ehemaligen Groko nicht wahrgenommen worden sei.
„Man kann nicht zufrieden sein, wenn
die Wähler ihre Unzufriedenheit äußern – und das betrifft wohl beide Regierungsparteien.“
Cornelia Kunkis-Becker als ehemalige Tribergerin sah vor allem das Abschneiden der grünen Partei sehr positiv. „Uns fehlt leider nach wie vor
jemand in Triberg oder der Raumschaft.
Als Fazit sehe ich dennoch ein sehr gutes Ergebnis, das den beiden Großen
aufzeigt, dass man mit uns rechnen
muss“, betonte sie.

Sardinen am Haken
Kameradschaftsfischen des Angelsportvereins Schwarzwaldquelle am Bergsee. Mit unterschiedlichen Ködern auf der Jagd
Raumschaft Triberg (hjk) Das hat man
am Triberger Bergsee schon länger
nicht mehr erlebt: Morgens um acht
am Sonntag bei eher unterkühlten Temperaturen kamen etliche Männer und
lassen sich rund um den See nieder. Sie
packten ihre Gerätschaften aus und begannen zu angeln.
Eingeladen hatte der Angelsportverein Schwarzwaldquelle Schonach zum
Kameradschaftsfischen, das zugleich
auch Königsfischen ist.
Es sollte sich aber wieder einmal zeigen, dass Angeln auch eine echte Geduldsprobe darstellen kann. Dabei begann es sehr vielversprechend: Kaum
hatte Gewässerwart Jens Otto um acht
Uhr seine Angel ausgeworfen, hatte sich
bereits ein schöner Saibling seinen Köder geschnappt und hing am Haken.
„Ein paar Barsche, einige Hechte, kapitale Karpfen, Zander, Saiblinge und
Regenbogenforellen kann man hier
fangen, vielleicht auch Rotaugen, das
sind die Fische, die hier auf uns war-

Wenn Dirk Otto den
Kescher ins Wasser
bringt, dann, um einen
Fang anzulanden – er
kann sich hier über einen schönen Saibling
freuen. B I L D E R :

Hilfe hat sich Markus Nagler mitgebracht:
Seine Töchter Klara und Mia sind schon mit
Eifer dabei.
ten“, nannte der Vorsitzende Thomas
Otto die Arten, die im Bergsee schwimmen. Von 8 Uhr bis 10.30 Uhr sollte der
gesamte Fang gewogen werden, den die
Petrijünger anlanden konnten.
Doch kurz vor dem Beginn der
Schonzeit für die Forelle schienen die

H A N S - J Ü R G E N KO MM ER T

Fische nicht wirklich hungrig zu sein
– oder teilweise schlau genug, die Köder ganz dezent ohne Biss vom Haken
zu lösen. Das war zu einem guten Teil
Brotteig, da am See trotz des Verbots
die Enten mit Brot oder Brötchen gefüttert werden. Also sei das auch gewohn-

tes Futter für die Fische. In diesem Jahr
entschieden sich Jens und Dirk Otto für
Sardinen (am Stück oder in Scheiben),
was zumindest am Anfang zu einigen
Bissen führte. Auf vegetarisch veranlagte Fische setzte Markus Nagler, der
es mit Mais als Köder versuchte. Auf

eine Art Burger setzte dagegen Thomas
Otto: Wurm und Teig. „Es wäre nicht
das erste Mal, dass einer noch kurz vor
Schluss ein ganz dickes Ding rausholt.
Und es ist sicher, dass im Bergsee richtig
kapitale Karpfen mit 20 Pfund Gewicht
drin sind“, sagt der Vorsitzende.

