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Schwarzwald-Baar-Kreis. Der
Linienverkehr im Verkehrs-
verbund Schwarzwald (VSB)
wird immer beliebter. In den
vergangenen zehn Jahren hat
sich die Zahl der Fahrgäste im
1025 Quadratkilometer gro-
ßen Verkehrsverbund
Schwarzwald nahezu verdop-
pelt.

Das zeigen aktuelle Zahlen,
die der VSB jetzt vorlegt. So
stieg die Zahl der Fahrgäste
im Jahr 2017 auf knapp elf
Millionen an – ein Plus von 1,9
Prozent gegenüber dem Vor-
jahr. 

»Besonders erfreulich ist die
Ausbreitung unseres Ange-
bots im ländlichen Raum«, er-
läutert VSB-Geschäftsführer
Mickaél Pandion. Großer Be-

liebtheit erfreuen sich etwa
die Linien 80 und 81 zwischen
Villingen, Pfaffenweiler,
Herzogenweiler und Tann-
heim. Dort verkehren heute
doppelt so viele Busse wie
noch vor zehn Jahren. 

Ohne den Rufbus (2587
Stunden) ergibt sich ein Mehr
von 117 Stunden an Fahrleis-
tung. Auch die Linie 61 nach
Vöhrenbach bestätigt den
positiven Trend. 

»Der ländliche Raum ist da-
mit viel besser an die urbanen
Zentren angebunden als noch
ein Jahrzehnt zuvor«, meint
der Verkehrsverbund. Das An-
gebot von DB Regio wuchs im
Vergleichszeitraum um 20,6
Prozent an. Im Stadtverkehr
von Villingen-Schwenningen

vergrößerte der VSB die Fahr-
leistung seit 1998 um 44,2
Prozent auf 63 161 Busstun-
den. 

Mit den seit 2013 erfolg-
reich eingerichteten Rufbus-
sen sind es sogar 72,3 Prozent.
Vor zehn Jahren betrug die
Fahrleistung noch 43 798
Stunden. 

»Wir werden unser Ange-
bot gerade im ländlichen
Raum weiterhin konsequent
und mit Augenmaß aus-
bauen«, kündigt VSB-Ge-
schäftsführer Pandion an. Der
VSB bedient in seinem Tarif-
gebiet, das deckungsgleich
mit dem Schwarzwald-Baar-
Kreis ist, in Zusammenarbeit
mit 13 Verkehrsunternehmen
tagtäglich 80 Buslinien.
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Die Exportwirtschaft in 
der Region Schwarzwald-
Baar-Heuberg hat laut 
einer Mitteilung der HK 
erneut das Außenhandels-
volumen im letzten Jahr 
im Vergleich zum Vorjahr 
mit sehr starken Zuwäch-
sen gesteigert. 
Schwarzwald-Baar-Kreis. Dies
trotz schwierigen wirtschafts-
politischem Umfeld. »Wichti-
ge Absatzmärkte für die ba-
den-württembergischen Be-
triebe außerhalb der Europäi-
schen Union waren im letzten
Jahr Nordamerika, Volksre-
publik China, Japan, Mexiko,
Australien und überraschend
Russland«, sagt Jörg Hermle,
Außenwirtschaftsexperte bei
der Industrie- und Handels-
kammer (IHK) Schwarzwald-
Baar-Heuberg. Starke Wachs-
tumsimpulse, so die IHK-Ex-
portanalyse, kamen auch aus
kleineren Märkten, wie zum
Beispiel von Taiwan und der
Schweiz. 

Innerhalb der Europäischen
Union konnten die Unterneh-
men zusätzlich von der erhöh-
ten Nachfrage aus Frankreich,
Österreich, Italien, Niederlan-
de, Finnland, Rumänien, Slo-
wenien, und Polen profitie-
ren. Das Statistische Landes-
amt Baden-Württemberg hat
einen regionalen Auslands-
umsatz für Waren und Dienst-
leistungen in Höhe von rund
8,3 Milliarden Euro für das
Verarbeitende Gewerbe ab 50

Mitarbeitern ermittelt. Das ist
ein Zuwachs von 7,6 Prozent
gegenüber dem Vorjahr. Der
Schwarzwald-Baar Kreis
konnte mit einem außeror-
dentlichen Plus von acht Pro-
zent bei den Auslandsumsät-
zen auf 2,16 Milliarden Euro
aufwarten.Im Landkreis Rott-
weil nahmen die Exporte um
7,7 Prozent auf 2,34 Milliar-

den Euro zu. Der sehr export-
starke Landkreis Tuttlingen
konnte wie schon im Vorjahr
ein weiteres starkes Plus von
7,4 Prozent auf 3,79 Milliar-
den Euro verzeichnen. 

Die regionale Exportquote,
also der Anteil des Auslands-
umsatzes an den Gesamtver-
käufen, betrug im Landkreis
Rottweil 47 Prozent und im

Landkreis Tuttlingen 54 Pro-
zent. Der Schwarzwald-Baar-
Kreis verzeichnete eine Ex-
portquote von 40 Prozent.
Nur der Landkreis Tuttlingen
kommt somit annähernd an
die baden-württembergische
Exportquote von 57 Prozent
heran. 

Gegenüber dem Vorjahr ist
die Exportquote im Landkreis

Rottweil gestiegen, während
sie im Landkreis Tuttlingen
und im Schwarzwald-Baar-
Kreis stagnierte. Die hohen
Zuwachsraten außerhalb des
EU-Binnenmarktes spiegeln
sich auch im Aufkommen bei
der Ausstellung von Ur-
sprungszeugnissen und Be-
scheinigungen für den Außen-
wirtschaftsverkehr wider. So
wurden allein im letzten Jahr
von der IHK rund 30 000
Außenwirtschaftsdokumente 
ausgestellt. Darüber hinaus
wurde das Zollpassierschein-
heft Carnet Ata von den Mit-
gliedsunternehmen wieder re-
ge nachgefragt, da es ideal ge-
eignet ist, Waren für Messe-
zwecke oder auch für die
Berufsausrüstung zoll- und
steuerfrei vorübergehend in
das Ausland ein- und wieder
auszuführen. Die Brexitver-
handlungen, die Fortführung
der Sanktionspolitik gegen-
über Russland und Iran, die
wirtschaftspolitischen Risiken
im Außenhandel mit der Tür-
kei und dem Mittleren und
Nahen Osten, aber auch die
Vermeidung eines offenen
Handelskrieges zwischen den
USA, der Europäischen Union
und der Volksrepublik China
werden nach Ansicht der IHK
über den Erfolg des Wirt-
schaftsjahres dieses Jahr ent-
scheiden. »Wichtig ist sich mit
seinen Produkten möglichst
nicht auf den ›einzigen Markt‹
zu konzentrieren, sondern
sich mit mehreren Märkten zu
beschäftigen und auseinander
zu setzen, «, sagt Hermle. 
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Schwarzwald-Baar-Kreis. Mus-
ja ist eine 2004 geborene Cha-
rakterkatze, die sich ein neues
Zuhause wünscht. 

Bisher hat sie in Wohnungs-
haltung gelebt und hat sich
zwischenzeitlich auch das Zu-
hause mit einer weiteren Kat-
ze geteilt. In ihrem alten Zu-
hause konnte sie leider nicht
bleiben. 

Am liebsten wäre der be-
reits betagten Dame ein ruhi-
ges Zuhause ohne Kinder und
mit der Möglichkeit, kleinere
Ausflüge in den Garten unter-
nehmen zu können. 

Auch eine bereits vorhande-
ne Katze wäre denkbar, hier
würde natürlich die Sympa-
thie entscheiden. Grundsätz-

lich sollte die andere Katze al-
lerdings ruhiger und auch
schon etwas älter sein. Bei
ihrem Auszug ist Musja natür-
lich geimpft, gechipt und kast-
riert. 

Wer die eigenwillige Schön-
heit gerne kennenlernen
möchte, kann einfach zu den
Öffnungszeiten vorbeikom-
men oder anrufen und einen
Termin vereinbaren. Öff-
nungszeiten sind Montag,
Mittwoch, Freitag, Samstag 15
bis 17 Uhr sowie Donnerstag
17 bis 19 Uhr. 

WEITERE INFORMATIONEN:
u E-Mail: info@tierheim-do-

naueschingen.de; Telefon
0771/15 89 89 7. 
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n Ich suche ein neues Zuhause

Die dreifarbige Musja ist
eine Glücks- und eine Cha-
rakterkatze. Foto: Tierheim

Thorsten Frei hat sich erneut 
an Verkehrsminister Winfried 
Hermann gewandt, da er die 
Eingruppierung des »Lücken-
schlusses B 523« in die Umset-
zungspriorisierung des Landes 
als »inakzeptabel« erachtet. 

Schwarzwald-Baar-Kreis. »Ich
bin sehr verwundert und ent-
täuscht darüber, dass der Lü-
ckenschluss B 523 lediglich als
neunte Maßnahme und damit
mit dem niedrigsten Bewer-
tungsergebnis in die zweite
Stufe Ihrer Umsetzungskon-
zeption mit Planungsbeginn
bis 2025 eingeordnet wurde.«
Diese deutlichen Worte rich-
tet der direkt gewählte Bun-
destagsabgeordnete Thorsten
Frei in einem Brief an Ver-
kehrsminister Winfried Her-
mann. Hermann hatte am 20.
Februar an Frei geschrieben
dass er »aufgrund der hohen
Dringlichkeit des Abschnittes
davon ausgehe, dass diese
auch unter neuen Rahmenbe-
dingungen bestätigt werden
wird« Aus Sicht von Thorsten
Frei widerspricht »die nun-
mehr vorliegende Umset-
zungskonzeption Ihrer Aussa-
ge im Schreiben vom 20. Feb-
ruar 2017 so grundlegend,
dass dies in keiner Weise ge-
rechtfertigt werden kann. Die
Verschlechterung der Priori-
sierung ist nicht nachvollzieh-
bar und konterkariert die
selbst auferlegten Prinzipien
von Nachvollziehbarkeit und
Transparenz.« Frei an appel-
liert Winfried Hermann, die
Umsetzungskonzeption noch
einmal zu überprüfen.

Lückenschluss: 
Frei appelliert an 
Hermann


