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Die Bedeutung der Anbin-
dung der Region an die 
Landeshauptstadt mach-
ten die politischen Vertre-
ter des Landkreises bei 
einem Gespräch mit dem 
neuen DB-Konzernbevoll-
mächtigten Thorsten 
Krenz deutlich. 
n Von Marc Eich

Schwarzwald-Baar-Kreis. Wie
sieht es mit den Verkehrsver-
bindungen auf der Schiene im
Landkreis aus? Damit befasste
sich am Dienstag bei einer Ge-
sprächsrunde der neue Kon-
zernbevollmächtigte der
Deutschen Bahn AG für Ba-
den-Württemberg, Thorsten
Krenz. Er hatte zwar mit den
für Februar 2020 terminierten
Baubeginn für die Moderni-
sierung und den barrierefrei-
en Umbau des Villinger Bahn-
hofs gute Neuigkeiten mit da-
bei – allerdings musste er sich
von den politischen Vertre-
tern vor Ort auch Kritik anhö-
ren, was die Verbindung in
die Landeshauptstadt betrifft.

Insbesondere die Landtags-
abgeordneten Martina Braun
(Grüne) und Karl Rombach
(CDU), der gleichzeitig Ge-
sprächsinitiator war, konnten
dank ihrer regelmäßigen Rei-
sen zum Parlament nach Stutt-
gart von den mühsamen Er-
fahrungen mit der Anbindung
der Region an die Metropole

berichten. Nur über einen
Umstieg sei dies möglich.
Aber auch der Bundestagsab-
geordnete Thorsten Frei kriti-
siert die schlechte Verbindung
von Donaueschingen nach
Rottweil, um dort weiter nach
Stuttgart reisen zu können.
»Alleine nach Rottweil
braucht man eine Stunde –
unser Landrat würde diese

Strecke in der gleichen Zeit
laufen«, sagt er lachend in
Richtung von Sven Hinterseh.

Trotz des Scherzes ist für
die Abgeordneten, dem Land-
rat aber auch dem Oberbür-
germeister der Stadt Villin-
gen-Schwenningen, Jürgen
Roth, klar: Hier gibt es weiter-
hin dringenden Handlungsbe-
darf. »Während auf der

Schwarzwaldbahn alles super
ist, ist es auf dem Weg in die
Landeshauptstadt genau das
Gegenteil«, bringt es Frei auf
den Punkt.

Genau deshalb kämpfe man
für den so genannten Metrop-
olexpress, der zukünftig Vil-
lingen über Schwenningen
und Rottweil umstiegsfrei mit
Stuttgart verbindet. Jener sei

vom Land unter gewissen
Umständen zugesichert wor-
den, »dafür brauchen wir aber
eine funktionierende Gäu-
bahn«, betont Hinterseh. Ein-
her gehe diese Forderung mit
der weiteren Elektrifizierung
auf den Strecken im Landkreis
– so neben der Verbindung
von Villingen über Schwen-
ningen nach Rottweil auch die

Strecke zwischen Bräunlingen
und Hüfingen. 

Jene Forderung ist auch für
den DB-Konzernbevollmäch-
tigten nachvollziehbar – und
hier würde die Deutsche Bahn
auch handeln. Krenz: »Wir
sind mit Begeisterung dabei,
die Elektrifizierungslücken zu
schließen.« Insbesondere mit
der Gäubahn, also der Verbin-
dung Stuttgart über Singen
nach Zürich, beschäftige man
sich derzeit intensiv. Beim un-
umgänglichen zweigleisigen
Ausbau sei man mittlerweile
aufgrund der gesicherten Fi-
nanzierung der Strecke zwi-
schen Horb und Neckarhau-
sen ein gutes Stück weiter.
»Derzeit findet noch die Va-
riantenuntersuchung statt«, so
Krenz. Hierbei soll geklärt
werden, ob auf der Strecke die
Neigetechnik zum Einsatz
kommt. 

Positiv sei für alle Beteilig-
ten hingegen der Ausbau der
Breisgau-S-Bahn, die das
Oberzentrum ab Dezember
2019 umsteigefrei mit Frei-
burg verbindet. Hinterseh:
»Hier sind wir voller Erwar-
tungen!« Kein Wunder, denn
der Landkreis musste sich
unter anderem aufgrund des
Dögginger Tunnels mit 15
Millionen Euro an dem Pro-
jekt beteiligen, welches der-
zeit realisiert wird und mit der
gleichzeitig die Elektrifizie-
rung der Höllentalbahn Ost
einhergeht.
u Villingen-Schwenningen

Verbindung nach Stuttgart weiter bedeutend
Bahn | Gespräch mit DB-Konzernbevollmächtigten mit Vertretern von Villingen-Schwenningen und des Landkreises 

VS-Bürgermeister Detlev Bührer (von links), Oberbürgermeister Jürgen Roth, Landrat Sven Hinterseh, Thorsten Krenz (DB-Konzern-
bevolllmächtigter), Karl Rombach, Martina Braun (Mitglieder des Landtags), die Behindertenbeauftragten Manfred Kemter und Beate
Bea sowie der Bundestagsabgeordnete Thorsten Frei besprechen die derzeitige Situation am Bahnhof in Villingen. Foto: Eich

Schwarzwald-Baar-Kreis. Gut
zwei Wochen nach den Wahl-
erfolgen, die auch die Grünen
im Schwarzwald-Baar-Kreis
verzeichnen konnten, hält die
Freude darüber ungebrochen
an. Der Kreisvorstand hat un-
längst die Ergebnisse analy-
siert: Mit nun 53 Sitzen in Ge-
meinderäten und im Kreistag
konnten sie ihre Präsenz um
71 Prozent ausbauen. Im
Kreistag und in Villingen-
Schwenningen sind sie zweit-
stärkste Kraft und alle drei
neuen Listen – Niedereschach,
St. Georgen und Schonach –

haben es auf Anhieb auf je
drei Köpfe starke Fraktionen
geschafft. Schonach ist mit
28,6 Prozent sogar Spitzenrei-
terin im Landesvergleich aller
»Neuen«. Tuningen hat mit
43,7 Prozent der Stimmen den
zweiten Platz inne im Ver-
gleich aller kleinen Kommu-
nen im Land. 

Groß ist die Freude darüber,
dass die Grünen nun auch
wieder im Hüfinger Gemein-
derat vertreten sind – dies mit
zwei Sitzen. »Dieses Ergebnis
spornt uns an und macht uns
Hoffnung, mehr grüne Ziele

auf den untersten politischen
Ebenen umsetzen zu kön-
nen«, teilt Isolde Grieshaber,
Sprecherin des Kreisverban-
des Bündnis 90/Die Grünen,
mit. Das Kreisergebnis ent-
spricht damit wie das Landes-
ergebnis einem Rekord. 

Besonders freut die Grünen,
dass über das Bundesland hin-
weg gesehen 48,4 Prozent der
Gewählten Frauen sind. Die-
sen Durchschnitt können die
Kreisgrünen mancherorts so-
gar toppen: In Königsfeld be-
steht die grüne Fraktion aus-
schließlich aus Frauen (Beate

Meier, Marielle Dannert und
Franziska Hornscheidt). In
Villingen-Schwenningen ha-
ben sechs der jetzt acht Sitze
Frauen inne: Ulrike Salat,
Cornelia Kunkis, Elif Cangür,
Helga Bauer, Ulrike Merkle
und Constanze Kaiser. In
Furtwangen und Bad Dürr-
heim sind die Fraktionen pari-
tätisch besetzt und es gibt kei-
ne Fraktion ohne eine Man-
datsträgerin. 

Während der Frauenanteil
in den Kreistagen im Landes-
schnitt bei 53,1 Prozent liegt,
beträgt dieser in der kreisgrü-

nen Fraktion 60 Prozent. Stolz
ist man in dem zwischenzeit-
lich auf fast 200 Mitglieder an-
gewachsenen Kreisverband
auch auf das Ergebnis bei der
Europawahl: 21 Prozent der
Wahlberechtigten haben den
Grünen ihre Stimme gegeben.
Damit lag man leicht über
dem Bundesschnitt, aber et-
was hinter dem durchschnitt-
lichen Votum der Baden-
Württemberger. 

Bei der Kreismitgliederver-
sammlung am 12. Juli in St.
Georgen werden die zurück-
liegenden Wochen analysiert.

Helle Freude bei den Grünen: Spitzenwerte in der Region
Wahlen | Schonach ist mit 28,6 Prozent sogar Spitzenreiter im Land / Kreismitgliederversammlung am 12. Juli

Schwarzwald-Baar-Kreis. Die
Initiative Schlaganfall lädt am
17. Juni zu einem Experten-
vortrag ein. Für Schnarcher
kann das Schnarchen ein ern-
stes Signal sein. Zum Thema
»Schlaganfallrisiko bei schlaf-
bezogenen Atemstörungen«
hat die Initiative Schlaganfall
Miloš Fischer, den Leitenden
Oberarzt in der Klinik für
Hals-Nasen-Ohrenheilkunde 
im Schwarzwald-Baar-Klini-
kum, eingeladen. Der Vortrag
findet am Montag, 17. Juni
um 14.30 Uhr im Druckzent-
rum Südwest, in VS-Villingen,
Auf Herdenen 44 statt. 

Schnarchen ein 
ernstes Signal 
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