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SÜDKURIER

NACHR ICHTEN
EINBRÜCHE

Zwei Fußballvereine
werden heimgesucht

Kreis Rottw
tweil (sk) Die Sportvereine Bösingen und Beffendorf hatten in der Nacht zum
Mittwoch ungebetenen Besuch von Einbrechern. In Bösingen kletterten die Täter auf
das Dach des Sportheims und
hebelten ein Dachfenster auf.
Nach dem Einstieg in das Gebäude durchsuchten sie alle
Räume. Die Gauner entwendeten Bargeld, einen Fernseher, Getränke und Süßigkeiten.
In Beffendorf gingen die Einbrecher gewalttätiger vor. Zuerst brachen sie die Eingangstür zum Sporthaus auf. Da die
Tür vom Treppenhaus in die
Vereinsgaststätte ebenfalls
verschlossen war, wurde sie
brachial überwunden. Die Eindringlinge fanden einen Geldbeutel und zwei Sparschweine mit Inhalt. Wie in Bösingen,
hatten auch die Beffendorfer
Täter Lust auf Süßes, weshalb
sie Lutscher und mehrere Packungen Fruchtgummi „mitlaufen“ ließen. Der Schaden
war laut Polizei mit mindestens
8000 Euro erheblich.

DREIECK BAD DÜRRHEIM

Hoher Schaden bei
LKW-Auffahrunfall

Schwarzwald-Baar (sk) Rund
43 000 Euro Schaden ist am
Donnerstag gegen 4 Uhr auf
der A 81 zwischen dem Autobahndreieck Bad Dürrheim
und Geisingen entstanden. Ein
33-jähriger Fahrer eines Skoda
war mit hoher Geschwindigkeit
auf der Überholspur unterwegs
und erkannte einen vorausfahrenden Lastwagen zu spät. Der
62-jährige Lkw-Fahrer befuhr
die Überholspur. In der Folge
prallte der Skoda auf das Heck
des Lastwagens und schleuderte im weiteren Verlauf gegen die
Betonschutzwand im Mittelstreifen. Anschließend rutschte
der Skoda noch gegen den Sattelzug auf dem rechten Fahrstreifen. Alle Unfallbeteiligten
blieben unverletzt.

UNFALL

Lastwagenfahrer
vergisst Handbremse

tweil (sk) Ein 62-jähKreis Rottw
riger Sattelzugfahrer hat am
Mittwoch gegen 10 Uhr auf der
Straße Albring einen Schaden
von rund 34 000 Euro verursacht, weil er die Handbremse
seines Lastwagens nicht bedient hatte. Auf der abschüssigen Straße setzte sich der LKW
in Bewegung und schrammte zwei geparkte Fahrzeuge.
Der Fahrer zog sich mehrere
Schürfwunden zu.

Kramp-Karrenbauer
kommt nach Villingen
CDU-Cheﬁn Annegret Kramp-Karrenbauer
kommt nach Villingen: Die neue Bundesvorsitzende der Christdemokraten,
Annegret Kramp-Karrenbauer, spricht
in Villingen. Dies bestätigte am Donnerstag das Büro des Bundestagsabgeordneten Thorsten Frei auf Anfrage
des SÜDKURIER. Die Politikerin, die
auch als kommende Kanzlerkandidatin der Union in Deutschland gilt,
wird am Freitag, 10. Mai, um 15 Uhr im
Schwarzwald auftreten. „Sie spricht
aus Anlass der am 26. Mai anstehenden Europawahlen“, hieß es dazu am
Freitag in Berlin weiter. Geplant sei ein
einstündiger Bühnenauftritt. Eingeladen habe Thorsten Frei, stellvertretender Fraktionsvorsitzender der CDU im
Deutschen Bundestag. „AKK“ ist seit
dem 7. Dezember 2018 CDU-Chefin.
Die 56-Jährige stammt aus dem Saarland, wo sie mit ihrer Familie bis heute
in der Kleinstadt Püttlingen bei Saarbrücken wohnt. tri/ BILD: SABINE TESCHE

Dieselskandal beschäftigt Landgericht
➤ Viele Autofahrer verklagen

Volkswagen und Daimler
➤ Verfahren durch Berufungen meist umsonst
VON MONIK A MARCEL

Rottw
tweil – Drei Dinge haben den Mitarbeitern des Rottweiler Landgerichts im
vergangenen Jahr beträchtliche Mehrarbeit beschert: Die Notariatsreform,
der VW-Dieselskandal und das Urteil
des Verfassungsgerichts, dass Fixierungen von Patienten psychiatrischer Kliniken von einem Richter angeordnet
werden müssen. Das sorgte in Rottweil
dafür, dass die Personalausstattung im
Jahr 2018 bei nur noch 92 Prozent lag –
im Jahr davor waren es noch 101.
Dabei habe man die Notariatsreform
gut bewältigt, und das fast ohne Beschwerden, betonte Landgerichtspräsident Dietmar Foth beim jährlichen Haben trotz der vielen Arbeit gut lachen: Thilo Rebmann mit den Unterlagen eines VW-VerPressegespräch. „Das ist nicht überall fahrens. Links von ihm Landgerichtspräsident Dietmar Foth. BILD: MONIKA MARCEL
im Land so.“ Es sei zwar sehr viel Arbeit
gewesen, aber die bisherigen Bezirks- man im letzten Jahr, das macht rech- aus Textbausteinen zusammengesetzt,
notare seien inzwischen gut in die Ge- nerisch für jeden Richter 165 VW-Ver- die Richter müssten dann aus den Anrichte eingegliedert. Nur das Publikum fahren. Besonders frustrierend, so Reb- lagen herausfinden, worum es genau
müsse sich noch daran gewöhnen, dass mann: Fast alle Fälle landen vor dem gehe – um ein Fahrzeug, das schon ein
Betreuungs- und Nachlasssachen nun Oberlandesgericht, da die Beteiligten Software-Update hinter sich habe, um
bei den Amtsgerichten und alles ande- Berufung einlegen. Und dort würde die Haftung des Herstellers oder des
re bei freiberuflichen Notaren zu erle- immer ein Vergleich geschlossen. „In Verkäufers, um eine Rückabwicklung
digen sei.
der ersten Instanz hat keiner ein Inter- des Kaufvertrags, eine Minderung des
esse an einem Vergleich. In der zweiten Preises oder was auch immer. „Das be200 Dieselfahrer verklagen VW
lastet uns im Zivilbereich sehr stark“, so
dann plötzlich doch.“
Der Dieselskandal hingegen belastet
Landgerichtspräsident Foth.
sehr, machte Vizepräsident Thilo Reb- Arbeit für den Papierkorb
mann deutlich: Er hatte mehrere Ord- So arbeite man in Rottweil für den Pa- Auch Daimler wird verklagt
ner mitgebracht, die für einen einzigen pierkorb, und das mit großem Auf- Und die Hoffnung, dass es mit dem VerVW-Prozess durchgearbeitet werden wand. Denn die eingereichten Unterla- jährungsstichtag am 31. Dezember rumüssen. Über 200 solcher Fälle hatte gen würden von den Anwälten lediglich hig werde, habe sich auch nicht erfüllt.

Die Flut sei zwar weniger geworden,
aber es trudelten nach wie vor VW-Fälle
herein, zu denen sich jetzt erste Daimler-Klagen gesellten.
Mehrarbeit brachten auch die Fixierungsanordnungen. Dafür muss das
Gericht fast ständig erreichbar sein,
auch am Wochenende, der zuständige
Richter dann in der Klinik nach einem
Gespräch mit dem Betroffenen entscheiden, ob die Fixierung rechtlich in
Ordnung ist oder nicht. Das seien keine
leichten Gespräche, betonte Foth, vor
allem nicht für jüngere, unerfahrenere Kollegen. Und es käme relativ häufig vor, dass die Kliniken den Richter
brauchten, allein durchschnittlich zwei
im Bereitschaftsdienst abends und am
Wochenende.
Jetzt hofft man in Rottweil auf neue
Mitarbeiter, 30 neue Stellen seien im
Land dafür vorgesehen. Doch wie viele davon Rottweil bekommt, ist noch
völlig offen. Immerhin gebe es im Land
auch größere Psychiatrie-Standorte.
Trotz der hohen Arbeitsbelastung, auch
durch große Verfahren wie den Dreifachmord von Villingendorf, hat man
es geschafft, die brenzligen Haftfälle
rechtzeitig abzuarbeiten. An anderen
Landgerichten kommt es immer wieder vor, dass Häftlinge entlassen werden müssen, weil ihre Verfahren zu lange auf sich warten lassen. Das habe man
in Rottweil bislang vermeiden können.

Das lesen Sie zusätzlich online
Wie die Milliardengewinne von
Daimler durch den Dieselskandal
eingebrochen sind:
www.sk.de/10042882

Wie Sanitäter Verletzte im Wald ﬁnden
Rotes Kreuz und Kreisforstamt
proben in einer gemeinsamen
Übung den Einsatz im Wald

Fixieren und wärmen: Die verletzte Person, in diesem Fall nur ein Statist, wird auf der Bahre
ﬁxiert und zum wartenden Rettungswagen getragen. BILDER: DRK SCHWARZWALD-BA AR

Schwarzwald-Baar (sk) Wie finden die
Rettungskräfte den Ort des Unglückes?
Das probten der Rettungsdienst des
Deutschen Roten Kreuzes (DRK) und
das Kreisforstamt in einer gemeinsamen Übung in einem Waldstück zwischen Mönchweiler und Obereschach.
Solche Praxistage sind beim DRK fester
Bestandteil der Ausbildung zum Notfallsanitäter und behandeln jeweils ein
anderes Schwerpunktthema. In ganz
Baden-Württemberg sind im Wald sogenannte Rettungspunkte festgelegt.
Diese beinhalten immer das Kürzel des
Landkreises und eine Zahl, beispielsweise VS/566. Bei einem Unglück wer-

den die Rettungskräfte an den nächst
gelegenen Rettungspunkt navigiert, wo
sie von einem Lotsen zum Unfallort geleitet werden. Die Rettungspunkte können am zuständigen Forstamt oder über
die App „Hilfe im Wald“ erfragt werden.
Nach dem Theorieteil zu Themen
wie stark blutenden Wunden oder dem
Umgang mit Schienungsmaterial trafen sich die Auszubildenden und Mitarbeiter von DRK und Forstamt, um
bei vier Grad Celsius Außentemperatur einen Notruf durchzuspielen. Wie
läuft ein Notruf ab? Welche Informationen werden erfragt, nachdem wir die
112 gewählt haben? Die jungen Menschen haben so die Gelegenheit, ihr
theoretisches Fachwissen unter realen
Bedingungen umzusetzen. Das DRK
Schwarzwald-Baar bildet jedes Jahr
mindestens vier Notfallsanitäter aus.

Landesweit gibt es Rettungspunkte im Wald,
an denen sich die Sanitäter orientieren.

