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Hexennachwuchs bei den Neckartäle Waldhexen
Vereine Acht neue Hexen wurden bei der Dauchinger Zunft auf ihre Hexennamen getauft. Bei dieser Taufe
werden sie so lange in Neckarwasser getaucht, bis sie ihren Taufnamen deutlich aussprechen können.

Dauchingen. Gleich acht Hexen
wurden bei den Neckartäle
Waldhexen in Dauchingen durch
ihre Hexentaufe in den aktiven
Stand erhoben. Sie alle mussten
sich in den vergangenen Jahren
bewähren, um in die Hexenzunft
aufgenommen zu werden.

Nach dieser Bewährungszeit
war es nun soweit. Zu dieser He-
xentaufe begrüßte Zunftmeiste-
rin Silke Mühlbach wieder zahl-
reiche befreundete Hexenzünfte
im Florianssaal; darunter die Do-
nau-Kobolde, die Sauerwasen-
Hexen, die Haldenzunft aus
Mühlhausen sowie die Schwen-
ninger Wikinger. Sie alle waren
Zeugen der schaurig feuchten
Hexentaufe. Die Anwärterinnen
und Anwärter wurden so lange
mit ihrem Kopf in das Neckar-

wasser getaucht, bis sie ihren
Taufnamen deutlich ausspre-
chen konnten. So hört nun Luca
Lorenz auf den Namen „Zedra-
ha“, Mandy Hinder heißt „Zera-
lia“, Christopher Hinder „Zora-
lia“, Katrin Arts „Zabulona“. Da-
niel Meusch „Zirzania“, Sabrina
Paduch „Zurialia“, Jasmin
Schwarzwälder „Zawidia“ und
Kevin Arlt „Zentiara“. Etwas
nass, aber doch erleichtert über-
gab ihnen Zunftmeisterin Silke
Mühlbach die Hexenschemen.

Unter anhaltendem Applaus
des Publikums wurden die nun
acht aktiven Hexen in der Zunft
willkommen geheißen. Mit die-
ser Hexentaufe starten die Dau-
chinger Neckartäle Waldhexen
in die närrische Fasnetsaison
2019/20. ser

Etwas erschöpft aber glücklich stellten sich die acht nun aktiveHexen der DauchingerNeckartäleWaldhexen
mit ihrenHexenmeistern zumGruppenbild. Foto:GertrudHauser

Alte Leitungen machen Sorgen
Versorgung Die Wasser- und Abwassergebühren verändern sich in Dauchingen in den nächsten zwei Jahren
kaum. Die Sanierung oder der Austausch alter Leitungen ist trotzdem eine Daueraufgabe und führt zu Kosten.

D ie Wasser- und Ab-
wassergebühren der
Gemeinde Dauchin-
gen verändern sich in

den kommenden zwei Jahren
kaum und bleiben damit im
Durchschnitt des Schwarzwald-
Baar-Kreises. Für die Zukunft
macht aber das betagte Leitungs-
netz einige Sorgen.

Eine geringe Entlastung gibt es
beim Abwasser im Bereich des
Niederschlagswassers. Pro
Quadratmeter versiegelter Flä-
che wurde bislang 0,45 Euro fäl-
lig. Diese Gebühr sinkt auf 0,41
Euro pro Quadratmeter. Eine
leichte Erhöhung gibt es hinge-
gen beim Bezug von Frischwas-
ser. Der Kubikmeterpreis bleibt
gleich, die Kalkulation hat aber
die Erhöhung der Zählergrund-
gebühr ergeben, die in Dauchin-
gen weit unterdurchschnittlich
bemessen war. Sie erhöht sich
von 1,12 Euro im Monat auf 3,24
Euro. In der Durchschnittbe-
trachtung ergibt sich daraus im
Saldo eine Verteuerung um 5,46
Euro pro Einwohner und Jahr.

Viel mehr Sorge als die laufen-
den Kosten für das Wasser, das
die Gemeinde in Ermangelung
eigener Quellen vollumfänglich
zukaufen muss, macht das in die
Jahre gekommene Leitungsnetz,
führte Kämmerer Stefan Reiser
aus. Das Wassernetz der Ge-
meinde Dauchingen umfasst 24
Kilometer und stammt zu einem
beträchtlichen Teil aus den 1950-
er- und 1960er-Jahren. Bei einer
Abschreibungszeit von 50 Jahren
sind etwa zehn Kilometer des
Netzes über die geplante Nut-
zungsdauer hinaus im Gebrauch.
„Wir müssten jedes Jahr 480 Me-
ter Wasserleitung erneuern, nur
um auf dem Stand zu bleiben“,
erläuterte Reiser. Davon aber ist
man entfernt.

Mit der Sanierung und Umge-
staltung der Wilhelm-Feder-
Straße werde auch die Wasser-

leitung erneuert, verwies Reiser
auf ein kommendes Vorhaben.
Das sei wichtig, denn gerade dort
liege eine alte und für Rohrbrü-
che anfällige Leitung.

Wasserverlust durchRohrbruch
Diese Rohrbrüche führen zu er-
heblichen Kosten, weil zehn bis
zwölf davon im Jahr zu beheben
seien – was jährlich teurer werde.
Lag der Aufwand 2014 noch bei
durchschnittlich 2500 Euro pro
Einsatz, kletterte die Summe auf
4170 Euro in 2018, da die Tiefbau-
preise stark angezogen hätten. Da
die Gemeinde jeden Kubikmeter
Wasser einkaufen muss, erzeu-

gen die durch Rohrbrüche ent-
standenen Wasserverluste
ebenfalls Kosten, und zuletzt ha-
ben sich wegen Hygienevor-
schriften die Kosten der Wasser-
zähler nahezu verdoppelt. Hinzu
kam die Überprüfung aller Hyd-
ranten und deren teilweiser Aus-
tausch in 14 Fällen, was ebenfalls
pro Hydrant jeweils vierstellige
Ausgaben zur Folge hatte.

Die Gemeinde hat in den ver-
gangenen Jahren bereits Was-
serleitungsabschnitte ausge-
tauscht und in die Wasserver-
sorgung investiert, zum Beispiel
in der Eichenstraße, einem Stück
im Birkenweg, mit der Aufdi-

mensionierung in der Zinken-
straße und der Neuregelung des
Netzes im Bereich des Kreisver-
kehrs Niedereschacher Stra-
ße/Daimlerstraße/Schwarz-
waldstraße. Zudem werden ab
dem kommenden Jahr die Lei-
tungen in der Wilhelm-Feder-
Straße und der Kehrbühlstraße
erneuert und aufdimensioniert.

Ringschluss vorgesehen
Ein Ringschluss zwischen dem
Gewerbegebiet „Auf Firsten“ und
Niedereschacher Straße ist vor-
gesehen, um die Versorgungssi-
cherheit des Gebiets zu erhöhen.
Dies erzeugt naturgemäß Folge-

kosten durch höhere Abschrei-
bungen und die Verzinsung des
Anlagekapitals, was sich tenden-
ziell auf die Erhöhung der Was-
serpreise auswirken wird, da die
Gemeinde gehalten ist, alle tat-
sächlichen Kosten umzulegen.

Investitionen können lang-
fristig die Zahl der Rohrbrüche
senken, ob das aber die Ausgaben
kompensieren kann, bleibt abzu-
warten. Für die kommenden zwei
Jahre sind also keine wesentli-
chen Kostensteigerungen be-
schlossen; langfristig dürfte
Wasser aber teurer werden – ei-
ne Entwicklung, die nicht auf
Dauchingen beschränkt ist. stpr

Es gibt in Dauchingen zwar Quellen wie hier den Eschenbrunnen, deren Leistung reicht aber bei weitem nicht für eine Wasserversorgung, so dass
jedereinzelneKubikmeter teuergekauftwerdenmuss. Foto: StefanPreuß

Bundesgeld
für Ausbau
von Breitband
Internet Der
Zweckverband
Breitbandversorgung freut
sich über erste Mittel aus
Bundesförderprogramm.

Schwarzwald-Baar-Kreis. Der
Zweckverband Breitbandver-
sorgung Schwarzwald-Baar er-
hält die ersten Gelder aus dem
Bundesförderprogramm Breit-
band.

Gemeinsam mit Thorsten Frei,
Bundestagsabgeordneter und
stellvertretender Vorsitzender
der CDU/CSU-Bundestagsfrak-
tion freuen sich die Bürgermeis-
ter von Blumberg und Bad Dürr-
heim, Markus Keller und Jona-
than Berggötz, sowie Güten-
bachs Hauptamtsleiterin Caroli-
ne Heim über die guten Nach-
richten aus Berlin.

Die Ausbauprojekte für die
Blumberger Talgemeinden, den
Anschluss der Bad Dürrheimer
Realschule am Salinensee und im
Gebiet der Hammerbühlstraße
sowie die Außenbereiche in Gü-
tenbach erhalten insgesamt För-
dergelder in Höhe von drei Mil-
lionen Euro und können jetzt
umgesetzt werden.

Internetqualitätwichtig
„Die Qualität der Breitbandver-
sorgung entscheidet über die Zu-
kunftsfähigkeit unseres Land-
kreises“, führt Frei bei seinem
Besuch beim Zweckverband aus,
„Es ist richtig und notwendig,
dass der Bund den Ausbau gerade
auch im ländlichen Raum massiv
unterstützt. So werden unsere
Kommunen in die Lage versetzt,
zügig ein umfassendes Netz auf-
zubauen. Ich bin sehr stolz, dass
der Landkreis und die Kommu-
nen im Schwarzwald-Baar-Kreis
ganz besonders schnell und kon-
sequent agieren.“

Für Hauptamtsleiterin Heim
sind die Fördergelder entschei-
dend für die weiteren Ausbau-
pläne in Gütenbach. „Ich freue
mich sehr, dass wir in den Genuss
der Förderung kommen und da-
mit die unterversorgten Gebiete
ausbauen können.“

Bad Dürrheims Bürgermeister
Berggötz bedankt sich für die
Unterstützung des Bundes und
die gute Zusammenarbeit mit
dem Zweckverband. „Allerdings
haben wir noch die ein oder an-
dere weitere Baustelle, wie zum
Beispiel die Kliniken und weitere
unterversorgte Gebiete.“

Blumbergs Bürgermeister
Keller betont: „Ich freue mich
sehr, dass der Bund jetzt ganz
konkret Verantwortung für den
Breitbandausbau in unserer Re-
gion übernimmt. Die Förderung
für die Talgemeinden ist die kon-
sequente Fortsetzung unserer
gesamtstädtischen Glasfaser-
Strategie.“

Beim so genannten „Zuwen-
dungsbescheid in vorläufiger
Höhe“ garantiert der Bund, 50
Prozent der förderfähigen In-
vestitionen zu übernehmen.
Schlussendlich können sogar 60
bis 80 Prozent gefördert werden,
da sich das Land ebenfalls an die-
sem Programm beteiligt. eb

Schulen laden zu Kunststofftag
Donaueschingen. Am Freitag, 22.
November, findet an den Ge-
werblichen Schulen Donau-
eschingen der 15. Kunststofftag
mit Vorträgen zur Digitalisie-
rung und zur Transparenz in der
Kunststoff-Produktion statt.

Über die steigenden Anforde-
rungen und immer kürzere Re-
aktionszeiten bei gleichzeitig
verbesserter Auslastung der
Produktion referiert Andreas
Reiling, Geschäftsführer der Fir-
ma Proses BDE GmbH ab 15.45
Uhr. Proses BDE hat sich auf die
Kunststoffindustrie spezialisiert
und liefert Lösungen für eine ter-

mingenaue Auftragsplanung, so
die Veranstalter.

Anschließend werden Chris-
toph Wild und Dirk Lägeler vom
Spitzgussmaschinenhersteller
Arburg über das Kundenportal
„arburgXworld“ referieren, das
die digitalen Dienstleistungen
für eine Industrie 4.0 Produktion
bündelt und ausbaut.

Im Vorfeld können sich die
Gäste ab 15.30 Uhr ein Bild über
die aktuelle Ausbildung der Ver-
fahrensmechaniker an den Ge-
werblichen Schulen verschaffen.
Nach den Vorträgen sind alle
zum Austausch eingeladen. eb

Dance-Cup
Viele wilde Tänze
in Deißlingen
Deißlingen. Aus dem ganzen Land
waren Teilnehmerinnen des
Schwarzwald-Dance-Cups nach
Deißlingen in die Volksbank-
Sporthalle gekommen. 380 Kin-
der, Jugendliche und Erwachse-
ne zeigten ihr Können. Als Indi-
anerinnen, Weltreisende, als
Schlossgespenster oder Maschi-
nen-Menschen verkleidet und
mit großem Können begeisterten
sie Zuschauer und Jury. Veran-
stalter war der SV Lauffen. mka

Der Schwarzwald-Dance-Cup fand in der Deißlinger Volksbank-Sport-
halle statt. Foto:MoniMarcel

Landwirtschaft
Amt thematisiert
Fütterung
Donaueschingen. Eine Veranstal-
tung zur „Grünlandbasierten
Milchviehfütterung im Laktati-
onsverlauf“ findet am Mittwoch,
4. Dezember, ab 20 Uhr im Land-
wirtschaftsamt in Donaueschin-
gen statt. Schwerpunkt ist die
Fütterung von Trockenstehern
und hochlaktierenden Milchkü-
hen. Anmeldung bis Montag, 2.
Dezember, Telefon: 0 77 21/
91 35 30 0 oder Mail: landwirt-
schaft@lrasbk.de. eb


