
Wo viel produziert wird, 
ist auch viel Ware unter-
wegs.  Die IHK und der Re-
gionalverband Schwarz-
wald-Baar-Heuberg sahen 
sich die Situation bezüg-
lich des Güterverkehrs in 
der Region genauer an 
und wollen ihn zielgerich-
tet viel stärker aufs Gleis 
setzen.

Schwarzwald-Baar-Kreis. Die 
hohe Industriedichte der Re-
gion Schwarzwald-Baar-Heu-
berg biete  viel ungenutztes 
Potenzial zur Verlagerung des 
Güterverkehrs auf die Schie-
ne, meinen die Verantwortli-
chen. Kurz- und mittelfristig 
sollten verstärkt bestehende 
Gleisanschlüsse und Verlade-
möglichkeiten zum Güterum-
schlag genutzt werden. 

Neubau eines
 Terminals ist noch 
Zukunftsmusik

Der Neubau eines kleinen, 
standardisierten Terminals 
mit Verbindungen zu interna-
tionalen Seehäfen sei da-
gegen erst langfristig denk-
bar. Das sind die zentralen Er-
gebnisse der gemeinsamen 
Untersuchung der Industrie- 
und Handelskammer (IHK) 
und des Regionalverbands 
Schwarzwald-Baar-Heuberg. 

Achim Scheerer, Geschäfts-
führer der Scheerer Logistik 
GmbH & Co. KG in Aichhal-
den und Vizepräsident der 

IHK, sagt: »Obwohl das 
Transportgewerbe derzeit 
massiv unter dem eingebro-
chenen Transportvolumen 
aufgrund der Corona-Pande-
mie zu kämpfen hat, wird die 
Verlagerung des Güterver-
kehrs auf die Schiene ein 
zentrales Zukunftsthema blei-
ben. Erstens haben wir eine 
ökologische Verantwortung 
gegenüber künftigen Genera-
tionen. Und zweitens werden 
die Herausforderungen für 
das Transportgewerbe, wie 
Fahrermangel, Maut- und 
Kraftstoffkosten, Kapazitäts-
engpässe auf der Straße oder 
politische Rahmenbedingun-
gen, mit Sicherheit nicht we-
niger. Unsere Untersuchung 
bietet eine fundierte Grundla-
ge, um den Kombinierten 
Verkehr in der Region 
Schwarzwald-Baar-Heuberg 
und darüber hinaus schritt-
weise zu stärken.«

 Insgesamt verfüge die Re-
gion aufgrund ihrer hohen In-
dustriedichte über erhebliche 
Transportmengen, insbeson-
dere im Sammelgutverkehr. 
In der Theorie lässt sich da-
raus nach aktuellen Berech-
nungen des Fraunhofer-Insti-
tuts für Materialfluss und Lo-
gistik (IML) auf Datenbasis 
des Jahres 2018 ein Verlage-
rungspotenzial im Umkreis 
von 30 Kilometern rund um 
den Referenzpunkt Villingen-
Schwenningen von insgesamt 
rund 180 000 »TEU« ableiten 
– ein TEU entspricht einem 
international standardisier-
tem 20-Fuß-Standardcontai-
ner. Für das Jahr 2030 wird 
ein Verlagerungspotenzial 

stärksten Relationen könnten 
somit im Jahr 2030 im Um-
kreis von 50 Kilometern über 
16 000 Lkw-Fahrten pro Jahr 
auf die Schiene verlagert wer-
den. Langfristig könnte damit 
zwar ein kleines Umschlag-
terminal Schiene-Straße und 
umgekehrt in der Region ent-
stehen. Aber kurz- und mittel-
fristig böten die Mitverladung 
bei Unternehmen mit be-
stehender Gleisanbindung 
und die verstärkte Nutzung 
regionaler Verlademöglich-
keiten schnellere Erfolge auf 
pragmatischer Ebene, so die 
Schlussfolgerungen des 
Fraunhofer-Instituts. 

Jetzt wird der Kontakt 
zu Logistikern und 
Unternehmern gesucht

»Die Mengenanalyse war der 
erste Schritt«, erläutert IHK-
Verkehrsexperte Martin 
Schmidt. »Wir werden die Er-
gebnisse jetzt innerhalb des 
IHK-Verkehrsausschusses dis-
kutieren und zusammen mit 
Logistikern und der verladen-
den Wirtschaft in der Region 
nach Lösungen suchen, um 
mehr Güter auf die Schiene zu 
verlagern. Dazu suchen wir 
auch das Gespräch mit Schie-
nengüterverkehrsunterneh-
men und Betreibern im Kom-
binierten Verkehr.«   

Weitere Informationen:
u Die Ergebnisse im Detail sind 

auf der Homepage der IHK 
Schwarzwald-Baar-Heuberg 
unter www.ihk-sbh.de (Bran-
che Verkehr) abrufbar.

von rund 215 000 TEU prog-
nostiziert – bei einer Erweite-
rung des Einzugsgebiets auf 
50 Kilometer würde sich das 
Verlagerungspotenzial gar 
auf 491 000 TEU erhöhen.

 Allerdings können nicht al-
le Güterarten ohne weiteres 
auf die Schiene verlagert wer-
den. Zudem ist der Kombi-
nierte Verkehr bei Distanzen 
von unter 300 Kilometern 
kaum wirtschaftlich. Die Aus-
wertung nach Relationen hat 
ergeben, dass diese Aufkom-
mensmengen national und 
international stark verteilt 
sind. Ungeachtet dessen exis-
tieren relevante Mengen für 
neue, paarige Zugverbindun-
gen auf einzelnen Relationen. 
Dazu gehören beispielsweise 
der Landkreis Hersfeld-Roten-
burg als bundesweit zentrale 
Logistikdrehscheibe oder 
Mailand als Industriezentrum 
in Norditalien. 

Für die zehn aufkommens-

»Die Verlagerung des 
Güterverkehrs auf die 
Schiene wird ein zentrales 
Zukunftsthema bleiben.«

IHK-Vizepräsident
 Achim Scheerer
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Neuinfektionen im Schwarzwald-Baar-Kreis
Addierte Fälle in den letzten sieben Tagen pro 100 000 Einwohner

0

10

20

30

40

50

23.6.17.6.9.6.1.6.23.5.14.5.5.5.27.4.18.4.9.4.

OBERGRENZEOBERGRENZE

ALARMSTUFE GELB

© Schwarzwälder Bote/Quelle: Landratsamt

Entwicklung im Schwarzwald-Baar-Kreis
Infizierte aktive Fälle Genesene Todesfälle
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Schwarzwald-Baar-Kreis 
(cos). Ein neuer Corona-Fall  
im Oberzentrum Villingen-
Schwenningen reiht sich in 
die Statistik der Region ein. 

Laut Mitteilung des Ge-
sundheitsamtes im  Schwarz-
wald-Baar-Kreis  sind 529 Co-
vid-19-Patienten aus der Re-
gion mittlerweile wieder ge-
sund (+3 zum Vortag).   
Insgesamt liegt die Zahl der 
bestätigten Fälle bei 581 (+1), 
die genesenen Fälle sowie die 
bislang  30 Todesfälle (+0) 
sind in dieser Zahl enthalten. 
Eine aktive Erkrankung liege 
aktuell bei  22 Personen vor 
(-2 zum Vortag). Die Entwick-
lung der Neuinfektionen ist 
tendenziell leicht ansteigend – 
von der Obergrenze von 50 
Neuinfektionen  binnen der 
letzten sieben Tage pro 
100 000 Einwohner ist die Re-
gion weiterhin weit entfernt – 
dieser Wert liegt aktuell bei 

4,7.
In der   Fieberambulanz  in 

Schwenningen wurden am 
Montag  74 Patienten behan-
delt, von allen  wurde ein Ab-
strich genommen. Im 
Schwarzwald-Baar-Klinikum 
befanden sich am Dienstag  18 
Corona-Patienten sowie ein 
Verdachtsfall.  

 Die Betroffenen  sind auf 
Anordnung des Gesundheits-
amtes zu Hause isoliert. Eine 
Aufhebung der Isolation er-
folgt erst nach Gesundung 
und nach den Kriterien des 
Robert-Koch-Instituts. Das 
Gesundheitsamt steht mit ih-
nen in Verbindung. Weitere 
Kontaktpersonen werden  er-
mittelt und nach Vorliegen 
der Kriterien gegebenenfalls 
isoliert.

Die Corona-Hotline unter 
Telefon  07721/9 13 71 90   ist 
am Mittwoch von 8 bis 16  er-
reichbar.  

Noch 22 aktive Fälle 
stehen in der Statistik
Pandemie | 18 Corona-Patienten in Klinik
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Von der Straße auf 
die Schiene

Wirtschaft soll Güterverkehr auf ein neues Gleis setzen / 
IHK und Regionalverband starten Untersuchung in der Region

aber in einer vollkommen 
neuen Umgebung unterge-
bracht werden.     Mittelfristig 
soll sich das ändern – die Stif-
tung St. Franziskus Heiligen-
bronn plant eine Mutter-Kind-
Einrichtung in Schwennin-
gen.

Kreisräte begrüßen 
das Vorhaben

Die Kreisräte im Jugendhilfe-
ausschuss, der vergangene 
Woche tagte, begrüßen das 
Vorhaben unisono und waren 
sich einig: Ein kleines Kind 
braucht seine Mutter – und 

n Von Cornelia Spitz

Schwarzwald-Baar-Kreis. 
Wenn junge, alleinerziehen-
de Mütter an die Grenzen sto-
ßen, ist oft das Jugendamt ge-
fordert. 

Die kritische Situation muss 
aufgelöst werden – immer 
wieder endet das  mit  einer In-
obhutnahme. Doch eine Ein-
richtung, wo Mutter und Kind 
dann gemeinsam Zuflucht 
und Unterstützung finden, 
den gibt es im Schwarzwald-
Baar-Kreis bislang nicht. 

Die Folge: Mutter und Kind 
müssen entweder getrennt 
voneinander oder zusammen, 

diese ihr soziales Umfeld mit 
allen familiären Bezugspunk-
ten.

  Für Psychologen steht zu-
dem fest: Wechselnde Be-
zugspersonen können für Kin-
der während der ersten drei 
Jahre zum Problem werden 
und irreparable Bindungsstö-
rungen auslösen. 

Müttern und Kindern könn-
te daher mit einer Mutter-
Kind-Einrichtung gleicherma-
ßen geholfen werden. 

Die für Schwenningen ge-
plante Einrichtung soll sechs 
Müttern Platz bieten – die Be-
legung durch weitere Land-
kreise soll möglich sein. 

Weil ein kleines Kind seine Mutter braucht
Soziales | Stiftung   plant Einrichtung in Schwenningen um Trennung zu vermeiden

Mutter und Kind sollen 
künftig auch im Krisenfall 
nicht voneinander ge-
trennt werden. Foto: © Jacob 
Lund – stock.adobe.com

chend freut er sich, dass der 
Netzausbau in seinem Wahl-
kreis vorbildlich schnell vo-
ranschreitet. Auf der Gemar-
kung Vöhrenbach werden ak-
tuell 5,23 Millionen Euro in-
vestiert. Hierfür gibt es 50 
Prozent Bundesförderung, al-
so 2,615 Millionen Euro. In 
Hüfingen sind es   1,277 Millio-
nen Euro Investitionssumme. 
Die Förderung liegt hier bei 
638 500 Euro seitens des Bun-
des. Vom Land dürften für 
diese Projekte nochmals bis 
zu 40 Prozent Förderung flie-
ßen.  

Schwarzwald-Baar-Kreis. »Die 
Investitionsfreude von Land-
kreis und Kommunen im 
Schwarzwald-Baar-Kreis in 
ein flächendeckendes Glasfa-
sernetz zahlen sich weiter 
durch eine hohe finanzielle 
Förderung von Bund und 
Land aus«, sagt Thorsten Frei. 
Der CDU-Bundestagsabge-
ordnete erhielt  Nachricht 
über gleich zwei Millionen-
projekte in Vöhrenbach und 
Hüfingen, die mit insgesamt 
3,253 Millionen Euro vom 
Bund gefördert werden. 

Erst Anfang Juni waren mit 
3,6 Millionen Euro Bundes-
gelder für den Breitbandaus-
bau in Blumberg zugesagt 
worden. »Die Corona-Krise 
hat vielen Unternehmern ver-
deutlicht, dass man viele 
Arbeiten auch über das Ho-
meoffice erledigen kann. Ent-
sprechend werden sie sich 
strukturell umstellen und ver-
mehrt auf diese Beschäfti-
gungsmöglichkeit setzen. 
Hierfür muss aber die techni-
sche Infrastruktur gegeben 
sein«, so Frei weiter. Entspre-

Neue Millionen für 
den Breitbandausbau
Wirtschaft | Region profitiert erneut

Der Breitbandausbau soll wei-
ter voranschreiten. Foto: Pleul


