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Frei: Alle sind „sehr gute Kandidaten“
ParteienWenn die CDU im April entscheidet, wer Bundesvorsitzender wird, stimmt
auch Thorsten Frei mit ab. Er sagt, dass er Friedrich Merz am nächsten stehe.

Villingen-Schwenningen. Am 25.
April entscheiden die deutschen
Christdemokraten, wer künftig
den Parteivorsitz im Bund über-
nimmt. Wie bereits gestern be-
richtet, gibt es in der hiesigen Re-
gion durchaus unterschiedliche
Ansichten darüber, wer der ge-
eignete Kandidat für das Amt ist.

Gestern teilte nun auch noch
der Bundestagsabgeordnete und
Kreisvorsitzende Thorsten Frei
seine eigene Haltung mit: „Si-
cherlich ist es so, dass ich poli-
tisch Friedrich Merz insbeson-
dere in Fragen der Wirtschafts-,
Finanz- und Innenpolitik am
nächsten stehe. Wichtig ist aber,
darauf hinzuweisen, dass wir am

25. April die Auswahl zwischen
sehr guten Kandidaten haben.
Deshalb kommt es bei allem
Wettstreit darauf an, dass wir
nach dem 25. April mit dem ge-
wählten neuen Vorsitzenden gut
zusammenarbeiten und uns als
Partei auch vollständig hinter
ihm versammeln.“

Frei selbst ist stellvertreten-

der Vorsitzender der CDU-Frak-
tion im Bundestag – und Vize-
Landesvorsitzender in Baden-
Württemberg. Als solcher findet
er es – auf die Frage seiner Ein-
schätzung zum frühen Pro-Merz-
Statement der Landesspitze um
Thomas Strobl und Susanne Ei-
senmann – „vollkommen in Ord-
nung, wenn die Spitzenkandida-

tin und der Landesvorsitzende
offen sagen, wen sie beim Partei-
tag unterstützen. Nach meiner
Wahrnehmung entspricht dies
auch der Mehrheitsmeinung in
Landes- und Kreisverband.“ Aber
klar sei auch, so Frei: „Am Ende
entscheidet jede Delegierte und
jeder Delegierte für sich.“ dsc

153
Delegierte aus Baden-Württemberg
werden beim Sonderparteitag dabei
sein. Gestern hatte sich an dieser Stelle
eine falsche Zahl eingeschlichen.Wir
bitten, den Fehler zu entschuldigen.

Wird Friedrich Merz – hier in der Bundespressekonferenz – Vorsitzender der Bundes-CDU? Thorsten Frei
hätte vermutlich nichts dagegen. Er sagt, dass er demSauerländer insbesondere in Fragen derWirtschafts-,
Finanz-und Innenpolitik amnächstenstehe. Foto: Reuters/AnnegretHilse

In diesen Wartehäuschen am Busbahnhof halten sich Nutzer des öf-
fentlichen Personennahverkehrs nicht immer gerne auf. Schuld sind
Andere, die sichhier rücksichtslosverhalten. Fotos: Privat

Trotz Rauchverbots
wird doch gequalmt
Haltestelle Am Schwenninger Busbahnhof
sind die Wartehäuschen dazu gedacht,
Busnutzern Schutz zu bieten. Nicht alle
nehmen hier aber Rücksicht.
Villingen-Schwenningen. Die War-
tehäuschen am Schwenninger
Busbahnhof bieten den warten-
den Fahrgästen einen Sitzplatz
und Schutz vor Schnee, Regen
oder Kälte und im Sommer hal-
ten sie entsprechenden Schatten
vor. Und dennoch ist es nicht im-
mer ein Vergnügen, sich hier
aufzuhalten.

Denn immer wieder wird von
rücksichtlosen Zeitgenossen
trotz Rauchverbot auch in den
Häuschen munter gequalmt. Die
Kippen werden anschließend

achtlos auf den Boden geworfen –
mal abgesehen vom Ausspucken
auf Boden und Wände, die unap-
petitlichen Folgen dieser Unart
lassen sich tagtäglich vor Ort in
Augenschein nehmen.

Nichtraucher werden hier
mitunter regelrecht „geräuchert“
und ungewollt zu Passivrau-
chern. Das führt dazu, dass etli-
che Personen die Wartezeit bis
zur Abfahrt ihres Busses lieber
ungeschützt im Regen verbrin-
gen. Obwohl im Innenraum
mehrmals auf das Verbot hinge-
wiesen wird, reicht die Vernunft
einiger Raucher offensichtlich
nicht aus, um das Qualmen zu
lassen.

Geldbußenwärenmöglich
Die „Wartehallen“, wie die
Stadtverwaltung die Holzhäus-
chen bezeichnet, werden von den
Technischen Diensten VS gerei-
nigt.

„Das Rauchen in den Warte-
hallen am Busbahnhof Schwen-
ningen ist verboten. Dies wird
auch durch Hinweise an den
Wartehallen signalisiert. Wer-
den diese Hinweise missachtet,
kann die Stadt ihr Hausrecht aus-
üben und kann Geldbußen aus-
sprechen“, sagt dazu Stadtspre-
cherin Oxana Brunner. Die Beto-
nung liegt hier allerdings auf dem
Wörtchen „kann“, denn dafür
„braucht es natürlich Personal-
einsatz“, so die Sprecherin. Das
wiederum ist für diese Art von
Kontrollen offenbar nicht in aus-
reichendem Maß vorhanden, so
dass die Raucher von Sanktionen
wohl meist entsprechend ver-
schont bleiben.

Allerdings sei „die allgemeine
Sauberkeit am Busbahnhof ins-
gesamt gestiegen,“ meint Oxana
Brunner ungeachtet der vorge-
legten Fotos mit den Verunreini-
gungen. Im letzten Sommer habe
man neue Müllgefäße mit integ-
rierten Aschern aufstellt. „Diese
werden nach Angaben der Stadt-
reinigung sehr gut angenom-
men“, meint die Sprecherin. dsc

Die Kippen zeigen: Hier wird trotz
Verbot gequalmt und am Ende
alles einfach auf den Boden ge-
worfen.

Rauchen verboten! Einige schert
das Hinweisschild nicht im Ge-
ringsten. Besonders eklig: Manche
spuckensogardrauf.

DerRingzugkannnicht immerungestört fahren–spielendeKinderhabenwieder für eineZwangspauseamStaatsbahnhofgesorgt. Foto:NQ-Archiv

Kinder stoppen den Ringzug
Nahverkehr Eine Stunde Zwangshalt beim Staatsbahnhof: Fahrgäste müssen warten, bis
Gleise wieder frei sind. „Ein gefährlicher Eingriff in den Bahnverkehr.“ Von Berthold Merkle

D ie Fahrt mit den HzL-
Ringzug von Schwen-
ningen nach Deißlin-
gen dauert kaum 13

Minuten. Normalerweise. Doch
am vergangenen Freitag brauch-
ten die Fahrgäste mehr Zeit und
noch viel mehr Geduld. Weit über
eine Stunde war der Zug mit der
Nummer 69761 unterwegs. Die
meiste Zeit davon stand der
Triebwagen am Staatsbahnhof.
Eine Weiterfahrt war nicht mög-
lich, weil auf der Strecke in Rich-
tung Deißlingen spielende Kin-
der auf dem Gleis gemeldet wor-
den waren.

Dieselmotor gestartet
Die Lokführerin musste daher im
Staatsbahnhof unplanmäßig lan-
ge warten, bis die Strecke wieder
frei war. Als nach einer halben
Stunde der Motor wieder gestar-
tet wurde, gab's Applaus von den
genervten Fahrgästen, denn die
meinten, dass es jetzt weiter geht.
Doch die Freude war verfrüht –

die Zugführerin hatte den Diesel
nur angeschaltet, damit die Zug-
heizung nicht schlapp macht.

Der Vorfall am Freitagabend
verlief trotz allem noch glimpf-
lich: Die zuständige Bundespoli-
zei holte die Kinder vom Gleis,
der Fahrplan geriet durch den
ungeplanten Zwischenhalt etwas
durcheinander, weil auch der
entgegenkommende Zug aus
Rottweil warten musste. Doch
Betriebsstörung durch Kinder,
die die Bahnstrecke zum Aben-
teuerspielplatz erkoren haben,
gibt es leider sehr oft, „Das haben
wir fast jeden Tag auf unserem
Streckennetz“, sagt HzL-Be-
triebsleiter Alexander Blanken-
burg. Meist sei es so, dass die
Kinder an den Gleisen von Pas-
santen oder dem Triebwagen-
führer entdeckt und gemeldet
werden. Christoph Meichsner,
der Pressesprecher der Süd-
westdeutschen Landesverkehrs-
AG (SWEG), zu der die HzL mit
ihrem Ringzug gehört, erzählt,

dass die Kinder gerne Schotter-
steine aufs Gleis legen. Immer
noch beliebt sei auch, dass Geld-
münzen aufs Gleis gelegt wer-
den, damit sie vom Zug platt ge-
drückt werden. Was ein Spaß für
Kinder sein soll, ist aber jedes Mal
der Grund für einen Polizeiein-
satz. Die Beamten von der Bun-
despolizei müssen dafür sorgen,
dass die Strecke wieder frei wird.

Langer Bremsweg
Der SWEG-Pressesprecher
macht deutlich, dass der Gleis-
bereich kein Spielplatz ist. Der
Aufenthalt sei für Kinder lebens-
gefährlich und selbstverständ-
lich nach der Eisenbahn-Bau- und
Betriebsordnung (EBO) verbo-
ten. Denn grundsätzlich hätten
Schienenfahrzeuge einen langen
Bremsweg. Dies gelte auch bei
niedrigen Zuggeschwindigkei-
ten, wo sich bereits der gegen-
über Straßenfahrzeugen längere
Anhalteweg bemerkbar machen.

Keinen Spaß verstehen die Ei-

senbahner auch, wenn irgend-
welche Dinge aufs Gleis gelegt
werden. „Das stellt einen gefähr-
lichen Eingriff in den Bahnver-
kehr im Sinne des Paragrafen 315
des Strafgesetzbuches dar und
kann mit Freiheitsstrafen geahn-

det werden“, erklärt der Presse-
sprecher. Hinzu kommen können
Schadenersatzforderungen der
betroffenen Verkehrsunterneh-
men für sich ergebende Folge-
störungen im Betriebsablauf oder
Beschädigungen, zum Beispiel
der Fahrzeuge in Folge einer
Schnellbremsung.Übrigens: Die
Kosten für den Polizeieinsatz
entlang der Bahnstrecke trägt der
Steuerzahler.

” Das haben wir
fast jeden Tag

auf unserem
Streckennetz.


