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Am Aschermittwoch endete 
die fünfte Jahreszeit. Die Poli-
zei zieht ein Resümee für die 
Landkreise Tuttlingen, Rott-
weil, Zollernalb, Freudenstadt 
und Schwarzwald-Baar.

Schwarzwald-Baar-Kreis. Poli-
zeikräfte waren sowohl in
Uniform als auch in zivil im
Einsatz, um Umzüge zu be-
gleiten, Aufzuklären und für
die Sicherheit der Fasnetsbe-
sucher zu sorgen. Die über-
wiegende Mehrzahl der teils
gut besuchten Faschingsver-
anstaltungen verlief laut Poli-
zei friedlich und ohne nen-
nenswerte Vorkommnisse.
Deutlich sichtbare Präsenz
und anlassbezogenen Maß-
nahmen, auch in Zusammen-
arbeit mit anderen Behörden,
Veranstaltern und den Ret-
tungsdiensten, haben dazu
beigetragen, dass die Fasnets-
treibenden trotz des nicht im-
mer freundlichen Wetters die
vielen Narrensprünge und
sonstigen Veranstaltungen ge-
nießen konnten. Insgesamt
war die Polizei in der Fasnets-
woche bei über 100 Veranstal-
tungen präsent. Darüber hi-
naus kam es zu mehr als 380
Einsätzen, die im Zusammen-
hang mit der Fastnacht zu se-
hen waren. Vor allem mit al-
koholbedingten Delikten,
Schlägereien und Trunken-
heitsfahrten musste sich die
Polizei auseinandersetzen. So
stellten die Beamten in dieser
Zeit bei Verkehrskontrollen
30 Fahrten unter Alkohol
oder anderen berauschenden
Substanzen fest. Entsprechen-
de Konsequenzen für die Fah-
rer wurden eingeleitet. Bei gut
einem Drittel der Einsätze
spielte überhöhter Alkoholge-
nuss eine Rolle. Etwa die Hälf-
te davon waren Körperverlet-
zungsdelikte. Daneben sind
zwei Sexualdelikte und sechs
Widerstandsdelikte gegen
Polizeibeamte zu verzeich-
nen. Darüber hinaus mussten
die Beamten vorwiegend bei
Sachbeschädigungen, Schlich-
tung kleinerer Streitigkeiten,
und Ruhestörungen am Ran-
de der zahlreichen Veranstal-
tungen einschreiten.

Zu viel Alkohol
ruft Polizei
zu Einsätzen 

Schwarzwald-Baar-Kreis. Wel-
che Änderungen bringt das
neue Verpackungsgesetz mit
sich und wie wirkt es sich auf
die Direktvermarkter und
Gastronomen aus? Wer einen
landwirtschaftlichen Betrieb
führt und mehr zu diesem
Thema erfahren möchte,
kann sich jetzt zum neuen
Verpackungsgesetz fortbil-
den. Am Montag, 18. März
findet von 13 bis 14 Uhr eine
Fortbildung dazu im Land-
wirtschaftsamt in Donau-
eschingen statt. Die Menge an
Verpackungen und Plastik hat
europaweit drastisch zuge-
nommen. Die Recyclingquo-
ten sind niedrig. Das neue
Verpackungsgesetz soll dies
verbessern. Es gilt auch für
Direktvermarkter und Gastro-
nomen. Fragen wie: »Was
kommt auf mich zu?« oder
»Was bringt mir ein Rahmen-
vertrag mit dem BLHV?“«
werden in der Fortbildung be-
handelt. Veranstalter der Fort-
bildung sind das Landwirt-
schaftsamt des Landratsamtes
Schwarzwald-Baar-Kreis so-
wie der Badische Landwirt-
schafliche Hauptverband..
Anmeldung ist unter Telefon
07721/91 33 00, Mail: Land-
wirtschaftsamt@Lrasbk.de 
erbeten 

Fortbildung zu 
Verpackungen

Schwarzwald-Baar-Heuberg. 
Eine Ausstellung zur Ge-
schichte der Bundesagentur
für Arbeit (BA) gastiert bis
zum 10. April im Foyer der
Agentur für Arbeit Rottweil-
Villingen-Schwenningen in
der Lantwattenstraße. 

Sie kann zu den regulären
Öffnungszeiten im Eingangs-
bereich besichtigt werden.
»Von der Stempelbude zur
modernen Dienstleistungsbe-
hörde« - so lautet die Über-
schrift der Ausstellung, die

nicht nur Geschichtsliebhaber
zu begeistern vermag. An-
schaulich spannt sie einen
weiten Bogen der Entwick-
lung von den ersten Versu-
chen der kommunalen
Arbeitsvermittlung bis zur
größten Sozialbehörde des
Landes.

Im Jahr 1927 entstand die
Reichsanstalt für Arbeitsver-
mittlung und Arbeitslosenver-
sicherung. Ihre Nachfolgerin,
die Bundesanstalt für Arbeits-
vermittlung und Arbeitslosen-

versicherung, wurde vor 66
Jahren im Jahr 1952 errichtet.
1969 folgte die Umbenen-
nung in »Bundesanstalt für
Arbeit«. Im Jahr 2004 wurde
daraus die heutige »Bundes-
agentur für Arbeit«. 

»In den 1840er Jahren gab
es die ersten gemeinnützigen
Stellenvermittlungen, zeitge-
nössisch ›Arbeitsnachweis‹ ge-
nannt«, weiß Erika Faust, Vor-
sitzende der Geschäftsfüh-
rung der Agentur für Arbeit
Rottweil-Villingen-Schwen-

ningen und blickt dabei auch
auf die Geschichte der örtli-
chen Arbeitsverwaltung zu-
rück. »Die Geburtsstunde
einer Anstalt für Arbeitsnach-
weis in der Stadt Villingen-
Schwenningen geht auf das
Jahr 1898 zurück. Diese wur-
de zunächst im Polizeiwach-
gebäude in der Kanzleigasse
in Villingen eingerichtet. Da-
mals war der Träger der Ein-
richtung das preußische
Kriegsministerium«. 

Die Agenturchefin lädt alle

Bürger aus der Region mit die-
ser Ausstellung zu einer Ge-
schichtsstunde der besonde-
ren Art ein. Zwölf Schautafeln
sowie Porträts der Präsiden-
ten und Vorstandsvorsitzen-
den zeigen detailliert, aus wel-
chen Wurzeln die Arbeitsver-
waltung gewachsen ist und
welche Umbrüche und Krisen
sie im Laufe der Jahrzehnte
bewältigt hat. 

Zur Ausstellung ist eine aus-
führliche Begleitbroschüre er-
schienen

Von der Stempelbude zur Dienstleistungsbehörde 
Geschichte | Ausstellung in der Agentur für Arbeit zeigt, wie das Amt im 19. Jahrhundert entstand 

Mit einem neuen Hand-
leser aus Italien präsen-
tiert sich die Gesundheits- 
und Esoterikmesse Bioter-
ra vom 23. bis 24. März in 
der Neuen Tonhalle in VS-
Villingen. 

n Von Felicitas Schück

Schwarzwald-Baar-Kreis. Das
erste Mal fand vor Jahrzehn-
ten in der damaligen Tonhalle
eine sogenannte Esoterik-
Messe statt. Damals be-
herrschten die bunten Zelte
von Wahrsagern und Hand-
lesern das Innere dieser Halle,
an die heute nur noch ein
brachliegendes Areal am Ran-
de der Villinger Altstadt erin-
nert. Die Gesundheitsmesse
»Bioterra« wurde freilich
dann immer in der gegenüber-
liegenden und anschließend
erbauten Neuen Tonhalle ver-
anstaltet, und Gesundheits-
themen stellen den Schwer-
punkt dar. 

Obwohl auch Tarotkarten
und Handleser dabei sind.
Schließlich schrieb schon
Shakespeare: »Es gibt mehr
Dinge zwischen Himmel und
Erde, als Eure Schulweisheit
sich träumen lässt.« 

Zur Bioterra, die seit vielen
Jahren im Foyer der Halle
stattfindet, erwartet Veranstal-
terin Sabine Selka in diesem
Jahr wieder 300 bis 400 Besu-
cher aus der gesamten Re-
gion. »Die Themenschwer-
punkte sind die gleichen wie
im vergangenen Jahr«, erzählt
sie. »Es ist eine Mischung aus
Gesundheit und Spiritualität.«

»Spirituelle Lebensberater«,
das heißt, Handleser und Kar-
tenleger, werden ebenso unter
den zirka 30 Ausstellern zu
finden sein, wie Anbieter von
alternativen Heilmethoden

oder Naturkosmetik. Es sind
zirka 30 Prozent Aussteller
aus der näheren und entfern-
ten Region, schätzt Sabine Sel-
ka. Beispielsweise offeriert Ul-
rike Schaz aus Vöhrenbach
Cellagon-Beratung. Isolde
Senn aus Schönwald ist eben-
falls dabei. Auf ihrer Home-
page bietet die gelernte In-
dustriekauffrau und gebürtige
Schönwälderin unter ande-
rem Gesundheits-Coaching,
Zahlenmystik und Tarot an. 

Karl-Heinz Wagner aus Vil-
lingen wird mit Klangschalen
und Räucherstäbchen vertre-

ten sein. Und auch aus Nie-
dereschach ist eine Anbieterin
mit von der Partie: Heilprakti-
kerin Christine Hofmann.

Neu unter ist eine Anbiete-
rin medialer Kunst. Spezielle
Massage wird Gerda Boysen
in Villingen offerieren. 

Unter dem Titel »Über den
Körper die Seele erreichen«
wird sie auch einen Vortrag
halten. Traditionell ist ein
Vortragsprogramm mit im
Angebot: Exotische Themen,
wie zum Beispiel »Tonpunk-
tur mit der Stimmgabel bei
Rücken und Nackenbeschwer-

den« werden ebenso Zuhörer
finden wie »Meridian-Be-
handlung mit Kristallen«.
Schließlich wird auch der
neue italienische Handleser
einen Vortrag zu seinem The-
ma halten: »Die Hand verrät
einen seelenplan sowie Bega-
bungen und Fähigkeiten«. Al-
tes keltisches Heilwissen soll
ebenfalls vermittelt werden.
Traditionell dabei ist Aura-
fotografie. 

Esoterisches und spirituel-
les Wissen, alternative Heil-
weisen, natürliche Kosmetik,
heilkräftige Ernährung, Feng

Shui, Mineralien & Edelstei-
ne, Schmuck, Seelenbilder,
Traumdeutung, Astrologie,
Musik, Literatur, Schönes für
die Wohnung, Aura-Chakra-
Analyse, Essenzen, Öle, Kräu-
ter, Bioenergetik gehören zum
Programm, das wie in den
Vorjahren durch Seminare
und Vorträge bereichert wird.

WEITERE INFORMATIONEN:
u Die Bioterra ist am Samstag,

23. März von 11 bis 19 Uhr
und am Sonntag, 24. März
von 11 bis 18 Uhr geöffnet.

Tonpunktur und Räucherstäbchen
Bioterra | Bei der Veranstaltung in der Neuen Tonhalle sind auch Anbieter aus der Region mit von der Partie

Auch Tarotkarten, Kartenleger und Esoterik gehören zum Angebot auf der »Bioterra« am 23. und 24. März in der Neuen Tonhalle
in Villingen Foto: Pixabay

Schwarzwald-Baar-Kreis. Zu
dem am Donnerstag in Lim-
burg/Hessen gefällten Urteil
gegen die Haupttäter der so
genannten Elysium-Plattform
erklärt der stellvertretende
Vorsitzende der CDU/CSU-
Fraktion im Deutschen Bun-
destag, Thorsten Frei: »Das
Urteil gegen die Betreiber der
Plattform ›Elysium‹ ist ein
wichtiges Signal im Kampf
gegen Kinderpornographie.«
Zwar liege das Urteil noch
nicht im Wortlaut vor. Schon
jetzt könne man aber erken-
nen, »dass wir als Gesetzgeber
dringend tätig werden müs-
sen, um gerade dann, wenn
den Schwächsten unserer Ge-
sellschaft, den Kindern, so er-

schreckendes Unrecht ge-
schieht, besser solche Taten
verhindern, aufklären und
ahnden zu können. Derzeit er-
halten wir Hinweise auf kri-
minelle Plattformen wie ›Ely-
sium« zumeist aus dem Aus-
land.« 

Der Strafrahmen für den
Besitz von Kinderpornografie
liege, so Frei, unter dem für
den Diebstahl. Und wegen
der zur Zeit ausgesetzten Vor-
ratsdatenspeicherung konn-
ten 2017 rund 8400 Hinweise
auf Kinderpornografie nicht
weiter verfolgt werden. »Die-
ser Befund ist für uns nicht ak-
zeptabel«, so der Bundestags-
abgeordnete. Der Daten-
schutz, fordert Frei, dürfe

nicht über dem Kinderschutz
stehen. 

Um hier Abhilfe zu schaf-
fen, hätten er und seine Kolle-
gen von der Familienpolitik
im Februar ein umfassendes
Konzept zur Bekämpfung von
sexuellem Kindesmissbrauch
erarbeitet. »So müssen aus
unserer Sicht Service Provider
verpflichtet werden, Ver-
dachtsfälle auf Kinderporno-
grafie zu melden. Wir müssen
zudem so bald wie möglich si-
cherstellen, dass auch der Ver-
such der sexuellen Kontakt-
aufnahme zu Kindern, das
›Cybergrooming‹ unter Strafe
gestellt wird«, erklärt Frei. 

Dies sehe auch schon der
Koalitionsvertrag vor. Es müs-

se sicher gestellt werden, dass
Verbindungsdaten künftig
wieder zur Ermittlung von Pä-
dokriminellen genutzt wer-
den könnten. »Wir müssen
einen neuen Straftatbestand
schaffen, der das Betreiben
von Handelsplattformen oder
Servern im Darknet, die der
Begehung von Straftaten die-
nen, erfasst. Und nicht zuletzt

müssen wir den Strafrahmen
für den Besitz von Kinderpor-
nografie erhöhen«, fordert
Frei. Für alle diese Maßnah-
men werden wir in Kürze das
Gespräch mit unserem Koali-
tionspartner suchen. Er sei zu-
versichtlich, dass auch das
Bundesministerium der Justiz
einen genauso dringlichen
Handlungsbedarf sehe.

Kinderschutz über Datenschutz 
Pornografie | Bundestagsabgeordneter Frei fordert höhere Strafen

Handlungsbedarf sieht Thorsten Frei im Kampf gegen Kinder-
pornografie im Netz. Foto: Büro


