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Umwelthilfe will halb so viele Autos:
im Kreis VS wären das 66 772 weniger
Mobilität Der Zeitungsdienst Südwest hat Daten des Kraftfahrt-Bundesamts für den Schwarzwald-Baar-Kreis
ausgewertet. Die Deutsche Umwelthilfe macht sich für die Mobilitätswende stark und verweist auf die WHO.

Die Meinung von Thorsten Frei ist
öfter gefragt, seit er erster parlamentarischer
Geschäftsführer
der Unionsfraktion im Bundestag
ist.
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Frei: noch
nicht alle
Punkte klar
Corona Klärungsbedarf
sieht Thorsten Frei,
Bundestagsabgeordneter
aus Donaueschingen,
beim Thema Impfpflicht.
Der
Bundestagsabgeordnete solidarisierte sich zwar mit der Initiative in Villingen-Schwenningen,
die unter dem Motto „Gemeinsam stark für unsere Demokratie“ für eine solidarische Gesundheitsvorsorge warb. Der
erste
parlamentarische
Geschäftsführer der CDU/CSUFraktion im Bundestag hat aber
Klärungsbedarf beim Thema
Impfpflicht.
„Ich will darauf aufmerksam
zu machen, wie wichtig Impfen
für die Bekämpfung der Pandemie ist“, so Thorsten Frei gegenüber der NECKARQUELLE, und
weiter: „Wir haben jetzt fast zwei
Jahre diese Pandemie mit massiven Freiheitseinschränkungen
und Schutzmaßnahmen. Die waren notwendig, haben aber vielen
große Opfer abverlangt, in
Grundrechte eingegriffen und es
sind wirtschaftliche Beeinträchtigungen entstanden“.
Schwarzwald-Baar-Kreis.

Gegen Provokateure
Es sei eine gemeinschaftliche
Anstrengung der Gesellschaft
notwendig, um aus dieser Pandemie
auszukommen,
meint
Thorsten Frei. Dafür bilde das
Impfen die zentrale Grundlage.
Er habe an den entsprechenden
Gesetzen mitgearbeitet, weil er
glaubt, „dass das grundsätzlich
der Weg ist, der uns hilft, aus der
Pandemie rauszukommen und
das Gesundheitssystem nicht zu
überlasten, damit wir die Menschen, die zu Recht den Schutz
des Staates erwarten, auch
schützen können“.
Zu den so genannten Spaziergängen sagte Thorsten Frei, jeder dürfe in Deutschland demonstrieren, „wir sind ein
Rechtsstaat, wir habe Grundfreiheiten, dazu gehört auch die Versammlungs- und Meinungsfreiheit“. Man dürfe alle Meinungen
und Positionen vertreten und
deshalb dürfe man auch spazieren gehen. „Aber man darf nicht
geltendes Recht unterlaufen. Das
fängt schon damit an, dass Demonstrationen angemeldet werden müssen und dass jeder, der
demonstriert, das friedlich machen muss“.
Fragen an Regierung gestellt
Man habe in den letzten Tagen
erlebt, das es zu Provokationen
und gewaltsamten Ausschreitungen gekommen sei, auch zu
Gewalt gegen Polizeibeamte,
dies sei völlig inakzeptabel.
Die Zustimmung zur Impfpflicht hänge von den Rahmenbedingungen ab. Deshalb habe er
im Namen seiner Fraktion den
Kanzleramtsminister
angeschrieben und 17 Fragen gestellt,
„die aus unserer Sicht essenziell
sind, um die Frage der Impfpflicht ethisch, politisch und
verfassungsrechtlich richtig beantworten zu können. Diese Fragen sind bisher noch nicht beantwortet worden.
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och heute müsse „eine wirkliche Mobilitätswende eingeleitet
werden mit unter anderem einer Halbierung der Anzahl der Autos und einer Verdopplung der Radwege, fordert
Jürgen Resch, Bundesgeschäftsführer der Deutschen Umwelthilfe, jüngst in einer Pressemitteilung. In der Mitteilung wird
auf eine WHO-Empfehlung zu
neuen Luftschadstoffgrenzwerten verwiesen. Nach der Bestandsanalyse des KraftfahrtBundesamtes betrug zum Stichtag 1. Januar 2021 der Pkw-Bestand im Schwarzwald-BaarKreis 133 544 Autos. Nach der
Rechnung der Umwelthilfe
müssten 66 772 davon weg. Die
SUV, von Jürgen Resch gerne als
„Stadtpanzer“ geschmäht und in
Tübingen jetzt mit 180 Euro Anwohnerparkgebühr belegt, hätten dabei ganz schlechte Karten.
Zweit- und Drittwagen lassen
sich aus dem Datenbestand nicht
aussortieren. Die vorhandene
Auswahl könnte aber Groß gegen
Klein ausspielen: Denn der Bestand umfasst alle Autos vom
Oldtimer bis zur Neuzulassung
und zeigt, was tatsächlich gefahren wird. Im Schwarzwald-BaarKreis nahm die Zahl der Autos
mit Motoren unter 1,4-Liter von
2020 auf 2021 um 696 zu. Macht
48 965 Autos oder 36,67 Prozent.
In den anderen Motorklassen
stieg die Zahl der Fahrzeuge in
der Klasse 1400 bis 1.999 Kubik
um 319. Damit liegt deren Zahl bei
64 342 Autos, der Anteil bei 48,18
Prozent. Bei den Autos mit mehr
als zwei Litern gab es im
Schwarzwald-Baar-Kreis einen
Anstieg um 113 Fahrzeuge. Bestand: 19 372 Fahrzeuge (14,51
Prozent).
Diesel, Benziner, Gas, Elektro
(inklusive Hybride); das ist die
Auswahl, nach der das Kraftfahrt-Bundesamt den Bestand
der Autos derzeit auch unterteilt.
Die Zahl der Benziner im
Schwarzwald-Baar-Kreis
liegt
bei 84 995 Autos. Bei den Dieseln
liegt die Zahl bei 44 093 Autos.
Die Elektroautos liegen bei 833

Die Grafik zeigt eine Auswertung der statistischen Daten zu Fahrzeugen im Schwarzwald-Baar-Kreis; Stand 1. Januar 2021, also vor einem Jahr.
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Autos, und dann wären da noch
2834 Hybride, die den Vorteil haben, dass sie nicht stromlos liegen bleiben können.
Bliebe noch die Sortierung
nach Schadstoffklassen: Die Zahl
der Autos mit Euro-4-Motoren
lag im Schwarzwald-Baar-Kreis
zuletzt bei 29 501, davon waren
6251 Diesel. Die Zahl der Autos
mit Euro-5-Motoren betrug
35 635. Die darin enthaltenen Autos mit Euro-5-Diesel-Motoren
liegen bei 15 615. Autos mit Euro6-Motoren hat das KraftfahrtBundesamt bei der Analyse 51 595

gezählt. Darin sind 17 229 Euro-6Diesel enthalten. In den Schadstoffklassen darunter, zusammen
13 690 (Ohne und Euro 1 bis 3) sind
die meisten Autos schon Oldtimer.

Kein Vorschlag für Halbierung
Wie er sich die geforderte Halbierung des Autobestands vorstellt, sagt Jürgen Resch in der
Pressemitteilung nicht. Nach
dem Wunsch der Umwelthilfe
wären Autofahrer aber nicht alle,
die sich wärmer anziehen müssen: „Holzöfen ohne Filter gehö-

ren verboten und die Massentierhaltung muss ökologisch umgebaut werden, damit weniger
Ammoniak und damit Feinstaub
entsteht. Nur so können Krankheit, Leid und Zehntausende
vorzeitige Todesfälle verhindert
werden.“ Die Umwelthilfe verlange vom Gesetzgeber, „die
neuen WHO-Werte umgehend in
nationales Recht umzusetzen
und ihre Einhaltung so schnell
wie möglich sicherzustellen und
zu überwachen“. Sonst droht
Klage: „ Wir werden diesen Prozess begleiten und mit allen not-

wendigen Mitteln dafür sorgen,
dass die saubere Luft für
Deutschland
sichergestellt
wird.“
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zusätzliche Autos mit einem Hubraum
über zwei Litern gab es im Zeitraum
zwischen 2020 und 2021 im Schwarzwald-Baar-Kreis.

Winterhilfe der Feuerwehr: Holz ins Ahrtal gefahren
Überschwemmungsgebiet Immens groß war die Resonanz auf die Brennholz-Sammelaktion
der Gesamtfeuerwehr Niedereschach an der sich auch der Kreisfeuerwehrverband beteiligt hat.
350
Festmeter Holz für die Überschwemmungsopfer im Ahrtal
kamen zusammen. 17 Fahrzeuge
starteten nach Koblenz. Kurzfristig mussten die Organisatoren noch nach Fahrern suchen
und drei Fahrzeuge starteten erst
am Samstag. Fünf Fahrzeuge der
Feuerwehr gingen auf die Reise,
zwölf Fahrzeuge wurden von
Unternehmen aus der gesamten
Region kostenlos zur Verfügung
gestellt.
Schwarzwald-Baar-Kreis.

26 Begleiter und 17 Fahrzeuge
Der Fahrzeugkonvoi wurde von
26 Personen aus dem gesamten
Kreisgebiet begleitet, die zwei
Mal bei den Maltesern in Koblenz übernachteten, ehe am
Sonntag die Rückfahrt angetreten wurde. Der Konvoi wurde
von Koblenz aus zusammen mit
dem Malteser-Hilfsdienst ins
Ahrtal geleitet.
Das Holz wird dort in einer
großen Halle trocken gelagert
und dann dort verteilt. Die Fahrzeit nach Koblenz dauerte sechs
Stunden. Von der Feuerwehrwehrabteilung Fischbach begleiteten
Abteilungskommandant Thomas Haas und sein
Stellvertreter Knut Sattler den
Konvoi. Da Fahrer knapp gewor-

den sind, ist kurzfristig auch Niedereschachs
Ortsbaumeister
Hartmut Stern als Fahrer eingesprungen. Verabschiedet wurde
der Konvoi von Bürgermeister
Martin Ragg.
Sowohl an den Sammelstellen
beim Fischbacher Schmiedesteighaus als auch bei der
Eschachhalle im Kernort Niedereschach herrschte zuvor

Hochbetrieb. Die Hilfs- und
Spendenbereitschaft war riesig.
Aus Niedereschach sowie dem
Schwarzwald-Baar-Kreis
und
teils sogar aus den Nachbarlandkreisen Rottweil und Tuttlingen
fuhren Pkw mit Hänger, Kleinlaster sowie Traktoren mit Hänger vor und lieferten trockenes,
teils sogar ofenfertiges Holz an.
Ursprünglich hatte man damit

Riesige Mengen trockenes Brennholz, angefangen von Kleinstmengen
bis hin zu mehreren Ster auf einmal, wurden sowohl in Fischbach als auch
in Niedereschach angeliefert. Viele helfende Hände und auch Fahrzeuge
waren im Einsatz, um den Ansturm zu bewältigen. Dabei wurde das
Brennholz teils sofort auf Transport-Lkw und teils in Transportcontainer verladen.
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gerechnet, dass der Konvoi nur
zehn Fahrzeuge umfassen wird.
Die Organisatoren waren von der
Spendenfreudigkeit so vieler
Menschen, die damit auch ihre
Solidarität mit den hart vom
Schicksal betroffenen Flutopfern
im Ahrtail eindrucksvoll unter
Beweis stellten, beeindruckt.
Knut Sattler, der stellvertretende Kommandant der Feuerwehrabteilung Fischbach mit
Löschgruppe Kappel hatte über
beim Malteser-Hilfsdienst und
bei der Malteser-Fluthilfe tätige
Verwandte Kontakt geknüpft
und letztlich die Sammelaktion
initiiert.

Kontakt über Verwandte
Nicht nur seine Feuerwehrkameraden aus den Reihen der Gesamtfeuerwehr und aus dem
Kreisverband, sondern auch viele Firmen und Privatpersonen aus
der Gemeinde und der Umgebung unterstützten die Aktion
mit Brennholzspenden, technischem Know-how sowie Fahrzeugen und selbst die Lastwagen
und andere Fahrzeuge, mit denen
das Holz nach Koblenz gefahren
wurde, wurden von verschiedenen Firmen kostenlos und teils
sogar mit Fahrer zur Verfügung
gestellt. „Diese Hilfsbereitschaft

ist unglaublich“, lobten sowohl
Fischbachs Abteilungskommandant Thomas Haas am Sammelplatz in Fischbach sowie Niedereschachs
Abteilungskommandant Michael Storz am Sammelplatz in Niedereschach die enorme Spendenbereitschaft.
Sogar eine Wippkreissäge und
sechs Holzöfen wurden gespendet und ebenfalls in Koblenz
übergeben und von dort in die
von der Hochwasserkatastrophe
im Ahrtal stark betroffenen Orte
Schuld und Kreuzberg transportiert.
Für die Menschen im Ahrtal ist
die Flutkatastrophe noch lange
nicht vorbei ist. In vielen Häusern ist noch nicht an eine Wiederherstellung zu denken ist und
viele Menschen leben nur notdürftig in einzelnen Räumen ihrer Häuser und auch die Versorgung mit Strom und Wärme ist
weiterhin oft schwer.
Als Knut Sattler der „Brennholz-Hilferuf“ seiner Verwandten erreichte und er seinen Feuerwehrkameraden davon berichtete, rannte er offene Türen
ein und alle sagten ihre Unterstützung für die Sammelaktion
zu. Die Aktion erfolgt in Zusammenarbeit mit den offiziellen
Stellen im Krisengebiet.
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