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Kreis maßgeblich geprägt
Menschen Alt-Landrat Dr. Rainer Gutknecht verstarb mit 86 Jahren. Nachfolger Karl Heim
bringt es auf den Punkt: „Er wird uns allen fehlen.“ Von Ralf Trautwein

D ie Nachricht hat alle
überrascht und war
traurig: Dr. Rainer
Gutknecht, erster

Landrat des Schwarzwald-Baar-
Kreises, ist mit 86 Jahren gestor-
ben. 23 Jahre lang, von 1973 bis
1996, war Gutknecht Landrat des
Schwarzwald-Baar-Kreises.

Vor eineinhalb Jahren feierte
der Alt-Landrat bei bester Ge-
sundheit und voller Vitalität sei-
nen 85. Geburtstag; sein Amts-
nachfolger Sven Hinterseh hatte
eigens einen großen Empfang
organisiert. Bei dieser Gelegen-
heit bekam Gutknecht, Träger
des Bundesverdienstkreuzes und
der Stauffer-Medaille, auch noch
die Verdienstmedaille des
Schwarzwald-Baar-Kreises in
Gold überreicht. An diesem Tag
zeigte sich, wie populär und hoch
geschätzt er auch zwei Jahrzehn-
te nach seiner Pensionierung
noch war. Dabei hatte Hinterseh
den bescheidenen Alt-Landrat,
der in Bad Dürrheim lebte, zu
diesem Gratulationscours gera-
dezu überreden müssen. Gefal-
len hat es ihm dann aber schon,
wie er im Nachhinein bekannte.

Er freute sich seinesDaseins
Einige Jahre zuvor hatte Dr. Gut-
knecht in einem Interview für
den Kreisalmanach anlässlich
seines 80. Geburtstages gesagt:
„Ich fühle mich wohl, erfreue
mich meines Daseins, lebe zu-
frieden und verfolge interessiert
das Geschehen in der engen und
weiten Welt.“ Dr. Gutknecht war
dankbar dafür, dass er sich bis ins
hohe Alter guter Gesundheit er-
freuen durfte und fit war. Bis zu-
letzt war er bei Veranstaltungen
des Landkreises – sei es die Ver-
leihung des Kulturpreises oder in
jüngster Vergangenheit die Er-
öffnung einer Kunstausstellung,
in „seinem“ Kreishaus ein gerne
gesehener Gast. „Sein“ Kreis-
haus, weil er fand, dass der aus
den Kreisen Villingen und Do-
naueschingen neu gebildete
Schwarzwald-Baar-Kreis auch
ein modernes Landratsamt be-
nötige. Anfang der 1990er-Jahre
wurde es dann am Hoptbühl auch
gebaut.

„Dr. Rainer Gutknecht hat als
Landrat Außerordentliches ge-
leistet, viel erreicht und allseits
höchste Anerkennung erfahren“,
würdigte Landrat Sven Hinter-
seh gestern den verstorbenen
Vorgänger in einem Nachruf.
Gutknecht habe den Schwarz-
wald-Baar-Kreis maßgeblich ge-

prägt. Seine Jugendjahre hat er als
gebürtiger Stuttgarter in Rott-
weil verbracht. Später studierte
er Rechtswissenschaften in Tü-
bingen, München und Heidel-
berg. 1958 promivierte er an der
Universität Tübingen und absol-
vierte dann in Folge die Zweite
juristische Staatsprüfung.

Zunächst war Dr. Rainer Gut-
knecht sechs Jahre als Referent
für Organisation, Verfassung und
Polizei beim Deutschen Städte-
tag in Köln tätig, bis ihn im De-
zember 1966 der Rheinisch-Ber-
gische Kreistag zum Kreisdirek-
tor wählte. Rund sieben Jahre
später zog es ihn dann in den

Schwarzwald-Baar-Kreis, in dem
er am 13. Juli 1973, mit 42 Jahren,
zum ersten Landrat des neuen
Landkreises gewählt wurde. Am
1. Oktober 1973 trat er sein Amt an
und wurde am 6. Juli 1981, ebenso
wie am 3. Juli 1989, jeweils mit
großer Mehrheit wiedergewählt.

„Dr. Rainer Gutknecht setzte
die Kreisstrukturreform 1973, aus
der der Schwarzwald-Baar-Kreis
hervorging, vorbildlich um“,
würdigt Sven Hinterseh den
Verstorbenen. Tatsächlich setz-
te er sich stark für die Berufli-
chen Schulen und Sonderschulen
im Landkreis ein. Der Aufbau ei-
nes modernen beruflichen

Schulwesens und der Sonder-
schulen zählen zu den Meilen-
steinen seiner Amtszeit. Hinter-
seh: „Für Dr. Rainer Gutknecht
hatte der Schulbereich immer
oberste Priorität. Er verband da-
mit auch die Möglichkeit, die
beiden ehemaligen Kreise zu
vereinigen.“

Anfang der 1980er-Jahre wur-
de der Erweiterungsbau der Lan-
desberufsschule für das Hotel-
und Gaststättengewerbe einge-
weiht, deren großer Fürsprecher
er von Beginn an war. Aus dem
Engagement der Landesberufs-
schule erwuchs auch die Part-
nerschaft mit dem ungarischen
Komitat Bács-Kiskun, die bis
heute fortbesteht. Auch die
grenzüberschreitende Freund-
schaft und gutnachbarschaftli-
che Zusammenarbeit mit dem
Schweizer Kanton Schaffhausen
geht auf die Initiative von Dr.
Rainer Gutknecht zurück.

In Straßenbau investiert
Außerdem wurde in der Amts-
zeit von Dr. Rainer Gutknecht
stark in den Kreisstraßenbau in-
vestiert, das Kreiskrankenhaus
Donaueschingen entwickelte
sich zu einer anerkannten Ein-
richtung, die Abfallwirtschaft
wurde grundlegend aufgebaut
und modern strukturiert, im So-
zialbereich schaffte er die Bera-
tungsstelle für Eltern, Kinder und
Jugendliche sowie die soziale
Betreuungsstelle, die Zuständig-
keit beim Schülerverkehr ging in
seiner Amtszeit vom Land in die
Regie des Landkreises über.

Der öffentliche Nahverkehr
war zu Gutknechts Amtszeit be-
reits ein großes Thema, das ihm
mit dem Ausbau der Buslinien im
der Idee des Ringzugs am Herzen
lag.

AuchHeim ist traurig
Angesichts der angespannten
wirtschaftlichen Lage Mitte der
1990er-Jahre erarbeitete er ein
Leitbild zur Stärkung der Wirt-
schaft. Weitere Schwerpunkte
waren für Dr. Gutknecht der
Tourismus mit dem Aufbau der
Zentralen Zimmervermittlung
sowie der Bereich Kultur mit der
Schaffung einer Kreisergän-
zungsbücherei, über welche da-
mals in Baden-Württemberg nur
zwei Landkreise verfügten.

Auch Landrat a. D. Karl Heim,
der Gutknecht unmittelbar im
Amt folgte, trauert um den Vor-
gänger: „Mit Rainer Gutknecht
verliert der Schwarzwald-Baar-
Kreis eine herausragende Per-
sönlichkeit. Ich habe ihn außer-
ordentlich geschätzt. Er war ein
sehr gradliniger, tatkräftiger und
weitsichtiger Mensch. Er hat mir
einen hervorragend aufgestell-
ten Landkreis übergeben. Ich
verdanke ihm manchen guten
Rat. Jede Begegnung mit ihm war
ein Gewinn. Er wird uns allen
fehlen.“

Dr. Gutknecht war „eine Autorität, aber nicht autoritär“ – so wurde der
beliebte Alt-Landrat anlässlich seines 85. Geburtstages gewürdigt.
Amtsnachfolger SvenHinterseh zeichnete ihnmit derVerdienstmedail-
ledesLandkreisesaus (unten).

” Dr. Rainer
Gutknecht hat

als Landrat Außeror-
dentliches geleistet.

SvenHinterseh
Landrat

Breisacher
reimt zum
Abschied
PersonalWeil er seit dem
1. März nicht mehr im
Landkreis wohnt wurde
Rolf Breisacher aus dem
Kreistag verabschiedet.

Schwarzwald-Baar-Kreis. In der
Sitzung des Ausschusses für
Umwelt und Technik hat Landrat
Sven Hinterseh Rolf Breisacher
aus den Reihen des Kreistags
verabschiedet. Breisacher ist
Anfang März nach Neustadt um-
gezogen und musste, da er damit
nicht mehr im Schwarzwald-
Baar-Kreis lebt, sein Mandat als
Mitglied des Kreistags abgeben.

„Das ist sehr schade, denn wir
schätzten die Zusammenarbeit
mit ihm im Kreisrat, in den Aus-
schüssen und auch als Bürger-
meister“, so Sven Hinterseh.
Breisacher war von 2010 an Bür-
germeister von Gütenbach bei
Furtwangen. Im vergangenen
Frühsommer hatte er seine Ent-
scheidung bekannt gegeben, in
Gütenbach aus persönlichen
Gründen für keine weitere
Amtszeit kandidieren zu wollen.
Bei der Wahl im vergangenen
Dezember wurde die bisherige
Hauptamtsleiterin Lisa Wolber
zu Breisachers Nachfolgerin ge-
wählt.

Vor allem bei Abfallthemen sei
Breisacher sehr sachkundig, sag-
te Hinterseh. Zudem sei er ein
sehr angenehmer Gesprächs-
partner.

Breisacher war 2014 Mitglied
des Kreistags geworden. Sven
Hinterseh überreichte ihm zum
Abschied eine Urkunde des
Landkreises und – weil der schei-
dende Kreisrat schon alle Bücher
über den Schwarzwald-Baar-
Kreis habe – als Präsent das Buch
„Best of Weinland Baden“.

Rolf Breisacher verabschie-
dete sich von seinen Kreistags-
kollegen mit 18 gereimten Zeilen.
Seine Nachfolgerin wird Sabine
Heizmann aus Vöhrenbach. Für
die SPD-Kreistagsfraktion wird
Heizmann auch die Arbeit Brei-
sachers in den Ausschüssen
übernehmen. ez

”Wir schätzten
die Zusammen-

arbeit mit ihm.
SvenHinterseh
Der Landrat über Rolf Breisacher.

Landrat Sven Hinterseh (links)
verabschiedete offiziell Kreisrat
RolfBreisacher. Foto: Eric Zerm

Politischer
Frühschoppen
Hüfingen. Das Atommüll-Endla-
ger in der Schweiz, der Flughafen
Kloten, der Ausbau der Wind-
kraft in der Region und bundes-
politische Themen stehen auf der
Tagesordnung des CDU-Früh-
schoppens des Ortsverbands
Fürstenberg am Sonntag, 18.
März, im Gasthaus „Rössle“ in
Hüfingen-Fürstenberg, Zährin-
gerstraße 12. Der CDU-Früh-
schoppen beginnt um 10 Uhr und
dauert voraussichtlich bis 12.30
Uhr. Vor Ort ist auch der Bun-
destagsabgeordnete und Kreis-
vorsitzende Thorsten Frei.

„Es sind viele Themen, welche
die Mitglieder und auch Interes-
sierte beschäftigen und auch eine
gewisse Unzufriedenheit er-
kennbar werden lassen“, schreibt
der Ortsverband. „Gerade in sol-
chen Situationen ist es besonders
wichtig, dass auf einer sachli-
chen Ebene Themen mit den
Mandatsträgern diskutiert und
deren Denkweise und weitere
Kenntnisse kommuniziert wer-
den.“ Konsens sei, sich bei allge-
meinen Diskussionen sachlich
und fachlich einzubringen. nq

Unfall im
Kreisverkehr
Blumberg-Zollhaus. Am Dienstag-
morgen gegen 9.15 Uhr hat es am
Kreisverkehr Blumberg-Zoll-
haus einen Verkehrsunfall mit
zwei beteiligten Fahrzeugen ge-
geben. Dies teilte die Polizei am
Mittwoch mit.

Eine 77-jährige Renault-Fah-
rerin übersah bei der Einfahrt in
den Kreisverkehr einen Merce-
des.

Verletzt wurden durch die
Kollision laut Polizei niemand.
Insgesamt entstand ein Sach-
schaden von 8000 Euro. nq

Polizei findet
Drogen in
Unterkunft
Marihuana Durchsuchung
in der Asylunterkunft an
der Moltkestraße in
Tuttlingen. Ein Mann
wurde verhaftet.

Tuttlingen. Seit Anfang des Jahres
hat die Polizei ermittelt. Am
Mittwoch folgte dann gegen 16
Uhr eine Durchsuchung in der
Asylunterkunft an der Moltke-
straße in Tuttlingen. Dies teilten
am Mittwochabend die Staatsan-
waltschaft Rottweil und das Po-
lizeipräsidium Tuttlingen ge-
meinsam mit.

Die kriminalpolizeilichen Er-
mittlungen hatten konkrete Hin-
weise auf einen schwunghaften
Drogenhandel ergeben, so die
Pressemitteilung. Daraufhin er-
ließ das zuständige Amtsgericht
Durchsuchungsbeschlüsse ge-
gen zwei aus Gambia stammende
Personen in der Asylunterkunft
in Tuttlingen.

Gegen 16 Uhr durchsuchten
am Mittwoch Beamte des Poli-
zeireviers Tuttlingen, Einsatz-
kräften des Polizeipräsidiums
Einsatz, Polizisten mit zwei
Rauschgiftspürhunden sowie
Ermittler der Kriminalpolizei
Rottweil mehrere Zimmer in der
Unterkunft. Das Ausländeramt
der Stadt Tuttlingen war eben-
falls in den Einsatz eingebunden.

„Bei der Durchsuchung konn-
ten Kleinmengen Marihuana si-
chergestellt werden“, heißt es in
der Pressemitteilung. Ein Be-
wohner wurde vorläufig festge-
nommen und „nach Durchfüh-
rung polizeilicher Maßnahmen“
wieder auf freien Fuß gesetzt.

Die kriminalpolizeilichen Er-
mittlungen dauern an. nq

Verletzte bei
Autounfall
Donaueschingen. Auf der Fried-
rich-Ebert-Straße hat am Diens-
tagmittag in Donaueschingen ein
Golf-Fahrer einen Unfall verur-
sacht. Der 25-Jährige fuhr auf ei-
nen wartenden Renault auf, der
durch den Zusammenstoß auf ei-
nen Ford geschoben wurde.

Sowohl der Golf als auch der
Renault waren nach dem Unfall
nicht mehr fahrbereit und muss-
ten abgeschleppt werden. Die
beiden Insassen des Renaults
wurden leicht verletzt und
mussten in ein Krankenhaus.

Insgesamt entstand ein Scha-
den von etwa 11 000 Euro. nq


