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Einer der Handlungs-
schwerpunkte der Natur-
schutzstrategie des Landes 
Baden-Württemberg ist 
der Erhalt der biologi-
schen Vielfalt. Mit einem 
Naturschutzprojekt zur 
Stärkung des lokalen Bio-
topverbunds trägt das 
Landratsamt Schwarzwald-
Baar-Kreis zum Erreichen 
dieses Zieles bei.
Schwarzwald-Baar-Kreis. Eine
1000 Quadratmeter große,
bislang ungenutzte Rasenflä-
che an der Südseite des
Hauptgebäudes am Villinger
Hoptbühl wurde extensiviert
und zu einer blüten- und ar-
tenreichen Heuwiese entwi-
ckelt. Damit setzt die Kreis-
verwaltung ihr Konzept der
Biotopvernetzung rund um
ihr Hauptgebäude fort.

So hat die Naturschutzbe-
hörde bereits in den vergange-
nen Jahren vor der Glasfassa-
de der Kantine ein Wiesen-
biotop angelegt, und darüber
hinaus konnte in Zusammen-
arbeit mit der Stadt Villingen-
Schwenningen und der Öko-
logie-AG des Gymnasiums am

Hoptbühl eine farbenprächti-
ge Magerwiese zwischen dem
Landratsamt und dem be-
nachbarten Schulkomplex ge-
schaffen werden. Im Herbst
2018 wurde Saatgut einer
standortgerechten artenrei-
chen Wiesenmischung von lo-
kaler Herkunft an der Südsei-
te des Landratsamtes einge-
bracht, so dass die Blumen-
wiese ab 2019 ohne Düngung
als extensive Heuwiese be-
wirtschaftet werden kann. 

Die benachbarte Bundes-
bank plant derzeit ebenfalls,
sich mit den eigenen Flächen
am Biotopverbund zu beteili-
gen, und möchte die Anlage
einer Blumenwiese sowie die
Pflanzung einzelner Obstbäu-
me an der Westseite des Bank-
gebäudes umsetzen. Mitarbei-
ter der unteren Naturschutz-
behörde knüpften im Rahmen
des städtischen Kinderferien-
programms Kontakt zu dem
Villinger Verein für Vogel-
freunde und Vogelschutz. Im
Rahmen des gemeinsamen
Austausches wurde verein-
bart, dass die Vogelfreunde
sich mit dem Bau eines Insek-
tenhotels in den Biotopver-
bund einbringen. Jetzt über-
gab der Verein das fertig auf-
gebaute und eingerichtete In-

sektenhotel an das
Landratsamt, vertreten durch
den Amtsleiter des Baurechts-
und Naturschutzamts, Wer-
ner Rosenfelder. Als Zeichen
der Anerkennung für das mit
großem Engagement und in
Eigenregie gebaute Insekten-
hotel überreichte Rosenfelder
ein kleines Präsent.

Und es geht weiter: Das
Amt für Schule, Hochbau und
Gebäudemanagement und die
Naturschutzbehörde pflanzen
als weiteren Baustein des
Konzepts zwei standortge-
rechte Obstbäume auf der
Blumenwiese und auf dem
neuen Parkplatz am Landrats-
amt eine Eberesche an. Im
Grünstreifen beim Parkplatz
wird zudem ein artenreicher
Magerrasen als neue
Lebensstätte für Insekten und
Vögel angelegt.

Die Kreisverwaltung hofft
nun, dass sich die Bevölke-
rung über das Insektenhotel,
die artenreichen Blumenwie-
sen und die Obstbäume freut
und die Insekten es anneh-
men. Man würde sich wün-
schen, dass dieses Vorzeige-
projekt Nachahmer bei Fir-
men, Behörden, Kommunen
und Einwohnern des Land-
kreises findet. 

Ein Hotel für Insekten 
Biotopvernetzung | Landratsamt setzt Naturschutzkonzept um

Rudolf Rösch, Vorsitzender des Villinger Vereins für Vogelfreunde und Vogelschutz erläutert die
einzelnen Bereiche im neuen Insektenhotel beim Landratsamt. Foto: Landratsamt

Der FDP-Landesvorsitzende Michael Theurer (rechts), der als
Vize für die Themen Wirtschaft und Energie in der FDP-Bun-
destagsfraktion in Berlin zuständig ist, gratuliert Marcel Klinge
zu seiner Wahl in den Wirtschaftsausschuss. Foto: Bundestag

Mit dem zweiten Gesetz zur 
besseren Durchsetzung der 
Ausreisepflicht folge das Bun-
deskabinett dem Grundsatz 
von Ordnen, Steuern und Be-
grenzen in der Migrationspoli-
tik, erklärt der CDU-Bundes-
tagsabgeordnete Thorsten Frei.

Schwarzwald-Baar-Kreis. Das
»Geordnete-Rückkehr-Gesetz« 
übe Druck auf Asylbewerber
ohne Bleibeperspektive aus.
»Als Union konnten wir uns
an entscheidenden Stellen
durchsetzen. Insbesondere
kommen wir unserem Ziel
wieder ein deutliches Stück
näher, in Zukunft noch mehr
Abschiebungen durchzufüh-
ren«, betont der Abgeordnete
aus Donaueschingen. Dies sei
dringend geboten, da Ende
2018 in Deutschland rund
240 000 Personen vollziehbar
ausreisepflichtig und zusätz-
lich etwa 280 000 Klagen
gegen eine ablehnende Asyl-
entscheidung des Bundesamts
für Migration und Flüchtlinge
(BAMF) anhängig gewesen
seien. Da die Aufhebungsquo-
te für negative BAMF-Beschei-
de mit etwa 17 Prozent gering
sei, sei ein deutlicher Anstieg
der Ausreisepflichtigen zu er-
warten. In Zukunft gebe es für
so genannte »Dublin-Fälle« –
also Asylbewerber die in an-
deren EU-Mitgliedsstaaten ein
Asylverfahren durchlaufen
oder erfolgreich abgeschlos-
sen haben, in Deutschland ab-
gesenkte Leistungen. Perso-
nen die andernorts in der EU
sogar einen Schutzstatus inne-
hätten, erhielten künftig nur
eine Rückfahrkarte. 

Neues Gesetz übt 
Druck auf 
Asylbewerber aus 

Schwarzwald-Baar-Kreis. Der
tourismuspolitische Sprecher
der FDP-Bundestagsfraktion,
Marcel Klinge, sitzt ab sofort
auch im bedeutenden Wirt-
schaftsausschuss des Deut-
schen Bundestages. Er vertritt
als einziger Liberaler aus Süd-
deutschland die Interessen
seiner Heimat. 

In der Arbeitsgruppe Wirt-
schaft der FDP-Fraktion ist

der 38-jährige Politiker aus
dem Schwarzwald-Baar-Kreis
nun Berichterstatter für die
Themen digitale Wirtschaft,
Kultur- und Kreativwirtschaft,
Technologiepolitik, Rohstoffe
und Tourismus. »Ich freue
mich sehr über diese neue
Aufgabe und über das Ver-
trauen meiner Fraktion. Wirt-
schaftsthemen begleiten mich
bereits lange, unter anderem

in meiner früheren Funktion
als Pressesprecher des Ver-
bands ›Die Jungen Unterneh-
mer‹. Insbesondere die mittel-
ständische Wirtschaft und
unsere vielen Familienbetrie-
be liegen mir besonders am
Herzen«, stellt er fest. 

Weiterhin behält Klinge sei-
nen Sitz im Tourismusaus-
schuss und seine Funktion als
Sprecher für dieses Thema.
»Das lässt sich wunderbar mit-
einander vereinbaren, da es
zahlreiche inhaltliche Über-
schneidungen gibt. Viele He-
rausforderungen im Touris-
mus sind klassische Mittel-
standsthemen wie Fachkräfte-
mangel, Arbeitszeiten,
Bürokratie, Digitalisierung.
Insofern bin ich auch sehr
glücklich über meine Bericht-
erstatter-Themen, denn die
Digitalisierung und technolo-
gischer Fortschritt sind gerade
auch für ländliche Regionen
mit einer starken Industrie,
wie meine Heimat, existen-
ziell wichtig«, ist Klinge über-
zeugt. Der Ausschuss für
Wirtschaft und Energie ist mit
49 Mitgliedern der größte und
damit einer der einflussreichs-
ten Ausschüsse im Bundestag.

Einsatz für die Familienbetriebe
Politik | Marcel Klinge vertritt FDP im Wirtschaftsausschuss

Schwarzwald-Baar-Kreis. Die
Unterschriftensammlung 
»Für Faire Fahrpreise« geht
weiter: Im Rahmen der Ak-
tion haben die Initiatoren wie-
der etliche Unterschriften ge-
sammelt. So hatte sich in Bri-
gachtal der Seniorenverein
Füreinander am vergangenen
Wochenende ins Zeug gelegt
und bei einer Aktion fast 400
Unterschriften sammeln kön-
nen. Und in Donaueschingen
sorgten Mitglieder der Ge-
meinschaft unabhängiger Bür-
ger (GUB) und der Grünen
dafür, dass sich etliche Listen
füllen konnten.

Erzielt werden soll ein Um-
denken bei den Verantwortli-
chen des Verkehrsverbundes
Schwarzwald-Baar hin zu
einem einfachen und günsti-
gen Tarifsystems, damit es zu
einer tatsächlichen Verbin-
dung zwischen den Gemein-
den des Kreises kommt und
eine Fahrt mit dem Zug oder
Bus nicht eine Frage des Geld-
beutels bleibt.

Verein ist in 
Innenstädten unterwegs 

Der Kulturverein Not my Lim-
ba will in der weiteren Pla-
nung zum Vorgehen der Ini-
tiative »Faire Fahrpreise« am
Samstag, 11. Mai, mit Gesang
und der Sammlung von weite-
ren Unterschriften insbeson-
dere bei den Informations-
ständen der zur Wahl stehen-
den Parteien in den Städten
Villingen und Schwenningen

in Aktion treten. Die Gruppe
wird zwischen 9.30 und 11
Uhr in der Villinger
Innenstadt ihre Auftritte mit
Liedern über das Fernweh
zum Besten geben und
Unterschriftenlisten dabeiha-
ben. In der Schwenninger
Fußgängerzone wird die
Gruppe zwischen 12 und
13.30 Uhr tätig sein. 

Phil Reynolds und 
»Die Jezzigen« treten auf

Um 14.25 Uhr besteigen die
Mitglieder des Kulturvereins
den Ringzug vom Villinger
Bahnhof in Richtung Donau-
eschingen. Während der Hal-
te in Brigachtal und Grünin-
gen haben die Teilnehmer an
der Unterschriftenaktion aus
den Ortschaften die Möglich-
keit, sich der Gruppe anzu-
schließen, um schließlich im
Kulturbahnhof Donaueschin-
gen einen gemeinsamen Ab-
schluss der Aktion zu bilden.

Zusätzlich hat der Kultur-
verein Not my Limba an die-
sem Tag zwei Konzerte ge-
plant, die besucht werden
können. In Villingen tritt Phil
Reynolds ab 19 Uhr im Café
am Riettor auf, im KuBa Do-
naueschingen ab 21 Uhr die
Band »Die Jezzigen«. 

Die gesammelten Unter-
schriftenlisten sollen in der
Woche vor der Kommunal-
wahl an Landrat Sven Hinter-
seh, der auch Vorsitzender des
Zweckverbandes Ringzug ist,
überreicht werden.

Aktion macht für 
faire Fahrpreise mobil 
Unterschriften | Übergabe an Landrat
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