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Vollbremsung endet
in den Leitplanken
Singen – Zeugen sucht die Polizei nach einem Unfall am
Dienstag gegen 19 Uhr auf der
Bundesstraße B 33 bei Singen. Ein 28-jähriger AudiFahrer musste laut Polizei auf
der mehrspurig ausgebauten
Schnellstraße einem weißen
Lieferwagen ausweichen, der
ohne den Blinker zu betätigen
oder auf den nachfolgenden
Verkehr zu achten, die Fahrspur gewechselt haben soll.
Bei der Notbremsung kam der
Wagen aufs Bankett, schleuderte über sämtliche Fahrspuren, prallte gegen die Mittelschutzplanke und kam erst auf
dem Standstreifen zum Stehen.
Der Fahrer blieb unverletzt,
den Schaden an Fahrzeug und
Verkehrseinrichtungen beziffert die Polizei auf rund 13 000
Euro. Die stark verschmutzte Fahrbahn musste durch die
Autobahnmeisterei Engen gereinigt werden. Jetzt sucht die
Polizei nach dem Lieferwagenfahrer, der nach dem Unfall einfach weitergefahren sein
soll. Hinweise an das Verkehrskommissariat MühlhausenEhingen, Tel. (0 77 33) 99 60-0.
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Citroen-Fahrer übersieht
Nissan im Kreisverkehr
Singen – Rund 4000 Euro Schaden sind laut Polizei bei einem
Unfall am Donnerstag gegen
6 Uhr in der Steißlinger Straße entstanden. Ein 50-jähriger Citroen-Fahrer soll bei der
Einfahrt in den Kreisverkehr
auf der Georg-Fischer-Straße
die Vorfahrt einer 40-jährigen
Autofahrerin missachtet haben, die sich mit ihrem Nissan
bereits im Kreisverkehr befand.
Durch die Kollision der beiden
Fahrzeuge wurden laut Polizei
glücklicherweise keine Personen verletzt. Der Nissan musste
– wie es im Polizeibericht heißt
– abgeschleppt werden.
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Plädoyer für eine Politik von unten nach oben
Wir machen Demokratie:
Spricht hier der Kommunal- oder der Europapolitiker? Beim Fasten-Essen der
Singener CDU beherrscht
der Bundestagsabgeordnete
Thorsten Frei beides
VON TORSTEN LUCHT

Anton Kohler kommt zu spät, aber er
bringt die Antwort auf eine nicht ganz
unbedeutsame Frage mit. Woran liegt
es, dass am Polit-Talk im Rahmen des
Fasten-Essens der CDU in der Zunftschüür nur ein Dutzend Mitglieder
und Sympathisanten teilnehmen?
Vielleicht, so der Hinweis von Anton
Kohler am Rande des Treffens mit dem
aus dem Schwarzwald-Baar-Kreis angereisten Bundestagsabgeordneten
Thorsten Frei, wäre es ja ganz gut, wenn
die Partei sich etwas mehr an den Gepflogenheiten eines Teils ihrer Stammwählerschaft orientieren würde. Es ist
später Sonntagvormittag und da steht
nun mal der Kirchgang auf dem Programm von Anton Kohler, weshalb er
erst gegen Mittag dazustößt.
Das Jüngste Gericht wird in diesem
Fall das Schwänzen des Gottesdienstes vermutlich aber als lässliche Sünde
einstufen. Thorsten Frei vollbrachte das Kunststück,
eine Reihe von europapolitischen
Themen mit der
alltäglichen Lebenswirklichkeit
der Menschen zu
verknüpfen. Ohne
Frage kommt ihm dabei eine Eigenschaft zugute, die etlichen Politikern
fehlt. Der 45-Jährige kennt sich durch
seine langjährige Erfahrung als Oberbürgermeister von Donaueschingen
bestens in der Kommunalpolitik aus.
Das prägt seine Auffassung davon, wie
Politik generell zu funktionieren hat:
von unten nach oben.
Zurzeit ist Thorsten Frei im Zwischendeck der Bundespolitik zugange und er nutzte die Chance zu klaren
Positionierungen. Er steht angesichts
der Rekordeinnahmen des Staates für
Steuersenkungen, hält nichts von der
Grundrente, will an den Hartz-Sanktionsmöglichkeiten festhalten, plädiert
für den Erhalt des Asylrechts, möchte
dieses aber klar von einem Einwanderungsgesetz für Fachkräfte trennen, er
prophezeit auf dem Weg zu einer Gesellschaft mit steigender Lebenserwartung unausweichliche Auswirkungen

Kommunalpolitik? Bundespolitik? Europapolitik? Thorsten Frei ist das egal, er sieht Politik gesamthaft und verknüpft beim Fasten-Essen der
CDU in der Singener Zunftschüür die einzelnen Themenfelder. BILDER: SABINE TESCHE

Zur Serie
„Wir machen Demokratie“ hat ein
klar definiertes Ziel: In der Serie
geht es vor allem um die Kommunalwahl am 26. Mai, für die mittels
Hintergrundberichten das Interesse geweckt werden soll. Am gleichen Tag findet allerdings auch die
Europawahl statt. Die Zusammenauf die Lebensarbeitszeit, er will den
Solidaritätszuschlag komplett und für
alle abschaffen, hält den Ausbau eines
europäischen Verteidigungsverbunds
für notwendig, aber ganz bestimmt
nicht den einer gemeinsamen Arbeitslosenversicherung, weil die schon in
Deutschland wegen der unterschiedlichen Lebensbedingungen zu großen
Ungerechtigkeiten führe.
Solch klare Haltung ist ein Glück für
jede Partei – ebenso wie es kein Nachteil ist, dass Politiker vom Schlage eines Thorsten Freis derzeit nur einfache Abgeordnete sind und nicht auf
der Regierungsbank sitzen. Dort muss
man sich mit einem Koalitionspartner
zusammenraufen, der in den meisten Punkten eine konträre Strategie
verfolgt. Als „hoch nervös“ erlebt der
Bundestagsabgeordnete die SPD, wobei er nichts dazu sagt, warum diese
Nervosität nicht auch in den eigenen

legung erscheint nicht nur organisatorisch
sinnvoll, das Netz der Verflechtungen der
unterschiedlichen politischen Ebenen ist
im Vergleich zu früher deutlich dichter und
in vielen Fällen inzwischen auch augenscheinlich erkennbar. Beispiele dafür sind
die internationalen Abhängigkeiten in der
Wirtschaft, von der in Singen und dem
Hegau eine Vielzahl von Unternehmen betroffen sind, der Daten- und Umweltschutz
oder etwa die Migrationsspolitik. (tol)
Reihen spürbar sein soll. Das in Berlin zurzeit erforderliche hohe Maß an
Diplomatie ist Andreas Renner nicht
in die Wiege gelegt und er macht es in
der Diskussionsrunde deutlich. Der
Singener Alt-OB, der Thorsten Frei in
puncto Verknüpfung von Kommunal-,
Bundes- und Europapolitik in nichts
nachsteht, geht davon aus, dass die
Wahlbürger bereits im nächsten Jahr
zu einer vorzeitigen Bundestagswahl
aufgerufen werden.
Auf jeden Fall begrüßt Andreas Renner die sich allmählich wieder entwickelnde Streitkultur. „Das letzte wirklich umstrittene Reformpapier war
Hartz IV“, sagt er und nennt nebenbei
ein Thema, das bei ihm für Blutdruck
sorgt. Egal ob Dienstreise oder ein Termin beim Facharzt, überall begegne
man einem ausufernden Bürokratismus. Sein Parteifreund Hans-Joachim
König beklagt in diesem Zusammen-

hang das paradoxe Phänomen, dass im
Zuge angeblicher Transparenz-Gebote
haufenweise Papier produziert werde,
was das genaue Gegenteil bewirke.
Auch über anderes lässt sich trefflich
streiten – wie etwa die auseinanderdriftenden Kräfte beim schonenden Umgang mit Ressourcen. Veronika Netzhammer brachte die Anstrengungen
des Singener Gemeinderats und der
Stadtverwaltung für den Ausbau des
öffentlichen Nahverkehrs zur Sprache,
die durch die Vielfliegerei ad absurdum
geführt würden. Aus ihrer Sicht bringt
es in der ökologischen Bilanz wenig,
wenn die Menschen mit dem Stadtbus
zum Flugzeug fahren. „Das Fliegen
ist zu billig“, sagt sie, hier hätten Bundes- und Europapolitik einige Hausaufgaben zu erledigen – ebenso wie
beim Online-Handel. Angesichts des
Mehraufwands beim Transport sowie
die Produktvernichtung für zurückgeschickte Ware fragt sie sich, ob sich in
Europa oder Berlin „irgendjemand mit
den Umweltbelastungen beschäftigt“.
Mit einem anderen Thema beschäftigt sich die Politik nach Ansicht von
Hermann Stocker dagegen zu viel.
Dem Ruheständler, der 49 Jahre in die
Bundesversicherungskasse einbezahlt
hat, reißt beim Wehklagen über die hohen Belastungen für Rentner die Hutschnur. „Ich muss niemandem dankbar sein“ – und das schon gar nicht
gegenüber Beamten, die nichts einzubezahlen hätten.

„Die Bürokratie führt
nicht zu Transparenz,
sondern zum Gegenteil.“

„Ich habe für meine Rente
einbezahlt, ich muss nicht
dankbar sein.“

„Es wird Zeit, dass wir
auch mal wieder richtig
streiten.“

„Wer beschäftigt sich mit
den Umweltfolgen des
Online-Handels?“

Hans Joachim König

Hermann Stocker

Andreas Renner

Veronika Netzhammer

VON PARTEIEN, ABGEORDNETEN UND VERBÄNDEN

Schreier für Kreistag

S

chon aus dem Singener Blickwinkel scheint Tengen manchmal ganz
schön weit weg. Wie mag das erst von
Konstanz aus aussehen? Tengens Bürgermeister Marian Schreier will das
ändern. Neben seinem Einsatz im Tourismusverbund will er sich auf der SPDListe bei der Kommunalwahl am 26.
Mai um einen Sitz im Kreistag bewerben, wie er jetzt ankündigt. „Gerade für
die kleineren und ländlichen Gemeinden im Landkreis ist ein gut aufgestellter Landkreis wichtig. Dies beginnt bei
einer guten Busanbindung und reicht
bis zur Förderung des Tourismus. Ich
möchte im Kreistag eine starke Stimme für den Hegau und die ländlichen
Gemeinden sein.“, sagt Schreier, denn
in den nächsten Jahren stünden wichtige Weichenstellungen im Landkreis an

– sei es die Zukunft
des Gesundheitsverbunds oder die
Weiterentwicklung
der Berufsschulen.
Neben einem guten
ÖPNV auch in den
ländlichen GemeinMarian Schreier
den und einem starken Gesundheitsverbund in kommunaler Hand nennt
Schreier folgendes Schwerpunktthema:
„Der Landkreis Konstanz zeichnet sich
durch seine Vielfalt aus – von Konstanz
bis Tengen, von Hohenfels bis zur Höri.
Diese Vielfalt ist Stärke und Herausforderung zugleich. Es ist daher notwendig
gemeinsam mit Bürgerschaft, Kommunen und zivilgesellschaftlichen Organisationen eine Zukunftsstrategie für
den Landkreis zu entwickeln. Der neue
Kreistag sollte gleich zu Beginn einen
entsprechenden Prozess anstoßen.“

Wehinger unterwegs

D

orothea Wehinger, Landtagsabgeordnete der Grünen in Stuttgart, lobt die Landesregierung. Rund
82 000 Euro wolle das Verkehrsministerium für eine Machbarkeitsstudie zu
einer Radschnellverbindung zwischen
Konstanz und Singen investieren. Und
– so Wehinger: Alles was den Radverkehr stärke, helfe, den Autoverkehr zu
reduzieren. Im Konzept sieht sie einen wichtigen Baustein der künftigen
Ausrichtung des Radverkehrs. Dabei
dürfte die Frage, auf welchem Weg die
Radler geschwind nach Konstanz kommen, noch für Diskussionen sorgen.
Entscheidend sei eine durchgängige,
attraktive und sichere Befahrbarkeit
mit hohen Geschwindigkeiten. Mit der
Bewilligung des Förderantrages könne
nun die Ausschreibung der Machbar-

keitsstudie folgen
und ein Fachbüro
soll ein Bürgerbeteiligungsverfahren in Gang setzen.
Konflikte mit dem
Naturschutz sollen so vorzeitig aus
Dorothea Wehinger dem Weg geräumt
werden. Ziel sei
eine lückenlose Radschnellverbindung
zwischen den großen Kreisstädten Konstanz, Radolfzell und Singen, um durch
Verlagerung von motorisiertem Verkehr
auf das Fahrrad Verkehrswege zu entlasten. Stauvermeidung und Luftreinhaltung seien weitere Pluspunkte der
Idee. Andernorts seien solche Radschnellverbindungen bereits realisiert
wurden – zum Beispiel in den Niederlanden – und auch um Kopenhagen
und London bestünden bereits mehrere Radschnellverbindungen.

Schüler im Streik

M

it einer Schülerin in Stockholm
hat es begonnen und inzwischen
ist der Schulstreik für das Klima eine
weltweite Jugendbewegung, die unter
dem Titel „Fridays for Future“ die Freitage der Zukunft widmet, ab heute womöglich auch in Singen. Nachdem sich
zuletzt in Konstanz bis zu 800 Schüler
für den Klimaschutz versammelt hatten
und Behörden und Politik deutlich machen wollen, dass politisches Handeln
auch die nächste Generation im Blick
haben sollte, wird für heute ab 10.15
Uhr eine Kundgebung auf dem Rathausplatz in Singen angekündigt. „Vielleicht haben Sie ja Interesse daran, über
die erste Fridays for Future Demonstration in der Stadt zu berichten“, schreibt
Nicolas Prem in einer E-Mail an die Redaktion. Wir werden dabei sein. (bie)

