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Technisches Hilfswerk ist gut gerüstet

Schwarzwald-Baar (sk) In Notfällen
und Gefahrensituationen, bei denen
die Feuerwehr an ihre Grenzen stößt,
kommt meist das Technische Hilfs-
werk (THW) mit schwerem Gerät und
spezieller Ausrüstung zum Einsatz
dazu. Und hier hat sich in den vergan-
genen Jahren einiges getan: Der Bund
hat die finanziellenMittel für das Tech-
nische Hilfswerk deutlich aufgestockt,
da Fuhrparks undAusrüstung teils ver-
altet undnichtmehr für aktuelleGefah-
renpotenziale ausreichend waren. Wie
gut das Geld angelegt wurde, davon
überzeugte sich der CDU-Bundestags-

abgeordnete Thorsten Frei bei einem
Besuch beim THW Villingen-Schwen-
ningen.
Ihre Leistungsfähigkeit demonstrier-

te die gut eingespielte Truppe bei ihrer
Übung bei Minusgraden und verord-
neterDunkelheit. Ein Stromausfall, der
durch Feuer, Wasser, technische De-
fekte, einen Netz-Blackout oder inzwi-
schen auch durch Cyber-Attacken je-
derzeit möglich wäre.
Da die Infrastruktur mit Strom- oder

Wasserversorgung in Deutschland
recht sicher ist, hält sich die Zahl der
THW-Einsätze auch in Grenzen. „Das
THW geht oft dorthin, wo nach Krieg,
Gewalt oder Naturkatastrophen über-
lebenswichtige Infrastrukturen fehlen
und sich andere erst gar nichthintrau-
en“, umschreibt Thorsten Frei das Ein-
satzfeld. Deshalb sei die Aufstockung

des Haushalts ein wichtiges Signal der
Politik alsWertschätzungdieserArbeit.
„Lediglich auf die zweite Fluchttür

aus unserem Aufenthaltsraum müs-
sen wir schon sehr lange warten, um
diesen auch weiterhin für größere Be-
sprechungen nutzen zu dürfen. Hier-
für ist die Bundesanstalt für Immobi-
lienaufgaben zuständig und lässt sich
bei aller Notwendigkeit sehr viel Zeit“,
bedauerte der ansonsten fast wunsch-
los glückliche THW-Ortsbeauftragte
Matthias Richter gegenüber Frei. Die-
ser versprach, nachzuhaken.
Hoffnungen setzt Richter auch auf

den Bundesfreiwilligendienst. „Denn
auch wir können jedes junges THW-
Mitglied in unseren Reihen sehr gut
gebrauchen.“ Prinzipiell könne näm-
lich jeder beim Technischen Hilfswerk
helfen.

Das THW ist oft dort im Einsatz,
wo andere Rettungsdienste an
ihre Grenzen stoßen oder überle-
benswichtige Strukturen fehlen

Thorsten Frei (Zweiter von links) informiert sich beim THW Villingen-Schwenningen über Aus-
rüstung und Situation. BILD: BÜRO FREI

Planungsauftakt
für Lückenschluss
Schwarzwald-Baar (sk)DiePlanungder
Ortsumfahrung Villingen-Schwennin-
gen hat begonnen. Das Regierungs-
präsidium (RP) Freiburg hat am ver-
gangenen Freitag im Rathaus der Stadt
Villingen-Schwenningen das Startge-
spräch zur Aufnahme der Planungs-
tätigkeiten für den Lückenschluss der
B 523 zur B 33 geführt. Mit dabei wa-
ren Vertreter des Regierungspräsidi-
ums, der Stadt und des Landratsamts
Schwarzwald-Baar-Kreis. „Damit sind
wir im Zeitplan, den wir im April 2018
der Region vorgestellt haben“, so Claus
Walther, Leiter der Straßenbauabtei-
lung im Regierungspräsidium. Bereits
Anfang dieses Jahres seien die Verträge
mit den Ingenieurbüros abgeschlossen
worden. „Die ersten Ergebnisse wollen
wir Mitte des Jahres der Öffentlichkeit
vorstellen“, kündigte Walther an. Die
einzelnen planerischen Schritte werde
das Regierungspräsidiummit der Stadt
und den Trägern öffentlicher Belan-
ge eng abstimmen. Zunächst müssten
die bereits vorliegendenVerkehrsdaten
zusammengefasst undaktualisiertwer-
den.Auf dieserGrundlage könnendann
die Fahrbahn und die Knotenpunkte
bemessen werden. Die B 523 Ortsum-
fahrung Villingen-Schwenningen ist
imaktuellenBundesverkehrswegeplan
2030 im vordringlichen Bedarf mit vor-
aussichtlichen Gesamtkosten von 25,9
Millionen Euro eingestuft.

738000 Euro für
den Naturpark
Schwarzwald-Baar (sk) Von drei Mil-
lionen Euro für die sieben Naturparke
in Baden-Württemberg erhält der Na-
turpark Südschwarzwald eine Summe
von 732 800 Euro. In der letzten Sitzung
des Finanzausschusses des Landtages
wurdenaufGrüne-Initiative hin ausEr-
lösen der Glücksspirale, mit einem Ge-
samtvolumen von 2,8 Millionen Euro,
zusätzliche Gelder für Projekte im Na-
tur- und Umweltschutz freigegeben,
teilt die Landtagsabgeordnete Marti-
naBraunmit. Davonprofitiert auchder
Naturpark Südschwarzwald, denn von
diesen Mitteln gehen 750 000 Euro an
die sieben Naturparke im Land. Durch
weitere 1,1 Millionen Euro Landesgel-
der und einer europäischen Kofinan-
zierung stehenden siebenNaturparken
im Land nun drei Millionen Euro För-
derung zur Verfügung. Der Naturpark
Südschwarzwald erhält davon 732 800
Euro. Zu den mit diesen Mitteln geför-
derten Projekten gehören beispielswei-
se der von Triberg bis Schaffhausen
führende Premiumweg Wasser-Wel-
ten-Steig oder die ErweiterungderAus-
stellung im Haus der Natur auf dem
Feldberg. Die Grünen-Landtagsabge-
ordneten der Region lobten die Arbeit
der Naturparke. Die seit vielen Jahren
im Naturpark und Biosphärengebiet
Südschwarzwald geleistete Arbeit gelte
es zu stärken, noch bessermiteinander
zu vernetzen und zu entwickeln.

Jugendliche aus der Region zeigen ein beachtliches Erfindertalent
Mit ihrem Drahtraster-Touchscreen gehören Alexander Zerba (16), EliasWenzler
(15) und Sven Köbler (15) vomGymnasium amRomäusring in VS-Villingen zu
den erfolgreichen Teilnehmern des Regionalwettbewerbs „Jugend forscht“ in
Tuttlingen. Sie erhielten nicht nur den ersten Preis im Fachbereich „Technik“,
sondern zusätzlich einen Sonderpreis des Vereins Deutscher Ingenieure und
Jahresabonnements für eine Fachzeitschrift. Sie dürfen ihr Projekt in einigen
Wochen beim Landeswettbewerb in Fellbach vorstellen. Für das elektronisch
überwachte Bewegungsprofil einer Katze bekam im Fachbereich „Geo- und
Raumwissenschaften in der Alterstufe „Schüler experimentieren“Marcel Scher-

zinger (13) vom Fürstenberg-Gymnasium inDonaueschingen den ersten Preis.
Er kann seine Arbeit auf Landesebene in Balingen vorstellen. Den zweiten Preis
verlieh die Jury an drei Schüler, ebenfalls vomGymnasium amRomäusring, im
Fachbereich „Physik“: Tobias Aichele (15), David Dressel (14) und SimonHauer
(14) für ihre Untersuchungen zum „Schwebenden Rührfisch“. Den dritten Preis
erhielt Niki Eftichia Poschik (15) vom Schwenninger Gymnasium amDeuten-
berg im Fachbereich „Geo- und Raumwissenschaften“ für seine Untersuchun-
gen zur Frage, ob es nicht doch etwas Schnelleres gibt als das Licht.
BILD: HERMANN-PETER STEINMÜLLER

Schwarzwald-Baar-Heuberg – In der
zweiten Februarwoche traf sich am
Innovations- und Forschungscent-
rum (IFC) in Tuttlingen ein Kreis von
Vertretern von Unternehmen, aus Po-
litik und Forschung, darunter Minis-
ter Guido Wolf, zum „Wasserstoff Kick
off“.DieWasserstoffinitiative „H2-Regi-
on SBH“ ist ein Ergebnis der Arbeit des
Landtagsabgeordneten Karl Rombach
(CDU,Wahlkreis Villingen-Schwennin-
gen), der bereits im Sommer 2019 Was-
serstoff-Fachleute zusammengebrachte
hatte, umKonzepteundProjekte für die
Region zu entwickeln.
Rombacherklärt in einer schriftlichen

Mitteilung dazu: „Wir erleben eine Ver-
änderung des Energiesystems hin zu er-
neuerbaren Energien. Wasserstoff wird
in der Zukunft ein bedeutender Ener-
gieträger werden.“ Der Anteil von Koh-
le und Erdöl an der Energieversorgung
werde immer mehr abnehmen. Das be-
treffe auch das Auto und daher auch die
mittelständische Zuliefererindustrie in
der Region Schwarzwald-Baar-Heuberg.
Angesichts der Schwierigkeiten im

Automobilsektor sehe er in der Was-
serstofftechnologie gerade für die mit-
telständischen Zulieferer der Region
neue Geschäftsmöglichkeiten, um sich

im internationalenWettbewerb neu zu
positionieren, so Rombach. „Die Was-
serstofftechnologie erfordert ähnliche
Fähigkeiten wie die Verbrennertech-
nologie.“ Dabei böte die Erzeugung
und die Nutzung von Wasserstoff vie-
le Anwendungsmöglichkeiten: Autos,
Züge und Schiffe können mit Wasser-
stoff fahren. Beim Einsatz erneuerba-
rer Energien für die Stromversorgung
sieht RombachdenWasserstoff in einer
Schlüsselfunktion. „Energie aus Wind-
rädern und Solaranlagen kann mit
Wasserstoff gespeichert werden. Strom
kann dann mit diesem Wasserstoff er-
zeugt werden.“
„Die Wasserstoff-Initiative plant be-

reits die Umsetzung eines Projektes,
für das 300 000 Euro im Landeshaus-
halt bereitstehen“, berichtet Rombach.
Frank Allmendinger vom Hochschul-
campus Tuttlingen, Waldemar Epple
vom Automotive Engineering Network
aus Karlsruhe und Christian Klaiber
von der Initiative Zukunftsmobilität
aus Trossingen hätten das Projektkon-
zept auf Anregung undmit meiner un-
terstützenden Begleitung in äußerst
kurzer Zeit erstellt. Das Zentrum für
Sonnenenergie- und Wasserstoff-For-
schung Baden-Württemberg (ZSW) in
Ulm konnte als Projektpartner gewon-
nenwerden.DieCDU-Landtagsfraktion
habe erreicht, dass 300 000Euro für das

Projekt im Doppelhaushalt 2020/2021
eingeplant sind, hebt Rombach hervor.
Japaner und Südkoreaner hätten ak-

tuell bei derWasserstofftechnologie die
Nase vorne, auch die Chinesen seien
engagiert, führt Rombachaus. „Esmuss
jetzt verhindert werden, dass deutsche
Unternehmen ins Hintertreffen gera-
ten wie damals bei der Herstellung von
Photovoltaikanlagen.“ Er sehe großes
Potenzial der ganzen Region bis zum
Bodensee, die Abhängigkeit vom Ver-
brennungsmotor zu reduzierenund zu-
kunftsfähige Geschäftsmodelle für die
Wasserstofftechnologie zu erarbeiten.
Es müsse in Test- und Prüfeinrichtun-
gen investiert werden.

Wasserstoffprojekt ist in Planung

VON S AB INE NA I EM I

➤ Initiatorengruppe schiebt
ein neues Projekt an

➤ Wasserstoff als Energie-
träger entwickeln

Unterstützer und Initiato-
ren der „Wasserstoffregion
Schwarzwald-Baar-Heu-
berg“ beim Kick off (von
links): Minister Guido Wolf,
(Wahlkreisabgeordneter
Tuttlingen), MdL Karl Rom-
bach (Wahlkreis Villingen-
Schwenningen), Waldemar
Epple vom Automotive
Engineering Network aus
Karlsruhe, Frank Allmen-
dinger vom Hochschulcam-
pus Tuttlingen, Christian
Klaiber von der Initiative
Zukunftsmobilität aus Tros-
singen und MdL Claus Paal
(Wirtschaftspolitischer
Sprecher der CDU-Land-
tagsfraktion).
BILD: BÜRO ROMBACH
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