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Schopfelen: Schutz
für Wild und Wasser
Straßenbau Die neue Verbindung von B 523
und Industriegebiet Ost kostet viel mehr als
geplant. Die Fertigstellung soll 2023 sein.
Villingen-Schwenningen.

Viele
Jahre zogen ins Land bis die neue
Verbindung im Schopfelenwald
zwischen der B 523 und dem Industriegebiet Ost für die Genehmigung bereit war. Zwischenzeitlich haben sich auch die Baukosten glatt auf über zehn Millionen Euro verdoppelt (DIE NECKARQUELLE
berichtete).
Doch jetzt soll alles ganz schnell
gehen. Ohne Verzögerungen.
Deshalb haben die Fachleute
auch entschieden, dass es keinen
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Das Bauprojekt
liegt in der
Wasserschutzzone
für die Keckquellen.
neuen Zuschussantrag mehr geben soll, auch wenn dies viel Geld
kostet. Denn die Zuschüsse werden nur auf der Grundlage der
seinerzeit angegebenen Kosten
von 4,9 Millionen Euro gezahlt.
Die allgemeine Preissteigerung in der Baubranche ist verantwortlich, dass die Kosten so in
die Höhe schnellen. Aber auch
die aufwendigen Maßnahmen für
den Wasserschutz und Naturschutzauflagen. Das Bauprojekt
liegt in der Wasserschutzzone für
die Keckquellen, die die Trinkwasserversorgung sichern. Deshalb darf das Wasser von der
Straße nicht einfach versickern.
Die Straßenwässer werden daher

über Ablaufschächte gefasst und
in die Kanalisation der B 523 mit
einer Reinigungsstufe in den Neckar eingeleitet. Das Niederschlagswasser von der Verbindungsstraße wird etwa in der
Mitte der Strecke in eine Regenwasserbehandlung geführt und
dann in den Trockenbach des
Völklestal geleitet.

520 000 Euro fürs Wasser
Das kostet viel Geld: 520 000 Euro werden beim Straßenbau für
die
Regenwasserbehandlung
ausgegeben. Aufwendig ist auch
der Schutz für das Wild. Weil es
bei der B 523 gute Erfahrungen
mit Wildschutzzäunen gibt, soll
auch die neue Verbindungsstraße damit ausgestattet werden.
Schon bisher sind unter der Bundesstraße dort, wo die neue Straße über die Brücke angeschlossen wird, Metallplanken aufgestellt, die die Amphibien zu den
Durchgängen leiten sollen. Weil
nach dem Anschluss der neuen
Straße der Damm breiter wird,
müssen auch die Leitsysteme für
diese Krötenwanderstrecke erneuert werden.
Baubeginn im Oktober
Wenn der Gemeinderat zustimmt, soll der Straßenbau bis
Juli genehmigt sein. Spätestens
im August sind die Arbeiten ausgeschrieben. Der Baubeginn ist
im Oktober geplant. Wenn alles
ohne Störungen läuft, soll die
Straße 2023 fertig sein.
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An der Fasnet, aber auch unter dem Jahr in Kneipen und Clubs heißt es aufpassen: Mit K.o.-Tropfen, die unbemerkt ins Getränk gelangen, schalten
Täter ihre Opfer schnell und wirksam aus. Diese sind ihnen danach hilflos ausgeliefert.
Fotos: NQ-Archiv

Jochen Link will K.o.-Tropfen
den K.o.-Schlag verpassen
Opferschutz Vorsitzender des Weißen Rings sucht Hilfe bei Thorsten Frei: Der soll
politisch dafür sorgen, dass Substanz mit üblem Geschmack versehen werden muss.
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ie Fasnet steht vor der
Tür. Dann wird auch in
den Kneipen ausgelassen gefeiert. Doch
in dieser Atmosphäre droht eine
Gefahr, an die man nicht denken
mag, wenn die Stimmung gut ist:
der Knock-out. Nicht unbedingt
durch zu viel Alkohol, sondern
durch K.o.-Tropfen. Wenige
Tropfen im Cocktail, der Cola
oder im Bier genügen, um aus der
ausgelassenen Partynacht einen
Albtraum werden zu lassen.
Um dies zu verhindern, setzt
der Weiße Ring auf seine Aufklärungskampagne „Lass Dich nicht
k.o.-tropfen!“. Die Opferschutzorganisation will mit Hilfe der
Politik den K.o.-Tropfen aber
auch grundsätzlich den K.o.Schlag versetzen.

So wird die neue Straße durch den Schopfelenwald gebaut. Unterhalb
der Abfahrt von der Bundesstraße ist die Querung für den Wanderweg
mit der Mittelinsel auf der Verbindungsstraße zu erkennen.
Grafik: Stadt Villingen-Schwenningen

Schätze aus
der Natur

Von Bürk bis
Industrie 4.0

Schwenningen. Wie können wir

Schwenningen. Am Sonntag, 19.

mit den Dingen, die die Natur uns
schenkt, sinnvoll umgehen?
Müsliriegel, Seife, Duftsäcke,
Badekugeln und vieles mehr
können Kinder bis 13 Jahre im
Schwenninger
Jugendhaus
Spektrum in der Alleenstraße 16
von nun an jeden Mittwoch von
15.15 bis 17 Uhr selbst herstellen.
Unter dem Titel „Schätze der
Natur“ werden die angehenden
Jugend- und Heimerzieher der
Königsfelder Zinsendorfschulen
im Rahmen ihres Teampraktikums diverse Workshops und
Aktionen anbieten. Bei diesem
Projekt werden die verschiedensten Dinge aus Naturmaterialien hergestellt. Hierbei soll den
Kindern auch der bewusste Umgang mit der Natur und deren
Ressourcen vermittelt werden.
Das Projekt, an dem auch die
AWO-Horte teilnehmen, läuft
noch bis zum 1. April und ist ein
offenes Angebot. Die Teilnahme
ist kostenlos.
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Januar, führt um 15 Uhr Dr. Sabine Dietzig-Schicht durch die
Ausstellung „Zeit, Freiheit und
Kontrolle – Johannes Bürk und
die Folgen“ im Uhrenindustriemuseum. In der Führung schlägt
sie den Bogen vom Begründer der
Uhrenindustrie in Schwenningen, Johannes Bürk, bis zur Industrie 4.0. Ausgehend von seiner
Nachtwächterkontrolluhr
geht es in der Ausstellung um die
über 150-jährige Geschichte der
Kontrollgeräte aus Schwenningen. Diese Geräte haben nicht nur
die Zeitstrukturen in der Arbeitswelt verändert, sondern
auch Folgen auf den Alltag der
Menschen und deren Zeitverständnis gehabt. Die Beschleunigung von Arbeit und Alltag gehört heute zu den Grunderfahrungen. In einem Gedankenraum
am Ende der Ausstellung werden
deshalb alternative Zeitvorstellungen aus Kunst und Kulturgeschichte präsentiert.
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Die Opfer
leiden darunter,
sich nicht erinnern
zu können.
Jochen Link
Opferanwalt

Die Wirkung von K.o.-Tropfen, die völlig geschmacksneutral sind, setzt kurz nach der Einnahme ein und dauert je nach
Substanz und Dosis meist einige
Stunden an. In dieser Zeitspanne
kann der Täter mit dem völlig
hilflosen Opfer anstellen, was er
will – vor allem junge Frauen sind
mit Blick auf sexuelle Übergriffe
gefährdet. Doch auch Männer
sind nicht sicher davor, mit Hilfe
chemischer Substanzen außer
Gefecht gesetzt und beraubt zu
werden.

Tod durch Unterkühlung
Genau das ist in VillingenSchwenningen 2011 einem jungen Mann zum Verhängnis geworden, der mit einem flüchtigen
Bekannten getrunken hatte. Der
Täter hatte dem 25-Jährigen K.o.Tropfen gegeben, um ihn anschließend in Ruhe auszurauben.
Bei niedrigen Temperaturen ließ
er sein Opfer hilflos liegen – der
junge Villinger starb an Unterkühlung. Der damals 30 Jahre alte
Täter hatte mit dieser Masche
zuvor bereits eine Reihe von Op-

fern ausgeplündert. In der Kriminalstatistik
werden
K.o.Tropfen-Fälle nicht gesondert
erfasst. Und wenn K.o.-Tropfen
eingesetzt werden, um ein Sexual- oder Vermögensdelikt zu begehen, ist dies in den meisten
Fällen nur schwer nachweisbar.
Das liegt daran, dass der von
Fremden mit üblen Absichten in
einem Moment der Unachtsamkeit ins Getränk geträufelte Stoff
nicht nur für einen völligen
Blackout sorgen kann, sondern
nach relativ kurzer Zeit vom
Körper abgebaut wird und nicht
mehr nachzuweisen ist.

Plötzliche Übelkeit
„Die Opfer leiden darunter, sich
nicht erinnern zu können“, sagt
Jochen Link. Er ist Opferanwalt
und Leiter der Außenstelle des
Weißen Ring im SchwarzwaldBaar-Kreis. „Ich führe bedauerlicherweise immer wieder Gespräche mit Menschen, die vermuten, dass sie Ziel einer K.o.Tropfen-Attacke geworden sind.
Plötzliche Übelkeit, völliger Gedächtnisverlust, unerklärliche
Unfälle sind nach Besuchen in
Diskotheken, Bars, Clubs oder
auch Restaurants allerdings klare Indizien für K.o.-Tropfen, die
man im Cocktail weder riechen
noch schmecken und im Glas
auch optisch nicht erkennen
kann“, sagt Link.
Hoffen auf Politik
Parallel zur Kampagne des Weißen Rings „Lass dich nicht k.o.
tropfen“ setzt Opferanwalt Link
gemeinsam mit dem Facharzt und
Suchttherapeuten Dr. Michael
Rath deshalb auch große Hoffnungen auf die Politik, weshalb
Link um die Unterstützung des
Bundestagsabgeordneten
Thorsten Frei (CDU) bat: „Ich
begegne Ihrem Anliegen mit
großer Sympathie und werde in
der Angelegenheit Daniela Ludwig, die neue Drogenbeauftragte
der Bundesregierung, kontaktieren und auch mit Gesundheitsminister Jens Spahn sprechen.“
Damit erfülle Thorsten Frei
beiden einen großen Wunsch,
meint Opferanwalt Link, „denn
die chemische Industrie kommt
unserer Forderung nicht nach,
den für die Rauschzustände ver-

Oben: Hier am Brigachufer erfror 2011 ein junger Mann, der mit K.o.Tropfen außer Gefecht gesetzt worden war. Unten: CDU-Politiker
Thorsten Frei will Jochen Link (rechts im Bild) helfen, die Masche mit
dem Liquid Ecstasy zu lösen: Hersteller sollen gezwungen werden, der
Substanz Geschmacksstoffe beizumischen.

antwortlichen Stoff Gamma-Butyrolacton (GBL) zu vergällen,
wie dies etwa beim Brennspiritus
gemacht wird. Dabei würde es
fast nichts kosten, die Substanz
mit einem üblen Geschmack zu
versehen, den ein Opfer schnell
bemerkt – die ganze Masche wäre nicht mehr möglich.
Bei GBL handelt es sich um eine Vorläufersubstanz von GHB
(Gamma-Hydroxybuttersäure),
die erst im Körper zu GHB umgewandelt wird. GHB, auch bekannt als „Liquid Ecstasy“, fällt
seit 2002 unter das Betäubungsmittelgesetz. GBL wiederum ist

ein wichtiger Ausgangsstoff zur
Herstellung von Medikamenten,
Pflanzenschutzmitteln,
Reinigungs- und Lösungsmitteln und
ist somit leicht zugänglich.
Beim Treffen von Thorsten
Frei und Jochen Link ging es außerdem um die generelle Arbeit
des Weißen Rings und um verschiedene rechtspolitische Themen: die Modernisierung des
Strafprozessrechts, die Stärkung
von Opferrechten und auch den
Gesetzentwurf zum sogenannten
Cybergrooming, der diese Woche im Bundestag beschlossen
werden soll.
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