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Auszubildende der Region suchen auch dieses Jahr Energieeinsparpotenziale in ihren Betrieben
Auch dieses Jahr werden 30 Auszubildende in der Region in ihren Betrieben
auf die Suche nach Energieeinsparpotenzialen gehen, um so ihren ganz
eigenen Beitrag zum Gelingen der
Energiewende und des Klimaschutzes
zu leisten. Das Wissen dafür bekommen sie aktuell bei der Industrie- und

Handelskammer (IHK). »Nach Abschluss können die Azubis aus den
unterschiedlichsten Berufen dann entweder eigenständig agieren, die Energieverantwortlichen im Betrieb unterstützen oder die Kollegen für den effizienten Umgang mit Strom und Wärme
sensibilisieren«,
so
IHK-

Energiereferent Marcel Trogisch. Im
aktuellen Kurs mit dabei sind Azubis
unterschiedlicher Ausbildungsberufe
aus den Unternehmen Andreas Hettich GmbH & Co KG (Tuttlingen), B+B
Thermo-Technik GmbH (Donaueschingen), Continental Automotive GmbH
(Villingen-Schwenningen), Hammer-

werk Fridingen GmbH, Hechinger
Automotive GmbH & Co. KG (Villingen-Schwenningen), Helmut Hechinger GmbH & Co. KG (VillingenSchwenningen), Identa Ausweissysteme GmbH (Villingen-Schwenningen),
Interstuhl Büromöbel GmbH & Co. KG
(Meßstetten-Tieringen), ISGUS GmbH

(Villingen-Schwenningen),
Mahle
GmbH (Rottweil), PMDM Precision
Motors Deutsche Minebea GmbH (Villingen-Schwenningen), Straub-Verpackungen GmbH (Bräunlingen), Südbadische Gummiwerke GmbH (Donaueschingen) und Valentin Roth GmbH
(Niedereschach-Fischbach).
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Einsatz gegen 20 000 Schlaglöcher
Regionaltreffen | Automobil-Club Europa steckt verkehrspolitische Ziele für 2019 ab
Beim Treffen der ACEKreisvorsitzenden, bei dem
auch der Vorsitzende des
ACE-Kreises SchwarzwaldBaar/Rottweil, Uwe Witfer, dabei war und als stellvertetender Vorsitzender
in den Regionalvorstand
Baden-Württemberg gewählt wurde, wurden die
verkehrspolitischen Felder
für die kommenden Monate abgesteckt.

Schwarzwald-Baar-Kreis. So
will sich der ACE 2019 verstärkt für die Themen engagieren, die alle angehen: Pannen- und Unfallhilfe, Verkehrssicherheit, E-Mobilität
und neue Mobilitätsformen.
Gastredner der Veranstaltung
war der SPD-Europaabgeordnete Ismail Ertug. Er ist selbst
ACE-Mitglied und sicherte
den ACE-Kreisvorsitzenden
bei vielen ihrer Vorhaben seine Unterstützung zu. Er zeigte
Wege hin zu einer neuen Mobilität auf, forderte die Hardware-Nachrüstung auf Basis
des Verursacherprinzips ebenso wie eine zügige und flächendeckende
Versorgung
Deutschlands mit E-Ladesäu-

Der Vorsitzende des ACE, Stefan Heimlich, bedankt sich bei
Harald Kaus (rechts) für die vielen Stunden, die er als Schlagloch-Sheriff freiwillig »investiert« hat, mit einem Reisegutschein.
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len und Wasserstofftankstellen. »Langfristig ist es sinnvoll, den Individualverkehr,
insbesondere in urbanen Räumen, zu reduzieren, aber
nicht durch Verbote und Einschränkungen«, sagte der verkehrspolitische Sprecher der
Sozialdemokraten im EU-Parlament. Vielmehr gehe es

auch darum, den öffentlichen
Personennah- und Fernverkehr digital zu optimierten
und massiv auszubauen. Auch
in Baden-Württemberg bereiten sich aktuell die Kreisverbände auf den Landestag für
Verkehrssicherheit vor. Dieser
findet am 26. Juni in Offenburg statt. Noch dazu will sich

der Regionalvorstand in diesem Jahr verstärkt für Berufspendler und ihre Mobilitätsanforderungen einsetzen. Bei
der Diskussion um Dieselfahrzeuge, stellt sich der Regionalvorstand ausdrücklich
an die Seite seiner Mitglieder
und fordert, Fahrverbote zu
vermeiden. Offene Fragen zu
Umweltschädlichkeit von Dieselabgasen sollten ebenso
rasch und umfassend geklärt
worden. Zur Politik des Clubs
leisten auch die Ehrenamtlichen in den ACE-Kreisen
einen erheblichen Beitrag. So
steht die ACE Club-Aktion
2019 ganz im Zeichen der Verkehrssicherheit. »Goodbye Elterntaxi« heißt sie und es geht
um den morgendlichen Bringverkehr vor Schulen. In den
kommenden Wochen werden
Ehrenamtliche aus den Kreisen in Baden-Württemberg
vor Schulen auf die Unfallgefahr durch »Elterntaxis« hinweisen. Es geht vor allem darum, wenigstens die letzten
Meter zur Schule zu Fuß zurückzulegen. Verkehrskompetenz und gesunde Bewegung
seien hier nur beispielgebend
angeführt. Aber es geht auch
um konkrete Lösungen vor
Ort. Dazu spricht der ACE vor
Ort sowohl mit Eltern, Vertre-

tern der Schule und Verantwortlichen in der Kommune.
Nicht zuletzt wurde auf der
Tagung der seit mehr als zehn
Jahren aktive deutschlandweite Schlaglochexperte Harald
Kraus geehrt.
Sein Engagement für die
ACE-Schlaglochzentrale hat
bewirkt, dass 20 000 Schlaglöcher deutschlandweit repariert wurden und auf den Zustand von Straßen aufmerksam gemacht wurde. Der ACE
spricht also Probleme an und
setzt sich auch für eine Lösung ein. Und genau das
macht Harald Kraus. Deshalb
wurde ihm auch vom Vorstand persönlich für seine
Arbeit gedankt. Beispielhaft
für die Arbeit der unzähligen
Ehrenamtlichen, die sich im
ACE engagieren. Und beispielhaft für das Neue, das auf
den ACE zukommt.

INFO

Schutz
Der ACE Auto Club Europa ist
mit mehr als 630 000 Mitgliedern (Stand 31. Dezember
2018) Deutschlands zweitgrößter Autoclub.
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Bislang gibt es keine
neuen Erkenntnisse

Schwarzwald-Baar-Kreis (bn)
»Hinsichtlich einer eventuellen Verlagerung unserer Jugendverkehrsschule in den
Bereich Klosterhof haben sich
bislang keine neuen Erkenntnisse ergeben«. Weder der seit
November neue Geschäftsführer der Kreisverkehrswacht
Schwarzwald-Baar,
Jürgen
Sommer, noch der Vorsitzender Hans-Joachim Schleusener konnten bei der Mitgliederversammlung in Brigachtal am Donnerstagabend mit
Neuigkeiten aufwarten.

Schadstoffmobil
ist unterwegs

Schwarzwald-Baar-Kreis. Die
erste von jährlich zwei Schadstoffsammlungen für private
Haushalte im Landkreis findet bis 30. März statt. Insgesamt fährt das Schadstoffmobil 71 Sammelstellen an.
Außerdem ist es von April bis
15. November jeden Freitag
von 15 bis 17.30 Uhr fest stationiert: In ungeraden Kalenderwochen an der Kompostanlage Hüfingen, an geraden
Kalenderwochen bei der
Grüngutsammelstelle
im
Friedengrund in Villingen. Die
Termine für die einzelnen
Standorte der mobilen Sammlung stehen im Internet unter
www.abfall.Lrasbk.de.

Leitkultur sollte nicht verpönt sein

Kommunales | Senioren-Union diskutiert mit Thorsten Frei MdB
n

Von Frank Czilwa

Trossingen. Das Thema Migration und Asylbewerber bewegt nach wie vor viele Mitglieder der Senioren-Union in
der Region, wie sich beim Besuch von Thorsten Frei, stellvertretender Vorsitzender der
CDU/CSU-Bundestagsfraktion, am Mittwoch in der
»Germania« gezeigt hat. Aber
auch die Infrastruktur im
ländlichen Raum oder freie
Kinderbetreuung wurden angesprochen.
Die Kreisverbände Tuttlingen und Schwarzwald-Baar
der Senioren-Union (SU) - der
Seniorenvereinigung
der
CDU - hatten im Vorfeld zur
Europa- und Kommunalwahl
zum Gespräch mit dem Bundestagsabgeordneten
des
Wahlkreises
SchwarzwaldBaar und ehemaligen Do-

naueschinger
Oberbürgermeister eingeladen. Roland
Ströbele, Vorsitzender des Seniorenunion
Kreisverbands
Tuttlingen, freut sich, dass die
Gaststube gut gefüllt war.
»Mit Pessimismus ist kein
Staat zu machen« rief Ströbele
dazu auf, bei der Wahl die
Politiker zu unterstützen, die
maßgeblich zu den guten Lebensverhältnissen im Land
beigetragen haben. Ströbele
beklagte, dass sich „Europa
um zu viele Kleinigkeiten
kümmert« und mahnte das
der CDU wichtige »Subsidiaritätsprinzip« an: Was die kleineren Einheiten angefangen
von Familie und Kommune
tun können, sollte nicht von
größeren geregelt werden.
»Handlungsbedarf« sieht er
beim Erhalt der Dienstleistungs-Infrastruktur im ländlichen Raum.

Der Gast aus dem Bundestag, Thorsten Frei, stellte zunächst dar, dass Deutschland
derzeit eine so nie gekannte
Zeit des Friedens, der Freiheit
und des wirtschaftlichen
Wohlstands genieße; dass diese aber nicht selbstverständlich seien, sondern darum gekämpft werden müsse.
Winfried Waldvogel, Vorsitzender der SU Schwarzwald-Baar, leitete dann die
Frage- und Diskussionrunde.
Eine Zuhörerin beklagte, dass
»die Politik« zu wenig tue, um
das Image von Polizisten zu
verbessern. Respektlosigkeit
vor der Polizei, so Frei, sei in
der Tat immer auch Respektlosigkeit vor dem Staat und sollte streng geahndet werden.
Viele Fragen und Anmerkungen bezogen sich auch auf
das Thema Zuwanderung.
Frei plädierte für eine klare

Thorsten Frei diskutierte in der »Germania« mit Mitgliedern der Senioren-Union.
Trennung von humanitärer
Migration wirklich Verfolgter
einerseits und einem Fachkräfte-Zuwanderungsgesetz
andererseits.
»Ich finde, dass der Begriff
Leitkultur nicht verpönt sein
sollte«, pflichtete Frei der Anmerkung von Karin Berg bei,
dass Zuwanderer sich in Sprache und Verhalten dem Gast-

land angleichen sollten. Dass
die Integration der vielen Rumänen und Russlanddeutschen in Trossingen schlecht
funktioniere und diese Gruppen weitgehend unter sich
blieben, merkte Josef Schnell
an.
Klaus Panther plädierte leidenschaftlich dafür, in den
letzten beiden Kindergarten-
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jahren eine gebührenfreie
Halbtagsbetreuung anzubieten.
Weitere Themen waren etwa eine Flexibilisierung des
Renteneintrittsalters, die Zukunft von Friedrich Merz
(nach Einschätzung von Frei
wohl keine in der gegenwärtigen Regierung) oder die Freitagsdemos der Schüler.

