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Der ACE Auto Club Europa ist
mit mehr als 630 000 Mitglie-
dern (Stand 31. Dezember
2018) Deutschlands zweit-
größter Autoclub. 

Schutz 

INFO

Beim Treffen der ACE-
Kreisvorsitzenden, bei dem 
auch der Vorsitzende des 
ACE-Kreises Schwarzwald-
Baar/Rottweil, Uwe Wit-
fer, dabei war und als stell-
vertetender Vorsitzender 
in den Regionalvorstand 
Baden-Württemberg ge-
wählt wurde, wurden die 
verkehrspolitischen Felder 
für die kommenden Mo-
nate abgesteckt. 
Schwarzwald-Baar-Kreis. So
will sich der ACE 2019 ver-
stärkt für die Themen enga-
gieren, die alle angehen: Pan-
nen- und Unfallhilfe, Ver-
kehrssicherheit, E-Mobilität
und neue Mobilitätsformen.
Gastredner der Veranstaltung
war der SPD-Europaabgeord-
nete Ismail Ertug. Er ist selbst
ACE-Mitglied und sicherte
den ACE-Kreisvorsitzenden
bei vielen ihrer Vorhaben sei-
ne Unterstützung zu. Er zeigte
Wege hin zu einer neuen Mo-
bilität auf, forderte die Hard-
ware-Nachrüstung auf Basis
des Verursacherprinzips eben-
so wie eine zügige und flä-
chendeckende Versorgung
Deutschlands mit E-Ladesäu-

len und Wasserstofftankstel-
len. »Langfristig ist es sinn-
voll, den Individualverkehr,
insbesondere in urbanen Räu-
men, zu reduzieren, aber
nicht durch Verbote und Ein-
schränkungen«, sagte der ver-
kehrspolitische Sprecher der
Sozialdemokraten im EU-Par-
lament. Vielmehr gehe es

auch darum, den öffentlichen
Personennah- und Fernver-
kehr digital zu optimierten
und massiv auszubauen. Auch
in Baden-Württemberg berei-
ten sich aktuell die Kreisver-
bände auf den Landestag für
Verkehrssicherheit vor. Dieser
findet am 26. Juni in Offen-
burg statt. Noch dazu will sich

der Regionalvorstand in die-
sem Jahr verstärkt für Berufs-
pendler und ihre Mobilitäts-
anforderungen einsetzen. Bei
der Diskussion um Diesel-
fahrzeuge, stellt sich der Re-
gionalvorstand ausdrücklich
an die Seite seiner Mitglieder
und fordert, Fahrverbote zu
vermeiden. Offene Fragen zu
Umweltschädlichkeit von Die-
selabgasen sollten ebenso
rasch und umfassend geklärt
worden. Zur Politik des Clubs
leisten auch die Ehrenamtli-
chen in den ACE-Kreisen
einen erheblichen Beitrag. So
steht die ACE Club-Aktion
2019 ganz im Zeichen der Ver-
kehrssicherheit. »Goodbye El-
terntaxi« heißt sie und es geht
um den morgendlichen Bring-
verkehr vor Schulen. In den
kommenden Wochen werden
Ehrenamtliche aus den Krei-
sen in Baden-Württemberg
vor Schulen auf die Unfallge-
fahr durch »Elterntaxis« hin-
weisen. Es geht vor allem da-
rum, wenigstens die letzten
Meter zur Schule zu Fuß zu-
rückzulegen. Verkehrskompe-
tenz 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 Verant-
wortlichen in der Kommune.
Nicht zuletzt wurde auf der
Tagung der seit mehr als zehn
Jahren aktive deutschlandwei-
te Schlaglochexperte Harald
Kraus geehrt. 

Sein Engagement für die
ACE-Schlaglochzentrale hat
bewirkt, dass 20 000 Schlaglö-
cher deutschlandweit repa-
riert wurden und auf den Zu-
stand von Straßen aufmerk-
sam gemacht wurde. Der ACE
spricht also Probleme an und
setzt sich auch für eine Lö-
sung ein. Und genau das
macht Harald Kraus. Deshalb
wurde ihm auch vom Vor-
stand persönlich für seine
Arbeit gedankt. Beispielhaft
für die Arbeit der unzähligen
Ehrenamtlichen, die sich im
ACE engagieren. Und bei-
spielhaft für das Neue, das auf
den ACE zukommt. 

Einsatz gegen 20 000 Schlaglöcher 
Regionaltreffen | Automobil-Club Europa steckt verkehrspolitische Ziele für 2019 ab

Der Vorsitzende des ACE, Stefan Heimlich, bedankt sich bei
Harald Kaus (rechts) für die vielen Stunden, die er als Schlag-
loch-Sheriff freiwillig »investiert« hat, mit einem Reisegut-
schein. Foto: Witfer

Auch dieses Jahr werden 30 Auszubil-
dende in der Region in ihren Betrieben
auf die Suche nach Energieeinspar-
potenzialen gehen, um so ihren ganz 
eigenen Beitrag zum Gelingen der 
Energiewende und des Klimaschutzes
zu leisten. Das Wissen dafür bekom-
men sie aktuell bei der Industrie- und 

Handelskammer (IHK). »Nach Ab-
schluss können die Azubis aus den 
unterschiedlichsten Berufen dann ent-
weder eigenständig agieren, die Ener-
gieverantwortlichen im Betrieb unter-
stützen oder die Kollegen für den effi-
zienten Umgang mit Strom und Wär-
me sensibilisieren«, so IHK-

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

werk Fridingen GmbH, Hechinger
Automotive GmbH & Co. KG (Villin-
gen-Schwenningen), Helmut Hechin-
ger GmbH & Co. KG (Villingen-
Schwenningen), Identa Ausweissyste-
me GmbH (Villingen-Schwenningen),
Interstuhl Büromöbel GmbH & Co. KG
(Meßstetten-Tieringen), ISGUS GmbH

(Villingen-Schwenningen), Mahle
GmbH (Rottweil), PMDM Precision
Motors Deutsche Minebea GmbH (Vil-
lingen-Schwenningen), Straub-Verpa-
ckungen GmbH (Bräunlingen), Südba-
dische Gummiwerke GmbH (Donau-
eschingen) und Valentin Roth GmbH
(Niedereschach-Fischbach). Foto: IHK

Auszubildende der Region suchen auch dieses Jahr Energieeinsparpotenziale in ihren Betrieben 

Schadstoffmobil
ist unterwegs
Schwarzwald-Baar-Kreis. Die
erste von jährlich zwei Schad-
stoffsammlungen für private
Haushalte im Landkreis fin-
det bis 30. März statt. Insge-
samt fährt das Schadstoffmo-
bil 71 Sammelstellen an.
Außerdem ist es von April bis
15. November jeden Freitag
von 15 bis 17.30 Uhr fest sta-
tioniert: In ungeraden Kalen-
derwochen an der Kompost-
anlage Hüfingen, an geraden
Kalenderwochen bei der
Grüngutsammelstelle im 
Friedengrund in Villingen. Die
Termine für die einzelnen
Standorte der mobilen Samm-
lung stehen im Internet unter
www.abfall.Lrasbk.de. 

n Kurz notiert

n Von Frank Czilwa

Trossingen. Das Thema Migra-
tion und Asylbewerber be-
wegt nach wie vor viele Mit-
glieder der Senioren-Union in
der Region, wie sich beim Be-
such von Thorsten Frei, stell-
vertretender Vorsitzender der
CDU/CSU-Bundestagsfrak-
tion, am Mittwoch in der
»Germania« gezeigt hat. Aber
auch die Infrastruktur im
ländlichen Raum oder freie
Kinderbetreuung wurden an-
gesprochen.

Die Kreisverbände Tuttlin-
gen und Schwarzwald-Baar
der Senioren-Union (SU) - der
Seniorenvereinigung der
CDU - hatten im Vorfeld zur
Europa- und Kommunalwahl
zum Gespräch mit dem Bun-
destagsabgeordneten des
Wahlkreises Schwarzwald-
Baar und ehemaligen Do-

naueschinger Oberbürger-
meister eingeladen. Roland
Ströbele, Vorsitzender des Se-
niorenunion 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 Le-
bensverhältnissen im Land
beigetragen haben. Ströbele
beklagte, dass sich „Europa
um zu viele Kleinigkeiten
kümmert« und mahnte das
der CDU wichtige »Subsidiari-
tätsprinzip« an: Was die klei-
neren Einheiten angefangen
von Familie und Kommune
tun können, sollte nicht von
größeren geregelt werden.
»Handlungsbedarf« sieht er
beim Erhalt der Dienstleis-
tungs-Infrastruktur im ländli-
chen Raum.

Der Gast aus dem Bundes-
tag, Thorsten Frei, stellte zu-
nächst dar, dass Deutschland
derzeit eine so nie gekannte
Zeit des Friedens, der Freiheit
und des wirtschaftlichen
Wohlstands genieße; dass die-
se aber nicht selbstverständ-
lich seien, sondern darum ge-
kämpft werden müsse.

Winfried Waldvogel, Vor-
sitzender der SU Schwarz-
wald-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 Respektlo-
sigkeit vor dem Staat und soll-
te streng geahndet werden.

Viele Fragen und Anmer-
kungen bezogen sich auch auf
das Thema Zuwanderung.
Frei plädierte für eine klare

Trennung von humanitärer
Migration wirklich Verfolgter
einerseits und einem Fach-
kräfte-Zuwanderungsgesetz 
andererseits.

»Ich finde, dass der Begriff
Leitkultur nicht verpönt sein
sollte«, pflichtete Frei der An-
merkung von Karin Berg bei,
dass Zuwanderer sich in Spra-
che und Verhalten dem Gast-

land angleichen sollten. Dass
die Integration der vielen Ru-
mänen und Russlanddeut-
schen in Trossingen schlecht
funktioniere und diese Grup-
pen weitgehend unter sich
blieben, merkte Josef Schnell
an.

Klaus Panther plädierte lei-
denschaftlich dafür, in den
letzten beiden Kindergarten-

jahren eine gebührenfreie
Halbtagsbetreuung anzubie-
ten. 

Weitere Themen waren et-
wa eine Flexibilisierung des
Renteneintrittsalters, die Zu-
kunft von Friedrich Merz
(nach Einschätzung von Frei
wohl keine in der gegenwärti-
gen Regierung) oder die Frei-
tagsdemos der Schüler.

Leitkultur sollte nicht verpönt sein 
Kommunales |  Senioren-Union diskutiert mit Thorsten Frei MdB

Thorsten Frei diskutierte in der »Germania« mit Mitgliedern der Senioren-Union. Foto: Czwilla

Bislang gibt es keine 
neuen Erkenntnisse
Schwarzwald-Baar-Kreis (bn)
»Hinsichtlich einer eventuel-
len Verlagerung unserer Ju-
gendverkehrsschule in den
Bereich Klosterhof haben sich
bislang keine neuen Erkennt-
nisse ergeben«. Weder der seit
November neue Geschäftsfüh-
rer der Kreisverkehrswacht
Schwarzwald-Baar, Jürgen
Sommer, noch der Vorsitzen-
der Hans-Joachim Schleuse-
ner konnten bei der Mitglie-
derversammlung in Brigach-
tal am Donnerstagabend mit
Neuigkeiten aufwarten. 


