SCHWARZWALD-BAAR-HEUBERG
69-Jähriger
stirbt bei
Brand
Unglück Beim Brand eines
Wohn- und ÖkonomieGebäudes in Bonndorf
kam ein 69 Jahre alter
Bewohner ums Leben.
Bonndorf. Der Tote konnte ges-

tern als der 69 Jahre alte Hausbewohner identifiziert werden. Die
Ermittlungen zur Brandursache
dauern an. Zu dem Brand eines
älteren Bauernhauses im Bonndorfer Ortsteil Brunnadern war
es am Donnerstagabend gekommen, die Alarmierung erfolgte
um 20.15 Uhr über die integrierte
Rettungsleitstelle in Waldshut.
Die Feuerwehr entdeckte den
Toten im Wohnbereich des Gebäudes.

100 Helfer im Einsatz
Weitere Personen befanden sich
zum Zeitpunkt des Brandausbruches nicht im Haus, die Frau
des Mannes hatte sich auswärts
aufgehalten. Das Haus wurde
durch den Brand komplett zerstört. Der Sachschaden liegt zwischen 300 000 und 400 000 Euro.
Die Feuerwehr Bonndorf war mit
allen Abteilungen im Einsatz, zu
Hilfe eilte auch die Feuerwehr
Löffingen. Rund 100 Feuerwehrleute, DRK-Rettungsassistenten
und Polizeibeamte waren stundenlang im Einsatz.
Durch die Kälte gefror das
Löschwasser auf der Straße sofort, deshalb stürzte auch eine
Feuerwehrfrau und verletzte sich
leicht, sie wurde vom DRK ambulant behandelt. Die Feuerwehr
verteilte dann mit einem Baufahrzeug Splitt auf der Straße.
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Gewerbehalle
genehmigt
Deißlingen.

Der Gemeinderat
Deißlingen segnete in seiner
jüngsten Sitzung den Bau einer
Produktionshalle in Lauffen ab,
die eine kleine Ecke über die
Baugrenze hinausragen soll. Das
Gebäude, das zuvor dort stand, ist
bereits abgebrochen, die Bauherrschaft sitze auf Nadeln, so
Bürgermeister Ralf Ulbrich, es
sei bereits alles vorbereitet. Er
betonte auch, dass das der voraussichtlich letzte Bauabschnitt
des florierenden Unternehmens
sei.
mka

Investition
in Kläranlage
Umwelt Die Kläranlage
des Zweckverbandes
wird nun aufgerüstet.
Deißlingen. Der Gemeinderat gab

grünes Licht für eine weitere
Reinigungsstufe für die Kläranlage im Industriegebiet Mittelhardt. Mit dieser sollen Stoffe, die
welche drei bisherigen Reinigungsstufen mit chemischen und
mechanisch-biologischen Methoden nicht rausfiltern können,
beispielsweise Medikamentenrückstände, abgefangen werden.
Dies funktioniert mit Aktivkohle,
die dann anschließend thermisch
behandelt wird. So kann Phosphor ausgefällt und als Rohstoff
verwendet werden. Das 500
Quadratmeter große neue Becken wird drei Meter unter dem
Grundwasserspiegel
liegen.
Beim neuen Faulturm gebe es
Ausführungsfehler, er sei undicht, berichtete Bürgermeister
Ulbrich auf Nachfrage. „Das wird
jetzt mit dem Bauunternehmen
gerichtlich geklärt.“ Die Dichtigkeitsprüfung, so Ulbrich, sei negativ gewesen, der Faulturm
könne so nicht abgenommen
werden.
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Bischof räumt Fehler der Kirche ein
Politik Beim Neujahrsempfang des CDU-Kreisverbandes Schwarzwald-Baar im Foyer der Neuen Tonhalle
ging es um die ungewisse Zukunft, Aufarbeitung von Missbrauch in der Kirche und Klimaschutz. Von Moritz Pahlow

V

Kollegen?“, fragte er in den Raum.
Immerhin, brachte Thorsten Frei
ein, sei Missbrauch lange nicht
nur Thema der katholischen Kirche. Kinderpornografie und
Übergriffe auf Minderjährige
seien ein großes gesamtgesellschaftliches Problem, das es anzugehen gelte.
Die Kirche befinde sich laut
Burger gerade im Prozess, die
Prävention und den Umgang mit
den Opfern zu verbessern, doch
dabei sei sie auch auf den Rat von
außen angewiesen.

on „unsicheren Zeiten“ sprach CDUBundestagsabgeordneter Thorsten Frei
beim Neujahrsempfang des
Kreisverbandes SchwarzwaldBaar seiner Partei in Villingen.
Dabei ginge es den Menschen in
Deutschland „vielleicht so gut
wie nie zuvor“, stellt er den Widerspruch dar. Umfrageergebnisse zeigten nämlich, dass große Teile der Bevölkerung mit der
Regierungsarbeit von CDU/CSU
und SPD nicht mehr allzu zufrieden seien. Politische Ränder
würden gestärkt, die Menschen
auseinander getrieben. „Die
Spaltung der Gesellschaft nimmt
zu“, stellte MdB Frei fest.

Umbrüche immer gemeistert
Klimawandel,
Globalisierung,
Automatisierung, der demografische Wandel und weitere innen- sowie außenpolitische Herausforderungen sind es laut Frei,
die die Menschen umtreiben und
verunsichern.
Allerdings gelte es, angesichts
der „disruptiven technischen
Entwicklungen mit all ihren Auswirkungen auf Arbeitsplätze und
auch damit verbundene Existenzen“, nicht den Kopf in den Sand
zu stecken. „Wir dürfen nicht die
Probleme in den Vordergrund
stellen“, mahnte Frei, sondern
deren Lösungsansätze. „Wir befinden uns im vierten industriellen Umbruch innerhalb der vergangenen 250 Jahre“, blickte
Kreisvorsitzender Frei zurück.
„Und bisher gingen wir jedes Mal
gestärkt daraus hervor“, ermutigte er. „Wenn auch nicht ohne
Schmerzen“, fügte er mit Blick
auf den Wandel in der Arbeitswelt hinzu.
Roter Faden für Zukunft
Als Gast hatte der Kreisverband
Stephan Burger, Freiburger Erzbischof, in das Foyer der Villinger Neuen Tonhalle eingeladen.
Thorsten Frei hoffte, durch die
Worte des Geistlichen eine
Richtschnur, einen roten Faden
in all der Unsicherheit der Zu-

Den einen Planeten schützen
Das dritte große Thema Burgers
war der Klimaschutz. „Wir haben nur diese eine Welt, dieses
eine Haus“, zitierte er Papst
Franziskus. Dieses gelte es zu
schützen. Die Kinder und Ju-

”

Es gibt kein
klares Ja bei der
Organspende, egal in
welche Richtung.

Stephan Burger
Freiburger Erzbischof

Die Kirche will ein verlässlicher Partner bei der Bewältigung zukünftiger Herausforderungen bleiben.
Erzbischof Stephan Burger ist sich der gesellschaftlichen Probleme bewusst.
Foto: Moritz Pahlow

kunft zu finden. Begleitet wurde
der Rednerabend von einem Flötenensemble der Jugendmusikschule Furtwangen unter der
Leitung von Ute Klopper.
Ein aktuelles Thema Burgers
ist die Organspende. „Eine Tragik“, nannte er das Ungleichgewicht zwischen Wartenden und
Spendern. Die „ethisch komplexe Debatte“ um eine Neuregelung der Organspende werde jedoch von keiner Seite dominiert.
Auf der Seite der Widerspruchslösung stünde die unstreitbare Not an Spenderorganen, auf der anderen Seite die
„höchst persönliche Entschei-

Gestaltung der Ortsmitte
Deißlingen. Welches Pflaster die

neue Ortsmitte zieren wird, wurde im Gemeinderat entschieden.
Laut Ingenieur Rainer Christ vom
Büro BIT hat die Baufirma wegen
des milden Winters durcharbeiten können. So werde demnächst
auch die Straße im hinteren Bereich fertig. Der neue zentrale
Platz in der Ortsmitte bekommt
neben einem Pflasterbelag auch
Grüninseln und Sitzgelegenheiten, die Zufahrt wird mit Bäumen
gesäumt. Am Kirchberg werden
Stufen eingebaut, die Kreisstraße könnte verlegt werden, dann
kann sie bei Veranstaltungen gesperrt und als Festplatz mitgenutzt werden. Daher ist geplant,
die Straße ebenfalls zu pflastern.
Das fand Tobias Vierkötter
(SPD) nicht so gut, eine asphaltierte Straße würde Kindern signalisieren, dass hier Autos fah-

ren. Bürgermeister Ralf Ulbrich
betonte, das Landratsamt habe
angeboten, die Kreisstraße auf
die Bad-, Kirchberg- und Oberhofenstraße zu verlegen, dann
würde der Schwerlastverkehr
nicht mehr durch die Ortsmitte
fahren, zudem komme eine Tempo 30-Zone.

Verschiedene Pflaster
„Eine gepflasterte Straße bringt
vielleicht manchen dazu, den Fuß
vom Gas zu nehmen“, meinte Karin Schmeh (CDU), und Ulbrich
meinte: „Wir brauchen markierte
Parkstände, die Autofahrer müssen erzogen werden.“ Schließlich einigte sich das Gremium
darauf, Platz und Straße zu pflastern, allerdings bekommt die
Straße eine andere Pflasterung
wie der Platz, um sie optisch abzusetzen.
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In der neuen Ortsmitte geht es dank des bisher milden Winters schneller
voran als geplant, weshalb der Gemeinderat jetzt schon eine Entscheidung bezüglich der Pflasterung treffen musste.
Foto: Moni Marcel

dung“, was mit den eigenen Organen nach dem Tod geschehe.
„Es gibt kein klares Ja, egal in
welche Richtung“, stellte Erzbischof Burger fest.

Aufarbeitung nötig
Schwere Fehler der Erzdiözese
Freiburg räumte Burger beim
Thema Missbrauch ein. Bis 2015
soll es im Erzbistum Freiburg
mehrere Hundert Missbrauchsopfer gegeben habe. „Die Aufarbeitung dieser Fälle stellt mich
vor große Herausforderungen“,
berichtete der Gast. Eine eigens
dafür einberufene Kommission
arbeitet demnach unter Hoch-

druck an der Aufarbeitung vergangener Fälle und der Verhinderung zukünftiger Taten.
Zwar kümmere sich die katholische Kirche um die Unterstützung von Geschädigten, die finanziellen
Entschädigungen
hierfür würden allerdings „völlig
zurecht als zu gering erachtet“,
gab der Kleriker zu.
Allerdings orientiere sich die
Kirche dabei an Entschädigungssummen, die bei Missbrauchsfällen außerhalb der Kirche fällig würden, denn „darf ein
Missbrauch durch einen Kleriker mehr wert sein als beispielsweise durch einen Lehrer oder

gendlichen von Fridays for Future seien keineswegs die ersten,
die dies forderten. Dass im Amazonas Wälder aufgrund von Profitgier verbrannten, „das kann's
nicht sein“, ist er sich sicher. Und
man dürfe im Klimaschutz nicht
auf die anderen zeigen – „das rettet den Planeten nicht“ – sondern man müsse selber mit gutem Beispiel vorangehen. Daher
habe sich die Erzdiözese Freiburg auch zum Ziel gesetzt, bis
2030 klimaneutral zu sein.
Um all die anstehenden Herausforderungen 2020 angehen
zu können, müssten sich die
Menschen „ihr gemeinsames
Wertefundament“ erneut ins Bewusstsein rufen. Dabei wolle die
Kirche weiterhin ein verlässlicher Partner bleiben. Zuletzt
sagte Erzbischof Stephan Burger: „Es möge ein gutes Jahr werden.“

Dauchinger Discounter wächst
Nahversorgung Die Bauarbeiten zur Erweiterung des Netto-Marktes
in Dauchingen haben jetzt begonnen. Der Discounter wird seine
Verkaufsfläche erweitern und modernisieren. Von Gertrud Hauser
Dauchingen. „Da die Netto-Filiale

Verhältnis von Marken- und Eiin Dauchingen nicht mehr unse- genmarkenanteil, entsprechen.
rem modernen NettoEin Schwerpunkt solle
Konzept
hinsichtlich
auf frische, regionale LeLage,
Erreichbarkeit,
bensmittel gelegt werGröße und Gestaltung
den. „Die neue Filiale
entspricht, haben die
wird unseren Kunden
Bauarbeiten zur Erweisomit ein moderneres
terung der Filiale beEinkaufserlebnis bieten
gonnen“, teilte eine
und an unsere nachhaltiWirtSprecherin des Untergen Standards angepasst
schat
nehmens mit, das zur
sein“ heißt es weiter.
Edeka-Zentrale gehört.
Was die nachhaltigen
Der Antrag zum Umbau war Standards genau beinhalten, ob
bereits Ende 2017 bei der Gemeinde Dauchingen eingereicht
worden, im April 2018 gab der
Gemeinderat grünes Licht für die
Erweiterung.
Aktuell sind Bauarbeiter damit beschäftigt, an der nordöstlichen Seite die bislang vorhandenen Parkplätze, die zum Teil asphaltiert waren, zu entfernen und
den Boden zur Errichtung einer
Bodenplatte auszukoffern.

Café ist geplant
„Nach aktuellem Planungsstatus
wird die Filiale am 6. Juni 2020 für
den Umbau schließen und Ende
Juli 2020 wiedereröffnen“, ließ
die Sprecherin weiterhin wissen.
Nach dem Umbau werde die erweiterte Netto-Filiale dem modernen Netto-Konzept, das die
größte Lebensmittel-Auswahl in
der Discountlandschaft ebenso
beinhalte, wie ein ausgewogenes

beispielsweise eine Ladestation
für Elektroautos oder eine Photovoltaikanlage errichtet werden, ließ die Sprecherin unbeantwortet.
Gleichzeitig mit dem Umbau
des Discounters plant auch die im
Gebäude befindliche Bäckereikette, ihre Fläche auszuweiten
und ein Café einzurichten. Durch
die Ansiedlung zahlreicher Unternehmen im Gewerbegebiet
Riesenburg ergibt sich offenbar
ein Bedarf.

Der Lebensmittelmarkt in Dauchingen wird erweitert. Der Ausbau wird
zur vorübergehenden Schließung für etwa zwei Monate im Sommer
führen.
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