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Bräunlingen ist auf einem guten Weg
Kommunales | Bürgermeister Bächle ist zufrieden / Thorsten Frei besucht die Zähringerstadt

Nachdem die Brandmeldeanlage im Dögginger Tunnel zuletzt mehrfach Fehlalarme
ausgelöst hat, stehen nun
Arbeiten an.

Thorsten Frei besuchte
jüngst den Hof des Bruggener Bio-Landwirts Mathias Friedrich und sprach
mit Bräunlingens Bürgermeister Micha Bächle und
den Gemeinderäten über
weitere politische Themen.
Schwarzwald-Baar-Kreis.
Bräunlingens Bürgermeister
Micha Bächle betonte beim
Besuch von Thorsten Frei in
der einstigen Zähringerstadt,
dass er seine Stadt auf einem
guten Weg sehe. »Der Bahnanschluss an die Breisgau-SBahn wird uns einige Verbesserungen bringen, unter anderem die fehlende Busverbindung in unseren größten
Stadtteil Döggingen. Auch
Mistelbrunn wird besser über
den ÖPNV angebunden.«
Auf die große Nachfrage
nach Bauflächen könne die
Stadt ebenfalls reagieren. In
Waldhausen würden derzeit
17 künftige Bauplätze erschlossen. Und in der Kernstadt entstehe auf dem Bregenberg ein neues Baugebiet
mit Einfamilienhäusern und
Geschosswohnungsbau. »Hier
kann ab 2021 gebaut werden.
Baugenehmigungen werden
wegen des Ende 2020 auslaufenden Baukindergelds aber
auf Wunsch noch Ende 2020
erteilt«, sagt Bächle.
Thorsten Frei betonte in der
Runde der Fraktionsvertreter
im Rathaus, dass für ihn diese
Gemeindebesuche ein wichtiger Spiegel für seine Berliner
Arbeit seien. So reagiere Berlin etwa auf die Nöte am
Wohnungsmarkt nicht nur in
den Großstädten, sondern sorge mit den geplanten Änderungen auch für mehr Handlungsspielraum in kleineren
Kommunen, wenn es ums
Bauen gehe. »Natürlich müs-

Der Dögginger
Tunnel wird über
Nacht gesperrt

Schwarzwald-Baar-Kreis. Dazu werden in der Nacht von
Montag, 9., auf Dienstag, 10.
September, beide Röhren des
Dögginger Tunnels für den
Verkehr voll gesperrt. Grund
hierfür sind Störungen in der
Brandmeldeanlage an der
Tunneldecke. Allein in der
vorletzten Woche hat die
Brandmeldeanlage die Feuerwehr dreimal auf den Plan gerufen. Die Sperrung wird ab
18 Uhr eingerichtet. Sollten
die Arbeiten normal verlaufen, kann der Tunnel am
Dienstag ab etwa 8 Uhr wieder für den Verkehr geöffnet
werden. Der Verkehr wird
während der Sperrung über
die beiden ausgeschilderten
Umleitungsstrecken U 1 und
U 2 umgeleitet.

Thorsten Frei besucht die Hofstelle von Bio-Landwirt Mathias Friedrich in Bräunlingens Ortsteil Bruggen.
sen wir auf den Flächenverbrauch achten und beispielsweise
mit
Geschosswohnungsbau verdichteter bauen.
Aber die Attraktivität einer
Kommune lebt auch vom Zuzug und der Möglichkeit des
Bauens«, erklärte Frei.
Der Flächenverbrauch werde aber auch durch inzwischen zu strenge Regelungen
beim Brand- oder Denkmalschutz, aber auch den Mieterschutz forciert. So könne die
modernisierte Kaplanei wegen unzureichenden Brandschutzes nicht vermietet werden. Häuser würden wegen
Denkmalauflagen nicht saniert und viele Einliegerwohnungen nach schlechten Erfahrungen mit Mietern, die

man wegen des Mieterschutzes kaum mehr los bekommen habe, inzwischen leer
stehen, so der Tenor. »Wenn
man auf die Mieteinnahmen
nicht mehr angewiesen ist,
lässt man die Wohnung lieber
leer stehen«, heißt es aus Ratskreisen.
Thorsten Frei pflichtete den
Räten bei: »Ein Denkmal ist
für mich besser, wenn es genutzt wird.« Vertretbare Eingriffe sollte man deshalb erlauben. Insgesamt werde man
aber doch deutlich mehr bauen müssen, um auch den
Druck aus dem Markt nehmen zu können. »Eine Mietpreisbremse hilft nur vorübergehend und schafft vor allem
nicht eine einzige neue Woh-

nung.«
Mit einem blauen Auge davon gekommen ist der Bräunlinger Wald im trockenen
Sommer. »Die Schäden sind
bei uns nicht ganz so dramatisch. Aber das generell viele
Schadholz macht natürlich die
Marktpreise kaputt«, meint
Bürgermeister Bächle. Über
einen Notfall-Fonds würden
Bund und Land zumindest die
Verluste teilweise ausgleichen. Und 500 Millionen Euro
wolle Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner mittelfristig
für die Wiederaufforstung
durch trockenheitsresistentere Baumarten bereitstellen.
Zuvor besuchte Frei die
Hofstelle von Mathias Friedrich in Bruggen. Der junge

Feine Fäden und raffinierte Methoden
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Bio-Landwirt hat hier vor
zwei Jahren eine imposante
Heutrocknungsanlage errichtet, heißt es in einer Pressemitteilung. Mit der Heuverfütterung erreicht er mit seinen
120 Milchkühen eine deutlich
höhere Milchqualität als mit
üblicher Silage. Und in vier
Wochen wird der benachbarte neue Stall mit 9000 Legehennen bestückt, die täglich
über 8000 Eier in Bio-Qualität
liefern werden. Die Hennen
leben in Freilandhaltung auf
vier Hektar Freifläche.
Die Vermarktung der Eier
erfolgt über eine zentrale Abnahme. Diese vermarktet die
Eier über die bekannten
Supermärkte wie Edeka oder
Rewe.

Teenager geben
Ratschläge
Schwarzwald-Baar-Kreis. Bei
pubertierenden Kindern fühlen sich Eltern oft überfordert.
Bei einem kostenlosen Vortrag der Beratungsstelle für Eltern, Kinder und Jugendliche
(BEKJ) am Mittwoch, 25. September, um 19.30 Uhr, werden Eltern von Teenagern
Ideen aufgezeigt, wie man mit
Grenzverletzungen umgeht.
Er findet in der Herdstraße 4,
in Villingen statt. Referentin
ist Silke Nowak von »pro familia«. Keine Anmeldung nötig.

Programm vorgestellt

Gesundheit | Schwarzwald-Baar-Klinikums als »Hand-Trauma-Center« zertifiziert

Kirche | Angebot für alle Generationen

Schwarzwald-Baar-Kreis. Der
Dachverband der europäischen handchirurgischen Gesellschaften FESSH (Federation of European Societies for
Surgery of the Hand) hat im
Juni dieses Jahres die Klinik
für Plastische, Hand- und Ästhetische
Chirurgie
des
Schwarzwald-Baar Klinikums
als
»Hand-Trauma-Center«
zertifiziert, wie das Klinikum
mitteilt.
Mit dieser Auszeichnung
bescheinigt der Dachverband
dem Klinikum unter anderem
die Expertise der Fachärzte sowie die Einhaltung sehr hoher
Qualitätsstandards in der medizinischen Versorgung von
Handverletzungen. Von dem
hohen Leistungsniveau profitieren vor allem die Patienten.
»Wir freuen uns sehr über die
Auszeichnung des Dachverbands auf europäischer Ebene«, sagt Professor Holger
Bannasch, Direktor der Klinik
für Plastische-, Hand- und Ästhetische Chirurgie. »Die fachgerechte Versorgung von
Handverletzungen ist keine
Selbstverständlichkeit,
obwohl der Bedarf groß ist:
Zwar hat sich die Arbeitssicherheit in den Industriebetrieben in den vergangenen
Jahren verbessert. Aber gerade in unserer ländlichen Gegend sind Handverletzungen
durch Unfälle in der Landoder Forstwirtschaft – beispielsweise beim Holzspalten

Schwarzwald-Baar-Kreis
(ewk). Das neue Herbstprogramm der Evangelischen Erwachsenenbildung
präsentiert sich wieder mit einer
Menge interessanter Veranstaltungen. Angebote für alle
Generationen zu machen ist
nicht immer leicht, weiß Karin Nagel.
Ein wichtiges Anliegen der
Erwachsenenbildung der badischen Landeskirche ist die
Familienbildung, Themen wie
Beziehung und Vertrauen
können auch nonverbal eingeübt werden. So wird für Väter
mit ihren Kindern Bouldern
angeboten und erstmalig auf
vielfachen Wunsch im Januar
auch ein Vormittag für Mütter
mit Töchtern.
2019 lohnt es auch Rückschau zu halten und an die
»Wende« 1989 zu erinnern.
Eine Kirchenfrau aus Halle,
die zu DDR-Zeiten und heute
kirchlich engagiert ist, blickt
zurück und fragt nach der Rolle der Kirche für die friedliche
Revolution und nach den Entwicklungen danach. Der Vortrag findet aufgrund der Aktualität an drei Orten und drei
Terminen im Kirchenbezirk
statt – in St. Georgen, Bad
Dürrheim und Donaueschingen. Vertiefend wird in St.
Georgen am Nachmittag der
Film Nikolaikirche gezeigt,
der das Geschehen gut illustriert. Das Thema Frieden beschäftigt in St. Georgen noch

Freuen sich über die Auszeichnung (von links): Oberärztin Dorit Voigtländer, Oberarzt Hendrik
Renner, Leitende Oberärztin Lucia Daikeler und Klinikdirektor Holger Bannasch.
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– an der Tagesordnung.« Bei
Handverletzungen sind oft
spezielle Operationsmethoden gefragt. »Blutgefäße, Knochen, Muskeln und Sehnen
sind auf engstem Raum vorhanden«, erklärt Lucia Daikeler, leitende Oberärztin der
Klinik, die Herausforderung.
»Und diese Strukturen sind
für die Funktion einer Hand
von besonderer Bedeutung.«
Einen besonderen Stellenwert hat die sogenannte Mikrochirurgie, mit deren Hilfe
die Experten beispielsweise
abgetrennte Gliedmaßen wieder annähen können. »Das ist
Millimeterarbeit«, so Daikeler. »Wir operieren unter
einem Mikroskop und mit so
feinen Fäden, dass man sie
mit dem bloßen Auge fast

nicht erkennen kann.«
Professor Bannasch und
sein Team sind für die Behandlung von Handverletzungen hervorragend aufgestellt.
Die Klinik mit langjähriger
Tradition gehört zu den größten im Land und hat mit den
guten Voraussetzungen, die
ein Hand-Trauma-Center erfüllen muss, auch die FESSH
überzeugt. Das Krankenhaus
ist nicht nur sehr modern ausgestattet, sondern beschäftigt
zudem eine Reihe von auf
Handchirurgie spezialisierte
Fachärzte. Auch in der Weiterbildung ist das Ärzte-Team aktiv. Darüber hinaus bietet die
Fachabteilung einen Bereitschaftsdienst rund um die
Uhr, heißt es in der Pressemitteilung. »Wir können jeder-

zeit angefahren oder mit dem
Rettungshubschrauber angeflogen werden, auch nachts«,
meint der Chefarzt. Das überregionale Einzugsgebiet ist
entsprechend groß – die Patienten kommen nicht nur aus
dem Schwarzwald-Baar-Kreis
oder aus Richtung Tuttlingen
und Rottweil, sondern auch
aus weiter entfernten Landkreisen.
Die Klinik bietet neben der
Notfallversorgung auch Rehabilitationsmaßnahmen durch
Physio- und Ergotherapeuten
an. Nicht zuletzt ist die Klinik
als eine von wenigen in Baden-Württemberg von der Berufsgenossenschaft zur Teilnahme am Schwerstverletzungsartenverfahren
(SAV
Hand) zugelassen.

auf mehrfache Weise. Dort
wird ein Vortrag und eine
Ausstellung der Frage nach
eher ungewohnten Sicherheitskonzepten jenseits der
Waffen und Abschreckungslogik nachgehen. Mit »Schritte
auf dem Weg des Friedens«
stellt Theodor Ziegler Ende
November die landeskirchliche Studie zu dem Thema »Sicherheit neu denken« vor.
Auch ein Film über Roger
Schütz unterstreicht das Thema Versöhnung. Über die Erfahrungen mit der eigenen Religion und Kultur ins Gespräch mit Menschen anderer
Religionen und Kulturen zu
kommen, kann Chance und
Herausforderung sein. Dazu
gibt es insbesondere für Frauen Gelegenheit beim Treffen
von Abrahams Töchtern am
22. September in der Moschee
und im Februar in der Synagoge in Rottweil.
In Donaueschingen und
Hüfingen gibt es monatliche
Dialogangebote. Rechtzeitig
im Spätherbst können kreative Menschen biblische Figuren in Marbach selbst gestalten. Im Programmheft findet
sich auch ein Ausblick auf
eine geplante Reise in das älteste christliche Land: nach
Armenien. Das neue Programm kann unter Telefon
07721/84 51 71 oder per EMail
an
eeb.villingen@kbz.ekiba.de angefordert werden.

