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Kandidaten
diskutieren über
Sicherheit
Eine Diskussion über die
Sicherheitspolitik mit Kandidaten zur Bundestagswahl ist am
Mittwoch, 8. September,
19.30 Uhr, im Münsterzentrum in Villingen.

Auf der B 523
kracht es
regelmäßig
Die Bundesstraße ist jedoch kein Unfallschwerpunkt
– das hängt laut Polizei mit zwei Faktoren zusammen
Foto: Eich

Erneut war die Bundesstraße 523 bei Dauchingen Schauplatz eines
schweren Verkehrsunfalls.
Seit 2017 registrierte die
Polizei 50 Unfälle mit 44
Verletzten und einem Toten. Dennoch ist die Strecke kein Unfallschwerpunkt. Warum?
n

Von Marc Eich

Villingen-Schwenningen. Häufig gefordert sich Polizei und
Rettungskräfte auf der Bundesstraße 523 zwischen der
Abfahrt der B 27 und dem VSZentralbereich. Erst Ende
August kam es auf dem Abschnitt zu einem schweren
Verkehrsunfall, als eine 59Jährige in einen entgegenkommenden Transporter gekracht war.
Die Autofahrerin wurde bei
dem Frontalzusammenstoß
schwer verletzt, der Unfallgegner kam mit leichteren
Blessuren davon. Wie es zu

dem Unfall kommen konnte,
versuchen die Beamten der
Verkehrspolizei in Zimmern
momentan zu ermitteln, wie
Polizeisprecher
Jörg-Dieter
Kluge erklärt. Möglicherweise, das hatte unsere Redaktion
vor Ort erfahren, war die Frau
eingeschlafen – was einer Gefährdung des Straßenverkehrs gleichkommen würde.
Dabei handelte es sich um
einen von insgesamt fünf Verkehrsunfällen, die sich im
Laufe dieses Jahres auf der
Bundesstraße ereignet hatten
– bei den übrigen vier Unfällen waren nach Angaben der
Polizei drei Personen leicht
verletzt worden.

Tödlicher Unfall zuletzt
im Jahr 2019
Der Blick in die Statistik zeigt
dabei: Die Bundesstraße, welche zukünftig bis zur B 33 fortgeführt werden soll, dürfte
eine der unfallträchtigsten
Straßen im Kreis sein. 50 Unfälle mit 44 Verletzten zählten
die Beamten seit Jahresbeginn

2017, wie eine Anfrage unserer Zeitung ergeben kann.
Wie teilen sich diese Unfälle in der Statistik auf? 2017
gab es, wie der Polizeisprecher erklärt, elf Unfälle wobei
neun Personen leicht verletzt
wurden. 2018 gab es bei 15
Zusammenstößen
eine
Schwer- und 20 Leichtverletzte.
Einen besonders tragischen
Fall verzeichnet die Ausführung für 2019: Bei zehn Unfällen wurden nicht nur fünf Personen verletzt, sondern auch
ein Autofahrer getötet. Dabei
handelte es sich um einen 59jährigen Mazda-Fahrer, der
seinen Wagen in den Gegenverkehr gelenkt hatte, mit
einem Sattelzug zusammenstieß und keine Überlebenschance hatte. 2020 waren
neun Unfälle mit zwei
schwer- und sieben leichtverletzten Personen registriert
worden.
Gibt es denn Auffälligkeiten bei der Unfallursache?
Kluge klärt auf: In den meisten Fällen – nämlich 15 an der
Zahl – habe ein ungenügen-

der Sicherheitsabstand zu den
Unfällen geführt, gefolgt von
nicht angepasster Geschwindigkeit
(12).
»An
den
Kreuzungen und Einmündungen des Abschnitts gab es zudem noch sieben Vorfahrtssowie sechs Abbiegeverstöße«, berichtet der Polizeisprecher.
Andere Ursachen seien jeweils nur mit einem Fall erwähnt worden. Und: In fünf
der aufgeführten Fälle hätten
die Beamten zusätzlich eine
Alkoholbeeinflussung
feststellen können.

Unfallschwerpunkt wird
mit Formel errechnet
50 Unfälle in knapp viereinhalb Jahren klingt zunächst
nach einer ganzen Menge,
doch der Polizeisprecher erklärt, dass die Strecke trotzdem kein Unfallschwerpunkt
sei. Woran das liegt, hänge
mit einer speziellen Formel
zusammen, die einer entsprechenden Kategorisierung zugrunde liegt. Dabei würden

Unfälle mit schwerem Personenschaden im Verhältnis höher gewichtet als jene mit
Leichtverletzten.
Hinzu würde noch eine örtliche Komponente kommen,
wie der Polizeisprecher erläutert. So müssten sich die Unfälle bei Knotenpunkten wie
Kreuzungen oder Einmündungen in einem Radius von
25 Meter oder aber auf freier
Strecke innerhalb einer Ausdehnung von 300 Meter befinden. So verhält es sich beispielsweise an der Kreuzung
der Kreisstraße von Villingen
in Richtung Nordstetten, welche als Unfallschwerpunkt
zählt.
Selbst um eine so genannte
Unfallhäufungslinie – diese ist
gegeben bei mindestens drei
Unfälle mit schwerem Personenschaden und einem Abstand zwischen den einzelnen
Unfallstellen von maximal
600 Metern – handle es sich
bei der Bundesstraße nicht,
wie Kluge erklärt. Eine
Grundlage für behördliches
Eingreifen sei deshalb nicht
gegeben.

Frauen tauschen sich aus und helfen bei der Integration

Soziales | Caritas sucht ehrenamtliche Helferinnen / Interkulturelles Café geplant / Sprache im Mittelpunkt

Villingen-Schwenningen.
»Walk and talk« heißt ein Angebot der Caritas für den
Landkreis mit Sitz in VS. An
wen richtet es sich? An Menschen, die gerne spazieren gehen, offen sind für andere
Menschen, keine Berührungsängste haben und mehr wissen wollen über fremde Kulturen. Und: Wer gerne helfen
will bei der Integration von
Kindern und Erwachsenen
mit
Migrationshintergrund
sowie die Not anderer Menschen sieht und sich persönlich engagieren will.
Jeden Mittwoch treffen sich
Frauen aus unterschiedlichen
Kulturkreisen zu einem gemeinsamen Spaziergang rund
um Villingen, auf dem man
ganz locker ins Gespräch
kommt, sich austauscht und
unter Hilfestellung ehrenamtlicher Helferinnen die eigenen Kenntnisse der deutschen
Sprache vertiefen kann.
Zwar stehe der Spracherwerb im Mittelpunkt dieses
Angebots, wie Anja Rosenfelder vom Caritasverband er-

in Pädagogik, würden nicht
benötigt und durch Fortbildungen und Austauschtreffen
werde den engagierten Helferinnen eine professionelle Begleitung geboten. Ziel für die
so betreuten Menschen mit
Migrationshintergrund sollen
Spracherwerb sein und soziale Integration.

Anja Rosenfelder (Zweite von links) beim Morgenspaziergang »Walk and talk« der Caritas in
Villingen.
Foto: Caritasverband
klärt, aber es werde auch über
Alltägliches gesprochen und
sich ausgetauscht.
Jetzt will man bei der Caritas noch weitere solcher Angebote aufbauen und sucht
hierfür Menschen, die sich bereit erklären, in irgendeiner
Form mit Menschen, die
einen Migrationshintergrund
haben, in Austausch zu gehen, diese beispielsweise bei
Behördengängen zu unterstützen oder bei individuellen

Freizeitaktionen zu begleiten.
Auch eine Patenschaft zu
übernehmen, um andere
Menschen über einen längeren Zeitraum zu begleiten, gehört zu den vorgesehenen Angeboten.
So soll es in naher Zukunft
ein interkulturelles Café geben, in dem Begegnungen
stattfinden. »Jeder ehrenamtliche Helfer kann auch eigene
Ideen einbringen und umsetzen«, zeigt die Caritas weiter

auf. Hiermit biete der Caritasverband die Möglichkeit,
Sinnhaftes zu tun, neue
Menschen und Kulturen kennen- und verstehen zu lernen
und seinen eigenen Erfahrungshorizont zu erweitern,
so
Caritas-Mitarbeiterin
Maria del Carmen Limberger,
die im Verband verantwortlich ist für die ehrenamtlich
Tätigen.
Vorerfahrungen oder ein
beruflicher Hintergrund, etwa

Weitere Informationen:
u bei Anja Rosenfelder und
Maria del Carmen Limberger,
Telefon 07721/84 07 43, EMail: anja.rosenfelder@caritas-sbk.de

Info

Treffpunkt
Treffpunkt von »Walk and
talk«, dem interkulturellen
Spaziergang des Caritasverbands SBK für Frauen, ist jeden Mittwoch, 9.30 und
11.30 Uhr, in der Villinger
Gerwigstraße vor dem Caritashaus.

Villingen-Schwenningen. Wie
eine Sicherheitspolitik für
Deutschland aussehen kann,
darüber diskutieren die Bundestagskandidaten Thomas
Bleile (Die Grünen), Thorsten
Frei (CDU), Heinrich Alexandra Hermann (die Linke),
Marcel Klinge (FDP) und Derya Türk-Nachbaur (SPD). Ergänzt wird das Podium von
Theo Ziegler, Mitautor der
Schrift »Sicherheit neu denken«. Moderiert wird die Veranstaltung vom Journalisten
Andreas Zumach. Aufgrund
der Pandemiesituation sind
im Vorfeld Anmeldungen im
Bildungszentrum Villingen
unter E-Mail info@bildungszentrum-villingen.de,
Telefon 07721/5 10 80 notwenig.
Für den Abend gelten die 3GRegeln und Maskenpflicht. Es
kann auch spontan teilgenommen werden, dann müssen vor Ort die Kontaktdaten
hinterlegt werden. Veranstalter sind das Katholische Bildungszentrum Villingen, die
Evangelische Erwachsenenbildung, das Regionale Friedensbündnis
VillingenSchwenningen, IPPNW Internationale Ärzte für die Verhütung des Atomkrieges und der
DGB Schwarzwald-Baar.

n Villingen-
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n Der Verkehrsübungsplatz
des Schwarzwälder Automobil-Clubs beim Schwenninger
Messegelände ist montags bis
freitags von 16 bis 19 Uhr
und samstags, sonntags sowie
feiertags von 10 bis 17 Uhr
geöffnet. Die Besucher müssen eine Schutzmaske tragen,
sowie bei der Anmeldung den
Sicherheitsabstand einhalten.
Im Fahrzeug dürfen sich nur
zwei Personen aufhalten.
n Die Stadtbibliotheken in
Schwenningen und Villingen
sind Dienstag und Mittwoch,
10 bis 18 Uhr, Freitag, 12 bis
18 Uhr und Samstag, 10 bis
14 Uhr geöffnet. Es gelten die
aktuellen Coronabestimmungen.
n Die Anonymen Alkoholiker
treffen sich auch in Coronazeiten immer dienstags und
freitags. Ort und Uhrzeit erfahren Interessierte unter
Telefon 0171/4108711.
n Der Technische Ausschuss
des Gemeinderats kommt am
Dienstag, 14. September, 17
Uhr, in der Neuen Tonhalle in
Villingen zusammen. Unter
anderem geht es um einen
Gestaltungsbeirat und um Bebauungspläne rund ums Thema Verbrennungsverbot.

n Redaktion
Lokalredaktion
Telefon: 07721/918730
Fax: 07721/918760
E-Mail: redaktionvillingen
@schwarzwaelder-bote.de
Anfragen zur Zustellung:
0800/780 780 2 (gebührenfrei)

