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Kinder kentern auf dem Kirnbergsee
Blaulicht | Zwei Mädchen fallen aus Schlauchboot / Kurze Suchaktion mit Großaufgebot endet glücklich

Diese Alarmierung am
Donnerstagnachmittag
klang für die Polizei dramatisch. Auf dem Kirnbergsee sei ein Schlauchboot gekentert, hieß es,
das auf die Staumauer zutreibe.
Bräunlingen-Unterbränd
(wur). »Und man wusste
nicht, wo die Kinder sind, die
mit dem Boot auf den See gepaddelt sind«, ergänzt Sandra
Kratzer, Sprecherin des Polizeipräsidiums Konstanz. Diese Konstellation kurz nach
16.30 Uhr zog ein Großaufgebot verschiedener Einsatzkräfte und bange Minuten
nach sich.
Die Situation erlebt hat Michael Becker. Der Kommandant der Feuerwehrabteilung
Unterbränd hatte die Einsatzleitung inne. Demnach hätten
sich die beiden etwa elfjährigen Mädchen mit ihrem Boot
ziemlich in der Mitte des Sees
aufgehalten, als sie aus ungeklärter Ursache aus dem Boot
ins Wasser fielen. Die Kinder
hatten keine Schwimmwesten
an, so die Beobachtung.

Surfer rettet ein Kind

Fast im gleichen Moment sei
das Schlauchboot in Richtung
Staumauer getrieben worden.
Dies habe vom Ufer aus ein
Mann gesehen, der umgehend die Feuerwehr alarmierte.

Zwei Mädchen sind am Donnerstag mit einem Schlauchboot auf dem Kirnbergsee gekentert: für die Rettungskräfte eine gefährliche
Situation. Im Einsatz waren Bräunlinger Feuerwehrleute der Abteilung Unterbränd und Stadt.
Fotos: Feuerwehr Bräunlingen
Im Wasser trennten sich die
Wege der Mädchen. Ein Surfer steuerte auf die Kenterstelle zu, nahm ein Mädchen auf
sein Board und steuerte ans
Ufer auf der Campingplatzseite. »Doch dann war plötzlich
das andere Mädchen weg«, erinnert sich Becker. Es folgte
eine Viertelstunde Bangen,
die Feuerwehr begann im
Uferbereich nach der Vermissten zu suchen.
Was niemand bemerkt hatte: Das Mädchen hatte nicht
panisch reagiert. Sie war in
Richtung
Staumauer der

Zu den alarmierten Einheiten gehören die DLRG und ein Rettungshubschrauber.

Brändbach-Talsperre
geschwommen, war aus dem
Wasser gestiegen und hatte
sich zu Fuß in Richtung Campingplatz gemacht. Dort wurden die Mädchen vom Roten
Kreuz versorgt. Kurz nach 17
Uhr, so Kratzer, hätte sich die
Lage entspannt gehabt. Zwischenzeitlich sei auch ein Vater der Mädchen eingetroffen,
der zuvor benachrichtigt worden war.

Ursache noch unklar

Noch keine Aussagen konnte
die Polizeisprecherin zu den
näheren Umständen machen.
Unklar ist, ob die Mädchen
mit Erlaubnis ins Boot gestiegen sind, wie es zum Kentern
kam und wo sie wohnhaft
sind. Gar nicht zu beantworten sei momentan, ob die Eltern wegen unterlassener Aufsichtspflicht belangt werden.
Dass es keine Bräunlinger
gewesen sind, weiß Micha
Bächle. Er zeigte sich erleichtert, dass nichts Schlimmeres
passiert war. An einen Badeunfall mit derart großer Rettungskette konnte sich der
Bürgermeister nicht erinnern.
Das gilt auch für Michael Be-

cker. Seit er in der Feuerwehr
aktiv ist, habe es so etwas am
Kirnbergsee nicht gegeben.
Und das ist schon zehn Jahre.

Viele Rettungskräfte

Alarmiert wurden die Bräunlinger Feuerwehrabteilungen
Unterbränd und Stadt, die mit
drei Fahrzeugen und 20 Leuten anrückten. Zudem waren
neben der Polizei die DLRG,
der Rettungsdienst mit Rettungshubschrauber sowie ein
Notarzt mit Rettungswagen
am See. Der Turm der DLRG
war zum Zeitpunkt des Kenterns nicht besetzt. »Das ist
richtig«, bestätigt Norbert
Dietrich, der bei der DLRG
Baar technischer Leiter ist.
Die Rettungswache sei nur an
Samstagen, Sonntagen und
Feiertagen besetzt. Für eine
ehrenamtliche Gruppe sei ein
umfangreicherer Wachdienst
nicht umsetzbar.
Dennoch waren es gut 20
Wasserretter, die an den Kirnbergsee eilten. Dietrich kann
gut verstehen, dass die Alarmierung auch den Rettungshubschrauber
umfasste:
»Wenn es sich um Kinder im
Wasser handelt, holen wir

das große Besteck heraus.«
Unfälle dieser Art seien am
Kirnbergsee sehr selten. Vor
mehr als acht Jahren, so erinnert er sich, sei im See ein
Urlauber ertrunken. Ein Suizid war einige Jahre später im
Winter der Anlass, warum die
DLRG erneut an den See gerufen wurde.

Info

Badeordnung
Baden im Kirnbergsee ist seit
vergangenem Samstag wieder
erlaubt. Das gilt nur für die
Wochenenden. Die DLRGWache ist samstags von 14
bis 18 Uhr und sonntags von
11 bis 18 Uhr besetzt. Weil
die Schwimmbäder in der Region unter stärkeren CoronaBeschränkungen stehen, erwartet die Stadt Bräunlingen
viele Besucher. Abstands- und
Hygieneregeln müssen eingehalten werden. Geparkt werden darf nur auf öffentlichen
Parkflächen. Bei schönem
Wetter steht auch der Parkplatz an der Brändbachhalle
zur Verfügung.

Noch mehr Absagen

IMS Gear will Standorte halten

Hüfingen. Die Stadt Hüfingen
sagt sowohl die Internationalen Keramikwochen als auch
das Römerfest ab. Die Obergrenze von 500 erlaubten Besuchern, die Beachtung der
Hygiene-Anforderungen sowie die für alle Gäste erforderliche Datenerhebung erlauben es nicht, die beiden Veranstaltungen am zweiten und
dritten September-Wochenende mit angemessenem Aufwand durchzuführen, teilt die
Stadtverwaltung mit.
Es sei überlegt worden, die
Keramikwochen in abgeänderter oder kleinerer Form
durchzuführen. Ohne die üblichen großen Besucherzahlen würde jedoch die Kaufkraft fehlen, damit die teils
aus ganz Deutschland und
dem nahen Ausland angereisten Töpfer die notwendigen
wirtschaftlichen Voraussetzungen vorfinden. Eine Besucherbeschränkung würde sowohl bei Gästen, Töpfern,
aber auch den Ausstellern im
Stadtmuseum und in der Rathausgalerie zu Frust und Unzufriedenheit führen.
Auch das Römerfest mit römischem Lager beim Römerbad kann unter den derzeitigen Verhältnissen nicht annähernd in bisheriger Form
stattfinden. »Wir haben so-

Donaueschingen. Die Konjunktur in der AutomotiveBranche hatte sich schon vor
der Corona-Krise abgekühlt,
umso härter werde sie nun
von der Krise getroffen, sagt
Bernd
Schilling
vom
Schwarzwälder Autozulieferer IMS Gear. Auch in seinem
Haus gibt es Kurzarbeit, zudem werde man »um einen
Stellenabbau nicht herumkommen, um unser Unternehmen dauerhaft zu sichern«, zitiert das Unternehmen IMS Gear-Vorstand Dieter
Lebzelter
in
einer
Pressemitteilung über den Besuch der CDU-Bundestagsabgeordneten Thorsten Frei und
Felix Schreiner. »Die Umsätze
sind erneut stark eingebrochen.« Rund 350 Stellen will
der Autozulieferer abbauen.
Doch »werden wir nicht an
unseren Standorten Donaueschingen, Eisenbach, Trossingen und Villingen-Schwenningen rütteln«, sagte IMSVorstand Wolfgang Weber.
IMS Gear stellt unter anderem Getriebe und Antriebskomponenten im Bereich
Lenken und Bremsen her, darunter Parkbremsen und
Komponenten für Servolenkungen. Auch Technik für
elektrische Höhenverstellbarkeit je nach Größe des Fah-

Kultur | Kein Römerfest, kein Töpfermarkt
wohl bei den internationalen
Keramikwochen und dem
Töpfermarkt wie auch beim
Römerfest intensiv mit allen
Beteiligten über Möglichkeiten einer Durchführung gesprochen. Leider kam man
übereinstimmend für beide
Veranstaltungen zum Ergebnis, dass eine Durchführung
nicht annähernd im gewohnten Umfang möglich ist,« so
Bürgermeister Michael Kollmeier.

Kunstvolle Keramik wird es
dieses Jahr in Hüfingen
nicht zu bestaunen und zu
kaufen geben. Foto: Pixabay

Wirtschaft | CDU-Abgeordnete Frei und Schreiner zu Besuch

Samstag, 4. Juli 2020

86-Jähriger
wird von Traktor
überrollt
Ein 86-Jähriger ist am Freitagmorgen an der Gauchachstraße von seinem eigenen Traktor überrollt und lebensgefährlich verletzt worden.
Bräunlingen-Döggingen. Sein
Bruder hörte einen Schrei und
rannte sofort auf den Hof, um
den 86-Jährigen zu befreien.
Er fand ihn eingeklemmt
unter seinem Traktor liegend.
Noch bevor die Rettungskräfte eintrafen, verlor der 86-Jährige sein Bewusstsein und
musste reanimiert werden.
Ein Rettungswagen brachte
ihn in ein Krankenhaus. Laut
den Beamten vor Ort muss
der Traktor, der an einem Gefälle stand, vermutlich beim
Aufsteigen des Mannes ins
Rollen geraten sein, sodass
dieser mit dem linken Bein
unter das Rad geriet. Vor Ort
konnten keine technischen
Mängel festgestellt werden,
weshalb die Polizei in ihrer
Mitteilung davon ausgeht,
dass es sich um einen Bedienfehler handelte.

n Bräunlingen
n Das

Rathaus ist ab sofort
wieder zu den gewohnten
Öffnungszeiten und ohne vorherige Terminvereinbarung
zugänglich.
n Kelnhof-Museum, Sonntag,
14 bis 17 Uhr, geöffnet.
n Stadtkapelle, Musikalische
Früherziehung, Anmeldung ab
sofort unter frueherziehungskb@gmx.de oder 0771/18
59 94 81.
n Wertstoffhof, heute, Samstag, 8 bis 13 Uhr, geöffnet.
n Stadtbücherei, Samstag, 9
bis 12 Uhr geöffnet.

n Hüfingen
n Kompostanlage,

samstags,
7.30 bis 13 Uhr geöffnet, In
den Riedwiesen 1.
n Wertstoffhof, Samstag, 9
bis 13 Uhr geöffnet.
n Fußball-Club, heute, Samstag, 19 Uhr, Übertragung
DFB-Pokalfinale, Clubheim.
n Schulmuseum, Sonntag, 14
bis 17 Uhr, geöffnet.

Behla

n Feuerwehr,

Freitag, 10. Juli,
19 Uhr, Altpapiersammlung,
Ortsgebiet.

n Donaueschingen

Neuer Belag in der
Ortsdurchfahrt

Die CDU-Bundestagsabgeordneten Felix Schreiner (Zweiter
von links) und Thorsten Frei (Zweiter von rechts) erörtern bei
einem Besuch bei den den IMS Gear-Vorständen Wolfgang
Weber (links), Dieter Lebzelter (Mitte) und Bernd Schilling
(rechts) die Situation in der Automotive-Branche. Foto: IMS Gear
rers für Dinge wie Sitz, Lenkrad und Spiegel werden von
IMS Gear produziert.
Der konjunkturelle Abschwung schon vor Corona
»gründet im Wesentlichen
auf Handelskonflikten und
dem technologischen Wandel, dem die Automobilbranche unterworfen ist und der
sich an den Schlagworten
Elektrifizierung, automatisiertes Fahren und digitale Vernetzung festmachen lässt«,
sagte Schilling. IMS Gear spüre die Konjunkturabkühlung,
obwohl die Produkte des
Hauses sowohl für Autos mit

Verbrennungsmotor als auch
für E-Autos relevant sind.
Er denke nicht, dass eine
Prämie, die neben Elektround Hybridfahrzeugen auch
Neufahrzeuge mit Verbrennungsmotor eingeschlossen
hätte, wesentliche Wirkung
auf den Automobilmarkt gehabt hätte, meinte Lebzelter
auf Nachfrage von Thorsten
Frei. Die aktuelle Situation sei
eine andere als bei der Finanz- und Wirtschaftskrise
2008, die Corona-Krise bringe
große Unsicherheit mit sich,
gerade auch bei den Verbrauchern.

Donaueschingen-Heidenhofen.
Laut
Landratsamt
Schwarzwald-Baar wird auf
der Kreisstraße 5701 im Bereich der Ortsdurchfahrt Heidenhofen voraussichtlich zwischen 13. und 17. Juli ein neuer Fahrbahnbelag aufgebracht.
Die
Maßnahme
betrifft die Vogtstraße und
die Rathausstraße. Die Straße
kann im genannten Zeitraum
nicht befahren werden. Bevor
der Asphalt aufgebracht wird,
muss ein bituminöser Haftgrund – eine schwarze, klebrige Masse – aufgebracht werden. Diese frisch aufgespritzte Haftschicht sollte auf keinen Fall betreten oder
befahren werden. Andernfalls
können Fahrzeuge, Schuhe
sowie angrenzende Flächen
stark verschmutzt werden.
Für Verunreinigungen durch
das Befahren oder Betreten
wird keine Haftung übernommen. Die Anlieger werden gebeten, ihre Fahrzeuge außerhalb des Baustellenbereiches
abzustellen und eventuelle
Anlieferungen so zu koordinieren, dass der Baustellenbetrieb nicht behindert wird.

