SCHWARZWALD-BAAR-HEUBERG

Dienstag, 18. August 2020

Corona bremst
Messer-Prozess aus
Gericht Der Prozess um den Messerangriff
im vergangenen Januar im Rottweiler
Jobcenter muss pausieren. Grund ist ein
Coronavirus-Verdachtsfall. Von Moni Marcel
Rottweil. Der Prozess um den

Messerangriff im Rottweiler
Jobcenter Anfang des Jahres geht
erst im September weiter. Eigentlich hätte der Prozess bis
Freitag, 21. August, abgeschlossen sein sollen.
Ein Zettel mit der Aufschrift,
der Prozess sei unterbrochen, es
finde heute keine Verhandlung
statt, empfing die Besucher am
Montag im großen Sitzungssaal
des Rottweiler Landgerichts.
Warum die Sitzung ausfiel, wurde nicht deutlich. Auf Nachfrage
war zu erfahren: Ein CoronaVerdachtsfall sei aufgetreten, der
Prozess werde Anfang September weitergeführt. Später kam
dann die offizielle Bestätigung:
Es gebe einen Corona-Verdachtsfall im Zentrum für Psychiatrie Reichenau, wo der Angeklagte derzeit untergebracht
ist. Als Vorsichtsmaßnahme habe die Einrichtung eine Ausgangssperre angeordnet. Daher
müssten nun die Verhandlungs-

termine diese Woche aufgehoben werden. Dabei war laut letzter Ankündigung des Gerichts für
diesen Freitag schon die Urteilsverkündung vorgesehen.
Weiter verhandelt wird nun
am Montag, 7. September ab 9
Uhr, und am Dienstag, 15. September, ab 9 Uhr. Das Urteil
könnte dann am Donnerstag, 17.
September, um 14 Uhr fallen.

Angriff auf Mitarbeiterin
Der Angeklagte soll im Januar eine Mitarbeiterin des Rottweiler
Jobcenters völlig unvermittelt
mit einem Messer schwer verletzt haben. die Frau schwebte
eine Zeit lang in Lebensgefahr
und leidet heute noch immer unter den Folgen der Verletzungen.
Der Mann hat inzwischen
mehrfach zugegeben, die Tat begangen zu haben. Sein Motiv war
offenbar ein allgemeiner Hass auf
das Jobcenter, das nach seinen
Worten mehrere Menschen auf
dem Gewissen habe.

Neues Tempolimit auf Strecke nach Tuningen
Auf der Landesstraße L 173 zwischen VS-Mühlhausen und Tuningen wurde vor wenigen Tagen ein
Tempolimit von 80 Kilometer pro Stunde eingerichtet. Es beginnt auf Höhe der Auffahrt auf die Bundesstraße B 523 und reicht bis zum Ortseingang Tuningen am Kreisverkehr nach Hochemmingen. Es gilt

ebenso auch für die Fahrtrichtung Tuningen – Mühlhausen. Die kurvige Strecke hat es vor allem im Winter in sich, wenn es im Bereich der bewaldeten Kurve
vor dem Abzweig Lochenrain auch an vermeintlich
milden Tagen noch Straßenglätte geben kann. Aber
auch an den Kurven vor Tuningen bilden sich im Win-

ter gerne Schneewehen. Pro Winter ereignen sich so
ein bis zwei Unfälle auf dieser Straße. Im Sommer ist
die Strecke zwischen Mühlhausen und Tuningen
auch beliebt bei Motorradfahrern, was jedoch aufgrund der Unübersichtlichkeit nicht ungefährlich ist.
Foto: Florian Fuchs-Steigerwald

Azubi-Card
für die Region

Viele Straßenbauprojekte in Region

Wirtschaft Mit der Karte
sollen Auszubildende
Rabatte bekommen.

Mobilität Die Straßenprojekte der Region waren Thema beim Besuch des Bundestagsabgeordneten Thorsten Frei
bei Regierungspräsidentin Bärbel Schäfer; vom Lückenschluss an der B 523 bis zur Bregbrücke Wolterdingen.

D

Die
Industrie- und Handelskammer
Schwarzwald-Baar-Heuberg
führt in diesen Wochen die Azubi-Card ein. Mit dieser Karte erhalten Auszubildende exklusive
Rabatte von Firmen und haben
außerdem die wichtigsten Daten
rund um die Ausbildung im Blick,
kündigt die IHK an. Die Karte
wird kostenlos an alle versendet,
die eine duale Ausbildung in einem IHK-Beruf machen.
Unter
https://www.azubicard.de/schwarzwald-baarheuberg/ können Unternehmen
ihre Angebote für Karteninhaber
hochladen. „Mit der Einführung
der Azubi-Card in der Region
Schwarzwald-Baar-Heuberg
wollen wir die Ausbildung in unserer Region stärken, gleichzeitig aber auch unseren Unternehmen eine Plattform bieten, mit
attraktiven Angeboten junge
Kunden an die Region zu binden“, sagt Miriam Kammerer,
IHK-Referentin für Bildungsprojekte. Deutschlandweit führen mehrere IHKs das Angebot
ein. Ziel ist es, den Stellenwert
der Ausbildung zu stärken.
Über die Karte erhalten die
Auszubildenden auch einen Zugang zu einem digitalen Bildungsportal. Für Unternehmen
ist die Kooperation kostenlos.
Wer ein Angebot machen möchte, kann ein Formular auf der
Website zur Azubi-Card ausfüllen.
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ie gute Konjunktur der
vergangenen
Jahre
wird aktuell für jeden
Verkehrsteilnehmer
deutlich: vielerorts wird gebaut.
Über die aktuellen Straßenbauprojekte und -pläne in der Region
unterhielt sich der CDU-Bundestagsabgeordnete
Thorsten
Frei bei einem Besuch in Freiburg mit Regierungspräsidentin
Bärbel Schäfer. Mit dabei waren
Claus Walther, Abteilungspräsident Straßen und Verkehr, sowie
Peter Spiegelhalter, Leitender
Baudirektor in der Außenstelle
des Regierungspräsidiums in
Donaueschingen. Einig war man
sich, dass noch mehr Baustellen
und Baufortschritte derzeit weniger an den Bundesgeldern
scheitern, als an den Planungsund Baukapazitäten. Bei der Zusammenkunft im Basler Hof kamen einige Projekte zur Sprache:
B 523 (Lückenschluss bei Villingen-Schwenningen): Nur 5,5
Kilometer lang wäre der Lückenschluss zwischen der B 33 in
Richtung Mönchweiler und St.
Georgen und der A 81. „Die Interessen sind hier nicht synchron.
Es handelt sich hier nicht um eine
typische Umfahrung, weshalb
Villingen-Schwenningen
sich
hierfür auch lange nicht vorkämpfte, aber für umliegende
Gemeinden ist diese Ost-WestVerbindung zwischen A 5 und
A 81 enorm wichtig“, beschrieb
Thorsten Frei die Lage. Deshalb
müsse diese Verbindung auch ei-

Müllentsorgung
Autobatterien
zurückgelassen

Verletzungen
Heller Hund beißt zu
Falsche Bankangestellte ruft an
Motorradfahrer
Donaueschingen. Zeugen sucht die Gebissenen zu kümmern. Als Vöhringen. Am SamstagnachmitZu einem erneuten Anruf kam
Polizei zu einem Vorfall am dessen Frau ihn zur Rede stellen tag wurde eine 72-jährige Frau in es daraufhin nicht, so der Presseverliert Kontrolle Sonntagabend gegen 22.30 Uhr an wollte, rannte der Mann mit dem Vöhringen (Kreis Rottweil) ge- bericht des Polizeipräsidiums

Rottweil. Zeugen sucht die Polizei

Bräunlingen. Zu einem Unfall mit

zu einer illegalen Müllentsorgung bei den Wohnmobilstellplätzen beim Freibad in Rottweil.
Unbekannte hatten zwischen
Sonntag, 16 Uhr, und Montag, 9.30
Uhr, zwei Autobatterien an der
Versorgungsstation
abgelegt.
Der Bauhof holte die Batterien ab.
Personen, die Angaben zu den
Verursachern machen können,
sollen sich bei der Polizei Rottweil melden.
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einem verletzten Motorradfahrer kam es am Sonntag gegen 11
Uhr auf der Landesstraße 181. Ein
31-jähriger Honda-Fahrer war auf
der L 181 von Bräunlingen-Bruggen kommend in Richtung Hüfingen gefahren. Im Bereich der
Einmündung der Hüfinger Straße kam er laut Polizei wegen eines Fahrfehlers zu Fall, wobei er
sich leicht verletzte. Der 31-Jährige kam ins Krankenhaus.
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Schwarzwald-Baar-Heuberg.

ne schnelle sein. In ihrem Hause
prüfe man derzeit alle Ausbaumöglichkeiten, um eine kostengünstige und zügige Umsetzung
zu ermöglichen, meinte Bärbel
Schäfer. Es könne auch durchaus
sein, dass nicht jede querende
Straße einen Anschluss erhalte.
Hier würden anstehende Gespräche mit dem Bundesverkehrsministerium
sicherlich
neue Erkenntnisse bringen.

”

Es kann durchaus
sein, dass nicht
jede querende Straße
einen Anschluss
erhält.
Bärbel Schäfer
Die Regierungspräsidentin sprach unter anderem über den B 523-Lückenschluss.

B 27 (Donaueschingen-Hüfingen): Der Ausbau ist bereits weit
gediehen. „Der südliche Teil in
Richtung Hüfingen wird wohl
zum Jahresende mit den Lärmschutzmaßnahmen für Hüfingen
fertig und freigegeben“, sagte die
Regierungspräsidentin.
Die
Ausschreibung des nördlichen
Teils erfolge zum Jahresende. Die
meisten Brückenbauwerke seien
hier schon fertig, so dass man mit
dem Abschluss Ende 2021 rechnen dürfe.
Bad Dürrheimer Knoten:
50 000 Fahrzeuge täglich an der

der Dürrheimer Straße in Donaueschingen auf Höhe des „Ziegelhofs“.
Ein 54-jähriger war mit seiner
Frau spazieren, als ihnen ein unbekannter Mann mit einem großen hellen Hund entgegenkam.
Noch bevor der Hundehalter reagieren konnte, ging das Tier den
54-Jährigen sofort an und biss ihn
in Hand und Gesäß. Der Besitzer
nahm danach den Hund an die
kurze Leine, ging dann aber einfach weiter, ohne sich um den

Abzweigung B 27/B 33 bei Bad
Dürrheim sprechen eine deutliche Sprache. Entsprechend will
man den Knoten mit einer zusätzlichen Abbiegespur aus
Richtung Villingen und in Richtung Schwenningen ertüchtigen.
Hierfür wird die bestehende
Trasse am rechten Rand verbreitert. Aktuell laufen die Planungen, wenn alles komplikationslos
funktioniere, könne bereits 2022
mit dem Umbau begonnen werden, so die Regierungspräsidentin. Eine Entschärfung der Abzweigung nach Marbach, die viele Staus produziert, ist in diesem
Zuge wegen der querenden Feldweg-Brücke nicht möglich.

Randen-Umfahrung in Planung
Umfahrung Randen: Die Umfahrung des Blumberger Ortsteils ist
in Planung. Die Umfahrung wird
als notwendig angesehen, weil
der Anteil des Schwerlastverkehrs bei fast 50 Prozent liege,
heißt es. Der öffentlich bekannten westlich verlaufenden Variante wurde zugestimmt. Durch
Personalengpässe kann es aber
bei der weiteren Ausarbeitung
der Planung Verzögerungen geben, hieß es im Gespräch mit der
Regierungspräsidentin.
Gauchachtalbrücke Döggingen: Mit dem Baustart für die
zweite Brücke rechnet Bärbel
Schäfer Ende 2021. Die Ausschreibung der Arbeiten werde
zum Ende des Jahres erfolgen.
Hierfür wurde in einem bundes-

Hund an der Leine davon. Er
konnte laut Polizei wie folgt beschrieben werden: zwischen 40
und 50 Jahre alt, an beiden Armen
tätowiert, er trug ein ärmelloses
Shirt. Beim Hund soll es sich um
ein großes Tier, ähnlich einem
Kangal oder Pyrenäenhund, handeln. Personen, die Angaben zum
Vorfall machen können oder die
einen der Beschreibung entsprechenden Hundehalter kennen,
sollen sich bei der Polizei Donaueschingen melden.
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weiten Pilotprojekt erstmals ein
mehrdimensionales Planungsund
Projektmanagementtool
eingesetzt. „Man hatte eigentlich
erwartet, dass der Bau recht zügig angegangen werden kann,
zumal die Planung für die zweite
Brücke schon Jahre in der Schublade liegt“, meinte Frei. Aber
durch die lange Zeit seit dem
Planfeststellungsverfahren sei
eine Überarbeitung der Pläne erforderlich geworden, erwiderte
die Präsidentin. Insbesondere
Fragen des Artenschutzes und
der Bauausführung in einem
landschaftlich und geologisch
schwierigen Gelände haben zu
umfangreichen Überarbeitungen
geführt. Niemand habe zum damaligen Zeitpunkt mit dem Bau
gerechnet, weil man ja sehe, dass
der Verkehr an dieser Stelle fließe. Der Bau der Brücke und der
vierbahnige Ausbau bis zur Ausfahrt Unadingen bringe aber für
alle weiteren Zeitgewinn, Überholmöglichkeiten und zusätzliche Ausweichmöglichkeiten.
Besonders erfreut zeigte sich
die Regierungspräsidentin über
die Möglichkeit, mit dem neuen
Planungs- und Projektmanagementtool ein modernes und zukunftsweisendes
Verfahren
erstmalig in der Straßenbauverwaltung des Landes etablieren zu
können. Kosten des Projekts: 56,4
Millionen Euro.
Bregbrücke
Wolterdingen:
Die 108 Jahre alte Bregbrücke
wird aufgegeben. „Wir können

gen 17.30 Uhr von einer angeblichen Bankangestellten angerufen. Die Anruferin gab an, mehrere tausend Euro auf das Konto
der Geschädigten überwiesen zu
haben mit der Bitte, dass die Geschädigte dies wieder zurück
transferiert.
Die 72-jährige Rentnerin ließ
sich nicht täuschen und gab an,
nicht zu Hause zu sein und vor der
Überweisung einen bekannten
Polizisten anzurufen. Zudem informierte sie die Polizei.

dieses Denkmal nicht erhalten“,
sagte
Regierungspräsidentin
Bärbel Schäfer. Die Brücke habe
unter Schutz gestanden, den man
inzwischen aufgehoben habe. Eine Sanierung sei technisch nicht
möglich. Wann der Ersatz kommen wird, steht noch nicht fest.
Die notwendige Umfahrung auf
kurzen Wegen über das Staubauwerk sei fertig, der Weg zum
Brückenneubau daher frei, so
Schäfer.
Sommerbergtunnel: Hausachs
Umfahrungstunnel wird für den
Sicherheitsausbau mit einem
Rettungsstollen und weiteren
Sanierungsmaßnahmen
zwischen 2022 und 2024 für mehrere
Monate eine Belastung für den
Verkehr im Kinzigtal werden.
„Ohne zeitweilige Sperrungen
wird es nicht gehen“, sagte die
Regierungspräsidentin, aber man
werde versuchen, auf lange
Sperrungen zu verzichten. Kosten: 27 Millionen Euro.

Werbung für Radwegenetz
Radwegenetz: Ein weiteres Projekt, das besprochen wurde, war
das Radwegenetz im Land. Bärbel Schäfer machte bei Thorsten
Frei Werbung für die Radstrategie des Landes bis 2025.
Hilfen bei Planungen und Förderungen des Landes und der Europäischen Union seien möglich.
Diese Förderung mache Radwege, etwa von Hammereisenbach
bis zur Kalten Herberge, finanzierbar.
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Konstanz. Vermögensschäden
erlitt die Rentnerin nicht. Hinweise zu dieser und auch zu anderen Betrugsmaschen sowie
Tipps, wie man sich vor finanziellem Schaden schützen kann,
finden sich im Internet auf der
Seite der polizeilichen Kriminalprävention unter www.polizeiberatung.de. Zudem gibt es entsprechende Hinweise bei jeder
Polizeidienststelle oder bei den
kriminalpolizeilichen
Beratungsstellen.
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