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„St. Cäcilia“ feiert mit Musik
und Unterhaltungsprogramm
Feier Die katholische Kirchengemeinde Dauchingen bereitet ihr Gemeindefest vor. Für
die Gäste steht unter anderem ein engagiertes Küchenteam bereit. Von Gertrud Hauser

D ie katholische Kir-
chengemeinde St. Cä-
cilia in Dauchingen
feiert am kommenden

Sonntag, 24. November, den Na-
menstag ihrer Kirchenpatronin.
Die heilige Cäcilia ist die Patro-
nin der Kirchenmusik, und so ist
es für den katholischen Kirchen-
chor selbstverständlich, den
Festgottesdienst musikalisch mit
zu gestalten.

Die Sängerinnen und Sänger
mit ihrem Chorleiter Dr. Michael
Ehret singen die „Missa Brevis in
C“ von Robert Jones, begleitet
von Orgel und Bläsern.

Dem Festgottesdienst schließt
sich das Gemeindefest in der
Festhalle an. Hier erwartet die
Besucher ein abwechslungsrei-
ches Programm für alle Genera-
tionen. Den Auftakt macht zum
Frühschoppen und mit flotter
Blasmusik die Dauchinger Mu-
sikkapelle mit ihrem Dirigenten
Gabor Fehervari. Die Kinder des
Familienzentrums sowie die
Rope-Skipping-Gruppe tragen
ebenso zur Unterhaltung bei und
sind schon viele Jahre gern gese-
hene Gäste auf der Bühne der
Festhalle. Im Foyer der Festhalle
haben die Besucher die Möglich-
keit, sich bei den Ministranten
und beim Stand des „Eine Welt
Ladens“ mit Leckereien und
Sonstigem einzudecken. Den

Gästen, die zum Mittagessen
kommen, bieten die Veranstalter
verschiedene warme Speisen.

Die Gäste beim Gemeindefest
unterstützen durch ihr Kommen
die Suppenküche in Moldawien,
die Feldner Mühle und den Dau-
chinger Helferkreis Asyl. Der Er-

lös wird unter diesen drei sozia-
len Einrichtungen verteilt.

Konzert amAbend
Der Festtag endet musikalisch
mit einem besonderen Konzert in
der Dauchinger Kirche. Ab 18 Uhr
laden Dr. Michael Ehret, Orgel,

und Bettina Feucht, Sopran, zur
„geistlichen Abendmusik“ ein.
Sie präsentieren unter anderem
Werke von G. F. Händel, Cesar
Frank und auch von Felix Men-
delssohn-Bartholdy. Der Eintritt
ist frei, Spenden zur Deckung der
Unkosten sind willkommen.

In bewährter Weise sorgt auch beim kommenden Gemeindefest das Küchenteam der katholischen Pfarrge-
meindewieder für ein leckeresMittagessen inderDauchingerFesthalle. Foto:GertrudHauser

Meinrad Gönner seit
20 Jahren im Rat
EngagementMeinrad Gönner, seit 20 Jahren
für den Gemeinderat Dauchingen tätig,
erhielt die Ehrenstele, die Ehrenurkunde und
die Ehrennadel des Gemeindetags.
Dauchingen. Gemeinderat Mein-
rad Gönner wurde während der
jüngsten Ratssitzung in Dau-
chingen von Bürgermeister Tor-
ben Dorn für 20-jährige ehren-
amtliche Tätigkeit im Gremium
geehrt. Gönner erhielt die Eh-
renstele, Ehrenurkunde und Eh-
rennadel des Gemeindetags.

„Mit großem persönlichen
Einsatz haben Sie gerade dann die
Interessen der Gemeinde wir-
kungsvoll vertreten, wenn sich
die Verhältnisse nicht einfach
gestaltet haben“, sagte Dorn in
seiner Laudatio. „Sie haben Ihre
Stimme erhoben, Sie haben Ihre
Erfahrungen eingebracht, und Sie
haben mit klaren Worten ange-
sprochen, was zu tun ist, um das
Wohl der Gemeinde zu fördern.“

Dorn ließ die wichtigsten Ent-
scheidungen der vergangenen 20
Jahre Revue passieren, bei denen
Gönner mitentschieden hatte.
Rechenschaft über getroffene
Beschlüsse und der gerechte
Ausgleich unterschiedlicher In-
teressen erforderten Zeit und
Überzeugungskraft. „Dieser be-
rechtigten Erwartungshaltung
der Bürgerinnen und Bürger sind
Sie immer gerecht geworden“,
lobte Dorn, zumal sich Meinrad
Gönner nie gescheut habe, „auch
umstrittene Mehrheitsentschei-
dungen nach Außen zu vertre-
ten“.

Mit dem Dank für die Vertrau-
ensvolle und konstruktive Zu-
sammenarbeit überreichte Dorn
die Insignien zur Ehrung. stpr

Bürgermeister Torben Dorn zeichnete Meinrad Gönner (rechts) für 20-
jährigeehrenamtlicheTätigkeit imGemeinderataus. Foto: StefanPreuß

Wenn Ladepunkte zugeparkt sind
Mobilität In den kommenden Jahren sollen in Deutschland für Elektroautos eine Million
Ladestationen entstehen. Probleme gibt es, wenn sie zugeparkt werden. Von Stefan Preuß

Dauchingen. Seit der Installation
der Ladesäule für Elektroautos an
der Alten Waage in Dauchingen
im November 2017 gibt es Prob-
leme mit uneinsichtigen Auto-
fahrern: Nach wie vor wird die
Säule häufig zugeparkt; an vielen
Wochenenden komplett rund um
die Uhr.

Nicht erst seit der vergange-
nen Kanzlerrunde mit der Auto-
mobilindustrie und der Ankün-
digung von Tesla, ein Automo-
bilwerk in Deutschland zu bauen,
nimmt Elektromobilität in der
öffentlichen Diskussion eine
große Stellung ein. Eine Million
Ladestationen sollen in den
kommenden Jahren entstehen.
Ein Problem, das sich inzwischen
ergeben hat: Häufig sind Lade-
punkte zugeparkt.

Zwei Ladestationen
In Dauchingen gibt es zwei Lade-
stationen; eine am Rathaus und
jene an der Alten Waage. Gemes-
sen an der Einwohnerzahl ist die
Gemeinde damit vergleichswei-
se gut versorgt. Theoretisch je-
denfalls, denn praktisch ist die
Ladestation an der Alten Waage
selten nutzbar. Obwohl eindeu-
tig ausgeschildert, stehen regel-

mäßig Fahrzeuge mit Verbren-
nungsmotor vor die Säule, und
dies seit Monaten und zum Teil
tagelang. Hinzu kommen Elekt-
romobilisten, die ebenfalls zum
Teil tagelang ihr angestecktes
Auto an der Ladestation stehen
lassen, obwohl die Beschilde-
rung nur das Parken während des

Ladevorgangs erlaubt. Haupt-
amtsleiter Andreas Krebs teilte
auf Nachfrage mit: „Unser ge-
meindlicher Vollzugsdienst
nimmt die Örtlichkeit bei seinen
regelmäßigen Kontrollen in Au-
genschein. Werden Ordnungs-
widrigkeiten festgestellt bezie-
hungsweise gemeldet, werden

diese selbstverständlich geahn-
det. Auch an der von Ihnen be-
schriebenen Örtlichkeit war dies
bereits der Fall.“ Ebenso, so
Krebs, „könnten andere Mitar-
beiter der Gemeindeverwaltung
oder Privatpersonen Anzeige er-
statten“. Diesen werde selbst-
verständlich nachgegangen.

Immerwieder zu sehen:Die LadestationanderAltenWaage (hinter demmittlerenberechtigtenFahrzeug) ist
zugeparkt. Foto: StefanPreuß

Thorsten Frei dankt Rombach
Schwarzwald-Baar-Kreis. Mit dem
Ausscheiden Karl Rombachs als
Landtagsabgeordneter zum Ende
der Legislaturperiode (wir haben
am Dienstag, 19. November, be-
richtet) erfahre die CDU im
Schwarzwald-Baar-Kreis eine
Zäsur. Dies schreibt der Kreis-
vorsitzende Thorsten Frei.

Frei würdigte Karl Rombach
als engagierten und kompeten-
ten Politiker, der „nicht nur im
Wahlkreis große Spuren hinter-
lassen wird“. Gleichermaßen
werde das Ausscheiden auch ein
Verlust für die CDU-Landtags-
fraktion mit sich bringen. Der
Bundestagsabgeordnete Thors-
ten Frei dankte Rombach auch
ganz persönlich: „Wir ziehen im-
mer an einem Strang, damit wir
das Beste für unsere Region he-
rausholen können. Und dies ge-
lingt uns überwiegend gut.“

An dem besonderen Abend, an
dem sich auch der neue Kreis-
vorstand nach dem Kreispartei-
tag in Mönchweiler konstituiert
hat, wurde auch an die politische
Lebensleistung von Karl Rom-
bach erinnert. Fast drei Jahr-

zehnte war Karl Rombach im Ge-
meinderat seiner Heimatge-
meinde Schonach, davon allein 16
Jahre erster Stellvertreter des
Bürgermeisters. Seit 1989 gehört
Karl Rombach zudem dem
Kreistag des Schwarzwald-Baar-
Kreises an. „Er schafft es immer
wieder, eigene politische Akzen-
te zu setzen, auch auf seine Art
und Weise“, sagte Thorsten Frei
anerkennend.

Heute sei nicht der Tag des
Abschieds, so der Kreisvorsit-
zende Thorsten Frei. Man werde
auch in den kommenden Mona-
ten viele Dinge gemeinsam an-
packen und umsetzen, schließ-
lich dauere die Legislaturperiode
noch eineinhalb Jahre. In der
nächsten Zeit werde der Kreis-
vorstand ein geeignetes Verfah-
ren festlegen.

„Jetzt beginnt eine spannende
Zeit für die CDU Schwarzwald-
Baar. Die Aufstellung der Kandi-
daten ist das Königsrecht der
Parteimitglieder. Füllen wir die-
ses fair und offen aus“, schloss der
CDU-Kreisvorsitzende mit ei-
nem Appell. eb

Reifen von Lastwagen platzt
Kreis Rottweil. Rund 27 000 Euro
Sachschaden sind bei einem Un-
fall am Montag gegen 11.55 Uhr auf
der Bundesautobahn 81 zwischen
den Anschlussstellen Oberndorf
und Rottweil entstanden. Dies
teilte am Dienstag das Polizei-
präsidium Tuttlingen mit. Der
Verlauf des Unfalls wird folgen-
dermaßen wiedergegeben:

Ein 27-jähriger Golf-Fahrer
war in Richtung Singen unter-
wegs und überholte einen vo-
rausfahrenden Lastzug. Wäh-
rend des Überholvorgangs platze
am Lastwagen der linke vordere
Reifen. Der 73-jährige Lastzug-

fahrer konnte danach nicht ver-
hindern, dass der gesamte Last-
zug auf die Überholspur geriet
und mit dem Golf kollidierte.

Im weiteren Verlauf schleu-
derte der Golf gegen die Mittel-
leitplanken.

Der Lastwagenfahrer konnte
sein Gespann laut Pressebericht
der Polizei unter Kontrolle brin-
gen und auf dem Standstreifen
anhalten. Der 73-Jährige blieb
unverletzt.

Der Golf-Fahrer musste zur
Beobachtung ins Klinikum ein-
geliefert werden, so die Polizei
abschließend. eb

Angriff mit Butterfly-Messer
Schramberg/Rottweil. Ab Freitag,
22. November, beginnt die Ver-
handlung gegen einen jungen
Mann, der vor einigen Monaten
im Rathaus Schramberg einen
Bediensteten mit einem Butter-
fly-Messer angegriffen und le-
bensbedrohlich verletzt haben
soll. Dies geht aus einer Mittei-
lung des Landgerichts Rottweil
hervor. Bei der Tat habe er den
Tod des Bediensteten in Kauf ge-
nommen, heißt es weiter.

Das Landgericht spricht von
einem versuchten Totschlag „in
Tateinheit mit gefährlicher Kör-
perversetzung und mit einem

Verstoß gegen das Waffenge-
setz.“ Das genannte Butterfly-
Messer sei verboten gewesen und
falle unter das Waffengesetz.

Zur Verhandlung sind drei
Zeugen und zwei Sachverständi-
ge geladen. Der Mann war laut
Gericht zur Tatzeit 26 Jahre alt.
„Nach der Anklageschrift wurde
die Tat möglicherweise im Zu-
stand verminderter Schuldfä-
higkeit begangen, denn der An-
geklagte leidet an einer anhal-
tenden wahnhaften Störung“,
heißt es weiter. Der Angeklagte
wurde bereits am Tattag vorläu-
fig festgenommen. nq

Übermüdung führt zu Unfall
Schwarzwald-Baar-Kreis. Rund
7000 Euro Sachschaden entstan-
den bei einem Unfall, den ein
übermüdeter Autofahrer am
Montag gegen 11.15 Uhr zwischen
Hüfingen und Donaueschingen
auf der Bundesstraße 27 etwa im
Bereich der Abfahrt Donau-
eschingen-Allmendshofen ver-
ursachte.

Der 38-jährige aus Polen stam-
mende Mann war mit einem Audi
A4 mit polnischer Zulassung auf
der Bundesstraße 27 von Hüfin-
gen in Richtung Donaueschingen
unterwegs und geriet während
eines Sekundenschlafs auf die

Gegenfahrbahn, so der Presse-
bericht der Polizei. Dort prallte
der Audi des 38-Jährigen mit ei-
nem entgegenkommenden
Kleintransporter der Marke
Peugeot zusammen.

„Glücklicherweise wurden bei
dem Unfall keine Personen ver-
letzt“, heißt es weiter. Dennoch
müsse sich der Mann nun in ei-
nem Strafverfahren für den in-
folge seiner Übermüdung verur-
sachten Unfall verantworten.
Nach Ansicht von Experten ist
fast jeder vierte tödliche Unfall
auf Autobahnen auf Sekunden-
schlaf zurückzuführen. nq


