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Ursache für
Zugunfall unklar
Horb am Neckar (sk) Nach dem Intercity-Unfall im Bahnhof Horb vom vergangenen Donnerstagabend liefen am
gestrigen Freitag die Bergungsarbeiten. Der Zug war bei der Einfahrt in den
Bahnhof Horb teilweise entgleist. Drei
Waggons waren bei langsamer Fahrt
aus den Gleisen gesprungen, aber nicht
umgekippt. Die 80 bis 100 unverletzten
Reisenden wurden daraufhin evakuiert. Im Zuge der Bergungsarbeiten war
am gestrigen Freitag den ganzen Tag
über der Strom auf der Oberleitung abgeschaltet, so eine Mitteilung der Polizei. Für die davon betroffene Zugstrecke
zwischen Eutingen im Gäu und Sulz am
Neckar hatte die Deutsche Bahn einen
Busnotverkehr eingerichtet. Bezüglich
der Unfallursache dauern die Ermittlungen der Bundespolizei weiter an.
Die zuständige Staatsanwaltschaft in
Rottweil hat ein Ermittlungsverfahren
wegen Gefährdung des Bahnverkehrs
eingeleitet.

Unbekannter
zündelt in Toilette
Rottweil (sk) Ein unbekannter Täter
zündete am gestrigen Freitag gegen
12.30 Uhr in einer öffentlichen Toilette auf einer Station des Vinzenz-vonPaul-Hospitals Papierhandtücher in einem Abfallkorb an. Ein Patient, der den
Rauch bemerkt hatte, löschte sofort das
Feuer. Durch das rasche Handeln wurden keine Personen verletzt, und es entstand kein Sachschaden.

Erpresser in
Untersuchungshaft
Rottweil (sk) Ermitteln konnte die Kriminalpolizeidirektion Rottweil in Zusammenarbeit mit dem Landeskriminalamt Baden-Württemberg einen
32-jährigen Tatverdächtigen mit Wohnsitz im Landkreis Tuttlingen, der im Verdacht steht, im Dezember 2019 und im
Januar 2020 Erpressungsschreiben mit
hohen Geldforderungen an Firmen und
öffentliche Einrichtungen sowie Leiter
von Behörden im Zollernalbkreis, im
Schwarzwald-Baar-Kreis, im Landkreis
Rottweil und im Landkreis Tuttlingen
versandt zu haben. Der Tatverdächtige
wurde Mitte Januar an seinem Wohnort
festgenommen. Der Ermittlungsrichter des Amtsgerichts Rottweil ordnete
Untersuchungshaft an. Zwischenzeitlich wurden Übereinstimmungen mit
einer Vielzahl gleichgelagerter Fälle in
Baden-Württemberg und mehreren anderen Bundesländern festgestellt. Die
Ermittlungen zielen nun auf die Aufarbeitung der nachweislichen Straftaten
des 32-Jährigen mit ihren Auswirkungen im gesamten Bundesgebiet zur Zusammenführung in ein Gesamtverfahren, so die Staatsanwaltschaft in einer
Mitteilung.

Damit die freiwilligen Sammler genau
wissen, was bei der
Amphibiensammlung wichtig ist, gibt
es für die Helfer eine
gemeinsame Einführungsrunde zusammen mit den Streckenwarten. Unser Bild
zeigt die Gruppe für
die Strecke in Richtung VS-Rietheim im
vergangenen Jahr.
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Wer will Kröten über die Straße helfen?
➤ Krötensammler suchen

Infostammtisch

dringend Unterstützer
➤ Frühere Saison durch
warmen Winter möglich

VON JENS FRÖHLICH

Schwarzwald-Baar – Wie in jedem Jahr
beteiligen sich Ralf und Ellen Claaßen
von der Villinger Vogelstation ehrenamtlich als Streckenwarte an der jährlichen Kröten- und Amphibiensammlung im Landkreis, um die Tiere sicher
über die Verkehrswege zu bringen. Sie
betreuen die Strecke in Richtung VSRietheim. „Es gibt verschiedene Bereiche, Tag- und Abendstrecken“, erklären
die Naturschützer. Das hänge von der
jeweiligen Landschaft ab. Die Zeiten
würden sich von Strecke zu Strecke unterscheiden. Insgesamt sieben freiwillige Helfer teilen sich die Aufgaben im
Bereich bei Rietheim auf. Wer in diesem
Jahr was und an welchem Tag macht, sei
bereits geklärt. Nicht so gut sehe es laut
den Claaßens auf anderen Strecken im
Kreisgebiet aus. Vielerorts würden noch
Freiwillige gesucht, die an einem Tag in
der Woche einen Abschnitt übernehmen können.
➤ Helfer gesucht: Das Problem sei, dass
freiwillige Helfer häufig nach einem
Jahr wieder aufhören oder altersbedingt ihr Engagement irgendwann beenden. Nachrücker sind nur schwer zu
finden. „Ich habe seit Ende letzten Jahres bis heute 200 Leute angeschrieben,
per Email und über Soziale Netzwerke“,
erzählt Ellen Claaßen. Der Erfolg ihrer
Suche war jedoch ernüchternd. Dabei
sei der Aufwand für Helfer überschaubar, und man könne mit geringem Aufwand viel für den Naturschutz tun. „Wir
hören oft, dass Menschen die Amphibien als glitschig beschreiben“, so die
Naturschützerin. Das sei aber nicht der

Prachtexemplar: Erdkröten sind häuﬁg in
den Sammeleimern anzutreffen.

Diesem Bergmolch haben die Helfer im letzten Jahr über die Straße geholfen.

Fall. Wer sich dennoch ekle, die Amphibien zu berühren, könne natürlich auch
Handschuhe tragen.
➤ Aufgaben: Die Helfer bekommen einen Wochentag zugeteilt. An diesem
Tag sind sie dann für die Zeit der Wanderung dafür verantwortlich, die Strecke zu einer bestimmten Zeit abzugehen und Amphibien, die auf ihrer
Wanderung in Richtung der Gewässer in den Sammeleimern gestrandet
sind, sicher über die Straßen zu bringen. Meist seien die Strecken kurze Abschnitte von maximal eineinhalb Kilometern. Das könne man meist in einer
Stunde schaffen. Eine weitere wichtige
Aufgabe für den Naturschutz ist die Dokumentation der Sammlung. „Nach jeder Tour sollten Helfer ihre Funde dokumentieren. Wichtig dabei ist die Art
und die Anzahl der gefundenen Tiere.
„An manchen Tagen gibt es nicht viel
zu tun. Dann sind kaum oder keine
Amphibien in den Eimern“, weiß Ellen
Claaßen aus Erfahrung. Eine Frau aus
Hüfingen habe jedoch einmal 90 Tiere
auf einmal gefunden.
➤ Amphibienwanderung: Wenn der Winter weiterhin ohne Kraft daherkommt

und die Temperaturen im Februar mild
sind, könnte die Wanderung der Amphibien bereits Ende Februar beginnen.
Normalerweise falle der Startschuss
erst im März. Ab dann dauert die Wanderung insgesamt rund zehn Wochen.
Zuerst sind die Tiere von den Wäldern
und Wiesen in Richtung der Gewässer unterwegs, ehe sich die Marschrichtung in der zweiten Hälfte langsam
umkehrt und die Frösche, Kröten und
Molche zurückwandern. „Bei uns sind
vorwiegend Erdkröten und Grasfrösche
unterwegs. Aber auch Berg- und Fadenmolche sowie Eidechsen landen immer
wieder in den Sammelstellen“, erklären
die Claaßens.
➤ Mitmachen: Wer sich engagieren
möchte, kann sich direkt an die Villinger Vogelstation von Ellen und Ralf
Claaßen wenden. Sie sammeln die Kontaktdaten der freiwilligen Helfer und
leiten diese gesammelt an die Untere Naturschutzbehörde des Landkreises weiter, die den Amphibienschutz
federführend koordiniert. Die Vogelstation ist unter der Telefonnummer
07721/73925 erreichbar. Das Landratsamt organisiert im Vorfeld der Sammel-

Um über das Thema aufzuklären, sich
auszutauschen und um Vorurteile und
Abneigungen abzubauen, veranstalten
die Streckenwarte und Naturschützer
am 31. Januar einen Informationsabend für Interessierte im Gasthaus
„Waldrose“ in VS-Pfaffenweiler. Vor Ort
informieren sie zudem über die jährlich
stattﬁndende Naturschutzaktion und
präsentieren allgemeine Informationen zu den Amphibien der Region. Die
Teilnahme ist kostenlos. Los geht es
um 19 Uhr.
aktion das Aufstellen der Fangzäune. In
den letzten Jahren wurden Freiwillige
auch mit einem Starterset ausgerüstet,
mit Handschuhen und einer Warnweste. Gratis ist auch die Bewegung an der
frischen Luft. Das ist gesund und bringt
den Kreislauf in Schwung. Helfer müssen sich jedoch darüber im klaren sein,
dass man auch bei schlechtem Wetter
raus muss.
➤ Unterbesetzte Strecken: Zwar sind für
die Strecke in Rietheim bereits genügend Helfer gefunden, doch anderenorts fehlen noch Unterstützer, so zum
Beispiel für die Strecken zwischen Königsfeld und Hardt, beim Ortsausgang
Bad Dürrheim in Richtung Hochemmingen, im Brigachtal oder in Unterkirnach. Helfer werden immer gesucht,
auch abseits der als Beispiel aufgezählten Bereiche. Die Claaßens wünschen
sich daher, dass sich möglichst viele Menschen melden, aus allen Gebieten im Kreis. Immerhin müssten über
50 Kilometer Strecke in der Region abgedeckt werden. Und eine Bitte an die
Autofahrer haben sie auch noch: „Bitte bremst nicht nur für die Kröten, sondern auch für die Helfer.“

Erzbischof spricht über heikle Themen
180 Gäste kommen zum CDUNeujahrsempfang in der Neuen
Tonhalle mit Erzbischof Stephan
Burger
Schwarzwald-Baar (sk) Thorsten Frei,
Kreisvorsitzender der CDU im Schwarzwald-Baar-Kreis, begrüßte sehr zufrieden beim traditionellen CDU-Neujahrsempfang im Foyer der Neuen Tonhalle
in Villingen-Schwenningen eine große
Schar von 180 Gästen. Als Gastredner
war Erzbischof Stephan Burger eingeladen. Zu den Gästen zählten auch Landrat Sven Hinterseh, Oberbürgermeister Jürgen Roth, Bürgermeister aus den
Nachbargemeinden, IHK-Hauptgeschäftsführer Thomas Albiez, Handwerkskammerpräsident Werner Rottler
und Schulamtsleiterin Sabine Rösner.

Frei sprach von einem neuen Jahr
voller Möglichkeiten und Herausforderungen, die man als Partei mit diesem
Empfang gemeinsam politisch einleiten wolle. „Was sind unsere Grundsätze, Grundlagen unserer Arbeit, unseres Tuns?“, fragte er. Im Zuge des
täglichen Trubels würden gefasste Ziele oft schnell in den Hintergrund geraten, zugleich lebe man in zwiespältigen Zeiten. „Zeiten, in denen es uns
gut geht, eigentlich besser als je zuvor,
mit der höchsten Beschäftigungsquote,
sehr niedrigen Arbeitslosenzahlen, Rekordsteuereinnahmen oder sehr niedrigen Kriminalitätsrate.“ Die Menschen
hätten jedoch das Gefühl, in unruhigen
Zeiten zu leben. Aber: „Generationen
vor uns hatten es nicht einfacher.“ Frei
erinnerte an drei technologische Revolutionen wie die Erfindung der Dampf-

maschine, die Fließbandproduktion
und das Computerzeitalter. Nun folge
die vierte industrielle Revolution mit
der Künstlichen Intelligenz. „Unsere
Region musste viel Transformationen
bewältigen, ging aber immer gestärkt
aus diesen Entwicklungen heraus“, so
Frei.
Erzbischof Stephan Burger ging auf
die Debatte um Organspenden ein: „Ein
heikles Thema. Aus katholischer Sicht
ist die Spende eine wertvolle Tat.“ Dafür
brauche es aber die bewusste Zustimmung. Generell hoffe er, dass diese Debatte wieder zu mehr Diskussion über
Organspenden und den Tod führe.
Zweites Thema, das die jüngste Geschichte der Kirche schwer belastet und
in Form von Aufklärung und Prävention noch lange beschäftigen werde, war
der vielfache sexuelle Missbrauch in der

CDU-Kreisvorsitzender
Thorsten Frei (rechts)
und Kreisgeschäftsführerin Tanja Hall
überreichen Gastredner Erzbischof Stephan Burger als Dank
ein kleines Geschenk.
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Kirche. Schwere Fehler seien begangen
worden, auch im Umgang mit Betroffenen. Das müsse sich ändern.
Als Drittes sprach der Erzbischof die
Belastung des Erdballs und den Klimawandel an. „Wir müssen mehr Solidarität nicht nur mit unseren Nächsten, sondern weltweit leben“, forderte
er. Mit der klimaneutralen Diözese bis

2030 wolle die Kirche ihren Beitrag leisten. Es dürfe nicht bei Appellen an Andere bleiben, man müsse selbst vorausgehen.
Abgerundet wurde der Abend mit
Grußworten von OB Roth, dem Stadtverbandsvorsitzenden Thomas Herr sowie von Kindern der Flötengruppe der
Jugendmusikschule Furtwangen.

