
Der 14-Jährige ist kein Ersttäter

Schwarzwald-Baar – Vor vier Wochen 
rast ein 14-Jähriger im BMW der Mut-
ter der Polizei auf und davon. Jetzt wird 
klar, weshalb der Junge seine Verfolger 
so lange foppen konnte, bis er gestellt 
und festgenommen werden konnte.

Es war der 2. August. In St. Geor-
gen schnappte sich ein 14-Jähriger 
den Autoschlüssel, setzte sich in den 
schwarzen BMW der Mutter und fuhr 
los. Über Villingen, Marbach und dann 
in Richtung Donaueschingen führte die 
Verfolgungsjagd. Die Fahrkünste des 

jungen Rasers verblüffen.
Vier Wochen später: Die Polizei er-

mittle noch, sagt der Erste Staatsan-
walt Andreas Mathy. Er bestätigte nach 
mehrfachen Nachfragen Informatio-
nen des SÜDKURIER, wonach die wil-
de Fahrt des Buben kein Einzelfall ge-
wesen sein soll.

„Ja, im Juni dieses Jahres“ habe es 
schon einmal eine Autofahrt des Bu-
ben gegeben, so der Strafverfolger. Die 
Polizei habe sich damals öffentlich 
noch zurückgehalten, der Junge galt 
als Kind und Ersttäter. Mathy bestätigt, 
dass auch im ersten Fall die Polizei den 
Jungen erwischt habe. Über die Um-
stände schweigen sich die Ermittler be-
harrlich aus.

Die Staatsanwaltschaft prüft nach 
Darstellung von Oberstaatsanwalt Jo-
hannes-Georg Roth darüber hinaus, 

ob die Vorfälle im Villinger Haus des 
Jugendrechts untersucht werden sollen. 
Die neue Einrichtung im alten Villinger 
Polizeirevier an der Bahnhofstraße, die 
in den kommenden Tagen offiziell prä-
sentiert werden soll, untersuche solche 
Entwicklungen ganzheitlich, erklärt 
Roth.

Eltern und Lehrer würden an den 
Tisch gerufen, es werde analysiert, wes-
halb ein junger Mensch nicht nur un-
erlaubt ein Kraftfahrzeug startet, son-
dern ohne Fahrerlaubnis fährt. Ziel 
eines solchen Verfahrens sei, heraus-
zufinden was die Ursache sein könnte, 
dass der Junge derart über die Stränge 
schlägt und andere Menschen gefähr-
det. Und es werde in solchen Verfahren 
geprüft, wie der Jugendliche doch noch 
in die richtigen Fahrspuren des Lebens 
gelenkt werden könnte.

V O N  N O R B E R T  T R I P P L

Es gibt neue Hintergründe zu der 
spektakulären Verfolgungsjagd im 
Landkreis. Der 14-Jährige wurde 
schon mal erwischt

An dieser Kreuzung versuchte der 14-jährige Fahrer, die Polizei abzuschütteln. Aus Richtung 
Marbach kam der verfolgte Wagen, wie hier das Fahrzeug, und bog Richtung Villingen ab 
(im Bild links). Der BMW fuhr nach der 90-Grad-Kurve aber nicht mit Vollgas weiter, sondern 
bog direkt auf den Rad- und Fußweg ab (zwischen den Bäumen). Am rechten Bildrand führt 
die Straße aus Marbach geradeaus weiter nach Rietheim. BILD:  NORBERT TRIPPL

NACHRICHTEN

WIRTSCHAFT

Gründergarage geht  
in die nächste Runde
Schwarzwald-Baar (sk) Die 
Gründergarage der IHK 
Schwarzwald-Baar-Heuberg 
hat sich in der Region etabliert. 
Nun hat die Bewerbungsphase 
für den Start der neuen Run-
de im Oktober begonnen. Ziel 
ist es, motivierten Gründern 
das notwendige Wissen an die 
Hand zu geben, wie der Start in 
die Selbstständigkeit am bes-
ten gelingen kann, Schwach-
stellen zu verbessern und die 
Geschäftsideen ohne Umwe-
ge zum Erfolg zu führen. Die 
angehenden Geschäftsführer 
werden dabei mehrere Mona-
ten lang intensiv und kostenfrei 
von der IHK und den Partnern 
der Gründergarage begleitet. 
Interessierte können sich je-
derzeit bei der IHK oder auf der 
Internetseite www.gruender-
garage-sbh.de über das Pro-
gramm informieren und be-
werben. Ansprechpartner bei 
der IHK Schwarzwald-Baar-
Heuberg ist Maik Schirling 
(gruendergarage@vs.ihk.de, 
Telefon: 0 77 21/92 23 49).

SACHBESCHÄDIGUNG

Unbekannte Täter  
beschädigen Dachkuppel
Schiltach (sk) Im Zeitraum zwi-
schen Freitag, 26. August und 
Freitag, 9. September haben 
unbekannte Täter am Kinder-
garten St. Martin in der Schen-
kenzeller Straße eine vorhan-
dene Dachkuppel aus Plexiglas 
auf dem Flachdach des Kinder-
gartens mutwillig beschädigt. 
Dies teilt die Polizei mit. Das 
Dach und die Plexiglas-Kuppel 
befinden sich in einer Höhe von 
rund drei Metern. Bislang ist 
nicht bekannt, wie die Täter auf 
das Dach gelangten. Hinwei-
se nimmt die Polizei Schram-
berg unter der Rufnummer 
0 74 22/2 70 10 entgegen.

EINBRUCH

Langfinger geht  
in Imbiss leer aus
Trossingen (sk) In der Nacht 
zum Freitag hat ein Einbrecher 
in der Ernst-Hohner-Straße 
einen Laden einer Imbissket-
te aufgesucht. Wie die Beamten 
mitteilen, setzte der Täter an 
einem großen Fenster an ver-
schiedenen Stellen ein Hebel-
eisen an. Hierdurch zersprang 
die Glasscheibe. Der Täter stieg 
dann ins Innere ein, stahl je-
doch nichts. Den Schaden am 
Fenster beziffert die Polizei auf 
rund 1000 Euro. Hinweise auf 
den Einbruch nimmt die Poli-
zei Trossingen unter der Tele-
fonnummer 0 74 25/3 38 66 ent-
gegen.

Schwarzwald-Baar – Guido Wolf 
schnuppert genießerisch an einem 
Laib Brot. Er ist aber nicht deshalb zur 
Bäcker Krachenfels nach Mönchweiler 
geeilt. Schließlich hat der erst kürzlich 
verkündet, die Brezel müsse neun Euro 
kosten und eine entsprechende Petition 
gestartet. 
Der CDU-Landtagsabgeordnete aus 
dem Wahlkreis Donaueschingen-Tutt-
lingen kommt nicht mit leeren Hän-
den. Wolf hat sich für Krachenfels und 
die Bäcker und Konditoren bereits ein-
gesetzt. „Sehr geehrter Herr Minister“, 
so schreibt er an Bundeswirtschaftsmi-
nister Robert Habeck von den Grünen 
– „lassen Sie das Bäckerhandwerk nicht 
im Stich“. Wolf bittet wörtlich „um Ab-
hilfe“.

Susanne Dichtl-Krachenfels wirkt 
ein wenig erleichtert, dass endlich die 
Politik auf die Backstube ihres Mannes 
Georg schaut. „Wir machen eigentlich 
die ganze Woche nichts anderes, als 
andere zu bitten, sich für uns und die 
Branche einzusetzen“, schildert sie.

Wolfs Schreiben an den Wirtschafts-
minister ist ein erster Lichtblick für die 
300 Mitarbeiter der Bäckerei und ihre 
40 Filialen. Die Bäcker könnten die Kos-
tensteigerungen „nicht mehr an die 
Kunden weitergeben“, schreibt Wolf an 
Habeck. Die Branche sei „systemrele-
vant“, umreißt Wolf weiter die Lage. Die 
20-fach höheren Strompreise wie bei 
Krachenfels drohten, Existenzen und 
eine ganze Branche zu vernichten.

„Erst das eigene Land stärken“
Susanne Dichtl-Krachenfels hadert 
auch mit den Rahmenbedingungen. 
„Wir müssen in Deutschland auch auf 
uns achten“, sagt sie zu Guido Wolf 
und meint damit, dass erst die eigenen 
Strukturen stabilisiert sein müssten, 
bevor anderen geholfen werden könne. 
„Ich meine das überhaupt nicht natio-
nalistisch“, sagt die Unternehmerin und 
erklärt, dass Deutschland nur aus eige-
ner Stärke heraus international sinnvoll 
handeln könne.

Zwischen frischen Brezeln und duf-
tenden Berlinern lässt Georg Krachen-
fels den CDU-Politiker noch an seiner 
Befindlichkeit teilhaben. Er sagt: „Ich 
werde kämpfen, ich habe 30 Jahre lang 

diesen Betrieb aufgebaut. Und nun wird 
binnen drei Monaten das komplette Ge-
schäftsmodell komplett in Frage ge-
stellt“, so seine Klage.

Susanne Dichtl-Krachenfels packt 
vor Guido Wolf auch ein Schicksal aus 
ihrer Belegschaft auf den Tisch: „Eine 
Mitarbeiterin von uns hat mit ihrem 
Mann ein Haus gekauft. Jetzt steigen 
die Zinsen und allein das kostet die Fa-
milie 400 Euro mehr im Monat. Dazu 
kommen die immer höheren Energie-
kosten“, schildert sie.

Auch Frei beunruhigt
Für Guido Wolf ist klar, dass Bäckerei-
en vom Bund besonders gefördert wer-
den müssten. Da ist auch Thorsten Frei 

mit im Boot. Den CDU-Bundestags-
abgeordneten trieb die Lage bei Kra-
chenfels auch auf der Zugspitze um. 
Auf Deutschlands höchstem Berg tag-
te unlängst die Bundestagsfraktion der 
Christdemokraten.

Frei meldete sich von dort beim SÜD-
KURIER: Die Lage bei Bäcker Krachen-
fels „ist für mich sehr beunruhigend“. 
Der Betrieb sei „innerhalb kürzes-
ter Zeit unverschuldet in einen Über-
lebenskampf geraten“. Es gebe ähnli-
che Schilderungen aus der kompletten 
Branche, so Frei weiter. Es dürfe „des-
halb nicht nur um die Mehrbelastun-
gen der Bürger gehen“. Frei weiter: „Die 
wirtschaftliche Zukunft unseres Lan-
des, die Arbeitsplätze und die Wert-

schöpfungsketten“ müssten ebenso im 
Fokus stehen, positionierte er sich.

Für Industrie-Strompreis
Frei fordert, dass das Angebot an Ener-
gie ausgeweitet wird und damit Gas 
gespart werden kann, sodass auch der 
Gaspreis sinken kann“, schreibt er wei-
ter. Sicherzustellen sei weiter, dass „der 
Strompreis nicht durch den Gaspreis 
bestimmt wird“. Er fordert „die Einfüh-
rung eines Industrie-Strompreises von 
vier Cent“.

Energieintensive Betriebe wie Kra-
chenfels müssten ebenso wie die Bür-
ger „rasch entlastet werden“. Die Forde-
rungen und Vorschläge sollen schnell 
im Bundestag thematisiert werden.

Politiker kümmern sich um Krachenfels
  ➤ Es soll nicht bei  
leeren Parolen bleiben

  ➤ Guido Wolf schreibt  
an Robert Habeck

  ➤ Und Thorsten Frei  
spricht Tacheles

So werden Öfen geheizt
Die Bäckerei Krachenfels versorgt sich 
derzeit noch über Heizöl und Solarener-
gie. Seit sieben Jahren ist das Dach 
der Bäckerei oberhalb des Groppertals 
mit Sonnenkollektoren beplankt. Zwei 
Monate könne der Betrieb damit seine 
Stromkosten im Jahr bestreiten, sagt 
Krachenfels. Die geplante Umstellung 
auf Gas habe er in der Corona-Zeit zu-
rückstellen lassen. Schon ab dem Jahr 
2020 habe der Betrieb deshalb extrem 
kämpfen müssen. „Die Lage heute ist 
härter als mit Corona“, sagt George 
Krachenfels aber auch. Susanne Dichtl-
Krachenfels führt in Augsburg die Tradi-
tions-Konditorei Dichtl mit zwei großen 
Kaffeehäusern. Über 80 Mitarbeiter 
sind dort beschäftigt.

V O N  N O R B E R T  T R I P P L 
norbert.trippl@suedkurier.de

Der CDU-Landtagsabgeordnete Guido Wolf 
(rechts) leistet Bäcker Krachenfels Beistand 
in Mönchweiler. Für die Lösung der Bäcker-
Krise gibt es in der CDU klare Vorstellungen. 
BILDER:  NORBERT TRIPPL

„Wir fordern die Einführung eines In-
dustrie-Strompreises von vier Cent.“

Thorsten Frei,  
CDU-Bundestagsabgeordneter

Die Idylle trügt: 
Während das Brot 
duftet, wallen die 
Sorgen um die Zu-
kunft der Backstu-
be. im Bild von links: 
CDU-Landtagsabge-
ordneter Guido Wolf, 
Susanne Dichtl-Kra-
chenfels und Georg 
Krachenfels.
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Hervorheben
uch Frei beunruhigt
Für Guido Wolf ist klar, dass Bäckerei-
en vom Bund besonders gefördert wer-
den müssten. Da ist auch Thorsten Frei
mit im Boot. Den CDU-Bundestags-
abgeordneten trieb die Lage bei Kra-
chenfels auch auf der Zugspitze um.
Auf Deutschlands höchstem Berg tag-
te unlängst die Bundestagsfraktion der
Christdemokraten.
Frei meldete sich von dort beim SÜD-
KURIER: Die Lage bei Bäcker Krachen-
fels „ist für mich sehr beunruhigend“.
Der Betrieb sei „innerhalb kürzes-
ter Zeit unverschuldet in einen Über-
lebenskampf geraten“. Es gebe ähnli-
che Schilderungen aus der kompletten
Branche, so Frei weiter. Es dürfe „des-
halb nicht nur um die Mehrbelastun-
gen der Bürger gehen“. Frei weiter: „Die
wirtschaftliche Zukunft unseres Lan-
des, die Arbeitsplätze und die Wert-
schöpfungsketten“ müssten ebenso im
Fokus stehen, positionierte er sich.
Für Industrie-Strompreis
Frei fordert, dass das Angebot an Ener-
gie ausgeweitet wird und damit Gas
gespart werden kann, sodass auch der
Gaspreis sinken kann“, schreibt er wei-
ter. Sicherzustellen sei weiter, dass „der
Strompreis nicht durch den Gaspreis
bestimmt wird“. Er fordert „die Einfüh-
rung eines Industrie-Strompreises von
vier Cent“.
Energieintensive Betriebe wie Kra-
chenfels müssten ebenso wie die Bür-
ger „rasch entlastet werden“. Die Forde-
rungen und Vorschläge sollen schnell
im Bundestag thematisiert werden.
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Rechteck
„Erst das eigene Land stärken“
Susanne Dichtl-Krachenfels hadert
auch mit den Rahmenbedingungen.
„Wir müssen in Deutschland auch auf
uns achten“, sagt sie zu Guido Wolf
und meint damit, dass erst die eigenen
Strukturen stabilisiert sein müssten,
bevor anderen geholfen werden könne.
„Ich meine das überhaupt nicht natio-
nalistisch“, sagt die Unternehmerin und
erklärt, dass Deutschland nur aus eige-
ner Stärke heraus international sinnvoll
handeln könne.
Zwischen frischen Brezeln und duf-
tenden Berlinern lässt Georg Krachen-
fels den CDU-Politiker noch an seiner
Befindlichkeit teilhaben. Er sagt: „Ich
werde kämpfen, ich habe 30 Jahre lang


