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n Von Claudius Wagenseil

Schwarzwald-Baar-Kreis. Der
Kreisverband der Rassegeflü-
gelzüchter Villingen tagte in
Schonach im Berghüsli und
hielt Rückschau auf das Jahr
2018. 

Der Abend wurde eröffnet
durch Berthold Nock, den
Vorsitzenden des Geflügel-
zuchtvereins St. Georgen.
Kreisvorsitzender Walter
Weisser begrüßte die Ver-
sammlung. Nach der Toteneh-
rung erstatteten Schriftführer
Stefan Dörflinger und Kassie-
rer Gerold Kammerer ihre Be-
richte. 

Die Kassenprüfer Eva-Maria
Kern und Joachim Zifle be-
richteten, dass die Prüfung
der Kasse ohne Beanstandun-
gen verlief. Zuchtwart Mi-
chael Krämer berichtete über

sein Jahr 2018. Jugendwart
Leo Nock erstattete der Ver-
sammlung seinen Bericht für
das abgelaufene Jahr 2018, ge-
folgt von Kreisringwart Diet-
mar Hippach. Der Vorsitzen-
de des Vereins, Walter Weis-
ser, konnte 2018 auf zahlrei-
che Ereignisse zurück blicken.
Er lieferte auch einen Aus-
blick auf die Kreisjugend-
schau, welche im Zuge der Sit-
zung vergeben wurde. 

Lobend erwähnt wurde der
rege Austausch mit Leo Nock,
Marcel Hettich und Gerold
Kammerer. Weisser blickte
auch kritisch auf die Landes-
schau in Villingen zurück,
hier gäbe es Potenzial zur Ver-
besserung, besonders, was die
Verpflegung der rund 60
Preisrichter betreffe. 

Insgesamt lobte Weisser je-
doch das Engagement des Ver-

eins und der aktiven Mitglie-
der. Die Entlastung der Vor-
standschaft übernahm Sven
Maurer, Kreisvorsitzender des
Verbands. Sie wurde einstim-
mig erteilt. 

Bei den Neuwahlen auf der
Tagesordnung stellten sich als
stellvertretender Kreisvorsit-
zender Marcel Hettich zur
Wahl, sowie Kassierer Gerold
Kammerer und Michael Nock
als stellvertretender Kreisju-
gendleiter. Als Beisitzer kan-
didierten Horst Schmid und
Heinrich Scharf. 

Eva-Maria Kern konnte auf-
grund des zweijährigen Tur-
nus nicht mehr antreten. Hier
wurde Hans-Peter Fichter als
Prüfer gewählt. 

Walter Weisser berichtete
des Weiteren über die Vorstel-
lung der Vereine im »Flügel-
schlag« und bot einen Aus-

blick auf die anstehenden Ver-
anstaltungen der kommenden
Jahre. 

Hervorzuheben seien die
Anstrengungen zur Biodiver-
sität in enger Zusammen-

arbeit mit dem Landesminis-
terium für Ländlichen Raum
und Verbraucherschutz Ba-
den-Württemberg, welche
Weisser als produktiv und
zielführend einschätzte. 

Preisrichter könnten in Villingen besser verpflegt werden 
Rassegeflügelzüchter | Kreisverband tagt in Schonach / Neuwahlen / Biodiversität ist zielführend

Der Vorstand des Kreisverbandes der Rassegeflügelzüchter 
Villingen: Heinrich Scharf (von links). Hans-Peter-Fichter, Ge-
rold Kammerer, Horst Schmid. Marcel Hettich, Michael Kräme-
rund Walter Weisser. Foto: Wagenseil

Schwarzwald-Baar-Kreis. Tobi-
as Bacher, Niederlassungslei-
ter der Energieagentur,
kommt am 21. März direkt in
das Landratsamt in Villingen,
und bietet eine Erstberatung
an. Beratungstermine sollten
vorab unter Telefon
0771/8965964 oder per Mail
unter t.bacher@ea-tut.de ver-
einbart werden. 

Energieagentur 
berät vor Ort

Schwarzwald-Baar-Kreis. Zum
Schulstart muss ein Kind
schon vieles können. Diese
Kompetenzen sollte ein Kind
schon lange vor der Einschu-
lung trainieren. Dazu brau-
chen Eltern nur ein paar
Ideen. Referentin Sylvie Baur,
der zeigt Eltern von Kindern
von drei bis sechs Jahren in
ihrem Vortrag am Mittwoch,
13. März, um 19.30 Uhr, in
der Beratungsstelle für Eltern,
Kinder und Jugendliche in
-Villingen, welche Möglich-
keiten es gibt. 

Training für 
den Schulstart

»Wir sind uns alle einig, 
dass es unwürdig ist, was 
die Briten momentan ab-
ziehen«, gibt Andreas 
Schwab die Stimmung im 
Europäischen Parlament 
am Mittwoch wieder. 

n Von Felicitas Schück 

Schwarzwald-Baar-Kreis. Der
EVP-Europaabgeordnete und
CDU-Kreisvorsitzende aus
Villingen-Schwenningen hält
der Hin- und Her zum Brexit
für »eine traurige Geschichte«

und »schade für alle, die zwi-
schen Europa und Großbri-
tannien unterwegs sind.« 

Im Prinzip könne man vo-
raussagen, welches Resultat
die jetzt anstehenden Abstim-
mungen im Londoner Unter-
haus haben werden, nämlich
nur eine Verzögerung der Ent-
scheidung. »Im Wesentlichen
können wir den Briten nichts
anderes anbieten, als den von
der britischen Premierminis-
terin ausgehandelten Brexit-
Deal, den das Unterhaus gera-
de abgelehnt hat«, sagt
Schwab. 

Bis 29. März haben die Bri-

ten zunächst Zeit. Am Mitt-
woch und Donnerstag sind
weitere Abstimmungen im
Unterhaus auf der Tagesord-
nung. So sollte am Mittwoch
darüber entschieden werden,
ob Großbritannien ohne Ver-
einbarung aus der EU austre-
ten sollte. Andreas Schwab
sagt am Mittwochmorgen
schon voraus, dass es dafür
ebenfalls keine Mehrheit ge-
ben wird. 

Am heutigen Donnerstag ist
dann Abstimmung darüber,
ob der 29. März, der Termin
für den Austritt, nochmals
verschoben werden sollte.

»Dafür wird es sicherlich eine
Mehrheit geben«, vermutet
Andreas Schwab. Aber das
würde nur ein Verschiebung
nach hinten bedeuten, denn
»aller Voraussetzung nach
werden die Briten austreten.
vielleicht dann erst am 30. Ap-
ril.« 

Auf die Wirtschaft im In.
und Ausland werde sich die
Verzögerung als Unsicher-
heitsfaktor auswirken. And-
reas Schwab bewertet den Ef-
fekt eher als schädlich. Auch
für Großbritannien. »Noch
mehr Unternehmen werden
ihren Sitz in ein anderes euro-

päisches Land verlegen«
Grundsätzlich sei aber auch

nicht auszuschließen, dass es
erneut eine Volksabstimmung
geben könnte. »Sehr wahr-
scheinlich ist das momentan
aber nicht«, sagt der Europa-
abgeordnete. 

Der EVP-Fraktionschef We-
ber sagte am Mittwoch im
Europaparlament in Straß-
burg, es wäre der nächste logi-
sche Schritt, die Menschen er-
neut zu fragen. Aber logisch
geht es in Großbritannien oh-
nehin momentan nicht zu. »Es
ist so vieles unlogisch«, meint
Andreas Schwab.

Foto: Kienzler

»Vieles ist 
unlogisch«

Brexit / Andreas Schwab: Erneute 
Volksabstimmung nicht wahrscheinlich 

Zum Tag der offenen Tür lädt 
der Öschberghof in Donau-
eschingen-Aasen die Bevölke-
rung nach einer dreijährigen 
Umbauphase am Sonntag, 17. 
März, ein. 

Schwarzwald-Baar-Kreis. Der
Tag der offenen Tür findet
von 12 bis 18 Uhr statt. Gebo-
ten werden neben einem Blick
in die Räumlichkeiten des Ho-
tels und Restaurants mit
einem großen Wellnessbe-
reich auch einige Attraktio-
nen. mDie Besucher können
sich frei bewegen und selbst
die Hotelzimmer und den
Spa-Bereich mit einem großen
Hallenbad erkunden. Im Rah-
men eines Gewinnspiels gilt
es außerdem, unter anderem
eine Übernachtung in dem
Hotel sowie Spa-Aufenthalte
oder Golf-Schnupperkurse zu
gewinnen. Die Verantwortli-
chen rechnen mit mehreren
tausend Besuchern. Deswe-
gen werden auf einem exter-
nen Parkplatz Parkräume ein-
gerichtet. Besucher sollten
einfach der Beschilderung fol-
gen. Direkt am Hotel kann an
diesem Tag nicht geparkt wer-
den. 

Öschberghof 
lädt zum Tag der 
offenen Tür 

Schwarzwald-Baar-Kreis. Vom
Start-up zum Müsli-Millionär.
Max Wittrock aus München
hat gemeinsam mit zwei Stu-
dienkollegen 2007 das Start-
up mymuesli gegründet. Beim
New-Kammer-Abend der IHK
plaudert Max Wittrock am 20.
März, ab 17 Uhr in der Neuen
Tonhalle in VS aus dem Näh-
kästchen und erzählt, wie
man seine Geschäftsidee zum
Erfolg macht. Das Unterneh-
men bietet seinen Kunden in-
dividuelle Müsli-Mischungen
online an. Mehr als 566 Bil-
liarden Müsli-Variationen
können sich die Kunden zu-
sammenstellen. Anfangs ein
reines online-Geschäft, finden
sich inzwischen die Müsli-Mi-
schungen auch fertig abge-
packt in den Geschäften. Nach
der Begrüßung von IHK-Vize-
präsident Achim Scheerer
spricht Wittrock. Anschlie-
ßend findet eine Podiumsdis-
kussion statt. 

Müsli-Millionär
gibt Tipps

Schwarzwald-Baar-Kreis 
(ewk). Neben der Kreisstra-
ßenmeisterei in Hüfingen soll
eine Fahrzeug- und Ausstat-
tungshalle für Feuerwehr und
Katastrophenschutz gebaut
werden. Dafür hat der Kreis-
tagsausschuss für Umwelt und
Technik jetzt die Weichen ge-
stellt.

Entsprechend der Landes-
gesetzgebung müssen Kom-
munen und Landkreise kon-
krete Aufgaben im Bereich
der abwehrenden Daseinsvor-
sorge übernehmen. Dazu
zählt die Bereitstellung von
Sonderfahrzeugen und –gerä-
ten für vorwiegend überörtli-
che Verwendung und die Be-
reitstellung von speziellen
Einrichtungen des Katastro-
phenschutzes.Für die damit
verbundene Erweiterung des

Fuhrparks muss der Landkreis
zusätzliche Unterstellmög-
lichkeiten bauen. Dazu soll
jetzt das bundeseigene Grund-
stück im Schnittpunkt von
zwei Bundesstraßen neben
der Straßenmeisterei und der
neuen Salzlagerhalle mit einer
Fläche von 4034 Quadratme-
tern inclusive der dort vorhan-
denen Streuguthalle für
622 357 Euro zuzüglich Kauf-
nebenkosten erworben wer-
den. Zudem hat das Regie-
rungspräsidium die Kosten-
übernahme für den Rückbau
der alten maroden Salzhalle
zugesagt. Verworfen wurde
eine Pachtoption. Nach knapp
15 Jahren würde die Summe
der Pachtzahlungen den ver-
einbarten Kaufpreis über-
schreiten. Die geplante neue
Halle mit einer Grundfläche

von 15 mal 31,5 Metern soll
Platz bieten für sechs Fahrzeu-
ge bis 24 Tonnen und Abroll-
behälter bis 14 Tonnen, sowie
für ein Hochregalsystem für
Einsatzmaterialien und eine
Werkbank für kleinere Repa-
raturen. Sie soll erweiterbar
sein und sich in das Gesamt-
bild der Straßenmeisterei ein-
fügen. Die Gesamtbruttokos-
ten werden auf 542 000 Euro
geschätzt. Die Nettobelastung
für den Landkreis liegt bei
rund 400 000 Euro. Mit der
Nähe zur Straßenmeisterei er-
geben sich Synergieeffekte. 

Der Fachausschuss sprach
sich einstimmig für den Kauf
des Bundesgrundstücks aus,
beauftragte die Verwaltung
mit den Planungen für die
Fahrzeughalle und im Herbst
mit deren Bau zu beginnen. 

Grünes Licht für neue Halle 
Kreisausschuss | Straßenmeisterei Hüfingen wird erweitert 

Schwarzwald-Baar-Kreis. Die
Ergebnisse der Großen Koali-
tion könnten sich nach einem
Jahr sehen lassen, meint der
stellvertretende CDU-Lande-
vorsitzende und Bundestags-
abgeordnete Thorsten Frei.
Mütterrente, Digitalpakt und
Kitaausbau nennt er unter an-
derem. »Trotz dieser vielen
Erfolge und Fortschritte steht
die Große Koalition in keinem
guten Ruf. Das liegt in erster
Linie an der Zusammenarbeit
zwischen Union und SPD, die
an vielen Stellen von Reibung
bestimmt ist«, erklärt Frei.
»Ganz zentral sind beispiels-
weise die Streitereien im Die-
selskandal oder die Flücht-
lingspolitik und die damit ver-
bundene fehlende Orientie-
rungs- und Problemlösung
der Politik.« 

»Höchst erfreulich« sei, dass
es gelungen sei, innerhalb der
Unionsfamilie eine größere
Geschlossenheit zu erreichen.
»Für mich resultiert dies vor
allem daraus, dass wir bei der
Migrationspolitik weitere
Fortschritte für mehr Ord-
nung, Steuerung und Begren-
zung erreicht haben«, so Frei.

Klar habe die Union noch
weitere Ziele bis 2021: »Wir
brauchen ein wettbewerbsfä-
higeres Unternehmenssteuer-
recht und mehr Flexibilität in
der Arbeitswelt. Wir wollen
die Menschen entlasten. Des-
halb muss der Solidaritätszu-
schlag vollständig abgebaut
werden. Wir müssen bei Ab-
schiebungen deutlich besser
werden als bisher und wollen
die Justiz und die Polizei wei-
ter stärken.«

Weg mit dem Soli
Politik | Thorsten Frei zieht Bilanz


