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Der Schwarzwälder Kinderbo-
te hat für junge Leser ein ganz 
besonderes Event parat: eine 
Lesenacht mit Pinguin Paul.

Schwarzwald-Baar-Kreis. Eine
Lesenacht mit Pinguin Paul,
dem Maskottchen des
Schwarzwälder Kinderboten,
findet am Freitag, 30. Novem-
ber, um 19 Uhr in der Buch-
handlung Klein, Hauptstraße
14, in Rottweil statt. Bei der
Lesenacht mit Paul gibt es bis
21 Uhr Lesespaß für Leserat-
ten ab 5 Jahren. Wer es sich
gemütlich machen will, bringt
einfach einen Schlafsack, eine
Decke oder ein Kuschelkissen
und eine Taschenlampe mit.
In den Pausen gibt es Snacks
und Getränke. Der Eintritt
kostet für Kinderbote-Leser 3
Euro (bitte den aktuellen
Kinderboten vorzeigen), regu-
lär 5 Euro. Die Teilnehmer-
zahl ist begrenzt. Eltern kön-
nen ihre Kinder per E-Mail an
daniela.trik@ schwarzwael-
der-bote.de oder telefonisch
unter 07423/782 69 anmel-
den. Die Daten werden nur
für die Teilnahmebestätigung
verwendet; mehr zum Daten-
schutz unter www.pauls-kin-
derwelt.de. Anmeldeschluss
ist am Donnerstag, 29. No-
vember, 24 Uhr. 

Kinderbote lädt 
ein: Lesenacht 
mit Pinguin Paul

Schwarzwald-Baar-Kreis. Der
FDP-Bundestagsabgeordnete 
für den Schwarzwald-Baar-
Kreis, Marcel Klinge, hat eine
klare Forderung: »Ich möchte
im gesamten Schwarzwald
und auf der Baar schnellst-
möglich einen 5G-Standard.«

Dem Wirtschaftsminister
Peter Altmaier ist das deut-
sche Handynetz peinlich, weil
ihm auf Dienstfahrten ständig
die Leitung zusammenbricht,
Bildungsministerin Anja Kar-
liczek hält flächendeckenden
5G-Mobilfunk an jeder Milch-
kanne aber für übertrieben
und auch Kanzleramtschef
Helge Braun findet 4G völlig
ausreichend. 

Marcel Klinge, tourismus-
politischer Sprecher der FDP-
Bundestagsfraktion und Stadt-
rat in Villingen-Schwennin-
gen ist schockiert: »Die Groko
hat bei der Digitalisierung
scheinbar total den Überblick
verloren. [...] Das ist nicht nur
absurd, sondern offenbart die
ganze Lust- und Ideenlosig-
keit dieser Koalition.« Er wol-
le überall im gesamten
Schwarzwald und auf der
Baar schnellstmöglich einen
5G-Standard, betont Klinge.
»Wir haben viele Milchkan-
nen hier, aber wir sind auch
eine starke Wirtschafts- und
Tourismusregion, für die digi-
tale Dienste und Anwendun-
gen unverzichtbar sind«, so

Klinge. Man könne »ja noch
nicht mal bei unserem Klini-
kum vernünftig telefonieren«,
fügt er hinzu. Sei sei nicht ak-
zeptabel, die Menschen
außerhalb von Metropolen
und Ballungsgebieten von der
Zukunft abzukoppeln. »Wenn
bei uns alltägliche Standards
noch immer nicht funktionie-
ren, muss sich das schnell und
umfassend ändern.«

Klinge nutzt das Thema für
einen Seitenhieb auf den
CDU-Bundestagsabgeordne-
ten für die Region: »Was sagt
eigentlich mein CDU-Kollege
Thorsten Frei dazu?« Schließ-
lich hätten inzwischen 128
Unionsabgeordnete in einem
Brief an die Bundestagsfrak-
tion die Benachteiligung länd-
licher Regionen beklagt. 

Auch Thorsten Frei war mit

von der Partie, wie er auf An-
frage unserer Zeitung betont:
»Wir haben mit unserer Initia-
tive mittlerweile erreicht, dass
die Bundesnetzagentur alle
Staatsstraßen, alle Bahnstre-
cken und die wichtigsten Was-
serwege in die Ausschreibung
aufnimmt. Damit sorgen wir
für den notwendigen gleich-
wertigen 5G-Ausbau in den
Städten und auf dem Land.«
Die Digitalisierung sei die Zu-
kunftsherausforderung »für
uns als Hightech-Land
schlechthin«, so Frei. Es gilt
der Grundsatz, dass wir jeden
Schwarzwaldhof und jedes
Unternehmen mit schnellem
Internet verbinden wollen«,
so Frei. Erste Priorität habe
der Ausbau der kabelgebun-
denen Verbindungen. »Dank
der Initiative der CDU auf
kommunaler Ebene, im Land
sowie im Bund sind wir mit
dem Aufbau des Kreis-Back-
bones und der Unterstützung
durch Digitalminister Thomas
Strobl auf sehr gutem Weg.«

Für ein leistungsfähiges 5G-
Netz müssen für Klinge noch
offene Fragen geklärt werden,
bis Mitte 2019 soll das gesche-
hen und soll »ein gesamthaf-
tes Konzept« stehen. Im Koali-
tionsvertrag sei die 100-pro-
zentige Netzabdeckung ver-
einbart worden – »nichts
weniger erwarte ich von der
Bundesregierung«.

Klinge will den 5G-Standard
Zukunft | Auch CDU-Abgeordneter Frei pocht auf Ausbau

Nach längeren Ermittlungen wurden zwei Männer verhaftet,
die mutmaßlich mehrere Einbrüche verübten. Foto: Stein

Schwarzwald-Baar-Kreis. Zwei
junge Männer im Alter von 19
und 25 Jahren konnten am
Freitag, 23. November, nach-
dem sie kurz zuvor einen
Wohnungseinbruchdiebstahl 
begangen haben sollen, durch
Beamte der Kriminalpolizei
Rottweil in Villingen-Schwen-
ningen festgenommen wer-
den. Die Staatsanwaltschaft
teilt mit, dass sie bei ihrer
Festnahme Einbruchswerk-
zeug und die Beute des Ein-
bruchs bei sich hatten. 

Vorausgegangen waren Er-
mittlungen des Kriminalkom-
missariats Bruchsal gegen die
beiden 19 und 25 Jahre alten
Rumänen. Die beiden stehen
in dringendem Verdacht,
mehrere Wohnungseinbrüche

in den Landkreisen Karlsruhe
und Calw sowie in Rheinland-
Pfalz verübt zu haben. Sie sol-
len mit einem Pkw, an dem
sie gestohlene Kennzeichen
angebracht hatten, zu den Ta-
törtlichkeiten gefahren und
dort eingebrochen sein. 

Während der 25-Jährige zu
den Tatvorwürfen schweigt,
räumte der 19-Jährige eine
Tatbeteiligung ein. Auf An-
trag der Staatsanwaltschaft
Karlsruhe wurden beide Be-
schuldigte am Samstag dem
zuständigen Haftrichter vor-
geführt. Der 25-Jährige wurde
in eine Justizvollzugsanstalt
eingeliefert. Der Haftbefehl
gegen den 19-Jährigen wurde
gegen Auflagen außer Vollzug
gesetzt. 

Zwei Männer verhaftet
Einbrüche | Beute sichergestellt

5G-Antenne auf einem
Testgelände. Foto: Berg

Schwarzwald-Baar-Kreis. Ein
Mann aus dem Schwarzwald-
Baar-Kreis steht ab Freitag, 8.
Februar vor dem Landgericht
in Konstanz, der Vorwurf: se-
xueller Missbrauchs von Kin-
dern. Dem zur Tatzeit 44-jäh-
rigen Angeklagten wird vorge-
worfen, im Sommer 2015 auf
einem Campingplatz in der
Nähe von Freiburg sexuelle
Handlungen an einem acht
Jahre alten Jungen vorgenom-
men zu haben. Beginn der
Verhandlung ist um 9 Uhr. Es
sind weitere Termine zur Fort-
setzung der Hauptverhand-
lung bestimmt auf Freitag, 15.
und Freitag, 22. Februar, Be-
ginn jeweils um 9 Uhr.

Drei Tage 
Verhandlung

Schwarzwald-Baar-Kreis. Der
Kreisjugendsportring (KJSR)
verteilt die Gelder des Kreisju-
gendamtes für die Jugend-
arbeit der Sportvereine im
Schwarzwald-Baar-Kreis. 
Wolfgang Hauger, Vorsitzen-
der des KJSR erinnern hiermit
die Sportvereine an die Abga-
be von Zuschussanträgen für
das Sportjahr 2018 bis spätes-
tens 15. Januar 2019. Alle not-
wendigen Angaben zu den
Richtlinien für die Zuschuss-
anträge finden die Verant-
wortlichen der Vereine auf der
www.kjsr-sbk.de. Die Anträge
mussen an folgende Adresse
gesendet werden: Kreisju-
gendsportring SBK, Postfach
1607, 78006 VS-Villingen

Sportvereine 
müssen sich eilen

Schwarzwald-Baar-Kreis. Die
Öffnungszeiten der Kompost-
anlagen in Villingen und Hü-
fingen verkürzen sich ab 1.
Dezember: Montag bis Frei-
tag: 7.30 bis 12 Uhr und von
13 bis 16 Uhr samstags ge-
schlossen. Januar und Febru-
ar: Montag bis Freitag: von
7.30 bis 12 Uhr nachmittags
und samstags geschlossen.

Andere 
Öffnungszeiten

Bitte schauen Sie in unser ePaper, das 
heute Nacht ab 4 Uhr zum Abruf bereit 
steht, oder in Ihre gedruckte Ausgabe des
Schwarzwälder Boten. 

Immer aktuell informiert! 

Spannung | An dieser Stelle lesen Sie 
morgen die weitere Entwicklung in einer 
spannenden Kriminalgeschichte aus dem 
Landkreis.


