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Tweet des Tages
Warum sollte man ausgerechnet
Sie wählen?

AfD-Mann gibt Gas

Homestory | Auf zwei Rädern bekommt Rothweiler den Kopf frei

Eigentlich ist Radfahren
sein ganz großes Hobby –
doch um sein Mountainbike aus einem dreijährigen Dornröschenschlaf
wachzuküssen, brauchte
der Bundestagskandidat
im Wahlkreis Schwarzwald-Baar von der AfD,
Martin Rothweiler, die Anfrage unserer Redaktion.
n

»

Weil ich mich leidenschaftlich gerne für meine Heimat,
die Menschen hier und ihre Interessen politisch engagiere.
Ich brenne für die Region. Meine politische Erfahrung auf
allen föderalen Ebenen und meine gute Vernetzung sind
ein großer Vorteil für den Wahlkreis.«

»

Weil ich mit Leidenschaft und klarer Kante für unsere
Demokratie einstehe. Weil der Bundestag mehr Menschen
aus der Mitte der Gesellschaft braucht, von denen sich die
Wähler*innen repräsentiert fühlen. Das tue ich mit meiner Vita. Und weil ich unbestechlich bin.«

»

Als ehemaliger Arbeitnehmer in der Industrie und
mittlerweile langjähriger Geschäftsführer der IG Metall,
kenne ich beide Seiten der Wirtschaft. Das sind wichtige
Voraussetzungen, um in Berlin gute Entscheidungen für
unseren Wahlkreis treffen zu können.«

»

Ich stehe für eine Politik der Mitte mit wirtschaftlicher Vernunft, nur mit der FDP gibt es eine Entlastung bei
Steuern und Abgaben. Wohlstand kann nur gesichert werden, wenn wir unseren Kindern die weltbeste Bildung bieten. Die FDP setzt sich vehement für die Bürgerrechte
ein.«

Von Cornelia Spitz

Schwarzwald-Baar-Kreis. Die
Presseleute forderten die Bundestagskandidaten mit ihren
Anfragen derzeit ordentlich,
findet der AfD-Kreissprecher
Martin Rothweiler. Und trotzdem kam ihm die des
Schwarzwälder Boten zur
Homestory, beziehungsweise
wahlweisen Begleitung bei
der Ausübung eines Hobbys
gerade recht. Da war nämlich
noch etwas: ein fast verstaubtes Mountainbike in seinem
Keller im Villinger Schilterhäusle, wo der AfD-Mann mit
seiner brasilianischen Ehefrau Fabiolla, dem dreijährigen Matteo und der einjährigen Beatriz in einer schicken
Penthouse-Wohnung lebt.

Gute Gelegenheit

»Seit Ende der Landtagswahl
stand das Rad griffbereit zum
Reparieren«, gesteht Rothweiler – da sei die Anfrage für die
Berichterstattung über seine
private Facette eine willkommene Gelegenheit, das endlich in die Tat umzusetzen.
Zwischenzeitlich ist das
cremefarbene Bike aufpoliert,
und Martin Rothweiler im
blauen Poloshirt und sportlicher Bermuda bereit zur kleinen Tour. Hinauf aufs Hubenloch, rüber zum Kurpark und
Richtung Unterkirnach – ein
Klacks in seiner Mountainbike-Historie. Früher, erzählt
er, habe er sich drei- bis viermal pro Woche auf den Sattel

Wenn der AfD-Kandidat Martin Rothweiler in die Pedale tritt,
entspannt er vom Alltag.
Fotos: Spitz
geschwungen – auf Rennrad
oder Mountainbike. Seine
Wohnung ist ganz clean,
schwarz und weiß gehalten –
unterwegs mit dem Fahrrad
mag er es hingegen natürlich.
»Hoch durch den Wald und
oben auf einer Plattform eine
schöne Aussicht genießen«,
das sei nach einem anstrengenden Arbeitstag als Referent des AfD-Bundestagsabgeordneten Marc Bernhard,
am Computer genau der richtige Ausgleich. Mit dem
Mountainbike strampelte er
sich auf 30 bis 40 Kilometer
langen Touren fit, mit dem
Rennrad durften es auch 70
bis 80 sein, »wenn man gut in
Form ist«.
Während des Studiums habe er das Radfahren für sich
entdeckt – in Madrid, »wo alles platt und eben ist«, sei er
gerne in einer Gruppe unterwegs gewesen. Hobbies wie

Im Wahlkampf steht er oft am Info-Stand in Innenstädten –
heute führt Rothweilers Weg aufs Hubenloch.

das Biken oder das Segeln
aber rückten in den Hintergrund. Seine politische Tätigkeit, die gerade in den sechsten Wahlkampf mündete,
sein berufliches Engagement
als Sprecher des Bundestagsabgeordneten Bernhard sowie als Unternehmensberater
für Hotels, und nicht zuletzt
seine beiden Kinder nehmen
viel Zeit in Beschlag, Verabredungen zum Biken sind passé.
»Ich konnte kaum mehr Fixtermine vereinbaren«, bedauert der 43-Jährige und tritt
umso kräftiger in die Pedale.

Da kommt er in Fahrt

Und auch beim Thema Euro
kommt er in Fahrt: »Das Thema Euro ist nicht durch!«, will
er wissen – und »3,8 Prozent
Inflation, das spüren die Leute«. Es sind viele Kernthemen,
die an den Infoständen bei
der AfD im Bundestagswahlkampf wieder gefragt seien,
und nicht zuletzt die aktuelle
Corona-Situation, die nicht
nur diesem Wahlkampf,
einen so anderen Stempel aufdrücke als gewohnt: Er habe
sich, sagt Rothweiler, in politischen Debatten selbst schon
oft geärgert, aber jetzt verspüre er erstmals Angst, etwa
wenn er sehe, wie Ungeimpfte und Geimpfte gegeneinander ausgespielt würden. Ob
auch hier der Tritt in die Pedale hilft, um den Kopf freizubekommen?

Klinikum
behandelt zehn
Corona-Fälle
Vier neue Fälle fließen am
Dienstag in die Corona-Statistik des Landkreises ein
Schwarzwald-Baar-Kreis
(cos). Laut Gesundheitsamt
gelten
zwischenzeitlich
10 189 Infizierte als genesen
(+26 im Vergleich zum Vortag) und liegt die Zahl der bestätigten
Coronavirus-Fälle
aktuell bei 10 633 (+4). Die
genesenen Fälle sowie 215
Todesfälle (+0) sind hierin
enthalten. Somit liegt die
Zahl der aktuell an Covid-19
Infizierten bei 229 Personen
(-22), 47 Personen davon sind
vollständig
geimpft.
Mit
Stand zum Montag, 6. September, wurden 3150 Mutationsnachweise durch die Labore gemeldet. Von den aktuell 229 an Covid-19 Infizierten sind 168 Fälle mit einer
Mutation nachgewiesen, alle
diese Fälle sind Delta-Varianten. Im Schwarzwald-BaarKlinikum befinden sich am
Dienstag zehn am Coronavirus erkrankte Personen. Von
den insgesamt aktuell 46 Intensivbetten im Kreis sind 36
belegt, eines davon durch
einen Coronapatienten, der
invasiv beatmet werden muss
(Quelle: Robert-Koch-Institut,
Stand: Dienstag, 9.30 Uhr).
Die vier neuen Fälle im
Schwarzwald-Baar-Kreis traten in Hüfingen (2) und Villingen-Schwenningen (2) auf.
Die
Sieben-Tage-Inzidenz
gibt das Landesgesundheitsamt Baden-Württemberg zuletzt mit 90,7 an (Stand:
Dienstag, 16 Uhr), am Montag lag sie bei 92,1.

Gut beraten für
Alter und Pflege
Schwarzwald-Baar-Kreis. Am
Montag, 20. September, findet von 14 bis 16 Uhr im Sitzungszimmer im Curavital in
Königsfeld die Sprechstunde
der Beratungsstelle Alter &
Technik und des Pflegestützpunktes statt. Alle Interessierten erhalten hier kostenlos
und neutral Auskunft und Beratung rund um barrierefreies
Wohnen, Pflege und Versorgung. Eine Terminvereinbarung ist erforderlich und möglich
unter
Telefon:
07721/9 13 74 56. Während
des Beratungsgesprächs ist
neben dem Tragen eines
Mund-Nasen-Schutzes auch
die 3G-Regelung (getestet, geimpft, genesen) zu beachten
und gelten die üblichen Corona-Regeln.

Auch in Krise erfolgreich gründen
Wirtschaft | Projekt »Gründergarage« geht in die dritte Runde

»

Weil ich mich vor Problemen nicht wegducke und
Wahrheiten ausspreche, statt sie zu relativieren. Weil ich
für Recht Freiheit und Sicherheit kämpfe. Weil es ein normales Deutschland, in dem Politik für unsere Bürger und
unser Land gemacht wird, nur mit der AfD geben wird.«

Bundestagswahl!

Wir stellen täglich den Kandidaten eine Frage, die sie im Twitter-Format
(maximal 280 Zeichen) beantworten.

Schwarzwald-Baar-Kreis.
Während aktuell das Thema
Corona immer noch dominiert, bieten laut Industrieund Handelskammer (IHK)
Schwarzwald-Baar-Heuberg
derartige Zeiten aber durchaus auch Chancen für eine
Unternehmensgründung.
»Krisenzeiten sind immer
auch Gründerzeiten. Wer
kreativ ist, Probleme erkennt
oder innovative Lösungen
bietet, kann auch jetzt den
Grundstein für eine erfolgreiche Unternehmung legen.
Häufig brechen in solchen
Zeiten bestehende Strukturen
auf und schaffen Raum für
Neues und neue Unternehmen. Zinsen werden gesenkt,
was Kredite günstiger macht,
oder vom Staat werden Unter-

stützungsprogramme für die
Wirtschaft aufgelegt«, sagt
IHK-Existenzgründungsberater Maik Schirling.
Bei all dem sei es wichtig,
den Schritt in die Selbstständigkeit richtig und überlegt
anzugehen. Dazu gehörten
neben Mut, dass die Gründung gut durchdacht ist, ein
solider Businessplan in der
Schublade liegt und das richtige Know-how und Netzwerk
vorhanden sind.
Um Gründer zu unterstützen, hat die IHK zusammen
mit weiteren Akteuren aus
der Region die Initiative der
»Gründergarage« ins Leben
gerufen. Nach dem erfolgreichen Start im vergangenen
Oktober, bei dem in den vergangenen Monaten zwischen-

zeitlich 32 Gründerinnen und
Gründer aus der Region intensiv begleitet und geschult
wurden, geht dieses Programm nun ab 12. Oktober in
die dritte Runde.

Bewerbungen sind bis
20. September möglich
»Wir wollen und brauchen
mehr Existenzgründer für diese tolle Region, denn unsere
Wirtschaft lebt von frischen
Ideen. Hier kann die Gründergarage helfen. Das positive
Feedback der ersten Teilnehmerinnen und Teilnehmer
zeigt uns, dass wir auf dem
richtigen Weg sind und die
IHK und die Partner der
Gründergarage den Hebel ge-

nau an der richtigen Stelle angesetzt haben«, so Schirling.
Bewerbungen für die kostenfreie Teilnahme am Programm der Gründergarage
sind unter www.gruendergarage-sbh.de bis 20. September
möglich. Bewerben können
sich Personen, die sich aktuell
in der Gründungsphase befinden oder in den vergangenen
Monaten gegründet haben,
sowie Interessierte, die im
Laufe des Jahres in der Region eine Gründung planen.
Fragen beantwortet bei der
IHK Schwarzwald-Baar-Heuberg Existenzgründungsberater Maik Schirling telefonisch
unter
der
Nummer
07721/92 23 49 oder per EMail unter gruendergarage@vs.ihk.de.

