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Die Wirtschaft in der Re-
gion begrüßt den Ausbau 
der Straßeninfrastruktur, 
setzt sich für den Güter-
umschlag von der Straße 
auf die Schiene ein und ist 
Vorreiter für Verkehrssi-
cherheit im Güter- und 
Personenverkehr. So lautet 
das Fazit zur Verkehrsaus-
schusssitzung der Indust-
rie- und Handelskammer 
(IHK). 
Schwarzwald-Baar-Heuberg. 
»Nach Jahren des Stillstandes
laufen nun endlich die Pla-
nungen für den Ausbau der
Bundesstraßen an. Auch das
nachgelagerte Straßennetz
und wichtige kommunale Ver-
kehrsknoten werden kontinu-
ierlich saniert und ausgebaut.
Obwohl es an der einen oder
anderen Stelle schneller ge-
hen könnte, ist das ein gutes

Signal – nicht nur für Logisti-
ker und Verkehrsunterneh-
men, sondern auch für das
produzierende Gewerbe und
unseren Wirtschaftsstandort
insgesamt«, sagt Gerhard Leh-
mann, Vorsitzender des IHK-
Verkehrsausschusses. 

Zuvor hatten Jürgen Kaiser
und Peter Spiegelhalter vom
Regierungspräsidium Frei-
burg über die aktuellen Stra-
ßenbauprojekte in den drei
Landkreisen Rottweil, Tuttlin-
gen und im Schwarzwald-
Baar-Kreis informiert. Neben
den im Bundesverkehrswege-
plan gelisteten Ortsumfahrun-
gen stünden weitere Um- und
Ausbauprojekte in Verantwor-
tung des Bundes wie bei-
spielsweise die Knoten B 14/
B 27 Saline Rottweil und B 27/
B 33 Bad Dürrheim, der vier-
streifige Ausbau der B 31 Dög-
gingen, der Kreisverkehr B 31/
L 185 Geisingen sowie der
dreistreifige Ausbau der B 523
Esslingen-Talheim an. Zu den

Neu- und Ausbaumaßnahmen
in Verantwortung des Landes
gehörten die Ortsumfahrun-
gen L 422 Rötenberg und
L 433 Reichenbach. Weitere
Maßnahmen seien der Kreis-
verkehr Allmendshofen/  171
und die Brückensanierung
über die Breg bei Wolterdin-
gen. 

Problematisch sei aller-
dings, dass mittelständische
Straßenbauunternehmen sys-
tematisch vom Wettbewerb
bei Großprojekten ausge-
schlossen würden. Georg Graf
Kesselstatt, geschäftsführen-
der Gesellschafter der J. Fried-
rich Storz Gruppe und Mit-
glied im IHK-Verkehrsaus-
schuss: »Seit Jahren werden
die Rahmenbedingungen für
den Mittelstand schwieriger.
Privat finanzierte Großprojek-
te – PPP Modelle – und die be-
schlossene IGA Infrastruktur-
gesellschaft für Autobahnen
und andere Bundesfernstra-
ßen führen tendenziell zu im-

mer größeren Projekten, stei-
gender Komplexität und hö-
heren Risiken beim Auftrag-
nehmer. Das kann der
Mittelstand nicht mehr stem-
men. Wenn die Politik nicht
dagegen steuert, wird sich der
Konzentrationsprozess im
Straßenbau weiter verschär-
fen. 

Fairer Wettbewerb, bei dem
möglichst viele Anbieter um
das wirtschaftlichste Angebot
konkurrieren, wird drastisch
erschwert und geht zu Lasten
der Steuerzahler«, warnt Kes-
selstatt. Die aktuellen Ent-
wicklungen zur Vernetzung
der Verkehrsträger Straße und
Schiene für den Güterverkehr
stellte Ansgar Börsig, Ge-
schäftsführer der Börsig Lo-
gistik GmbH, vor: »Am Con-
tainer Terminal Fridingen
werden seit Juni 2010 nach
zehnjähriger Planungs-, Ge-
nehmigungs- und Bauphase
wieder Güter auf die Donau-
talbahn verladen. 

In der Vergangenheit ist der
Bedarf an Verladekapazitäten
kontinuierlich gestiegen. Des-
halb stellt sich die Frage nach
einem neuen Terminal für
den Kombinierten Verkehr in
der Region.« Als besonders
aussichtsreich gelte ein Stand-
ort mit Anbindung an die
Gäubahn. Damit bestünde die
Möglichkeit, den regionalen
Güterverkehr über die Schie-
ne direkt an die Nordhäfen Ja-
de Weser Port in Wilhelmsha-
ven, Hamburg, Bremen und
Rotterdam sowie den Südha-
fen Triest anzubinden. »Eine
Voraussetzung sei beispiels-
weise die Elektrifizierung zwi-
schen Villingen und Rott-
weil«, betont Börsig. 

Das Verkehrsministerium
Baden-Württemberg bewerte
diesen Streckenabschnitt in
seinem Elektrifizierungskon-
zept als vordringlich. Jetzt
müsse es an die Umsetzung
gehen, so das Stimmungsbild
im IHK-Verkehrsausschuss. 
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Güterverkehr 
benötigt Ausbau 

von Schiene 
und Straße 

Verkehrsausschuss lässt sich informieren

Die Unternehmerfrauen im Handwerk (von links): Katja Kaiser,
Beisitzerin; Claudia Schäfer, verabschiedete Beisitzerin; Karola
Schleicher, Schriftführerin; Birgit Beha, Kassiererin; Cornelia 
Hohensee, stellvertretende Vorsitzende; Gisela Huppert, Bei-
sitzerin und Gabi Kaltenbrunner, Vorsitzende. Foto: ufh

Schwarzwald-Baar-Kreis. Die
Unternehmerfrauen im Hand-
werk haben ihr Jahrespro-
gramm vorgestellt und Neu-
wahlen bei der Jahreshaupt-
versammlung durchgeführt. 

Die Unternehmerfrauen im
Handwerk (ufh) Arbeitskreis
Schwarzwald-Baar haben sich
für 2019 ein vielfältiges Pro-
gramm vorgenommen. Vor-
träge zu den Themen Das di-
gitale Büro – weg mit dem
Papier?!, Aktuelles aus dem
Arbeitsrecht sowie eine Reise
nach Berlin mit Besuch einer
Plenarsitzung sind unter an-
derem geplant. 

Bei den monatlichen Veran-
staltungen der Unternehmer-

frauen steht die Weiterbil-
dung im betrieblichen Bereich
im Vordergrund, Maßnahmen
zur Erhaltung der Gesundheit
und der Austausch in geselli-
ger Runde vervollständigen
das Programm. 

Bei der diesjährigen Jahres-
hauptversammlung wurde
das Vorstandsteam mit der
Vorsitzenden Gabi Kalten-
brunner problemlos entlastet.
Die zahlreich erschienenen
Mitglieder wählten einstim-
mig die stellvertretende Vor-
sitzende Cornelia Hohensee
sowie die Schriftführerin Ka-
rola Schleicher für weitere
drei Jahre. Die Beisitzerin
Claudia Schäfer wurde nach

zehn Jahren aus ihrem Amt
verabschiedet, für sie wurde
Katja Kaiser als Beisitzerin ge-
wählt. Kassiererin Birgit Beha
konnte das Jahr 2018 mit
einem Guthaben abschließen
und beim Jahresrückblick so-
wohl in Wort als auch in Bil-
derform konnten die Mitglie-
der das vergangene Jahr noch-
mals Revue passieren lassen.

Im Arbeitskreis engagieren
sich unternehmerisch aktive
Frauen im Handwerk: Ehe-
frauen, Lebensgefährtinnen,
Töchter oder Schwiegertöch-
ter von Betriebsinhabern und
Handwerksmeistern, aber
auch selbstständige Hand-
werksmeisterinnen und

Unternehmerinnen im Hand-
werk. Neue Mitglieder sind
willkommen. Interessierte
Unternehmerfrauen aus dem

Handwerk können sich bei
Gabi Kaltenbrunner näher in-
formieren, Telefon:
0771/1 38 46.

Handwerkerfrauen sind aktiv
Arbeitskreis | In diesem Jahr eine Fahrt nach Berlin geplant

Dorothea Fischer übernahm 
zum Jahreswechsel beim Land-
ratsamt Schwarzwald-Baar-
Kreis die Kreiskämmerei, wie 
die Behörde mitteilt.

Schwarzwald-Baar-Kreis. Ihr
Vorgänger Michael Leiße, der
13 Jahre lang die Kreiskäm-
merei leitete, wechselte zum
Kommunal- und Rechnungs-
prüfungsamt. Aus persönli-
chen Gründen wechselte Mi-
chael Leiße und übernimmt
dort Aufgaben der Rech-
nungsprüfung. »Wir sind
Herrn Leiße für seinen lang-
jährigen Einsatz als Kreiskäm-
merer sehr dankbar«, so Land-
rat Sven Hinterseh, und freut
sich, dass mit Dorothea Fi-
scher eine erfahrene Fachfrau
zur Leiterin der Kreiskämme-
rei bestellt wurde. Nach ihrer
Ausbildung zur Verwaltungs-
angestellten beim Landrats-
amt erwarb sie die Vorausset-
zungen für das Studium zum
gehobenen Dienst in der Fi-
nanzverwaltung. Dort war
Dorothea Fischer als Betriebs-
prüferin tätig. Seit August
2018 hatte sie die Stelle der
stellvertretenden Kämmerei-
amtsleiterin inne. 

Dorothea Fischer 
übernimmt 
Kreiskämmerei

Dorothea Fischer ist die neue
Leiterin der Kämmerei im 
Landratsamt. Foto: Landratsamt

Schwarzwald-Baar-Kreis. Eine
Fortbildung für Ärzte und Me-
dizinstudierende bietet die
Aids-Hilfe an. Dabei geht es
um das einfühlsame und ziel-
orientierte Gespräch über Se-
xualität. Alle Seminare wer-
den auch als Inhouse-Veran-
staltungen angeboten. Die
praxiserfahrenen Trainer ver-
mitteln spezifische Kommuni-
kationstechniken, Übungen
zur Sexualanamnese und ak-
tuelles Wissen zu HIV und an-
deren sexuell übertragbaren
Infektionen. Termin ist am 30.
Januar, 18 bis etwa 21.30 Uhr.
Bei Interesse sind Anmeldun-
gen unter www.hiv-sti-fortbil-
dung.de/naechsten-veranstal-
tungen möglich.

Fortbildung 
für Ärzte 

Was bringen Tempolimits? In den wenigsten Fällen sind sie 
nach Ansicht von MdB Thorsten Frei (CDU) nachvollziehbar
und sinnvoll. Foto: Becker

Schwarzwald-Baar-Kreis. 
(wst). »Generelle Tempoli-
mits sind reine Bevormun-
dung. Weder Umwelt, noch
Sicherheit bieten gute Grün-
de«, findet der CDU-Bundes-
tagsabgeordnete Thorsten
Frei. Aktuell gibt es neue Vor-
stöße, weitere Tempolimits
einzuführen. Erst jüngst wur-
de auf der A 81 vor und nach
dem Hegaublick eine Ge-
schwindigkeitsreduzierung 
eingeführt, allerdings um ille-
gale Rennen zu verhindern. 

Zur aktuellen Diskussion
über generelle Tempolimits
auf deutschen Autobahnen er-
klärt der Stellvertretende Vor-
sitzende der CDU/CSU-Bun-

destagsfraktion und stellver-
tretende CDU-Landesvorsit-
zende: »Die aktuell von
Umweltaktivisten und -ver-
bänden betriebenen Vorstöße
zu Tempolimits und Fahrver-
boten sind nicht nur eine Be-
vormundung der Menschen
in Reinform und damit ein
Angriff auf unsere freiheitlich
organisierte Gesellschaft. Sie
sind darüber hinaus ein völlig
verfehlter Frontalangriff auf
eine unserer Schlüsselindust-
rien und ihre Zulieferer, von
denen auch bei uns in der Re-
gion viele Tausend Arbeits-
plätze abhängen. Ich halte
nichts von beidem. 

Tempolimits sind zwar rich-

tig, wenn es um die Vermei-
dung von Gefahren im Stra-
ßenverkehr geht. Insofern ist
es absolut nachvollziehbar,
dass wir heute in etwa 30 Pro-
zent unserer mehr als 25 000
Autobahnkilometer ein Tem-
polimit haben. Dadurch sor-
gen wir dafür, dass unsere
Straßen schon heute zu den si-
chersten der Welt zählen. Ein
lebendiger Beleg dafür: Von
Jahr zu Jahr nimmt die Zahl
der Straßenverkehrstoten ab.
Das unterstreicht, wie verant-
wortungsvoll die allermeisten
Pkw-Fahrer unterwegs sind.
Leider nimmt im Gegenzug
nachweislich die Anzahl von
Verkehrstoten im Zusammen-

hang mit Lkw sowie Radfah-
rern zu. Hier müssen wir tat-
sächlich ansetzen, anstatt den
Diesel im Speziellen oder das
Auto im Allgemeinen schlecht
zu machen. Ein generelles
Tempolimit bringt hierfür
nichts. Gleiches gilt aus um-
weltpolitischer Sicht. Generel-
le Tempolimits würden den
Co2-Ausstoß um maximal 0,5
Prozent reduzieren. Das liegt
vor allem daran, dass Autos
aus deutscher Produktion im-
mer sauberer, sparsamer und
umweltfreundlicher werden.
Darüber spricht zum Beispiel
die Deutsche Umwelthilfe
aber nicht. Darüber müssen
wir aber politisch sprechen.«

Thorsten Frei gegen Tempolimits auf Autobahn
Verkehr | Bundestagsabgeordneter sieht Bevormundung / Sichere Straßen


