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Blaulichttag geht in die dritte Runde
Katastrophenschutz | Hilfs- und Rettungsorganisationen aus dem Landkreis präsentieren sich am 7. Juli
Der Landkreis wird am 7.
Juli seine Hilfs- und Rettungsorganisationen präsentieren. Spannende und
zugleich spektakuläre Einblicke in die Arbeit der
Blaulichthelfer sind garantiert.
n

Von Marc Eich

Schwarzwald-Baar-Kreis. Die
»wertvolle Arbeit der Blaulichtorganisationen« und die
»gute Zusammenarbeit untereinander« soll laut Landrat
Sven Hinterseh der dritte
Blaulichttag des Landkreises
am 7. Juli von 10 bis 17 Uhr
rund um das Landratsamt in
Villingen-Schwenningen zum
Ausdruck bringen. Als zweiter Schirmherr ist die Bergwacht Schwarzwald mit an
Bord – deren Landesvorsitzender Adrian Probst sieht die
Gemeinschaft der Einsatzkräfte im Landkreis ebenfalls als
außerordentlich gut an, »egal
ob zu Wasser, an Land oder in
der Luft«. Der Blaulichttag,
der von Innenminister Thomas Strobl eröffnet wird, steht
unter dem Motto: »Trau
Dich... Helfen! Mach einfach
mit!«

Die Organisationen

Insgesamt neun Organisationen und weitere Institutionen
werden sich im Rahmen des
Blaulichttages auf dem Landratsamt-Gelände präsentieren.
Beim THW werden laut Andreas Stehle die Ortsverbände
Villingen und Donaueschingen ihre Technik zur Schau
stellen – unter anderem auch
mit einer Hochleistungspumpe und im Rahmen einer
Übung. Die Feuerwehr bietet
laut Kreisbandmeister Florian
Vetter einer Feuerlöschübung
für die Bürger an, außerdem
wird die neueste Drehleiter
des Landkreises vor Ort sein.

Brücke wird
erneuert
Schwarzwald-Baar-Kreis. Der
Kreis erneuert ab sofort im
Zuge der Kreisstraße K 5753
bei Neudingen die Brücke im
Bereich der Einfahrt zu den
Südbadischen Gummiwerken.
Diese weist massive Schäden
auf, sodass eine Erneuerung
des Überbaus einschließlich
einer neuen Gründung erforderlich ist. Derzeit wird die
Gründung des Bauwerks mittels Bohrpfählen hergestellt.
Aufgrund der Bauarbeiten
wird die Kreisstraße K 5753
im Baustellenbereich für den
Verkehr voll gesperrt. Der
Durchgangsverkehr wird einspurig über das benachbarte
Bahngelände geführt. Die
Bauarbeiten sind voraussichtlich Ende August beendet.
Der Kreis investiert rund
420 000 Euro in die Erneuerung des Bauwerks. Zusätzlich
erhält der Kreis Fördermittel
aus dem »Kommunalen Sanierungsfonds Brücken« des Landes.

Eine Brücke bei Neudingen
wird erneuert. Foto: Landratsamt

Die Organisatoren und Beteiligten des Blaulichttages freuen sich auf eine gemeinsame Präsentation der Hilfs- und Rettungsorganisationen im Landkreis.
Foto: Eich
Bei der DLRG soll laut Alexander Laufer dargestellt werden,
wie sich ein Taucher unter
Wasser fühlt. Fabian Riegger
vom Malteser Hilfsdienst berichtet, dass der Notfall-Krankenwagen unter die Lupe genommen werden kann, zudem wird die Erste Hilfe thematisiert. Beim Deutschen
Roten Kreuz ist nach Aussage
von Michael Müller unter anderem die Rettungshundestaffel vor Ort. Die Polizei wird
laut Bettina Rommelfanger
über die Rettungsgasse aufklären, zudem haben die Beamten einen Streifenwagen sowie voraussichtlich ein Motorrad der Verkehrspolizei mit
dabei. Bei der Bundeswehr
wird laut Hans-Joachim Hall
die Arbeit und Funktion des
Kreisverbindungskommando

für die zivil-militärische Zusammenarbeit vorgestellt. Birgit Lutz gibt als Kriseninterventionshelferin gemeinsam
mit ihren Kollegen von der
Psychosozialen Notfallversorgung Einblick in die Nachsorgedienste nach traumatischen
Einsätzen sowohl für Hilfskräfte als auch für Angehörige. Die Bergwacht wird laut
Yasmin Koch das Thema »Mit
dem Smartphone ins Gelände« und damit die Ortungsmöglichkeit für verunglückte
Wanderer oder Mountainbiker präsentieren. Darüber
hinaus wird laut Arnold
Schuhmacher, dem Leiter des
Ordnungsamtes des Landkreises, die Integrierte Leitstelle
Tipps zum Absetzen eines
Notrufs geben, während die
Kreisverkehrswacht
einen

Überschlagssimulator
und
eine Gaffer-Box mit dabei hat.
Dank der Feldküche ist auch
für das leibliche Wohl bestens
gesorgt.

Das Programm

Nach einem ökumenischen
Gottesdienst (10 Uhr), der offiziellen Eröffnung sowie der
Verleihung von Landesehrennadeln (11 Uhr) gibt es gegen
11.30 Uhr die erste spektakuläre Übung zu sehen. Hierbei
vollziehen die Helfer mit dem
Hubschrauber der Polizei, der
neben
dem
Rettungsheli
Christoph 11 vor Ort sein
wird, eine Übung der besonderen Art. So präsentiert die
Polizeihubschrauberstaffel gemeinsam mit der Bergwacht
eine Windenrettung. Diese
Rettungswinde, die seit De-

zember 2018 zur Verfügung
steht, soll dabei eine Rettung
von Patienten in unwegsamen
Gelände ermöglichen. Um
13.30 Uhr üben Feuerwehr,
Rettungsdienst
inklusive
PSNV und das THW gemeinsam das Vorgehen bei einem
Verkehrsunfall – angenommen wird dabei eine Kollision
zwischen einem Pkw und
einem Lkw. Um 14 Uhr präsentiert die Bundeswehr ihren
monströsen und über 50 Tonnen schweren Bergungspanzer Büffel. Die dritte und letzte Übung (15.30 Uhr) des ereignisreichen Tages besteht
aus einer Personensuche inklusive Patiententransport mit
dem Allrad-Quad, bei denen
die Bergwacht, Rettungshundestaffeln und Mantrailer beteiligt sind.

Enttäuschung über Entscheidung des Landes

Kreisaustagsschuss | Hinterseh: »Unverständlich und feige« / Standort Triberg entfällt
n

Von Felicitas Schück

Schwarzwald-Baar-Kreis. Sehr
enttäuscht zeigten sich die
Kreisräte und der Landrat
über die Entscheidung des
Landes, den »Forstbezirk
Hochschwarzwald«, der von
Niedereschach
über
den
Rohrhardsberg bis zum Feldberg reicht, in Hinterzarten
zusammenzufassen und Personal für den Staatswald abzuziehen. »Für mich ist es unverständlich und feige, sich einfach auf den Koalitionsvertrag
zu beziehen«, erklärte Landrat
Sven Hinterseh (CDU). Und
er fügte hinzu: »Man hätte es
auch anders machen können,
es ist schon enttäuschend,
wenn man meint, dass vor
den Toren von Freiburg der
ländliche Raum wäre.«
»Klar ist: ›Der ländliche
Raum ist woanders‹«, stellte
Oberbürgermeister
Jürgen
Roth (CDU) fest. Er könne
den Unmut nachvollziehen,
meinte Edgar Schurr (SPD),
der befürchtet, es könne so
weitergehen, wie mit der Polizeireform. »Die Wege sind
jetzt alle weiter. Ich bin unzufrieden mit der politischen
Entscheidung.«
Auch die Landtagsabgeordnete Martina Braun (Grüne)
zeigte sich unzufrieden mit
der Entscheidung der Landesregierung. »Ich habe mich für

Furtwangen stark gemacht«,
erklärte die Bio-Bäuerin aus
dem Linachtal. »Sehr enttäuscht« zeigte sich auch
Georg Wenz (FDP), der dem
Beschlussvorschlag
später
nicht zustimmte. Der Landtagsabgeordnete Karl Rombach hob hervor, dass der Zuschnitt der Reviere immerhin
gleich bleibe.Er setzt sich zusammen mit Sigrid Fiehn
(Freie Wähler) für den Erhalt
des
Ausbildungsstandortes
Königsfeld ein.
Die Mitglieder des Aus-

Geht es mit der Forstverwaltung so weiter wie mit
der Polizei?
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schusses für Umwelt und
Technik stimmten am Montag
mehrheitlich dem Beschlussvorschlag zu, dass die Außenstelle der unteren Forstbehörde Triberg im Laufe des Jahres 2020 aufgehoben werden
soll. Gleichzeitig soll die Verwaltung beauftragt werden,
zu prüfen, »inwieweit über
die Forstreviere hinaus ein bedarfsorientiertes Vor-Ort-Service-Angebot im Bereich des
westlichen Kreisgebietes erforderlich ist«. Aus organisatorischen,
arbeitwirtschaftlichen und betriebswirtschaftlichen Gründen soll es zukünftig
nur
noch
einen
Behördenstandort mit Sitz in
Donaueschingen geben, wie
Reinhold Mayer, Dezernent
für den ländlichen Raum, im
Kreisausschuss erläuterte.
Die Kreisräte und der Landrat hatten gehofft, dass die
Entscheidung des Landes für
eine Verwaltungszentrale tatsächlich eine Zentrale im
ländlichen Raum hervorbringen würde. Dort sollen die
Staatswaldflächen, darunter
5870 Hektar aus dem Kreis,
künftig
zusammengefasst
werden, denn der Staatswald
wird, so ein Ergebnis der
Forstreform, aus den Waldflächen herausgelöst und in eine
Anstalt überführt.
Abgezogen werden die Mittel für das Personal, das die

Anstalt benötigt und die Beträge, »die künftig im Unterschied zu den bisher landeseinheitlich geringeren Kostensätzen durch kostendeckende
Dienstleistungsentgelte vom
Landkreis erwirtschaftet werden müssen.«
Die Veränderungen sollen
angeblich 8,4 Millionen Euro
Verbesserung bringen und
werden unter anderem bewirken, dass auf einer Waldfläche künftig zwei Förster zuständig sein werden.
»Wir hätten uns gewünscht,
dass es Furtwangen oder Triberg wird«, betonte Reinhold
Mayer. Ein Ziel für die untere
Forstbehörde, die nun neu geregelt wird, soll sein, dass sich
die Forstreviere selber tragen.
Grundsätzlich soll die kommunale
Holzverkaufsstelle
beim Dezernat I erhalten bleiben und eine bestmögliche
Kontinuität des forstlichen Revierdienstes
sichergestellt
werden.
»Wir glauben, dass es sinnvoll ist, nur noch einen Standort für die untere Forstbehörde, nämlich Donaueschingen
zu haben«, erklärte Mayer,
den selbst viel mit Triberg, wo
er jahrelang tätig war, verbindet. Drei Personen von dort
müssen künftig pendeln, wie
auf Nachfrage von Ernst Reiser (Freie Wähler) zu erfahren war.

Thorsten Frei
mit 85,1 Prozent
bestätigt
Thorsten Frei bleibt stellvertretender Landesvorsitzender
der CDU Baden-Württemberg.
Schwarzwald-Baar-Kreis.
In
Weingarten hat der 73. Landesparteitag der CDU BadenWürttemberg mit seinen
mehr als 300 Delegierten aus
allen Landesteilen den Bundestagsabgeordneten Thorsten Frei erneut als einen von
drei Stellvertretern von Landeschef Thomas Strobl wiedergewählt. Mit einen Ergebnis von 85,1 Prozent wurde
der Bundestagsabgeordnete
des Wahlkreises Schwarzwald-Baar und Oberes Kinzigtal, der auch Stellvertretender
Vorsitzender der CDU/CSUBundestagsfraktion ist, erneut
im Amt bestätigt. Obwohl
Thorsten Frei dieses Amt bereits seit dem Jahr 2007 innehat, erhielt er das beste Ergebnis der drei Stellvertreter. In
seiner Bewerbungsrede, die
ganz klar auf die bevorstehenden Europa- und Kommunalwahlen abzielte, betonte Frei
die Bedeutung des Subsidiaritätsprinzips für ein funktionierendes
Gesellschaftssystem. Ganz entscheidend ist
für ihn dabei eine starke kommunale Verwurzelung der
Menschen, auf der bis hoch
nach Europa alles aufbaue.

Thorsten Frei wurde als CDU
Landesvorsitzender
bestätigt.
Foto: Büro Frei

»Omas gegen
Rechts«
Schwarzwald-Baar-Kreis
(ewx). Angeregt durch die
Freiburger
»Omas
gegen
Rechts« haben sich hier inzwischen Frauen zusammengefunden, um so eine Gruppe in
der Region SchwarzwaldBaar-Heuberg (SBH) auf den
Weg zu bringen.Nach einem
Vorbereitungstreffen im März
wird am 8. Mai um 19 Uhr zu
einem öffentlichen Kennenlern- und Planungsabend eingeladen. Die Evangelische Erwachsenenbildung hat dazu
ihren Gruppenraum im 2.
Obergeschoss
im
Haus
Mönchweiler Straße 4 in VSVillingen zur Verfügung gestellt. Nach ersten Anfängen
in Österreich haben sich inzwischen auch in Deutschland mehrere »Omas gegen
Rechts«–Initiativen
entwickelt. »Omas gegen Rechts« ist
eine zivilgesellschaftliche parteiunabhängige
Initiative.
Weitere Informationen und
Kontakt über e-mail: omasgegenrechts-vs@posteo.de.

Alice Weidel
kommt nach VS
Schwarzwald-Baar-Kreis. Am
Samstag, 11. Mai, 19 Uhr, lädt
die Afd zu einem Vortragsabend in die Neue Tonhalle in
VS. Unter anderem Alice Widel will an diesem Abend
»zum politischen Tagesgeschäft« Stellung nehmen. Weitere Redner sind Lars Patrick
Berg, Marc Bernhard und
Martin Rothweiler.

