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Mit der spätestens 
2024/25 anstehenden An-
schaffung neuer Ringzug-
fahrzeuge sind in der 
Kreisverwaltung Überle-
gungen zur Elektrifizierung 
der Schienenstrecken Vil-
lingen-Schwenningen-
Rottweil sowie Hüfingen-
Bräunlingen in den Focus 
gerückt. 

n Von Elisabeth 
Winkelmann-Klingsporn

Schwarzwald-Baar-Kreis. 
Landrat Sven Hinterseh stellte
den Sachstand im Kreistags-
ausschuss für Verwaltung,
Wirtschaft und Gesundheit
vor. 

Der Ringzug wird in der Re-

gion Schwarzwald-Baar der-
zeit mit Dieselfahrzeugen be-
trieben. Über weite Bereiche
fahren sie unter elektrischen
Oberleitungen entlang, auf
den Strecken Villingen-Rott-
weil, Tuttlingen-Immendin-
gen und Bräunlingen-Hüfin-
gen sind wesentliche Ab-
schnitte jedoch noch nicht
elektrifiziert. Im Schwarz-
wald-Baar-Kreis sowie in den
Nachbarkreisen Tuttlingen
und Rottweil verfolgt man das
Ziel, diese Streckenabschnitte
zu elektrifizieren, um die
Hauptstrecken des Ringzuges
künftig mit elektrisch betrie-
benen Zügen bedienen zu
können. 

Auf den Strecken Richtung
Blumberg und im Donautal
im Landkreis Tuttlingen hält
man in der Verwaltung eine
Elektrifizierung wirtschaftlich

kurzfristig nicht darstellbar.
In den nächsten ein bis zwei
Jahren muss eine Entschei-
dung getroffen werden, wel-
che Antriebsform die Nachfol-
gefahrzeuge auf der Ringzug-
strecke haben sollen. Die
Landräte der drei Landkreise
sind inzwischen bei Verkehrs-
minister Winfried Hermann
vorstellig geworden und ha-
ben für die Elektrifizierung
der Schienenstrecken Villin-
gen-Schwenningen-Rottweil 
und Hüfingen-Bräunlingen
geworben. 

Nach positiven Äußerungen
des Verkehrsministers sieht
man hier gute Chancen, dass
eine Elektrifizierung der Stre-
cken Villingen-Rottweil und
Immendingen-Tuttlingen 
wirtschaftlich dargestellt wer-
den könnte. Jedenfalls sofern
sich das Land zur Verbesse-

rung der Verkehrsverhältnisse
der Gemeinden mit voraus-
sichtlich 50 Prozent an den
Kosten beteiligen würde.
Über eine Elektrifizierung des
Abschnitts Hüfingen-Bräun-
lingen müsste noch verhan-
delt werden. 

»Wir träumen davon«, so
Landrat Hinterseh, »dass man
mit der Elektrifizierung groß-
räumig zu einem umsteige-
freien Verkehr kommen
kann.« Im Fachausschuss wur-
de das Vorgehen der Verwal-
tung durchgängig gelobt und
auf mögliche technische Ent-
wicklungen für Batterie be-
triebene Fahrzeuge hingewie-
sen. 

Einstimmig wurde die Ver-
waltung beauftragt, die Ge-
spräche zur Elektrifizierung
der regionalen Bahnstrecken
weiterzuführen. 
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Elektrifizierung für 
umsteigefreien Verkehr

Landräte wollen Förderung aus Stuttgart

Schwarzwald-Baar-Kreis. Mit
einem Plus von 57 Prozent fei-
ert »Das neue Radio Neckar-
burg« eine deutliche Reichwei-
ten-Steigerung. Die neu veröf-
fentlichte Reichweiten-Analy-
se »ma Radio 2017 II« zeigt, in
der Durchschnittsstunde
schalten 11 000 Menschen ein.
Die Durschnittsstunde sind 60
Minuten von Montag bis Frei-
tag zwischen 6 und 18 Uhr.
Damit behauptet sich der Sen-
der erneut als privater Markt-
führer im Landkreis Rottweil.

Darüber freut sich Ge-
schäftsführerin Gwendolin
Gundlach: »Unser Team hat in
den letzten Monaten Höchst-
leistung gezeigt. Ob bei der
Mega90er-Party in der Helios-
Arena, auf der Südwest-Messe
mit unserem Photobus, bei
der Suche nach der Schwarz-
wald-Baar-Center-Queen oder
bei Übertragungen aus sechs
Fasnachts-Hochburgen. Unse-
re verschiedenen Programm-
und Marketingaktionen zei-
gen großen Erfolg.« Reichwei-

tenstärkster Wochentag ist
der Samstag, hier erreicht der
Sender 36 000 Hörer pro Stun-
de – ein Plus von 100 Prozent.

Auch Programmleiter Ra-
phael Roth freut sich: »Wir
sind nun endlich dort ange-
kommen, wo wir hinwollten,
nämlich als der Sender in der
Region! Wir sind der Dreh-
und Angelpunkt für regionale
Nachrichten; Themen mit Ge-
sprächswert; emotionale Eis-
hockey-Erlebnisse mit den
Schwenninger Wild Wings
und natürlich einem Musik-
mix, den so kein anderer Sen-
der zwischen Sulz und Blum-
berg, Triberg und Tuttlingen
zu bieten hat.« 

In Kürze soll nach Sender-
angaben das Sendegebiet um
eine weitere Frequenz in Tutt-
lingen erweitert werden. In
der veröffentlichten Media
Analyse werden mithilfe von
Telefoninterviews die Hörer-
zahlen in Deutschland ermit-
telt und repräsentativ hochge-
rechnet.

Über Steigerung der 
Reichweite erfreut 
Radio | Neue Frequenz für Tuttlingen

Die Geschäftsführerin Gwendolin Gundlach von »Das neue Ra-
dio Neckarburg« freut sich über die Steigerung der Reichweite
um 57 Prozent. Foto: Radio Neckarburg

Schwarzwald-Baar-Kreis. 
»Stirbt die Biene, hat der
Mensch noch vier Jahre zu le-
ben.« Mit diesem Zitat von Al-
bert Einstein begann der Tag
zur Bienengesundheit.

Nadine Vosseler vom Land-
wirtschaftsamt betonte die he-
rausragende Bedeutung der
Bienen als Bestäuber und da-
mit wichtiger Produktionsfak-
tor in der Landwirtschaft, den
es zu fördern und zu erhalten
gilt. 

Mit Beginn des Jahres 2015
steht die Landwirtschaft unter
dem Zeichen der neuen Ag-
rarpolitik. Kernstück dieser
europäischen Reform ist die
Bindung eines Teils der Di-
rektzahlungen an zusätzliche
Umweltleistungen, das soge-
nannte »Greening«. Auch auf
Bundes- und Länderebene
werden im Rahmen von frei-
willigen Maßnahmen Zwi-
schenfrüchte und Brachebe-
grünungen als Pollen und
Nektarspender für Wild- und
Honigbienen gefördert. 

Für den Schwarzwald-Baar-
Kreis bedeutet dies, dass auf
rund 200 Hektar Blühmi-
schungen (Bienenweide) aus-
gesät wurden, 450 Hektar Le-
guminosen angebaut werden
und rund 450 Hektar Zwi-

schenfrüchte mit blühenden
Anteilen auf sogenannten
ökologischen Vorrangflächen
wachsen. 

Fachreferent Manuel Trit-
schler, Imker in vierter Gene-
ration von der CVUA, führte
in das weite Feld der Bienen-
gesundheit ein. Neben Belas-
tungen durch Viren, Bakte-
rien, Milben und Pilzen seien
neben der Ernährungsgrund-
lage auch Vergiftungen durch
unsachgemäß angewendeten
Pflanzenschutz ein Einfluss-
faktor auf das Bienensterben.
Eindrucksvoll schilderte er
die Ähnlichkeit der Sympto-
me bei Vergiftungs- und
Krankheitsanzeichen wie flug-
unfähige, verfärbte Bienen,
lückige Brut, zitternde Flügel

und Lähmungserscheinun-
gen. 

Anschließend referierte
Hans-Jörg Imgraben vom Re-
gierungspräsidium Freiburg
über das Spannungsfeld der
modernen Landwirtschaft
und Imkerei. Die Leitidee sei,
die Zukunft verantwortungs-
bewusst zu gestalten und eine
nachhaltige Entwicklung im
Regierungsbezirk zu veran-
kern. Er führte auf, dass 75
Prozent der weltweit ange-
bauten Nahrungspflanzen zu-
mindest auf teilweise Befruch-
tung durch Insekten angewie-
sen sind. Daneben befindet
sich die Landwirtschaft seit
Jahren in einem starken
Strukturwandel. 

Imgraben verwies darauf,

dass neben der Landwirt-
schaft auch der Bevölkerung
ein großer Anteil am Erhalt
der Bienen zukomme. So sei
in vielen Gemeinden das öf-
fentliche Grün mit blühenden
Kräutern durch Bodendecker
ersetzt worden und auch in
privaten Gärten oder Gewer-
begebieten biete sich viel un-
genutzter Raum für Blüh-
pflanzen. Die Landesregie-
rung fördert im Rahmen von
FAKT (Förderprogramm für
Agrarumwelt, Klimaschutz
und Tierwohl) den Anbau
von Zwischenfrüchten und
Brachebegrünungen. Ab-
schließend hofft er auf ein
vertrauensvolles Miteinander
zwischen Imkern und Land-
wirten. 

Danach ging es auf die Fel-
der, eine der Besichtigungen
war an einer gut entwickelten
Bienenweide in der ersten
Blühphase. Die sogenannten
FAKT-Blühmischungen sind
so zusammengesetzt, dass
durchgängig von Juni bis Sep-
tember blühende Pflanzen
von den Bienen angeflogen
werden können. Die Imker
waren von der blühenden
Pracht begeistert und wünsch-
ten sich eine stärkere Vertei-
lung dieser Blühflächen. 

Bienengesundheit Thema bei Fachleuten
Natur | Referate vor Imkern und Honigfreunden / Zusammenarbeit wichtig

Beim Tag der Bienengesundheit ging es auch hinaus auf die
Felder. Foto: Landratsamt

Schwarzwald-Baar-Kreis. Der
Betriebsrat der Niederlassung
Reutlingen hat die Beschäftig-
ten im Großraum Reutlingen/
Villingen-Schwenningen zu
einer regulären und gesetzlich
vorgeschriebenen Betriebs-
versammlung am Samstag,
15. Juli, eingeladen. Dadurch
wird es am Samstag in der Re-
gion, in der die Postleitzahlen
mit 72 und 78 beginnen, zu
Einschränkungen in der Brief-
und Paketzustellung sowie bei
der Auslieferung über Pack-
stationen kommen. Auch die
Abholung bei Kunden, Filia-
len und Packstationen sowie
die Briefkastenleerung kön-
nen betroffen sein. Sendun-
gen, die am Samstag nicht
ausgeliefert werden können,
werden den Kunden am Mon-
tag gebracht. 

Verzögerung 
bei der 
Postzustellung

Schwarzwald-Baar-Kreis. Die
IHK Akademie Schwarzwald-
Baar-Heuberg hat die diesjäh-
rige Verabschiedung ihrer
Weiterbildungslehrgänge ge-
feiert. Für die Absolventen
gab es angesichts von guten
Ergebnissen viel Lob. Berufs-
begleitend in die eigene Wei-

terbildung zu investieren, be-
deutet für jeden Einzelnen
Durchhaltevermögen, hohe
Selbstmotivation und Eigen-
initiative. Die verdiente Aus-
zeichnung gab es bei der Ver-
abschiedung im Münsterzent-
rum in Villingen-Schwennin-
gen. 

127 Absolventen, Dozen-
ten, Freunde und Angehörige
feierten in festlichem Rahmen
den erfolgreichen Abschluss.
»Ein Erfolg, über den sich
auch die regionale Wirtschaft
freuen darf«, wie Ulrike Bleh,
Leiterin der IHK Akademie,
betonte. Genau dies hob in

seinem Grußwort auch Land-
rat Sven Hinterseh hervor:
»Die frisch gebackenen Absol-
venten sind eine wichtige
Stütze der Wirtschaft.« Hin-
terseh zollte seinen Respekt
vor der Leistung, die Weiter-
bildung in der Freizeit absol-
viert zu haben. 

127 Absolventen verlassen die IHK-Akademie
Weiterbildung | Sven Hinterseh: »Eine wichtige Stütze der Wirtschaft«

Der Bundestagsabgeordnete 
Thorsten Frei und sein Land-
tagskollege Karl Rombach 
(beide CDU) fordern von In-
nenminister Thomas Strobl 
per Brief ein Bekenntnis zum 
Polizeihochschul-Standort Vil-
lingen-Schwenningen. 

Schwarzwald-Baar-Kreis. In
dem Brief ist unter anderem
zu lesen: »Es ist auch das Ver-
dienst der Polizeiausbildung
in Villingen-Schwenningen,
dass Baden-Württemberg eine
leistungsstarke und effiziente
Polizei hat. [...] Die Schaffung
neuer Polizeistellen ist einer
der Erfolge, die die CDU für
sich verbuchen kann. Vor die-
sem Hintergrund kommt der
Polizeiausbildung in [VS]
eine Schlüsselfunktion zu. In
Villingen-Schwenningen sind
das fachliche Wissen, die Er-
fahrung und die Einrichtun-
gen angesiedelt. [...] Mit der
Entscheidung über die Kor-
rektur der Polizeistrukturre-
form erscheint nun die Frage
nach der Ausgestaltung des
Ausbaus der Polizeihochschu-
le. [...] Als Abgeordnete
unterstützen wir [...] die Stär-
kung und den Ausbau der
Polizeihochschule Villingen-
Schwenningen. Deshalb
möchten wir Sie bitten, diese
Anstrengungen voranzutrei-
ben und konkrete Ausbauva-
rianten für die Polizeihoch-
schule und die Pläne für das
Betriebskonzept vorzulegen.
Es geht darum, die Umset-
zungsschritte festzuzurren,
wie ein räumlicher Ausbau
und eine inhaltliche Stärkung
der Polizeihochschule stattfin-
den werden.« 

Rombach und 
Frei fordern 
ein Bekenntnis

Schwarzwald-Baar-Kreis. Im
Schwarzwald-Baar-Kreis soll
ein Hilfenetz entstehen, um
Betroffene eines Schlaganfalls
und ihre Angehörigen zu
unterstützen. Kommunika-
tion, Mobilität, Wohnen,
Hilfsmittel, Pflege – viele Fra-
gen zu diesen Themenfeldern
stehen an. Die Initiative gibt
Tipps und Unterstützung, um
den Alltag wieder selbst in
den Griff zu bekommen. Ers-
tes Treffen ist am Montag, 24.
Juli, um 15 Uhr im Landrats-
amt Schwarzwald-Baar-Kreis,
Gesundheitsamt in VS-Villin-
gen, Herdstraße 4, Raum 204
im Erdgeschoss. 

Selbsthilfekreis 
bei Schlaganfall


