
Nummer 187 Dienstag, 15. August 2017FURTWANGEN  ·  VÖHRENBACH ·  GÜTENBACH

Das Landratsamt plant die 
Sanierung mehrerer Kreis-
straßen im nächsten Jahr. 
Davon betroffen ist auch 
die Gemarkung Furtwan-
gen.
n Von Markus Reutter

Furtwangen. Bereits 2012
wurde beim oberen Abschnitt
der Kreisstraße K 5730 »Kat-
zensteig« die Fahrbahn im
Baumischverfahren bis zur
Kreisgrenze Richtung Schön-
wald erneuert. Im unteren Ab-
schnitt von Furtwangen bis
zum Abzweig bei der Pius-
kapelle ist der Straßenbelag
jedoch in einem äußerst
schlechten Zustand. 

Insbesondere die vorhande-
nen Risse und das damit ver-
bundene Eindringen von
Wasser lassen die Schäden im-
mer größer werden. Gerade
im Schwarzwald und insbe-
sondere Furtwangen müssten
die Straßen durch die häufi-

gen Niederschläge und auch
durch die teilweise extremen
Winter enorme Belastungen
aushalten, informiert die
Kreisverwaltung. Sobald hier
Schäden aufträten, ver-
schlechterten sich diese ra-
sant. Aufgrund der vorgefun-
denen Schäden müssten bei
der K 5730 auf einer Länge
von rund 4000 Metern die
Trag- und die Deckschicht er-
neuert werden. Die Kosten-
schätzung beläuft sich auf
850 000 Euro.

Landratsamt spricht
von 
»Handlungsbedarf«

Ebenfalls fürs nächste Jahr
vorgesehen ist ein Neubau der
Bregbrücke an der K 5730 im
Bereich Katzensteig. Laut
Landratsamt herrscht ein »ho-
her Handlungsbedarf«. Die
Brücke sei 1973 als geschlos-
sener Rahmen gebaut wor-
den. Die Schäden beträfen al-

le Bauwerksteile. Es gebe un-
dichte Fugen infolge drücken-
dem Wasser, Betonabplatz-
ungen, freiliegende Bewehr-
ungen und Risse. Die Schutz-
einrichtungen in Form von
Geländern und Schutzplan-
ken entsprächen nicht den
Vorgaben der Straßenbauver-
waltung. 

Die Verwaltung favorisiert
aufgrund der vielen Schäden
einen Abriss mit Neubau. Die
Maßnahme müsse im Vorfeld
der Straßenbauarbeiten an
der K 5730 im Bereich Katzen-
steig in 2018 geplant und zu-
sammen mit der Maßnahme
ausgeführt werden. Die Pla-
nung für einen Ersatzneubau
sollte folgerichtig bereits die-
ses Jahr erfolgen, sodass keine
Verzögerungen im Bauablauf
2018 einträten.

Saniert werden soll außer-
dem die Hinterbregbrücke an
der K 5732 bei Furtwangen.
Dieses Bauwerk sei als ge-
schlossener Rahmen 1974 er-
baut worden. Im Wesentli-

chen bestehen laut Verwal-
tung Schäden in Form von of-
fenen Fugen und
Unterspülung der Bachsohle
sowie einiger Betonabplatzun-
gen. Des Weitern fehlten Ge-
länder im Bereich der Flügel-
wände. Das Bauwerk sei zwar
in einem schlechten Zustand,
die Schäden hätten jedoch kei-
nen direkten Einfluss auf die
Tragfähigkeit des Bauwerks.
Eine baldige Instandsetzung
sei jedoch trotzdem erforder-
lich.

Ohne qualifizierte Untersu-
chung und Festlegung der
durchzuführenden Sanie-
rungsmaßnahmen könnten
zu den einzelnen Baumaß-
nahmen noch keine Angaben
über die jeweiligen Kosten ge-
macht werden. Auch die Ent-
wicklungen bei den Bauprei-
sen im Bauwerkssanierungs-
bereich ließen eine belastbare
Kostenannahme nicht zu.
Deshalb schlug die Verwal-
tung vor, dem Straßenbauamt
für die Bauwerksinstandset-

zungen im Jahr 2018 einen
Kostenrahmen in Höhe von
insgesamt einer Million Euro
zur Verfügung zu stellen und
die Maßnahmen entspre-
chend zu planen und in die-
sem Kostenrahmen zu reali-
sieren. 

Entscheidung im
Rahmen der
Haushaltsberatungen

Welche Maßnahmen tatsäch-
lich im Haushaltsjahr 2018
realisiert werden sollen, ent-
scheiden der Ausschuss für
Umwelt und Technik und der
Kreistag im Rahmen der noch
ausstehenden Haushaltsbera-
tungen. Der Ausschuss be-
schloss jedoch in seiner jüngs-
ten Sitzung, dass das Straßen-
bauamt die Planungen und
Vorarbeiten für die genannten
Straßenbaumaßnahmen aus-
führt und die Kosten für die
Maßnahmen in den Haus-
haltsentwurf 2018 aufnimmt.

»Katzensteig« in schlechtem Zustand
Sanierung | Landkreis listet Maßnahmen für kommendes Jahr auf / Haushaltsberatungen stehen noch aus

Auch die Kreisstraße K 5730 ist von Sanierungsmaßnahmen im kommenden Jahr betroffen. Foto: Eich

n Von Nadine Klossek

Vöhrenbach. Es ist der 14. Au-
gust – in genau 41 Tagen wäh-
len die Deutschen den neuen
Bundestag. Das Boulen um
Stimmen geht in die heiße
Phase. Im Schwarzwald-Baar-
Kreis ist Bundestagsabgeord-
neter Thorsten Frei (CDU)
auf Wahlkampf-Tour. Diesen
Tag widmet er ganz der Land-
wirtschaft. »Das ist der vierte
Hof, den wir heute besuchen«,
sagt Frei.

Er steht vor Andrea Pietrek
und ihren Eltern Helmut und
Ursula Ruf. Erstere führt ge-
meinsam mit ihrem Mann
den Tudisenhof in Vöhren-
bach. Die Jungen überneh-
men die Landwirtschaft, die
Älteren die »Ferien auf dem
Bauernhof«. Ein kleines Häus-
chen und eine Wohnung bie-
ten die Rufs ihren Gästen an.
Notgedrungen – denn die Ren-
te von Vater Helmut reicht bei
Weitem nicht aus. Die Ferien-
gäste sind für das Ehepaar,
das ein Leben lang gearbeitet
hat, die Altersvorsorge.

Dass es für Landwirte im-
mer schwieriger wird, ist weit-
reichend bekannt. Viele von
ihnen betreiben ihre Höfe nur
noch nebengewerblich. Auch
Pietreks Mann arbeitet weiter-
hin in der Industrie. Die Fam-
lie besitzt zwischen 25 und 30
Milchkühe, mit Nachzucht be-
läuft sich der Bestand auf 60
Tiere. »Es ist schon sehr
arbeitsintensiv«, erklärt Pie-
trek. 

Auflagen zur Tierhaltung 
haben sich verschärft

In den vergangenen Jahren
haben sich die Auflagen zur
Tierhaltung immer weiter ver-
schärft, wie die Hofbesitzerin
erzählt. Die Umstellung auf
Bio-Qualität scheitere bei-
spielsweise an der Größe des
Stalls. »Da geht es um wenige
Zentimeter«, sagt sie. Spalten-
boden und Box sind zu klein,
ein Umbau würde die Familie
mindestens 400 000 Euro kos-
ten. Der Aussicht auf darauf
folgenden Erfolg? Ungewiss. 

Der große Bürokratismus –
das bestätigen für Frei auch
die vorangegangenen Besu-
che bei Landwirten – ist eine
der größten Hürden. Meist ist
dieser verbunden mit Subven-
tionen, ohne die die Landwir-
te allerdings nicht wirtschaft-
lich arbeiten könnten. 

»Jeder vernünftige Mensch
sieht ein, dass es Kontrollen
geben muss«, sagt Helmut
Ruf. Doch die Regeln nehmen
zunehmend groteske Züge an.
So erzählt Pietrek von dem
bürokratischen Aufwand, der
für die Verlegung ihrer Tiere
von einer Wiese auf die ande-
re nötig ist. Eines der gepach-
teten Grundstücke liegt auf
Germarkung Unterkirnach,
weshalb zwei Betriebsnum-
mern nötig sind. Wenn dem-
nach die Tiere von einer Wei-
de auf die andere geführt wer-
den, müssen sie im einen Be-
trieb ab- und im anderen
angemeldet werden.

»Ich könnte Ihnen unzähli-
ge Beispiele nennen«, sagt
Pietrek: benötigte Ohrmarken
für drei Ziegen, die lediglich

für die Feriengäste da sein
sollten, das aufwendige Füh-
ren des Weidetagebuchs, die
unangekündigt durchgeführ-
ten Kartierungen. 

Werden Vorschriften in jeg-
lichen Bereichen nicht einge-
halten, wird der gesamte Hof
sanktioniert. »Das ist völlig
unverhältnismäßig«, regt sich
die Besitzerin auf. 

Für sie gründen die vielen
Vorschriften auf fehlender

Praxisnähe eben jener Men-
schen, die die Regeln aufstel-
len. »Ein selbstverantwortli-
ches Arbeiten der Betriebe
wird immer schwieriger«, sagt
sie. 

Während der Ausführun-
gen nickt Frei verständnisvoll,
fragt ab und an nach, warum
das alles so ist, wie es eben ist.
Warum ein Amt, das sowohl
für Unterkirnach als auch
Vöhrenbach zuständig ist,

zwei Betriebsnummern ver-
langt. Auch sein Team schüt-
telt immer wieder unverständ-
nisvoll den Kopf ab den ge-
schilderten Umständen. Frei
überlegt laut, dass sich da
doch was ändern lassen müss-
te. Konkreter wird er aller-
dings nicht. Dann ist die Uhr
abgelaufen, der nächste Ter-
min wartet. »Ich wäre gerne
länger geblieben«, sagt er.
Und macht sich auf den Weg.

Bürokratie erschwert die Arbeit
Landwirtschaft | Abgeordneter Thorsten Frei besucht Tudisenhof

nSprechtag der Deutschen 
Rentenversicherung ist am 
Dienstag, 15. August, von 
16.30 bis 19.30 Uhr im Rat-
haus, Zimmer 7. Um telefoni-
sche Terminabsprache unter 
der Telefonnummer 
07727/50 11 12 oder 
07727/50 11 17, wird gebeten.
nDer Kleintierzuchtverein 
lädt am Sonntag, 20. August, 
ab 11 Uhr zum Sommerfest 
beim Musikpavillon ein.

n Vöhrenbach

Die Aktiven der Sportfreunde
Schönenbach befinden sich in
der Vorbereitung. 

Furtwangen-Schönenbach. 
Am Wochenende findet ein
Trainingslager statt. Beginn ist
am Freitag, 18. August, um 19
Uhr. Weiter geht es am Sams-
tag, 19. August, um 7 Uhr mit
einigen Trainingseinheiten.
Den Abschluss bildet am
Sonntag das Vorbereitungs-
spiel gegen den FC Wolter-
dingen. Spielbeginn ist um 15
Uhr in Schönenbach. Das ers-
te Pflichtspiel ist am Donners-
tag, 24. August, beim
FC Grüningen. Spielbeginn in
der ersten Runde des Bezirks-
pokals ist um 19 Uhr. Das ers-
te Saisonspiel findet am Sams-
tag, 2. September, bei der NK
Zagreb Villingen statt.

Sportfreunde
bereiten sich auf
neue Saison vor

Furtwangen. Die Schwarz-
waldvereine Neukirch und
Furtwangen unternehmen am
Sonntag, 20. August, eine
Wanderung auf dem Genie-
ßerpfad Baiersbronner San-
kenbachsteig. Die etwa vier-
stündige Tour wird von Sabi-
ne Dannecker geführt und er-
fordert Rucksackverpflegung
und festes Schuhwerk. Die Ab-
fahrt ist um 8 Uhr am Rößle-
platz in Neukirch und um 8.10
Uhr beim Parkplatz Pfrengle
in Furtwangen. Gäste sind
willkommen. Die von Claudia
Waldvogel geführte Kapellen-
Wanderung wurde vom 15.
August auf den 22. August
verlegt. Abfahrt ist um 15.45
Uhr am Rößleplatz in Neu-
kirch und um 16 Uhr beim
Parkplatz Pfrengle in Furt-
wangen.

Vereine wandern
gemeinsam

Vor Ort lässt sich der Bundestagsabgeordneter Thorsten Frei (CDU, Vierter von links) den heimi-
schen Garten der Familie Ruf zeigen. Mit auf dem Bild sind Marion Ruf (von links), Andrea Pietrek,
die den Hof mit ihrem Mann führt, Gebhard Rösch, Bernhard Gersbacher, sowie Helmut und 
Ursula Ruf. Foto: Klossek


