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Schwarzwald-Baar-Kreis. Mi-
nisterpräsident Winfried
Kretschmann besucht im ers-
ten Halbjahr 2018 den
Schwarzwald-Baar-Kreis. Ur-
sprünglich war der Kreisbe-
such des Ministerpräsidenten
am 8. Dezember geplant. Jetzt
wurde er »mit Blick auf die
durch die Sondierungsver-
handlungen und die anste-
henden Koalitionsverhand-
lungen in Berlin entstandenen
terminlichen Unwägbarkei-
ten« verschoben, heißt es aus
dem Staatsministerium. Ein
Ersatztermin soll deshalb für
2018 abgestimmt werden. 

Kretschmann
bald zu Besuch

Schwarzwald-Baar-Kreis. Auf-
grund steigender Nachfrage
bieten die Beratungsstellen
»Alter & Technik« der Land-
kreise Schwarzwald-Baar,
Rottweil und Tuttlingen am
Freitag, 10. November, von 10
Uhr bis 12 Uhr eine offene
Stunde zum Thema »altersge-
rechtes Bad« in der Muster-
wohnung Beate an. Die Mus-
terwohnung befindet sich in
der Erzbergerstraße 28 in
Schwenningen, im Unterge-
schoss der Gewerbeschule
Hier bietet sich die Möglich-
keit, sich kostenlos und neut-
ral über alle Fragen zum The-
ma altersgerechtes Bad zu in-
formieren Ansprechpartnerin
bei Rückfragen ist Maren Koff-
ler, E-Mail: m.koff-
ler@lrasbk.de oder Telefon
07721/ 91 37 07 4.

Altersgerechtes 
Bad ist Thema

Unter den Verkehrsämtern 
ist bundesweit offenbar 
eine Diskussion über das 
Vorgehen im Fall VW ent-
brannt. Manipulierten 
Fahrzeugen ohne Umrüs-
tung soll laut Medienbe-
richten in manchen Bun-
desländern die Zulassung 
entzogen werden. 

n Von Felicitas Schück

Schwarzwald-Baar-Kreis. Im
Schwarzwald-Baar-Kreis kom-
men offenbar alle betroffenen

Fahrzeughalter der Aufforde-
rung zur Umrüstung bisher
nach. Das ergab eine Anfrage
beim Landratsamt. 

»Auch im Schwarzwald-
Baar-Kreis ist es so, dass die
Eigentümer, Besitzer oder
Halter der fraglichen Fahr-
zeuge (mit gegebenenfalls
vorliegenden Abgasmanipu-
lationen) vom Kraftfahrtbun-
desamt (KBA) mindestens
zweimal aufgefordert wer-
den, ihre Fahrzeuge nachrüs-
ten oder umrüsten zu lassen«,
erklärte Heike Frank, Presse-
sprecherin des Landratsam-
tes. 

»Im Fall von VW können
die Eigentümer, Besitzer oder

Halter des Fahrzeugs in einer
VW-Werkstatt die Nach- oder
Umrüstung erledigen lassen.
Entsprechende Rückrufaktio-
nen von VW gibt es hierzu.
Wenn sich die maßgeblichen
Personen weigern, diese Um-
rüstung vornehmen zu las-
sen, erhält unser Straßenver-
kehrsamt vom KBA eine
Rückmeldung. 

Daraufhin werden die Hal-
ter aufgefordert, das betroffe-
ne Fahrzeug abzumelden.
Meldet der Halter das Fahr-
zeug nicht ab, wird unsere
Zulassungsstelle das betroffe-
ne Fahrzeug per Bescheid
zwangsabmelden und den
Halter auffordern, die Kenn-

zeichen des Fahrzeugs zur
Entstempelung vorzulegen«,
stellt Heike Frank klar. Kom-
me der Halter dieser Auffor-
derung nicht nach, so nehme
der Vollzugsdienst gegen er-
hebliche Verwaltungsgebüh-
ren diese Entstempelung der
Fahrzeuge vor. 

»Bislang haben wir vom
Kraftfahrtbundesamt noch
keine Rückmeldung erhalten,
dass in unserem Zuständig-
keitsbereich ein Kfz-Halter
eine Um- oder Nachrüstung
nach Aufforderung des Kraft-
fahrbundesamtes nicht
durchgeführt hat«, so die
Pressesprecherin des Land-
ratsamtes. 
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KfZ-Halter im Kreis 
sind einsichtig

VW-Skandal / Autofahrer rüsten um

Schwarzwald-Baar-Kreis. Eine
aussagekräftige, individuell
gestaltete Bewerbung ist oft
der Schlüssel zum beruflichen
Erfolg. Sandra Hoer, Personal-
referentin der Firma Kendri-
on (Villingen) GmbH, gibt
praktische Tipps dafür, dass
Bewerbungen zum Erfolg füh-
ren. Sie geht insbesondere auf
die Fragen ein: »Was muss
sein?« und »Was geht gar
nicht?« Diese Veranstaltung
findet am Donnerstag, 16. No-
vember von 9 bis 11.30 Uhr
im BiZ-Gruppenraum der
Agentur für Arbeit, Lantwat-
tenstraße 2 im Stadtbezirk Vil-
lingen statt. Um Anmeldung
bei Nicole Bösch, Beauftragte
für Chancengleichheit am
Arbeitsmarkt (BCA), Telefon
07721/20 97 12 wird bei der
Arbeitsagentur gebeten. 

Sich erfolgreich
bewerben

Schwarzwald-Baar-Kreis. Am
Montag, 20. November bleibt
die Ausländerbehörde des
Landratsamtes Schwarzwald-
Baar-Kreis geschlossen. Die
Mitarbeiter nehmen an die-
sem Tag an einer Fortbildung
teil. Am Dienstag, 21. Novem-
ber, sind die Mitarbeiter wie-
der zu den gewohnten Öff-
nungszeiten erreichbar. 

Ausländeramt 
geschlossen 

Schwarzwald-Baar-Kreis. Bei
einer Wahlnachlese waren die
Grünen im Schwarzwald-
Baar-Kreis insgesamt zufrie-
den mit dem Plus von 3,2 Pro-
zent der Zweitstimmen, das
sie bei der Bundestagswahl er-
zielt haben. 

Immerhin war dies der dritt-
beste Zuwachs der Grünen im
Landesvergleich. Doch weil
nach der Wahl auch immer
vor der Wahl ist, luden die
Vorstandsmitglieder um
Kreisgeschäftsführer Klaus
Pfaehler ihre Mitglieder zur
Klausur ins Rohrbacher
»Waldhäusle« ein. 

Es galt, den Wahlkampf Re-
vue passieren zu lassen und
für künftige Aktivitäten einen
Leitfaden zu erarbeiten. Unter
Anleitung von Parteimitglied
und Kommunikationstraine-
rin Kordula Kugele gelang es
der rund 20-köpfigen Gruppe,
vielversprechende Aktionen
und neue Schwerpunkte für
die kommenden Jahre zu defi-
nieren. 

Im Mittelpunkt stand an
diesem Tag auch das Mitei-
nander der unterschiedlichen
Gruppierungen und Akteure
der Grünen im Kreis auch
über Wahlkampfzeiten hi-

naus. So nahmen, neben den
Kreisverbandsmitgliedern, 
auch Mandatsinhaber in Ge-
meinderäten und dem Kreis-
tag sowie die Landtagsabge-
ordnete Martina Braun an
dem Austausch teil. 

Es wurden viele Vorschläge
erarbeitet, wie politische Akti-
vitäten und Kommunikations-
wege noch optimiert werden
können. 

In einem nächsten Schritt
sollen nun die anvisierten Zie-
le mit konkreten Maßnahmen
untermauert, klare Strukturen
geschaffen und Zuständigkei-
ten festgelegt werden.

Grüne positionieren sich 
Wahlnachlese | Mit Zweitstimmen-Plus insgesamt zufrieden

Sie arbeiteten mit an der Ausrichtung künftiger grüner Kreis-
aktivitäten: (vorne von links) Isolde Grieshaber, Maren Ott,
Renate Heinrich, Klaus Pfaehler, (Mitte) Olaf Wuttge-Greimel,
Petra Neubauer, Kordula Kugele, Marlene Reichegger, Land-
tagsabgeordnete Martina Braun, (hinten) Armin Schott, Mat-
thias Restorff, Volker Goerz, Michael Blaurock und Wolfgang
Kaiser. Foto: Grüne

Schwarzwald-Baar-Heuberg 
(fsk). Die Gewerbeflächenent-
wicklung in der Region ist
Thema beim Regionalver-
band, der am Freitag, 17. No-
vember, 10 Uhr, im Sitzungs-
saal des Rathauses in Geisin-
gen tagt. Auf der Sitzung sol-
len Zwischenergebnisse einer
Untersuchung des Institutes
für Stadt- und Regionalent-
wicklung der Hochschule
Nürtingen-Geisingen vorge-
stellt werden. Den Auftrag er-
teilten der Regionalverband
und die IHK Schwarzwald-
Baar-Heuberg gemeinsam.
Die Untersuchung soll typi-

sche Probleme und Hinder-
nisse sowie Lösungsansätze
bei der Gewerbeflächenent-
wicklung in der Region aufzei-
gen und letztlich zu Schluss-
folgerungen für zukünftige
Planungs- und Genehmi-
gungsverfahren führen. Im
Rahmen der Untersuchung,
so der Regionalverband in
einer Sitzungsvorlage, »wurde
eine Befragung von Unter-
nehmen aus der Region sowie
ein Workshop mit Vertretern
von Städten und Gemeinden
durchgeführt. Da die Unter-
nehmensbefragung noch
nicht abgeschlossen ist, liegt

der Endbericht noch nicht
vor.«

Im Zuge der Gesamtfort-
schreibung des Regionalpla-
nes möchte der Regionalver-
band mit der Ausweisung von
neuen Siedlungsbereichen für
Industrie, Gewerbe und
Dienstleistungsbetriebe auch
außerhalb der zentralen Orte
mehr Spielraum für die wirt-
schaftliche Entwicklung der
Region schaffen, wie es in der
Sitzungsvorlage weiter heißt.

Prägend für die Wirtschaft
der Region seien einerseits
»innovative, produktions-
orientierte und mittelständi-

sche Betriebe«. Aber ebenso
prägend sei die »dezentrale
Siedlungsstruktur, die sich
auch im Gewerbebereich wi-
derspiegele. »Dabei gilt es zu-
künftig, die sich über die Jahr-
zehnte außerhalb der Sied-
lungsbereiche historisch ent-
wickelten funktionierenden
Standorte weiterzuentwi-
ckeln, anstatt Betriebsstätten
zu verlagern oder zu teilen.«

Die dezentrale Siedlungs-
struktur mit kurzen Pendler-
distanzen sei »ein Qualitäts-
merkmal der Region« und
außerhalb Baden-Württem-
bergs nur selten zu finden. 

Gewerbeflächen Thema bei Regionalverband
Untersuchung | Zwischenergebnis von Untersuchung wird in Geisingen vorgestellt 

Sozialer Wohnungsbau ist of-
fenbar im Schwarzwald-Baar-
Kreis sehr gefragt und wird 
vom Wirtschaftsministerium 
des Landes gefördert. Der 
Kreis liegt in einer landeswei-
ten Statistik auf Platz drei.

Schwarzwald-Baar-Kreis (fsk).
Das teilte das Wirtschaftsmi-
nisterium auf Anfrage mit.
Mit einer Gesamtsumme von
zirka 70 Millionen Euro ma-
chen demnach der Schwarz-
wald-Baar-Kreis (103 Anträ-
ge) und der Ortenaukreis
(160 Anträge) gemeinsam mit
den Stadtkreisen Mannheim
und Ulm »den größten Anteil
an beantragter Basis- und Zu-
satzförderung im Rahmen des
Neubaus von sozialem Miet-
wohnraum seit Einführung
der landesweiten Förderkulis-
se seit April 2017 aus.« Insge-
samt werden mit den Anträ-
gen der vier Landkreise 500
Wohneinheiten zur Förde-
rung beantragt«, so das Wirt-
schaftsministerium.
u Titelseite

Kreis ist Spitze 
bei sozialem 
Wohnungsbau 

Am Tag Eins nach Oberbürger-
meister Rupert Kubons harter 
Kritik an der Landesregierung 
in Sachen Polizeihochschule ist 
die Verwirrung groß.

Schwarzwald-Baar-Kreis (cos).
Sind die Würfel für eine
Zweigstelle in Wertheim und
gegen einen Ausbau in Villin-
gen-Schwenningen gefallen,
oder nicht? Das Innenministe-
rium betonte am Donnerstag,
die Standortsuche laufe, noch
sei nichts entschieden. Dass
Wertheim im Konzert des
Polizeiaufbaus eine wichtige
Rolle spielt, ist auch nach di-
versen Stellungnahmen aus
Politiker- und Polizeikreisen
unbestritten. Dass Wertheim
dem Oberzentrum aber die
Erweiterung der Polizeihoch-
schule streitig machen wird,
halten viele für fraglich.
Schließlich werden auch für
mindestens eine weitere Poli-
zeischule und den Ausbau der
Weiterbildung der Polizei Ka-
pazitäten benötigt. Der Bun-
destagsabgeordnete Thorsten
Frei (CDU) ist zuversichtlich,
dass alle Anstrengungen da-
rauf abzielen, die Erweiterung
am Standort VS möglich zu
machen – selbst eine Interims-
lösung wäre dort in Freis Au-
gen machbar. Das Problem,
dass die Aufbaukapazitäten in
VS sehr begrenzt seien, rede
keiner klein, und natürlich sei
fraglich, ob der Aufbau kom-
plett auf dem Campus reali-
siert werden könne. Bereits
vor Wochen war ein nächster
Gesprächstermin im Innenmi-
nisterium vereinbart worden,
bei dem die Möglichkeiten für
eine Erweiterung in VS er-
örtert werden sollen. Kubon
selbst war am Donnerstag
nicht zu sprechen. Laut Pres-
sesprecherin Oxana Brunner
beruft er sich aber nach wie
vor auf ihm zugespielte Infos,
wonach Wertheim bevorzugt
werden sollte. 
u Baden-Württemberg

Polizei: viele 
Fragezeichen zu 
Hochschule


