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Unfall
Autos stoßen
zusammen
Donaueschingen. Ein Autofahrer
verursachte am Dienstag gegen
elf Uhr auf der Friedrich-Ebert-
Straße in Donaueschingen auf
Höhe des Festplatzgeländes
„Gerberwies“ einen Unfall. Ein
72-jähriger Ford-Fiesta-Fahrer
bog auf die Durchgangsstraße in
Richtung eines Kreisverkehrs ab
und stieß mit einer 57-jährigen
Autofahrerin zusammen. Der
Unfallverursacher erlitt leichte
Verletzungen. eb

Zusammenstoß
Rollerfahrer bei
Unfall verletzt
Triberg. Am Dienstag wurde in
Triberg auf der B500 bei einem
Unfall gegen 13.30 Uhr ein Zwei-
radfahrer verletzt. Ein 41-Jähri-
ger fuhrmit einemSkodaOktavia
talwärts undwollte nach links auf
den Lehrer-Holzmann-Weg ab-
biegen. Dabei stieß er mit einem
entgegenkommenden 59-Jähri-
gen zusammen, der auf einem
Daelim-Motorroller unterwegs
war. Der Zweiradfahrer stürzte
undverletzte sich. eb

Schaden
Christuskorpus
abgerissen
Dietingen. Am Mittwochvormit-
tag hörte die Polizei, dass Unbe-
kannte bei Dietingen (Kreis
Rottweil) das Wegkreuz „Schei-
ble-Kreuz“ an der Wegkreuzung
zum Pappelsee mutwillig be-
schädigt haben. Wann das ge-
schehen ist, ist bisher nicht be-
kannt.DerChristuskorpuswaran
dem Steinkreuz in einer Höhe
von etwa zwei Metern befestigt.
Die Unbekannten rissen diesen
teilweise aus derVerankerung.eb

Die Strohhexe geht in Dauchingen in Flammen auf
Fasnet Für die Narrenzunft Dauchingen ging am Dienstagabend eine ganz besondere Fasnet zu Ende. Die
Teufel hatten im großen Stil ihr 44-jähriges Bestehen gefeiert. Zum Abschluss wurde die Strohhexe verbrannt.

Dauchingen. „Die Fasnet hät ä
Loch und Fasnet isch auch ver-
brennt.“ Zum Abschluss der när-
rischen Tage brannte am Diens-
tagabend vor dem Dauchinger
Rathaus die Strohhexe. Doch das
Geheule der Narren um die so
„scheene Fasnet“ hielt sich in
diesem Jahr in Grenzen, schließ-
lich war man auch froh darüber,
diese Mammutfasnet mit dem
riesigen Jubiläumsfest der Dau-
chinger Teufel bewältigt zu ha-
ben. Den Schlussakkord hatte
noch die Beteiligung am Villin-
ger Dienstagsumzug bebildet, zu
dem die Dauchinger Teufel von
den Villinger Katzenrolli schon
im vergangenen Jahr eingeladen

worden waren. Sowohl die Dau-
chinger Teufel als auch die Vil-
linger Zunft hätten eigentlich
schon im vergangenen Jahr einen
runden (beziehungsweise närri-
schen) Geburtstag feiern wollen.
Die Dauchinger Teufel waren
2022 genau 44 Jahre alt gewor-
den, die Villinger Zunft 150 Jahre.
Die Coronavirus-Pandemie hatte
diese Pläne jedoch vereitelt und
manholte die Feiern 2023 nach.

Rathausschlüssel geht zurück
Der Rathausschlüssel wurde nun
wieder an Dauchingens Bürger-
meister Torben Dorn zurückge-
geben. Dieser erklärte, dass ihn
die Narrenzunft gut vertreten

habe. Von den Bürgern habe er
keineKlagen gehört, sondern nur
Gutes.

Narrenbaumverlost
Zu guter Letzt wurde noch der
Narrenbaum verlost. Danach
wurde er von Oberbaumsteller
Johannes März mit der Axt ge-
fällt. Neben vielen Trostpreisen
ging der erste Preis an Ursel Hei-
ser ausDauchingen.

Am Mittwoch trafen sich die
Teufel noch beim Schneckenes-
sen in der „Dart Höhle“. Dies war
dann wirklich der letzte närri-
scheAkt im Fasnet-Jahr 2023;mit
der Zuversicht, dass die nächste
Fasnet sicherwieder kommt. ser

Am späteren Dienstagabend ging die Strohhexe in Dauchingen – als
ZeichenzumEndederFasnet–vordemRathaus inFlammenauf.
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Lärm: Mönchweiler
ist die B33 zu laut
VerkehrMönchweiler will auf 1200-Meter-
Abschnitt der B33 Tempo 50 erreichen.
Das Landratsamt des Schwarzwald-Baar-
Kreises schlägt 300-Meter-Abschnitt vor.
Mönchweiler/Schwarzwald-Baar-
Kreis. Die Gemeinde Mönchwei-
ler kämpft um eine Geschwin-
digkeitsreduzierung auf Tempo
50 auf jenem Abschnitt der B33,
der an der Gemeinde entlang
führt. Im Lärmaktionsplan der
Gemeinde ist von einer Stre-
ckenlänge von 1200 Metern die
Rede. Das Landratsamt schlägt
nach eigenen Angaben vor, dass
auf der B33 entlang der Bebau-
ung Mönchweiler „auf Höhe der
Mühlebrücke für einen Ab-
schnitt von circa 300Metern eine
Geschwindigkeitsbeschränkung
von 50 km/h angeordnet wer-
den“ solle. Dafür benötigte man
die Zustimmung des Regie-
rungspräsidiums.

Entlang des Gemeindegebiets
von Mönchweiler und auf einem
kurzen Stück auch zwischen der
Wohnbebauung hindurch rollt
jeden Tag der Verkehr der Bun-
desstraße 33. Dort gilt bisher ein
Tempolimit von 70 und die zu-
lässigen Grenzen der Lärmbelas-
tungwerden lautGemeindenicht
eingehalten. ImLärmaktionsplan
ist eine „ganztägige Geschwin-
digkeitsbeschränkung von 50
km/hausLärmschutzgründenals
Sofortmaßnahme für den Be-
reich B33 entlang der Bebauung
Mönchweiler“ aufgeführt.

Laut Landratsamt hatte die
Gemeinde Mönchweiler schon
mit Schreiben vom 6. Mai 2022
die Umsetzung ihres am 10. März
2022 beschlossenen Lärmakti-
onsplans beantragt. „Das Stra-
ßenverkehrsamt hat den Antrag
sowie den Lärmaktionsplan ge-
prüft und ist zu dem Ergebnis ge-
kommen, dass er in mehreren
Punkten Abwägungsfehler ent-
hält und deshalb nicht als ver-
bindlich anzusehen ist“, so die
Stellungnahme des Landrats-
amts. Nach Auffassung des Stra-
ßenverkehrsamts „bestehen die-

se Fehler insbesondere in der un-
zureichenden Berücksichtigung
der negativen Auswirkungen auf
den öffentlichen Personennah-
verkehr, in der unterlassenen
Prüfung milderer Mittel und der
Zugrundelegung von unvoll-
ständigen Tatsachen“. Im ver-
gangenen Sommer hatte das
Landratsamt eine weitere Auf-
schlüsselung der einzelnen Stre-
ckenabschnitte von Landesstra-
ße 181 und Bundesstraße 33 „im
Hinblick auf die Zahl der vom
Lärm Betroffenen“ gebeten. Im
Dezember hat Mönchweiler die-
se Präzisierung laut Landratsamt
vorgenommen.

Auf der L 181 im Bereich der
Ortsdurchfahrt – die Hinden-
burgstraße und die Königsfelder
Straße – schlägt das Landratsamt
zusätzlich zum 300-Meter-
Tempolimit auf der B33 eine
Geschwindigkeitsbeschränkung
von 30 Kilometern pro Stunde
von 22und sechsUhr vor.

Im Lärmaktionsplan Mönch-
weilers ist auch eine zwei Meter
hohe Lärmschutzwand für den
Bereich der B33 entlang der Be-
bauung aufgeführt, darüber hi-
naus der Einbau eines „lärmopti-
mierten Fahrbahnbelags als vor-
dringlicher Bedarf entlang der
B33, BebauungSchoren“. eb/ez

Mönchweiler will Tempo 50 auf
derB33entlangderBebauung.
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Fotofreunde
zeigen Bilder
Tuningen. Der Heimatverein Tu-
ningen macht auf eine Ausstel-
lung der Fotofreunde Aasen auf-
merksam, die imHeimatmuseum
Tuningen am Sonntag, 5. März,
um 14 Uhr, mit einer Vernissage
eröffnetwird.

Die Fotofreunde Aasen stellen
aus, „was sie in den letzten zwei
Jahren mit ihren Kameralinsen
eingefangen haben“, so die An-
kündigung. Die Bandbreite der
Aufnahmen reichevomSchwarz-
Weiß-Foto über die Landschafts-
undArchitekturfotografie bis hin
zu Fotos der minimalistischen
Art. „Es sind Aufnahmen alltägli-
cher Dinge, gesehen aus dem
Blickwinkel eines Fotografen.“

Die Ausstellung ist geöffnet
am 5.März und am 19.März sowie
am 16.April. nq

Bundespräsident Steinmeier
kommt nach Donaueschingen
Politik Nach seinemmehrtägigen Aufenthalt in Rottweil im vergangenen Juni kommt
Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier am 15. September nach Donaueschingen.

D er Nachholtermin für
die 21. Auflage des
Donaueschinger Re-
gionalgesprächs steht

fest. Am Freitag, 15. September,
wird Bundespräsident Dr. Frank-
Walter Steinmeier als Ehrengast
der Stadt Donaueschingen im
Mozartsaal der Donaueschinger
Donauhallen Rede und Antwort
stehen.

Donaueschingens Oberbür-
germeister Erik Pauly und
der CDU-Bundestagsabgeord-
nete Thorsten Frei, Paulys Vor-
gänger als OB Donaueschingens,
freuen sich auf den prominenten
Gast: „Was langewährt, wird gut.
Nach dem wir nach der corona-
bedingten Absage der Planungen
im Juni 2020 unsere Einladung an
Herrn Bundespräsidenten Stein-
meier erneuert haben, können
wir nun alles daran setzen, dass
das Regionalgespräch in seiner
21. Auflage nach sechsjähriger
Pause erneut zu einem absoluten
Höhepunkt im Jahreskalender
der Stadt Donaueschingen und
des ganzen Schwarzwald-Baar-
Kreiseswird.“

„Die gute Nachricht aus Berlin
macht vergessen, dass wir sehr
lange traurig über die damalige
Absage waren. Ich freue mich,
dass Frank-Walter Steinmeier
weiter zu seiner Zusage steht und
uns in Donaueschingen die Ehre
gibt. Ich gehe von einem Riesen-
interesse in der Bevölkerung aus.
Zum einen, weil die Menschen
lange auf eineNeuauflagewarten
mussten. Zum anderen, weil das

Interesse am aktiven Dialog mit
politischen Entscheidern in den
letzten Jahren gewachsen ist. Ich
binmir sicher, dass das kommen-
de Regionalgespräch ein großer
Erfolgwird“, betont Erik Pauly.

Thorsten Frei, der Steinmeier
noch aus seiner Zeit als Bundes-
außenminister persönlich kennt,
freut sich ganz besonders, dass es
der explizite Wunsch des Bun-
despräsidenten ist, mit den Men-
schen ins Gespräch zu kommen
und „nicht bloß einen längeren
Vortrag zu halten“. „Den Men-
schen zuzuhören und ihnen das
Wort zu geben, ist die Grundlage
für gute Politik und den Zusam-
menhaltderGesellschaft. Seitder

Absage im Juni 2020 ist mit der
Pandemie und dem Krieg in der
Ukraine viel passiert. Populisten
und Feinde unserer Demokratie
haben einen fruchtbaren Boden
gefunden, dem wir argumentativ
die Nährstoffe entziehen müs-
sen. Ich gehe davon aus, dass wir
uns wie schon andernorts auf
klareWorte und große Offenheit
von Frank-Walter Steinmeier
freuen können“, so Frei.

Im Juni 2022 in Rottweil
Schon im vergangenen Jahr hatte
ein Besuch des Bundespräsiden-
ten in der Region große Auf-
merksamkeit erregt. Im vergan-
genen Juni war er in Rottweil zu

Gast. Rahmen des Besuchs war
das Format „Ortszeit Deutsch-
land“. Auf Rottweil war man auf-
merksam geworden, weil hier
wiederholt Themenwie etwa der
Neubau der Justizvollzugsan-
stalt, der Bau des Testturms oder
zuletzt die Coronapolitik kont-
rovers in der Bürgergesellschaft
debattiert wurden. Bundespräsi-
dent Steinmeier hatte sich viel
Zeitdafürgenommen,ummitden
Bürgern zu sprechen und ver-
sucht sich sogar mal als Brezel-
bäcker. Die so genannten „Mon-
tagsspaziergänger“, die damals
gegen die Corona-Politik protes-
tierten, lehnten allerdings das
Gesprächmit ihmab. eb/ez

BundespräsidentFrank-WalterSteinmeier(links) imvergangenenSommerbeiseinemBesuch inRottweil.Am
15.Septemberkommter zumRegionalgesprächnachDonaueschingen. Foto: TobiasHermann/Privat” Seit der Absage

im Juni 2020 ist
mit der Pandemie
und dem Krieg in der
Ukraine viel passiert.

Vereine
Musikverein lädt
zur Versammlung
Tuningen. Der Musikverein Tu-
ningen lädt seine Mitglieder am
morgigen Freitag, 24. Februar,
um 20 Uhr, zu seiner Hauptver-
sammlung in den Gasthof
„Kreuz“ ein.

Es berichten unter anderem
der Geschäftsführer der Bläser-
schule, der Hauptkassierer, die
Kassenprüfer, der Schriftführer
und Dirigent Roland Lange. Es
stehen auch Ehrungen auf der
Tagesordnung. eb

Vereine
Gartenbauverein
versammelt sich
Talheim. Zahlreichen Besuch
wünscht sich der Vorstand des
Obst- und Gartenbauvereins
Talheim zur Hauptversammlung
am Freitag, 24. Februar, ab 19.30
Uhr, imGasthaus „Linde“. Bei der
Versammlung werde es unter
anderem darum gehen, „wie der
Verein in Zukunft weiter existie-
ren kann“, heißt es in der Einla-
dung. Eingeladen sind auch
Menschen, die den Verein gern
aktiv unterstützenmöchten. nq

Glauben
„Voices of Joy“
in St. Georgen
St. Georgen. Der Gospelchor
„Voices of Joy“ singt amSamstag,
11. März, ab 19 Uhr, in der evan-
gelischen Kirche in St. Georgen-
Langenschiltach. Der Eintritt ist
frei, Spenden sind erbeten.

Seit 25 Jahren begeistern
„Voices of Joy“ ihr Publikum mit
klassischen und modernen Gos-
pels aus aller Welt. Dabei ist es
dem Chor ein großes Anliegen,
die Frohe Botschaft weiterzu-
geben. eb


