
Tagtäglich sieht man am 
Knotenpunkt B27 und 
B33 ganz besonders viele 
genervte Gesichter hinter 
dem Steuer: Mal wieder 
ist Stau angesagt.
n Von Cornelia Spitz

Schwarzwald-Baar-Kreis. Seit 
Monaten das gleiche Bild: Im-
mer Rush-Hour, morgens so-
wie abends, schleichen un-
zählige Autofahrer im Stop-
and-Go-Modus aus Richtung 
Donaueschingen an die Kreu-
zung heran und von dort wei-
ter auf der B27 in Richtung 
Schwenningen – meist immer 
noch äußerst schleppend we-
gen der zahlreichen Ampel-
anlagen in kurzer Folge – oder 
eben auf der B 33 in Richtung 
Offenburg.

 Am Grund für dieses Ärger-
nis sind die Autofahrer im 
Stau  dann alle  gerade erst vor-
beigefahren: Der Autobahn-
zubringer von Donaueschin-
gen zur A 81 ist seit Wochen 
gesperrt.

Wie lange noch?, fragen 
sich die Verkehrsteilnehmer 
der Region. Denn wegen der 
Sperrung wälzt sich der kom-
plette Verkehr aus dem Süd-
kreis, der eigentlich in Donau-
eschingen die Autobahn an-
steuern wollte, weiter zur 
nächsten Autobahnauffahrt – 
bei Schwenningen. 

»Wir sind uns dessen be-
wusst, dass es durch die be-
stehende Sperrung auf der 
A 864 mit dem einhergehen-
den Umleitungsverkehr zu 
Behinderungen an der Kreu-
zung B 27/B 33 kommt«, be-
stätigt Silvia Kuhn, Spreche-

rin der Autobahn GmbH des 
Bundes in Freiburg. Einen 
Ausweg aus dem Dilemma 
sieht man in Freiburg nicht – 
»alternative Umleitungsstre-
cken stehen uns leider nicht 
zur Verfügung, da eine Ver-
kehrsführung über das nach-
geordnete Land- und Kreis-
straßennetz nicht möglich 
ist«. 

Es gibt Hoffnung
Doch die Pressesprecherin   
macht auch Hoffnung: »Nach 
derzeitiger Planung soll die 
Südfahrbahn in Fahrtrich-
tung Autobahndreieck Bad 
Dürrheim Ende der 44. KW  – 
also diese Woche – für den 
Verkehr freigegeben wer-
den.« Dieser Plan allerdings 
gehe nur auf, wenn  es nicht 
zu Verzögerungen bei den 
witterungsabhängigen As-

phalt- und Markierungsarbei-
ten kommt. 

Aktuell werden die Bau-
arbeiten auf der Südfahrbahn 
unter Vollsperrung der Stre-
cke durchgeführt. Die Arbei-
ten befinden sich kurz vor Ab-
schluss. Derzeit wird in Teil-
bereichen noch der Asphalt-
deckbelag eingebaut. Beendet 
ist die Maßnahme damit aller-
dings noch nicht. Im An-
schluss muss  die Fahrbahn-
markierung aufgebracht und 
die Verkehrssicherung zu-
rückgebaut werden. 

Die Geduldsprobe für die 
Autofahrer in der Region hat 
schon eine einigermaßen lan-
ge Geschichte. Seit dem  6. Juli 
wird, so Silvia Kuhn,  auf dem 
gesamten Streckenabschnitt 
der A 864 sowie auf allen Zu- 
und Abfahrten an der B 27 
und am Autobahndreieck Bad 

Dürrheim die Fahrbahn sa-
niert. »Dazu musste zuerst die 
Nordfahrbahn und später die 
Südfahrbahn gesperrt wer-
den.« Die Nordfahrbahn 
konnte bereits am 24. Septem-
ber  wieder für den Verkehr 
freigegeben werden, die 
Arbeiten in der Südfahrbahn 
dauern noch an.

Haben die Autofahrer ange-
sichts dieser Großbaumaß-
nahme damit dann alle Beein-
trächtigungen überstanden? 
Silvia Kuhn kann immerhin 
seitens der Autobahn GmbH 
grünes Licht geben. Im Be-
reich von deren Zuständigkeit 
seien »derzeit keine neuen 
Baustellen geplant«, beteuert 
sie, betont aber im gleichen 
Atemzug, dass sie für den Be-
reich B 27/B 33 sowie B 31 
mangels Zuständigkeit keine 
Auskünfte erteilen könne.

Wann geht’s hier wieder zur A81?
Verkehr | Täglich quält sich die Blechkarawane durch Stau auf der B27 / Autobahn GmbH macht Hoffnung

n Von Hella Schimkat

Schwarzwald-Baar-Kreis. Der 
Sitzungssaal des Landrats-
amts war der würdige Rah-
men für eine Einbürgerungs-
feier, bei der sechs neue Mit-
menschen die deutsche 
Staatsbürgerschaft erhielten.

 Eine große Feier mit allen 
neuen Staatsbürgern sei –  im-
mer noch wegen Corona –  
nicht möglich, aber mit einer 
kleinen Feier wolle man doch 
sechs neue Staatsbürger be-
grüßen, erklärte Landrat Sven 
Hinterseh. Er betonte, wie 
wichtig das Arbeitsfeld Ein-
bürgerung für das Landrats-
amt sei. »Sie erhalten heute al-

le Rechte, aber auch Pflich-
ten. Daher bitte ich Sie, sich 
bei uns aktiv einzubringen, 
ob es in einem Verein, Ort-
schaftsrat oder zum Beispiel 
in einem Elternbeirat ist«, 
wünschte sich der Landrat. 

Eine warmherzige, aber 
auch humorvolle Ansprache 
hielt Jorgiano Dos Santos da 
Silva, katholischer Priester in 
der Pfarrgemeinde Bräunlin-
gen/Hüfingen. Er komme aus 
Brasilien, und seine Diözese 
habe ihn im Februar 2005 
nach Freiburg zum Studieren 
geschickt. 

Er habe nur einen Schock 
erlebt, und das sei der Schnee 
gewesen, schmunzelte er. Je-

der bringe seine eigene Ge-
schichte mit, er selbst sei pri-
vilegiert und habe in den Jah-
ren in der Bundesrepublik nie 
negative Erfahrungen ge-
macht, betonte er. 

Deutsch, Hebräisch, Grie-
chisch und Bayrisch lernen 
während seiner zehn Jahre in 
München, sei alles gut mach-
bar gewesen. Als es hieß, er 
könne in Bräunlingen als 
Seelsorger wirken, habe er 
erst schockiert gedacht, er sei 
doch ein Großstadtmensch, 
aber Bräunlingen sei so leben-
dig und er fühle sich sehr 
wohl. »Für mich ist es eine Eh-
re, Deutscher und auch Brasi-
lianer zu sein«, so der Priester.  

Nur einen Schock erlebt: Schnee
Einbürgerungsfeier | Sechs neue Staatsbürger begrüßt

 Einbürgerungsfeier im Landratsamt  mit (von links) Pfarrer Jorgiano Dos Santos da Silva, Lidiya 
Gertsog, Andrei Siman, Denis Rynkow, Mykhaylo Winnik, Tetjana Winnik, Aya Al Wafai und  Land-
rat Sven Hinterseh. Foto: Schimkat

Schwarzwald-Baar-Kreis. Die 
IHK bietet eine Onlineveran-
staltung zu Mehrwegsyste-
men im Gastgewerbe an. Ab 
dem 1. Januar werden größe-
re Gastronomie-Betriebe, Ca-
terer und Lieferdienste ver-
pflichtet, auch Mehrwegbe-
hältnisse   für Essen und Ge-
tränke zum Mitnehmen und 
bei Außer-Haus-Verkäufen 
anzubieten. Verbraucher sol-
len künftig die Wahl zwi-
schen Einweg- und Mehrweg-
verpackungen haben.  Die  
IHK  informiert Interessierte 
aus der Gastronomie   am 
Dienstag, 8. November, 14 bis 
15.30 Uhr,  über den Einsatz 
solcher Mehrwegsysteme. 
Anmeldungen sind möglich 
unter www.ihk.de/sbh unter 
Eingabe des Schlagwortes 
»Mehrweg«.

Mehrweg im 
Gastgewerbe

Schwarzwald-Baar-Kreis.  Bei 
der gemeinsamen Vorstands-
sitzung der CDU Rottweil 
und der CDU Schwarzwald-
Baar berieten und beschlos-
sen die beiden Kreisverbände 
ein zwölf  Punkte umfassen-
des Positionspapier zur Si-
cherstellung der Energiever-
sorgung unter dem Titel 
»Schwarzwald-Baar-Heuberg 
stärker machen.« Dies teilt die 
CDU mit. 

In »Maiers Johanniterbad« 
in Rottweil setzten die christ-
demokratischen Vorstände 
aus Rottweil und Schwarz-
wald-Baar ihre Tradition der 
gemeinsamen Treffen fort, 
denn »wir haben in unserer 
Region viel Gemeinsames 
und Verbindendes«, stellte 
der Rottweiler CDU-Kreisvor-
sitzende und Landtagsabge-
ordnete Stefan Teufel als 
Gastgeber bei der Begrüßung 
fest.

Ein führendes 
Wasserstoffcluster

 So soll die Region ein führen-
des Wasserstoffcluster in 
Deutschland und Europa wer-
den: »Der Markthochlauf der 
grünen Wasserstofftechnolo-
gie in unserer Region stellt 

einen Beitrag für mehr Um-
welt und Klimaschutz dar.« 

Der Bundestagsabgeordne-
te und Erste Parlamentarische 
Geschäftsführer der Unions-
bundestagsfraktion sowie 
Kreisvorsitzender der CDU 
Schwarzwald-Baar, Thorsten 
Frei, bekräftigte bei der in 
dem Papier geforderten tem-
porären Weiterbetrieb der 
drei Kernkraftwerke Neckar-
westheim 2, Isar 2 und Ems-
land bis Dezember 2024, dass 
dies nicht der Ausstieg aus 
dem Ausstieg sei, sondern 
eine Frage des gesunden Men-
schenverstands, eine Frage 
der Vernunft. 

Windkraft- und 
Photovoltaikanlagen

»Für die CDU gilt, das Ange-
bot an Energie zu erhöhen: 
dem dienen die in dem Papier 
geforderten Maßnahmen wie 
beispielsweise die Sicherstel-
lung des schnellen und sofor-
tigen Auf- beziehungsweise 
Ausbaus von Windkraft- und 
Photovoltaikanlagen in der 
Region. Es geht um das kon-
krete Handeln«, sagte Thors-
ten Frei und pflichtete auch 
seiner Bundestagskollegin 
und Tuttlinger CDU-Kreisvor-

sitzenden Maria-Lena Weiss 
zu, die als Mitglied im Ener-
gieausschuss die »unklare, un-
ausgegorene und zögerliche 
Politik« der Ampelregierung 
kritisierte. Und »wenn sie nun 
auf dreckige Kohlekraftwerke 
setzt, womit der Klimaschutz 
auf einmal keine Rolle mehr 
spielt, dann ist auch dies ein 
Hinweis darauf, dass Thors-
ten Frei mit seiner Feststel-
lung recht hat, dass man re-
gieren erst mal lernen muss.« 

Wie sehr sich die bundes-
politischen Maßnahmen aus-
wirken,  wurde deutlich bei   
der Migrationspolitik, »bei 
der wir durch völlig falsche 
Anreize in eine Situation 
kommen, die fast nicht mehr 
zu bewältigen ist.«

Wasserkraft und 
Bioenergie

 Die CDU-Verbände in der Re-
gion lassen sich jedoch kei-
neswegs entmutigen, denn, so 
Thorsten Frei, durch »unser 
nachhaltiges Insistieren ha-
ben wir es auch als Opposi-
tion erreicht, dass der Weiter-
betrieb der Kleinen Wasser-
kraft und der Bioenergie 
gegen die Absicht der Ampel 
gewährleistet werden kann.«

Die Energieversorgung sichern
CDU-Kreisverbände | Positionspapier verabschiedet
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Der Autobahnzubringer zur A 81 ist weiterhin gesperrt – nun steht aber fest, wann die A 864 wieder freigegeben werden soll.  Foto: Spitz

Seit November gelten einge-
schränkte Öffnungszeiten für 
alle Wertstoffhöfe sowie das 
Recyclingzentrum Schonach, 
teilt das Landratsamt mit. 

Schwarzwald-Baar-Kreis. Im 
Winter ändern sich die Öff-
nungszeiten für alle Wert-
stoffhöfe im Schwarzwald-
Baar-Kreis sowie für das Re-
cyclingzentrum Schonach. 
Zwischen dem 1. November 
und 14. März bleiben sie mitt-
wochs geschlossen. Von die-
ser Umstellung sind aus-
schließlich die Wertstoffhöfe 
und das Recyclingzentrum in 
Schonach betroffen. Die 
Wertstoffhöfe öffnen sams-
tags erst ab 10 Uhr und schlie-
ßen um 13 Uhr. Das Recyc-
lingzentrum Schonach hat am 
Samstag wie immer geöffnet 
von 9 bis 14 Uhr. Die Öff-
nungszeiten der Recycling-
zentren in Bad Dürrheim, 
Blumberg, Donaueschingen, 
Furtwangen, St. Georgen, Vil-
lingen und Schwenningen 
bleiben ganzjährig unverän-
dert.

Wertstoffhöfe: 
Öffnungszeiten 
eingeschränkt


