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Sackhüpfen gehörte zu den Attraktionen für Kinder beim Fest der Nar-
renzunft Deißlingen im Bärengarten. Um das Kinderprogramm küm-
mertesichderZunft-Nachwuchs. Foto:MoniMarcel

Bei Wanderung den Vogelstimmen gelauscht
Natur Vogelkundliche Wanderung mit Ernst Beiter in Richtung Bruder-Konrad-Kapelle. Viele Vogelarten
zwitschern in den Baumwipfeln. Der Bestand vieler Arten ist in unserer Region allerdings stark zurückgegangen.

Niedereschach. „Alle Vögel sind
schon da...“; an dieses bekannte
Lied wurde man bei einer zwei-
stündigen vogelkundlichen
Wanderung im Niedereschacher
Gewann „Brandshalde“ in Rich-
tung Bruder-Konrad-Kapelle er-
innert. Zusammen mit Ernst Bei-
ter, einem versierten Autodidak-
ten aus Schwenningen, konnten
die Teilnehmer vielen Vogel-
stimmen lauschen und bei der
Wanderung versuchen, sie den
einzelnen Vogelarten zuzuord-
nen.

Viele Vogelarten
Zu hören waren Kohl-, Blau- und
Tannenmeise, Buch- und Berg-
fink, Dompfaff, Girlitz, Goldam-
mer und Grünling, Zaunkönig,
Rotkehlchen, Eichel- und Tan-
nenhäher und viele mehr. Kaum
zu glauben, dass sich eine solch

umfangreiche gefiederte Vielfalt
in den Tannen- Fichten- und Bu-
chenwipfeln aufhält, ging manch
einem durch den Kopf. Bei der
Wanderung lernten die Teilneh-
mer auch, dass der Bestand man-
cher Arten wie Feldlerche, Reb-
huhn oder Wachteln in den ver-
gangenen Jahren auch in unserer
Region drastisch zurückgegan-
gen ist; auch dadurch bedingt,
dass großflächige monotone
landwirtschaftliche Anbauflä-
chen immer mehr Überhand
nehmen, hieß es.

Wissenswertes zu erfahren
Über die Vogelstimmen hinaus
war noch viel Spannendes zu er-
fahren; so zum Beispiel, dass die
in den 1930er Jahren aus Osteu-
ropa eingewanderten Türken-
tauben – daher auch ihr Name –
mit ihrem Gurren, ähnlich der

heimischen Turteltaube, früh-
morgens direkt auf dem Dach-
giebel schon mal nerven können;
oder dass es die Hausspatzen-
weibchen bei einer Gruppenbalz
mit rasanter und lärmender Ver-
folgung eines Weibchens durch
zwei bis acht Männchen recht
bunt treiben, mit der Folge, dass
ihre Eier von manchmal genauso
vielen Liebhabern befruchtet
sind.

AuchWaldlehrpfad besichtigt
Gleichzeitig bot die vogelkundli-
che Wanderung aber auch die
Gelegenheit, den von der Paten-
kompanie des Jägerbataillons aus
Donaueschingen wieder instand
gesetzten Waldlehrpfad in Au-
genschein zunehmen.

Den Abschluss fand die vogel-
kundliche Wanderung bei einem
reichhaltigen Frühstück in der

Lehrküche der Niedereschacher
Gemeinschaftsschule, bei dem
unter den Teilnehmern noch

viele Erfahrungen mit den gefie-
derten Freunden ausgetauscht
wurden. alb

Viel Wissenswertes über die Vogelwelt gab es von Ernst Beiter zu er-
fahren. Foto: Albert Bantle

Digitaltechnik
für Schulen
Donaueschingen. Die Digitalisie-
rung an den Donaueschinger
Schulen schreitet voran. In den
vergangenen Monaten wurden
mit Hilfe von Zuschüssen aus
verschiedenen Programmen un-
ter anderem digitale Medienta-
feln und deren Steuerungssoft-
ware, Endgeräte und W-Lan-
Ausrüstungen angeschafft.

Unter der Voraussetzung ei-
ner 20-prozentigen Beteiligung
der Kommune gewährte der
Bund aus dem Digital-Pakt Schu-
le Donaueschingen eine Förde-
rung in Höhe von 1037300 Euro.
Die Mittel der Stadt lagen bei
259300 Euro. Aus dem Bundes-
programm Digital-Pakt Schule
wurden bis Ende März 2022 alle
Mittel zurVerfügunggestellt und
abgerufen. Zusätzlich wurden
coronabedingt weitere Landes-
und Bundesmittel in Höhe von
552200Euro gewährt, die von der
Stadtmit 279000 Euro zusätzlich
unterstütztwurden. eb

Weiss warnt vor derzeitigem
Gasembargo gegen Russland
Politik Bei der Vorstandssitzung der CDU-Kreisverbände VS und Tuttlingen ging es um die
Folgen des Ukrainekrieges und auch um den Förderstopp für kleine Wasserkraftwerke.

D erKrieg in derUkraine
mit all seinen negati-
ven Folgen auch auf
das tägliche Leben in

Deutschland stand imBlickpunkt
der Vorstandssitzung der CDU-
Kreisverbände Schwarzwald-
Baar und Tuttlingen. Zu der Sit-
zung hatten die Kreisvorsitzen-
den Maria-Lena Weiss und
Thorsten Frei mit ihren Kreisge-
schäftsführern Uli Braun und
Tanja Hall ins Vereinsheim des
FCPfohren eingeladen.

Neu im Bundestag, ist Maria-
Lena Weiss Mitglied im Aus-
schuss für Klimaschutz und
Energiegeworden.DieArbeitdes
Ausschusses ist nunvonder noch
hohen Abhängigkeit Deutsch-
lands von russischemÖl und Gas
geprägt. „Ich glaube nicht, dass
Deutschland wirtschaftlich mit
einem Gasembargo gut klarkom-
men würde. Noch sind die Liefe-
rungen aus Russland existenzi-
ell“, sagte Weiss. Unter Hoch-
druck werde an alternativen Lie-
ferungen gearbeitet. Bis dahin
sollten zurEnergiesicherheit laut

Weiss unbedingt die übrigen drei
Kernkraftwerke am Netz bleiben
und nicht zum Jahresende plan-
mäßig abgeschaltet werden.
Gleichzeitig rechnet Weiss an-
gesichts der Knappheit von Öl
und Gas mit weiter steigenden
Preisen. Zur Arbeit der Ampel-
Koalition meinte sie, dass diese
leider vielfach konzeptionslos
wirke. Kritik übten Weiss und
Frei auch an der Reform des Er-
neuerbare-Energie-Gesetzes in
Form des „Osterpakets“ von
Wirtschafts- und Klimaminister
Robert Habeck. Ihr größter Kri-
tikpunkt ist der geplante Förder-
stopp für die in der Region viel-
fach bestehenden kleinen Was-
serkraftwerke aus ökologischen
Gründen. „Dass man den kleinen
Wasserkraftbetreibern, die
Strom für rund eine Million
Haushalte beständig liefern, nun
buchstäblich das Wasser abgra-
ben will, ist nicht nachzuvollzie-
hen“, meinte Weiss. Thorsten
Frei ergänzte: „Die Wasserkraft
wird schon seit einigen hundert
Jahren genutzt und soll nun aus-

gerechnet dann verunmöglicht
werden, wennwir auf alle Strom-
quellen angewiesen sind.“

Frei ging in seinemBericht aus
Berlin nochmals auf die CDU-
Niederlage bei der Bundestags-
wahl 2021 und auf die Verände-
rungen für die Partei und die
Bundestagsfraktion ein. „Wir
mussten unsere Arbeit neu auf-
bauen, unter anderem mit einer
erstmaligen Urwahl eines neuen
Vorsitzenden. Hinzu kam die
Wahl von Friedrich Merz zum
Fraktionsvorsitzenden. Letzt-
endlich wird über die Arbeit ei-
ner Partei aber bei Wahlen ent-
schieden, und die haben wir in
Schleswig-Holstein und Nord-
rhein-Westfalen deutlich ge-
wonnen.“ Von den Ankündigun-
gen zur Zeitenwende des Kanz-
lers im Bundestag sei nach dem

Ausbruch des Krieges in der Uk-
raine nicht viel übrig geblieben,
so Frei. Die SPD unter Kanzler
Scholz blockiere in militärischen
Fragen, wie sie es auch in den
vergangenen Jahren in der Koali-
tion getan habe. Dies sei unver-
ständlich, zumal der russische
Präsident sämtliche Verträge
gebrochen habe und eine bessere
Verteidigung des Landes drin-
gend geboten sei. Keine Antwort
gebe die Regierung auf die
höchste Inflation seit 40 Jahren.

Der Landtagsabgeordnete
Guido Wolf sprach mit Blick auf
die Regierungsarbeit in Stuttgart
von politisch sehr fordernden
Jahren: „Wir müssen angesichts
der steigenden Energiepreise
aufpassen, dass es deswegen kei-
ne sozialen Spannungen im Land
gibt. Generell forderteWolf, dass
„wir wieder schneller werden.
Nichts ärgertdieBürgermehr, als
wenn Dinge nicht mehr zeitnah
umgesetzt werden“. Der Ausbau
der regenerativen Energiege-
winnung erfolge beispielsweise
viel zu langsam. eb

”Wir müssen
unsere Arbeit

neu aufbauen.

Kinderspaß bei den Narren
Deißlingen. Kaum noch freie Plät-
ze gab es zeitweise beim Hage-
verwürgerfest der Narrenzunft
Deißlingen imBärengarten.

Hier sorgten dieMusikvereine
aus Lauffen und Deißlingen und
die Kapeller Trachtenkapelle für
den Sound. Als Ehrengast war
Kurt Szofer, Präsident des Nar-
renfreundschaftsrings Schwarz-
wald-Baar-Heuberg, beim Fest.
FürdasKinderprogrammwarder
Zunft-Nachwuchs verantwort-
lich. Sie hatten neben Dosenwer-

fen, Schaumkussschleuder und
Sackhüpfen auch Kutschfahrten
organisiert, die Werner Blust
übernahm. Dazu gab es eine En-
tenrallye auf demNeckar.

Das eigentlich geplante Ende
des Fests verschob sich dann
doch um einiges nach hinten,
denn die Fußballer der SG Deiß-
lingen-Lauffen waren Meister in
derBezirksligageworden,undsie
feierten ihren Titel gerne und
ausgiebig im Zelt der Narren-
zunft. mka

Gottesdienst
im Grünen
Glauben Gut besucht war
der Gottesdienst der
Seelsorgeeinheit.

Niedereschach-Fischbach. Gut be-
sucht war am Himmelfahrtstag
der zentrale Gottesdienst der ka-
tholischen Seelsorgeeinheit „An
der Eschach“ auf der Wiese ne-
bendemFischbacher Pfarrhaus.

Im Anschluss an den von Pfar-
rer Frederik Reith zelebrierten
Gottesdienst sorgte – wie ge-
wohnt an Christi Himmelfahrt –
die katholische junge Gemeinde
(KJG) Niedereschach bei den
Gottesdienstbesuchern für Spei-
sen und Getränke. Das Angebot
wurde von den Besuchern dank-
bar angenommen.

Aus allen Richtungen ström-
ten die Gottesdienstbesucher
nach Fischbach, und alle freuten
sich darüber, dass das Wetter
beim Gottesdienst unter freiem
Himmel so gutmitspielte.

Unter anderem war von Nie-
dereschach aus eine Fußgänger-
pilgergruppe und eine Radfahr-
gruppe nach Fischbach gestartet,
angeführt von Pfarrer Frederik
Reith undAdolf Schwab.

alb
Ein idyllischesBild gabamFeiertagChristi Himmelfahrt derGottesdienst der Seelsorgeeinheit „Ander Eschach“ hinter demFischbacher Pfarrhaus
mitten imGrünenab. Foto: Albert Bantle

Biomüll wird
öfter geholt
Schwarzwald-Baar-Kreis. Um Ge-
ruchsbelästigungen in der wär-
meren Jahreszeit möglichst zu
vermeiden, lässt der Schwarz-
wald-Baar-Kreis ab Mittwoch, 1.
Juni, alle Biotonnen wieder wö-
chentlich leeren. Dies teilte am
Freitag das Landratsamt des
Schwarzwald-Baar-Kreises mit.
Die Rhythmusänderung ist im je-
weiligen Abfallkalender bereits
berücksichtigt.

Zusätzlich gibt es vomAmt für
Abfallwirtschaft einige prakti-
sche Tipps, wie unangenehme
Gerüche durch Biomüll vermie-
den werden können. Die Bioton-
ne sollte im Sommer an einen
schattigen Ort gestellt werden.
NasseAbfällewieObstreste oder
Kaffee- und Teefilter sollten vor
dem Einwurf in die Biotonne gut
abtropfen und in saugfähiges Pa-
pier eingepacktwerden.Auchdie
Biotonne selbst kann mit etwas
Zeitungspapier ausgelegt wer-
den. Das Papier nimmt die über-
schüssige Flüssigkeit auf. Bio-
müll locker in die Biotonne fül-
len, damit Luft an die Abfälle
kommt. Wenn es doch einmal
riecht, hilft etwas Sägemehl. Zu-
dem sollte die Tonne regelmäßig
gereinigtwerden. eb


