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Soldaten der Patenkompanie helfen bei Sammlung
Gedenken Noch bis zum 20. November dauert in Niedereschach die Sammlung für den Volksbund Deutsche
Kriegsgräberfürsorge. Dabei helfen auch einige Soldaten der 4. Kompanie des Jägerbataillons 292.

Niedereschach. Zusammen mit
OrtsvorsteherPeterEngesseraus
Fischbach organisiert Ortsvor-
steher a.D. Werner Reich (Kap-
pel) die jährliche Haus- und Stra-
ßensammlung des Volksbunds
Kriegsgräberfürsorge in der Ge-
samtgemeinde. Auch in diesem
Jahr unterstützen dies Soldaten
der Patenkompanie Niedere-
schachs, der 4. Kompanie des Jä-
gerbataillons 292 aus Donaue-
schingen, diese Sammelaktion.

Während Engesser in Fisch-
bach und Reich in Kappel seit
Jahren die Haus- und Straßen-
sammlung persönlich unterneh-
men, übernehmen die Soldaten
diesen Part in Schabenhausen
und im Kernort Niedereschach,
weil sich dort keine Sammler
mehr gefundenhaben.

In diesen Tagen begrüßten
Niedereschachs Bürgermeister
Martin Ragg, Ortsvorsteher Pe-
ter Engesser, Werner Reich so-
wie Alfred Irion, der Ortsvorste-
her Schabenhausens, die von
Kompaniefeldwebel Vojtech
Horejsi angeführten Soldaten
und dankten herzlich für die gro-
ßeUnterstützung.

In den beiden zurückliegen-

den Jahren hatte man wegen der
Corona-Pandemie nicht persön-
lich an den Haustüren sammeln
können. Man hatte statt dessen
per Überweisungsträger um
Spenden gebeten. Dabei hatte
sich gezeigt, dass das Sammeler-
gebnis nicht so gut ausfällt, als
wenn persönlich vor Ort gesam-
melt wird, so die Erfahrung Peter
Engessers. Aus der Praxis wusste
Engesser den Soldaten auch zu
berichten, dass die ältere Gene-
ration weitaus spendenfreudiger
ist als die junge Generation, die
für die Belange der Kriegsgrä-
berfürsorge nicht mehr so viel
Verständnis aufbringt. „Die
Mehrheit wartet jedoch schon,
dass man vorbeikommt“, weiß
Engesser.

Arbeit imOstenbegann spät
Werner Reich erläuterte den
Soldaten die Arbeit des Volks-
bunds im Osten, wo man erst seit
30 Jahren gemeinsame Friedhöfe
anlegen könne. Er hofft, dass der
Volksbund dort die Arbeit auch
in Russland und in der Ukraine
trotz des Krieges fortführen kön-
ne. Als sehr traurig, ja unfassbar,
empfinden es Ragg, Engesser,

Irion und Reich, dass dort jetzt
Krieg herrsche und damit wieder
neueGräber geschaffenwürden.

Vojtech Horejsi betonte, dass
aus seiner Sicht die Kriegsgrä-
berfürsorge alleMenschen etwas
angehe. Deutschland habe zwei
Weltkriege hinter sich und des-
halb sei es, „gerade weil wir in
Uniform sind“, für ihn und seine
Soldaten, die sich freiwillig für
die Sammelaktion gemeldet ha-
ben, eine Selbstverständlichkeit,

die Patengemeinde bei der Sam-
melaktion zuunterstützen.

Die Sammlung für den Volks-
bund Deutsche Kriegsgräberfür-
sorge läuft in Niedereschach
nochbis zum20.November.

Arbeit für den Frieden
„Arbeit für den Frieden“, so lau-
tet das Motto des Volksbundes
Deutsche Kriegsgräberfürsorge.
Insgesamt 832 Kriegsgräberstät-
ten in46Staaten,dienichtnurmit

deutschen, sondern auch mit
ehemals verfeindeten Soldaten
belegt sind, mahnen zum Frieden
und sollen sagen „Nie wieder!“.
Die weltweite Jugend- und
Schularbeit des Volksbunds soll
durch Jugendbegegnungen,
Workcamps, Exkursionen mit
Schulklassen und Gedenkveran-
staltungen gerade jetzt ein wich-
tiger und geeigneter Brücken-
bauer internationaler Verstän-
digung sein. alb

Sehr dankbar ist man bei der Gemeinde Niedereschach und beim Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge
für dieUnterstützungdurchSoldatenderPatenkompaniebei der jährlichenSammlungdesVolksbundsDeut-
scheKriegsgräberfürsorge. Foto: Albert Bantle

Zwei CDU-Kreisverbände beschließen
Positionspapier zur Energieversorgung
Politik Bei einer Vorstandssitzung der CDU-Kreisverbände aus dem Kreis Rottweil und dem Schwarzwald-Baar-
Kreis ging es um die Sicherstellung der Energieversorgung. Beschlossenes Positionspapier mit zwölf Punkten.

B ei der gemeinsamen
Vorstandssitzung der
CDU Kreis Rottweil
und der CDU Schwarz-

wald-Baar beschlossen die bei-
den Kreisverbände ein zwölf
Punkte umfassendes Positions-
papier zur Sicherstellung der
Energieversorgung unter dem
Titel „Schwarzwald-Baar-Heu-
berg stärkermachen.“

Laut Positionspapier soll die
Region zum Beispiel ein führen-
des Wasserstoffcluster in
Deutschland und Europa wer-
den: „Der Markthochlauf der
grünen Wasserstofftechnologie
in unserer Region stellt einen
Beitrag für mehr Umwelt und
Klimaschutz dar.“

Thorsten Frei, Bundestagsab-
geordneter und erster parlamen-
tarischer Geschäftsführer der
Unionsbundestagsfraktion so-
wie Kreisvorsitzender der CDU
Schwarzwald-Baar, bekräftigte
den in dem Papier geforderten
vorübergehenden Weiterbetrieb
der drei Kernkraftwerke Ne-
ckarwestheim 2, Isar 2 und Ems-
land bis Dezember 2024. Dies sei
zugleich nicht der Ausstieg aus
dem Atomausstieg, sondern eine
Frage des gesunden Menschen-
verstands, eine Frage der Ver-
nunft.

Und weiter: „Für die CDU gilt,
das Angebot an Energie zu erhö-
hen: Dem dienen die in dem Pa-
pier geforderten Maßnahmen
wie beispielsweise die Sicher-

stellung des schnellen und sofor-
tigen Auf-, beziehungsweise
Ausbaus von Windkraft- und
Photovoltaikanlagen in der Re-
gion. Es geht um das konkrete
Handeln“, sagte Frei.

Punkt drei auf dem Positions-
papier besagt, dass die Bundes-
regierung gesetzliche Hürden
beim Bau von Photovoltaik- und
Solarthermie-Anlagen an Park-
plätzen sowie entlang von Bun-
desautobahnen und Bundesfern-
straßen beseitigen solle. „Die
Region Schwarzwald-Baar-
Heuberg hat insbesondere ent-
lang der Bundesautobahn 81 freie
Flächen, Photovoltaik und Solar-
thermieanlagen bereitzustellen.

Voraussetzung ist, dass der Bund
eine Änderung des Bundesfern-
straßengesetzes vornimmt und
ein geeignetes Förderprogramm
unterstützt.“

Die Potenziale der Geother-
mie dürfen laut Positionspapier
nicht gänzlich ausgeschlossen
werden. „Projekte wie die Er-
richtung eines kalten Nahwär-
menetzes mittels oberflächen-
naher Geothermie in ,Oberer
Brühl' Villingen-Schwenningen
können regenerative Formen der
Wärmegewinnung in Quartieren
von Städten und Gemeinden dar-
stellen.“ Positiv sei, dass Städte
und Gemeinden „endlich auf das
Bundesprogramm für effiziente

Wärmenetze zugreifen können“.
Die Hemmnisse und Hinder-

nisse einer verstärkten Nutzung
der Bioenergie, „etwa bei gesetz-
lichen Vorgaben im Bau- und Im-
missionsschutzrecht, müssen
vollständig abgebautwerden“, so
eine weitere Forderung. Die
Bundesregierung müsse sicher-
stellen, „dass durch die Umset-
zung der europäischen Strom-
preisbremse kein neuer EU-De-
ckel für Bioenergie entsteht“.

Eine weitere Forderung aus
dem Positionspapier: Die Bun-
desregierung wird aufgefordert,
sich bei der Europäischen Union
dafür einzusetzen, „dass auch in
Zukunft Holz bei der Gewinnung

von Energie beziehungsweise
Wärme als ,nachhaltig' bekannt
und eingestuft wird“. Es müsse
auch eine öffentliche Förderung
bei der Gewinnung von Energie
und Wärme aus Holz möglich
sein.

Die beiden CDU-Kreisver-
bände lehnen die CO2-Beprei-
sung bei der Verbrennung von
Restmüll ab. „Durch diesen Um-
stand müssen die Restmüllheiz-
kraftwerke, welche Abfall hoch-
wertig zu Strom undWärme um-
wandeln, die steigenden Kosten
an die Bürgerinnen und Bürger
weiterleiten.“ Es werde auch der
Trend zum wilden Müll zuneh-
men.

Eine Gas- und Strompreisde-
ckelung müsse bereits zum 1. Ja-
nuar 2023 erfolgen, so das Posi-
tionspapier. Sie tritt bisher spä-
ter in Kraft. „Darüber hinaus be-
darf es einer Dämpfung der Prei-
se bei Öl und Pellets, etwa durch
eine Reduzierung der Mehr-
wertsteuer, da diese ebenfalls ei-
nen wesentlichen Teil der Ener-
gieversorgung und -sicherung
darstellen.“

Ein nationaler Energiespar-
pakt von Bund, Ländern und
Kommunen müsse Realität wer-
den, so das Positionspapier der
CDU-Kreisverbände abschlie-
ßend. „Die Bundesregierung
muss ein Programm für Privat-
personen und für die Wirtschaft
mit Anreizen zum Energiesparen
umgehend umsetzen.“ Öffentli-
che Gebäude müssten dabei Vor-
reiter sein.“ Auch die umfassen-
de Drosselung der Gasverstro-
mung sowie die Verstärkung be-
stehenderFörderinstrumentebei
der Energieeffizienz gehören da-
zu, heißt es. nq

DieGewinnung von Energie oderWärmemitHilfe vonHolz soll bei der EuropäischenUnion auch in Zukunft als
nachhaltig eingestuftwerden.DafürmachensichdieCDU-KreisverbändeRottweil undVSstark.
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” Für die CDU gilt,
das Angebot an

Energie zu erhöhen

Polizei sucht Zeugen zu gefährlichem Überholvorgang durch grauen BMW
Rottweil. Zur Klärung eines ge-
fährlichen Überholmanövers auf
der Bundesstraße 14 auf Höhe
von Rottweil-Bühlingen ist die
Polizei auf Hinweise angewie-
sen. Nach derzeitigem Stand der
Ermittlungen überholte am
Samstagnachmittag gegen 14.20
Uhr auf der B14 – von Spaichin-

gen kommend – ein grauer BMW
X3-M-Performance eine Fahr-
zeugkolonne. Ein entgegenkom-
mendes Fahrzeug musste zur
Verhinderung eines Frontalzu-
sammenstoßes sein Fahrzeug
abbremsen und nach rechts len-
ken. Nur dadurch konnte der
BMW wieder einscheren, so der

Pressebericht des Polizeipräsi-
diumsKonstanz.

EinweiteresFahrzeugausdem
Gegenverkehr konnte nichtmehr
rechtzeitig bremsen und fuhr auf
das nach rechts ausscherende
Auto auf.

Der BMW setzte unvermin-
dert seine Fahrt fort. Zeugen

konnten dessen Kennzeichen
nicht vollständig ablesen.

Die Polizei Rottweil sucht
deshalb einen grauen BMW X3-
M-Performance mit TUT-Kenn-
zeichen. Weiterhin soll das
Kennzeichen an dem grauen
BMW die Zahlenkombination
„77“ und eventuell die Buchsta-

ben „K“ oder „KU“ enthalten, so
eine Spekulation im Pressebe-
richt des Polizeipräsidiums.

Auch werden Zeugen benö-
tigt, die den gefährlichen Über-
holvorgang aus der Kolonne he-
raus beobachten konnten. Hin-
weise werden an das Polizeire-
vierRottweil erbeten. eb

Gottesdienst
in Kirche mit
Fernwärme
Kirche Im Januar und
Februar keine
evangelischen
Gottesdienste in
Dauchingen.

Dauchingen/Dauchingen. Auch die
evangelische Kirche ruft nach-
drücklich zum Energiesparen
auf, wie Pfarrer Peter Krech von
der evangelischen Jakobusge-
meinde Niedereschach-Dau-
chingen betont. Die Kirchenge-
meinde Villingen mit ihren drei
Gemeinden, zu der auch die Ja-
kobusgemeinde gehört, hat sich
fest vorgenommen, 20 Prozent
des bisherigen Energiever-
brauchs einzusparen. Das wirkt
sich im Januar und Februar auf
Dauchingen aus, wo es dann kei-
ne evangelischen Gottesdienste
gebenwird.

„Als Hintergrund ist hier
wichtig, dass wir in Dauchingen
mit Gas heizen und in Niedere-
schach mit überwiegend regene-
rativ gewonnener Fernwärme“,
so der Hinweis von Pfarrer Peter
Krech. Der Ältestenkreis habe in
diesem Sinne nach ausführlichen
Debatten beschlossen, dass im
Januar und im Februar in Dau-
chingen keine Gottesdienste ge-
feiert werden, sondern dass in
dieser Zeit in die Niederescha-
cher Kirche eingeladen wird. Da-
zu wird auch ein Fahrdienst or-
ganisiert. Was ab März 2023 ge-
schieht, wird der Ältestenkreis
Anfangdes Jahres 2023 beraten.

Der frühere Beschluss, wo-
nach die Gottesdienste schon ab
1. November 2022 nach Niedere-
schachverlegtwerdensollten, sei
jedochhinfällig.

Für die Zeiten, in denen die Ja-
kobusgemeinde Gottesdienste
anbietet und feiert, gilt für die je-
weiligen Kirchen: Die Richttem-
peratur indenKirchen,dienurals
Kirchen genutzt werden, liegt
dabei bei 16 Grad Celsius, bei den
Kirchen, die auch intensiv für an-
dere Gemeindeveranstaltungen
genutzt werden, bei 19 Grad Cel-
sius. Dies seien die von der Lan-
deskirche vorgegebenen Werte.
„Wir bitten Sie sehr herzlich um
Verständnis für diese Maßnah-
men, von denen wir alle wünsch-
ten, sie wären uns erspart geblie-
ben“, so Pfarrer Peter Krech auch
im Namen der Mitglieder des Äl-
testenkreises.

Die Energiekrise ist in aller
Munde. Niemand weiß genau,
was in diesem Winter in dieser
Hinsicht alles auf die Menschen
zukommt, heißt es. So hat auch
der Staat dazu aufgerufen, wo
immer es möglich ist, Einsparun-
gen beim Energieverbrauch vor-
zunehmen; in einemUmfang von
möglichst 20 Prozent des bishe-
rigenVerbrauchs. alb

PfarrerPeterKrech.
Foto: Albert Bantle

Frühstück für
Frauen
Niedereschach. Die Frauenge-
meinschaft Niedereschach rich-
tet am Mittwoch, 9. November,
von 9 bis 11 Uhr im „Moritzstü-
ble“ unter der katholischen Kir-
che wieder ein Frauenfrühstück
aus. Eingeladen sind Frauen je-
den Alters, egal welcher Konfes-
sion zum Frühstück und zum ge-
meinsamenAustausch. alb


