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Bundestagswahl

Wolfgang Bosbach: ein Überzeugungstäter für die Sache der Union
Villingen-Schwenningen. Wolf-
gang Bosbach brennt für „seine“
CDU. Das übertrug sich am
Dienstagabendauf dieZuhörer in
der gut besetzten Neuen Ton-
halle in Villingen. Der hiesige
CDU-Bundestagsabgeordnete
Thorsten Frei hatte den ehemali-
gen Innenpolitiker der Union
eingeladen. Unter der Über-
schrift „Deutschland hat die
Wahl“ hielt der Jurist einen glei-
chermaßen unterhaltsamen wie
argumentativ klaren Vortrag
über die aus seiner Sicht ebenso
klaren Gründe, bei der
Bundestagswahl am 26.
SeptemberseineParteizu
wählen.

Thorsten Frei stellte
Bosbach als „Überzeu-
gungstäter“ vor, der am
Dienstag in seiner Hei-
mat Bergisch-Gladbach
mit dem Auto losgefah-
ren sei, um den Vortrag
abends in Villingen-
Schwenningen zu halten
– um dann noch am gleichen
Abend wieder zurück nach Ber-
gisch-Gladbach zu fahren. Trotz
dieser Vorzeichen erlebten die
Zuhören einen entspannten und
gut aufgelegten Redner. Kein
Wunder, dass er ein gern gesehe-
ner Gast in Fernseh-Talkshows
war. „Wolfgang Bosbach hat eine
beachtliche politische Karriere
hingelegt und war in seiner Zeit
im Bundestag einer meiner Vor-
gänger. Er kennt das Leben und
spricht die Sprache der Men-
schen“, soFrei.DieBegrüßungan
diesem Abend hatte CDU-Orts-
verbandsvorsitzender Thomas

Herr übernommen, der später
auch die Moderation der Frage-
rundeübernahm.

„Wir müssen lernen, in der
CDU wieder mehr unterschied-
liche Meinungen zuzulassen“,
sagte Wolfgang Bosbach. „Im
Garten des Herrn ist viel Platz.“
Das Ringen um Argumente bei
einem Sachverhalt sei wichtig –
ebenso wie ein klares politisches
Profil. Die Bürger müssten wis-
sen, wofür die CDU stehe. „Ich
bin strikt dagegen, mit Koaliti-
onsaussagen in den Wahlkampf

zu gehen. Erst wird
gewählt, dann wird
gezählt, unddann trifft
man Aussagen über
Koalitionen.“ Die
CDU ist nach Ansicht
von Bosbach die Ga-
rantin für Stabilität
und Wachstum in
Deutschland. „Wir
haben es nicht mehr
mit der Sozialdemo-
kratie von Gerhard

Schröder und FranzMüntefering
zu tun“, meinte er. Die SPD von
heute sei meilenweit von den Be-
dürfnissen der Arbeitnehmer
entfernt. „Es hat unserem Land
gut getan,mitCDUundSPDzwei
starkeVolksparteien zu besitzen,
so hatten politische Extremisten
nie einChance.“

Allerdings gerate mit dem
schlechtenAbschneiden der SPD
bei Wahlen etwas ins Rutschen:
Nur noch die CDU sei mit einem
Stimmenanteil von rund 30 Pro-
zent eine Volkspartei. Daher tra-
ge seine Partei große Verant-
wortung,dieStabilität imLandzu

gewährleisten. Bei der Energie-
politik gehe es nicht umGe- oder
Verbote sondern um Technolo-
gieführerschaft. „Das ist ein an-
derer politischer Ansatz, und
über den entscheiden Sie bei der
Wahl.“ Man müsse zwischen Na-
tionalismus und Patriotismus
unterscheiden. „Ich bekämpfe
die AfD, weil ich konservativ
bin.“ Vaterlandsliebe sei eine gu-
te Sache, auch wenn andere ei-
nen dann in die rechte Ecke zu
stellen versuchten.

In der Fragerunde kam das
Thema auf, ob dieCDUsichnicht

zu früh auf einen Kanzlerkandi-
daten festgelegt habe. „Wäre es
nicht besser gewesen, mit einer
Regierungsmannschaft in den
Wahlkampf zu gehen“, so der
Fragesteller. Bei einer Veran-
staltung kürzlich in Donaue-
schingen habe Ralph Brinkhaus,
einer der stellvertretenden Vor-
sitzenden der CDU/CSU-Frakti-
on im Bundestag, Thorsten Frei
als ministrabel bezeichnet.
„Wenn ich einem das zutraue,
dann Thorsten Frei“, sagteWolf-
gang Bosbach. Zum Thema
Kanzlerkandidat äußerte er sich

nicht. Eine Regierungsmann-
schaft bereits vor der Wahl auf-
zustellen sei schwierig, weil man
vorher nicht wisse, ob man eine
Koalition eingehen müsse mit
Auswirkungen auf die Regie-
rungsbildung. Allerdings könnte
ein „Kompetenzteam die Breite
derUniondarstellen“.

Für seinen Vortrag erhielt
Bosbach tosenden Applaus.
„Thorsten Frei kann es nicht al-
lein schaffen, sprechen Sie mit
den Menschen da draußen, viele
sind noch unsicher, ob und was
siewählen sollen.“ coh

WolfgangBosbachundderCDU-BundestagsabgeordneteThorstenFrei (rechts)währendderFragerundeam
Dienstagabend inderNeuenTonhalle. Foto:CorneliaHellweg

Wahl des
Bundestags 

Weitere
Anbieter
sind dabei
Freizeit Heute wieder
„Markt in der Halle“.
Entspannen nach der
Arbeit sowie Angebot
regionaler Produkte.

Schwenningen.Nach einer erfolg-
reichen Auftaktveranstaltung im
Juni geht es in der Lichtenstein-
straße 6 in Schwenningen am 29.
Juli in die nächste Auflage: Auch
an diesem „letzten Donnerstag
im Monat“ bietet das After-
Work-Event wieder die Mög-
lichkeit, sich bei regionalen
Köstlichkeiten auszutauschen.

„Die erste Veranstaltung im
Juni wurde wirklich super aufge-
nommen, undwir freuen uns um-
somehr, jetzt in die Zweitauflage
zu gehen“, freut sich Ko-Organi-
sator Dirk Werner des Kreativ-
zentrums. „Die Atmosphäre und
das regionale Angebot wurden
viel gelobt, und es ist uns gelun-
gen, weitere Anbieterinnen und
Anbieter zu gewinnen.“

Formatwurde verfeinert
Gleich geblieben ist das Organi-
sationsteam: Gemeinsam mit der
regionalen Wirtschaftsförde-
rung Schwarzwald-Baar-Heu-
bergwurde das Format innerhalb
der vergangenen vier Wochen
verfeinert, das Angebot erwei-
tert und viele Rückmeldungen
der regionalen Direktvermarkter
aufgenommen. So soll das After-
Work-Format wieder viele Be-
sucherinnen und Besucher an-
ziehen und auf die Produkte, die
die Region Schwarzwald-Baar-
Heuberg bietet, aufmerksam ma-
chen.

Corona-Regeln geltenweiterhin
Corona ist weiterhin präsent und
wird entsprechend berücksich-
tigt. „Wirwerden diesesMal eine
Testmöglichkeit vor Ort haben
und uns an den 3G-Regeln orien-
tieren“, so Henriette Stanley,
Geschäftsführerin der Wirt-
schaftsförderung Schwarzwald-
Baar-Heuberg.

Ob die Besucher geimpft, ge-
nesen oder getestet sind, werde
entsprechend überprüft, so dass
alle das Markttreiben in der ur-
banen Hallenatmosphäre genie-
ßen können.

Die Stahlbau-Werkhalle bietet
nach Angaben des Veranstalters
mit ihrer großzügigenFlächeund
dem Außengelände genügend
Platz, um nach Feierabend oder
beim Treffen mit Freunden das
Angebot der Direktvermarkter
und Streetfood-Anbieter zu ge-
nießen. eb

Verwertbare
Teile geklaut
Polizei Diebe schlachten
einen abgestellten
Transporter aus.

Villingen-Schwenningen. Einen im
Bereich Auf Herdenen abgestell-
ten Transporter haben Diebe im
Zeitraum zwischen Freitag und
Montag ausgeschlachtet, teilt die
Polizeimit.

Unbekannte entwendeten von
einem Renault Master, der mit
einem Getriebeschaden auf ei-
nem Speditionsgelände stand,
diverse Teile, darunter die Rück-
lichter, Außenspiegel, Kühler-
grill, Seitenauffahrschutz, Lade-
bordwände und die Plane des
Fahrzeugs.

Auch aus dem Innenraum be-
dienten sich die Diebe und klau-
ten das Radio sowie diverse An-
bau- undVerkleidungsteile.

Insgesamt verursachten sie
laut Polizei einen Schaden in Hö-
he von rund 7000Euro.

Personen, denenVerdächtiges
aufgefallen ist oder die Hinweise
auf die Täter geben können, wer-
den gebeten, sich beim Polizeire-
vierVillingen zumelden. eb

Neubau rückt ein Stück näher
Kreisverkehrswacht 2023 soll die neue Jugendverkehrsschule nach derzeitiger Sachlage gebaut werden. Nur
50 Prozent der Viertklässler konnten wegen Corona-Einschränkungen die Radfahrausbildung absolvieren.

D as berichtete der Vor-
sitzende der Kreis-
verkehrswacht
Schwarzwald-Baar

Hans-Joachim Schleusener auf
der Mitgliederversammlung des
Vereins am Dienstagabend im
großen Saal des Landratsamtes.
Zwar stehe noch eine Entschei-
dung des Gemeinderats der Stadt
Villingen-Schwenningen, die als
Schulträger Hauptträger des
Projektes sei, aus, doch sei man
dem Neubau der Jugendver-
kehrsschule im Jahr 2020 ein
großes Stücknähergekommen.

Projekt amKlosterhof
„Die Pläne für die Schule sind bei
der Stadt Villingen-Schwennin-
gen in die konkrete Planungs-
phase übergegangen“, sagte Jür-
gen Sommer, Geschäftsführer
der Kreisverkehrswacht in sei-
nem Geschäftsbericht für das
Jahr 2020.Gebautwerden soll die
neue Verkehrserziehungsan-
stalt, die den bisherigen Rad-
fahrübungsplatz in der Wilhelm-
Schickard-Straße ersetzen soll,
amKlosterhof.

Offen ist wohl noch die Pla-
nung der Toilettenanlagen. Die-
se sollen unter Umständen so ge-
baut werden, dass sie auch von
Skatern im angrenzenden Skate-
park genutzt werden können. Ei-
ne erste Kostenprognose für den
Neubau belief sich auf 1,68 Milli-
onen Euro. Hinzu kommen die
Kosten für den Abriss eines ehe-
maligen Bestandsgebäudes des
Familienparks. Angesichts der
unsicheren Finanzlage aufgrund
der Corona-Pandemie entschied
sich der Gemeinderat im Juni
2020 noch gegen einen Pla-
nungsbeschluss, stimmte aber

der Vorplanung der Verwaltung
zu und beauftragte sie, mit Ver-
tretern des Landratsamtes Ge-
spräche über eine teilweise Kos-
tenübernahmezu führen.

Im Dezember empfahl dann
der Kreisverwaltungsausschuss
eine Beteiligung in Höhe von
150 000 Euro. Die Kreisverwal-
tung hatte ursprünglich 200 000
Euro vorgeschlagen, die gerin-
gere Summe sollte einen Anreiz
für die Stadt VS schaffen, mit an-
deren Gemeinden über eine Be-
teiligung zu sprechen.

„Dem Verein geht es unter
diesen Kautelen sehr gut“, be-
richtete Schleusener den 15 an-
wesenden Mitgliedern und
dankte allen, die Stimmung für
dasProjekt gemachthaben.Nicht
zuletzt, weil die Kreisverkehrs-
wacht immer wieder Unterstüt-
zung vomRotary Club Villingen-
Schwenningen erhalte. Erst am
Montag habe die Kreisverkehrs-

wacht eine Spende über 45 000
Euro für Schulungszwecke vom
ortsansässigen Serviceclub er-
reicht, so Schleusener. Auch fi-
nanziell gehe es dem Verein
blendend. Schatzmeister Hans-
jörg Schmid verzeichnete in sei-
nem Kassenbericht ein Plus von
rund 9000Euro, das vor allemauf
das Ausbleiben von Ausgaben in
der Verkehrserziehung Erwach-
sener zurückzuführen sei.

EinnahmepostenBußgelder
Mehr als zwei Drittel der Ein-
nahmen stammen aus Bußgel-
dern der Staatsanwaltschaft. Die
KassenprüferRolandGrimmund
Thomas Matt bescheinigten
Schatzmeister Schmid exzellente
Arbeit und eine einwandfreie
Kassenprüfung. Die Kreisver-
kehrswacht hat im vergangenen
Jahr zehn Austritte und zwei
Sterbefälle zu beklagen. Den
Verstorbenen wurde mit einer

Schweigeminute gedacht. Jürgen
Sommer verwies in seinem Ge-
schäftsbericht auf die Unfallsta-
tistik des Polizeipräsidiums
Konstanz und den coronabe-
dingten Rückgang der Gesamt-
unfälle im Jahr 2020 um 17,5 Pro-
zent. Auch Unfälle mit Perso-
nenschäden hätten um 13,8 Pro-
zent abgenommen, derAnteil der
Schwerverletzten sei allerdings
um 14,7 Prozent angestiegen.

Der Arbeitsschwerpunkt der
Kreisverkehrswacht liege im Be-
reich der Kinder im Vor- und
Grundschulalter. Die Menge der
Schulwegunfälle bewege sich auf
einem sehr niedrigen Niveau.
Auch die Arbeit der Kreisver-
kehrswacht wurde 2020 stark
eingeschränkt. Zwar hätten die
alljährlichen Maßnahmen zum
Schuljahresbeginn wie das Auf-
hängen von Verkehrsbannern
und Hinweisschildern, die die
Kreisverkehrswacht besorgt,

durch die Stadt unternommen
werden können, im Vergleich zu
den anderen Jahren konnten aber
nur etwa 50 Prozent aller Viert-
klässler die Radfahrausbildung
absolvieren. Auch die in 2020 ge-
planten Pedelec-Kurse mussten
ersatzlos gestrichenwerden.

Pedelec-Kurse gestrichen
Am Ende der Versammlung wur-
demit Roland Baumeister der am
längsten tätige Verkehrserzieher
im Schwarzwald-Baar-Kreis
verabschiedet.DieseLeistung sei
nicht zu überbieten, so Jürgen
Sommer. Baumeister ist seit 1989
Mitglied der Verkehrswacht.
Zuerst in der Verkehrswacht Do-
nau-Baar-Bregtal und zuletzt in
der Kreisverkehrswacht
Schwarzwald-Baar führte Bau-
meister in 32 Jahren mit über
75 000 Schülern der vierten
Klassen die Radfahrausbildung
durch. nt

Der Vorsitzende der Kreisverkehrswacht Hans-Joachim Schleusener (rechts), Geschäftsführer Jürgen Sommer (links) und Schatzmeister Hans-
jörgSchmid (Zweiter von rechts) verabschiedetenden langjährigenVerkehrserzieherRolandBaumeister indenverdientenRuhestand.
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” Finanziell geht
es dem

Verein blendend.
Hansjörg Schmid
Schatzmeister


