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CDU thematisiert Wohnungsmarkt und den Handel
Politik Nicole Razavi, Landesministerin für Landesentwicklung und Wohnen, war zu Gast bei
der gemeinsamen Kreismitgliederversammlung der CDU-Kreisverbände Tuttlingen und Schwarzwald-Baar.

Schwarzwald-Baar-Heuberg. In ei-
ner gemeinsamen Kreismitglie-
derversammlung der Kreisver-
bände Tuttlingen und Schwarz-
wald-Baar der CDU wurden im
Beisein von Nicole Razavi, Mi-
nisterin für Landesentwicklung
undWohnen, die Delegierten für
die Bezirks- und Landesvertre-
terversammlung zur Europawahl
2024 bestimmt. Verabschiedet
wurde von den Mitgliedern zu-
dem ein Positionspapier zum
Thema Bauen: Um die Zahl von
jährlich 400000 neuen Woh-
nungen erreichen zu können,
sollten bürokratische Hürden
und bremsende Vorgaben für
Privatinvestoren wie Kommu-
nen auf ein vernünftiges Maß ab-
gebaut und der Wohnungs- und
Eigenheimbau auch besser ge-
fördertwerden.

Der Bundestagsabgeordnete
Thorsten Frei begrüßte zunächst
die CDU-Mitglieder der beiden
Kreisverbände in der Stadthalle
in Hüfingen und sagte für die Eu-
ropawahl im kommenden Jahr
dem Abgeordneten Andreas
Schwab die Unterstützung der
Partei zu. Gleichzeitig dankte er
Schwab für dessen großen Ein-
satz in Brüssel und Straßburg.
Sein Dank ging auch an Guido
Wolf, der über seinen Wahlkreis
hinaus auch im restlichen
Schwarzwald-Baar-Kreis viel im
InteressederCDUunterwegssei.

In seiner kurzen Ansprache
rief Frei alle Mitglieder noch-
mals zur Mitgestaltung des neu-
en CDU-Grundsatzprogramms
auf, das im kommenden Jahr ver-

abschiedet werden soll. Zur ak-
tuellen Lage meinte Frei, dass
man schwierige Zeiten mit dem
Krieg in der Ukraine erlebe. Er
zeigte sich aber auch optimis-
tisch: Deutschland habe in den
vergangenen Jahren schwere
Krisen gemeistert und könne
auch aus dieser gestärkt hervor-
gehen. Hierfür müsste die Regie-
rung, so Frei, aber endlich die
Weichen stellen, die richtigen
Schlüsse ziehen „und nicht stän-
dig und unnötig wertvolle Zeit
verstreichen lassen“. Zudem
müsse die Landesverteidigung
neuaufgestelltwerden.Auchhier
habe die Regierung laut Frei ein
Jahr verstreichen lassen. „Wir
haben weder ein funktionieren-
des Beschaffungsmanagement
und auch immer noch keine nati-
onale Sicherheitsstrategie. Wir
müssen uns auch wirtschaftspo-
litisch neu ausrichten und die
lange diskutierten und von der
SPD verhinderten Handelsab-
kommen mit den USA ratifizie-
ren.“

Statement für freienHandel
Hier knüpfte der Europaabge-
ordneteAndreas Schwaban.Man
habe auch auf EU-Ebene die
Chance vertan, per Transatlanti-
schem Freihandelsabkommen
TTIP einen einfacheren Handel
mit den USA zu betreiben. Nun
wolle die Europäische Union in
der neuen Situation das Abkom-
men, stehe aber als Bittstellermit
deutlich schlechteren Karten in
den Verhandlungen. Er hoffe
sehr, dass die Verhandlungen

nun schnell zu einem guten Ende
führenwerden.

Kämpferisch zeigte sich der
Landtagsabgeordnete Guido
Wolf. Er ärgerte sich über eine
„unsägliche Verbotspolitik“ der
Grünen im Bund und mahnte
auch ein Umdenken in der Bil-
dungspolitik im Land an. „Wir
waren einmal spitze imBund und
stolz, heute sind wir allenfalls
noch Mittelmaß. Das muss sich
wiederändern“, forderteWolf.Es
müsse auch nicht jeder zum Abi-
tur getriebenwerden. Es brauche
dringend auch Handwerker mit
gutemschulischemRüstzeug.

Der Hüfinger Gastgeber und
Bürgermeister Michael Kollmei-
er brach eine Lanze für die Ent-
wicklung des ländlichen Raums.
„Der ländliche Raum will nicht
besser, aber wenigstens so wie
Ballungsgebiete behandelt wer-
den. Dabei könnten andere bei-
spielsweise in der Klimaschutz-
politik einiges von kleineren
Kommunen wie Hüfingen ler-
nen. Er kritisierte, dass man auch
nicht immer gehört werde. Als
Beispiel nannte er das von Gei-
singen gewünschte Autobahn-
tempolimit auf Höhe der Stadt.
„Hier wurde ein Tempolimit ab-
gelehnt, an anderer Stelle, weit
weg von einer Besiedlung, ist es
gekommen.“ Es müsse die Politik
der CDU sein, diese am Men-
schen zu orientieren. Kollmeier
bat die Ministerin um Unterstüt-
zung bei der Umsetzung des Gei-
singerAnliegens.

Ministerin Nicole Razavi kri-
tisierte die Ampelpolitik, „vor al-

lem jene Politik aus dem grünen
Elfenbeinturm“. Gerade die Plä-
ne des Wirtschafts- und Klima-
ministers Habeck würden dem
gesamten Bausektor mit seinem
geplanten Verbot von Öl- und
Gasheizungen schaden, so Raza-
vi. Es sei schlicht illusorisch, die-
sePläneumsetzenzukönnen.Die
Hemmnisse seien fehlende Wär-
mepumpen, Handwerker und
hoheKosten für Eigentümer.

Raus aus der Komfortzone
Die Ministerin stellte angesichts
der globalen Veränderungen
auch klar, dass sich die Baden-

Württemberger für eine erfolg-
reiche Zukunft aus der Komfort-
zone bewegen müssten. Investi-
tionen in Zukunftstechnik wür-
den aktuell durch eine ablehnen-
de Haltung nicht in Baden-Würt-
temberg getätigt, sondern immer
öfter in anderen Bundesländern.
Erfolge der Vergangenheit seien
aber kein Garant für eine erfolg-
reiche Zukunft. Auch die Minis-
terin forderte Erleichterungen
für Bauherren, sagte aber auch,
dass nicht nur auf der grünen
Wiese, sondern auch im Bestand
mehr Wohnraum entstehen
müsse. eb

Blumen für Ministerin Nicole Razavi beim gemeinsamen Kreisparteitag
der CDU-Kreisverbände Schwarzwald-Baar und Tuttlingen. Links: Ma-
ria-Lena Weiss, Bundestagsabgeordnete für die Kreise Rottweil und
Tuttlingen. Rechts: Thorsten Frei, Bundestagsabgeordneter für die
KreiseSchwarzwald-BaarundOberesKinzigtal. Foto: Privat

Im neuen Chorprojekt geht es
um die wundervolle Welt
Musik Der Gesangverein „Eintracht“ aus Niedereschach, die „Tuninger Stimmen“ und der
Sunthauser SAM-Chor kooperieren auch in diesem Jahr. Konzerte im Herbst geplant.

N ach dem großen Er-
folg des gemeinsa-
men Chorprojekts
zum Thema „Afrika“

geht die Zusammenarbeit der
Chöre Gesangverein „Eintracht“
Niedereschach, der „Tuninger
Stimmen“ und „Songs and „Mo-
re“ (SAM) aus Sunthausen wei-
ter. Das neue Gesangsprojekt
steht unter der Überschrift
„What a wonderful world“, ins-
piriert vom gleichnamigen Song
vonLouisArmstrong.

Vier Konzerte
Geplant sind im Herbst 2023 vier
Konzerte, jeweils eines in Tu-
ningen, Sunthausen, Niedere-
schach und in Bad Dürrheim. In
diesen Tagen wurde das Projekt
im Probelokal der „Eintracht“ in
Niedereschach gestartet. Dabei
wurde mit Seokbin Thomas Lee
zudem der neue Dirigent vorge-
stellt. Und gleich die erste Probe
zeigte: Hier ist ein professionel-
ler Dirigent im Einsatz, der den
Chorgesang liebt und aufbauend
auf der guten Arbeit seiner Vor-
gängerin im Dirigentenamt den
Projektchor weiter voran brin-
genwill.

„Wir freuenuns jetzt schonauf
die bevorstehende Zusammen-
arbeit unddievier geplantenaber
noch nicht terminierten Konzer-
te“, so Peter Moser vom Vor-
stand des Gesangvereins. Moser
hieß den neuen Dirigenten im
Namen der drei beteiligten Chö-
rewillkommen.

DasneueProjekt soll durchdie
Welt der Liedermacher und Sin-
ger-Songwriter führen. Wer Lust

hat, beim neuen Projekt des von
Moser als „Gute-Laune-Singge-
meinschaft“ bezeichneten En-
sembles teilzunehmen, ist einge-
laden und kann noch einsteigen.
Die nächsten Schnupper-Termi-
ne sind am Donnerstag, 23. März,
um 20 Uhr im Teinosaal in Tu-
ningen (Auf dem Platz 1) und am
30. März um 20 Uhr in der alten
Schule in Sunthausen (Tuninger
Straße 6).

Proben immerDonnerstag
Geprobt wird jeweils donners-
tags um 20 Uhr im Wechsel zwi-
schen Niedereschach, Tuningen
undSunthausen.

„Komm einfach vorbei, wir
freuen uns auf Dich“, heißt es da-
zu in der Einladung der drei Chö-
re an alle Sangesfreunde.

Landauf, landab kämpfen viele
Chöre angesichts großer Nach-
wuchsprobleme um ihr Überle-
ben. Betroffen davon ist seit Jah-
ren auch der Gesangverein „Ein-
tracht“ Niedereschach, der bis
vor einigen Jahren noch ein rei-
ner Männergesangverein war,
sich aber längst auch für Frauen
geöffnet hat. Vor diesem Hinter-
grund startete der Gesangverein
im vergangenen Jahr unter der
Leitung von Dirigentin Birgit
Koch-Lipp versuchsweise das

Gesangsprojekt „Afrika“ zusam-
men mit den beiden gemischten
Chören aus Sunthausen („Songs
and More“, abgekürzt SAM) und
Tuningen („Tuninger Stim-
men“). Bei verschiedenen Kon-
zerten im Herbst 2022 begeister-
te das aus drei Chören entstan-
dene Ensemble das Publikum.
Schnell war klar, dass die drei
Chöre auch künftig gemeinsam
singenwollen. alb

Info: Wer nähere Informationen zum
Chorprojekt „What a wonderful world“
haben möchte, kann per E-Mail unter
vorstand@xangverein.de Kontakt mit
demProjektchor aufnehmen.

Rund 30 Sängerinnen und Sänger zählt der Projektchor, der aus einer Kooperation des Gesangvereins „Ein-
tracht“ Niedereschach, aus den „Tuninger Stimmen“ und aus dem Chor „Songs and More“ (SAM) aus Sunt-
hausenentstand.VorwenigenTagengabesdieersteProbe fürdasneueChorprojekt. Foto: Albert Bantle

” Komm einfach
vorbei. Wir

freuen uns auf Dich.

Neues Gefängnis:
Spatenstich 2023
Projekt Für das Großgefängnis bei Rottweil
sollen in diesem Jahr die Bauarbeiten
beginnen. Austausch mit Ministerin.

Rottweil/Stuttgart.AmRandedes
Plenartags in Stuttgart tauschten
sich jüngst Stefan Teufel, Rott-
weils CDU-Landtagsabgeordne-
ter und stellvertretender Frakti-
onsvorsitzender sowie Rottweils
Oberbürgermeister Dr. Christian
Ruf mit Justizministerin Marion
Gentges über die neu geplante
Justizvollzugsanstalt in Rottweil
aus. Die Planungen liefen auf
Hochtouren und seien im Zeit-
plan, so dass der Spatenstich im
Laufe des Jahres erfolgen werde,
hieß es.

Bei 500 Haftplätzen entstün-
den hier in verschiedenen Berei-
chen Hunderte Arbeitsplätze.
Teufel forderte das Ministerium
auf, mit regionalen Unterneh-
men zusammenzuarbeiten. „Die
Unternehmen aus unserer
Raumschaft Rottweil sollten hier
vorrangig berücksichtigt wer-
den. Mit regionalen Kooperatio-
nen können in vielerlei Hinsicht
Synergieeffekte entstehen.“
Größte Herausforderung werde
die Personalgewinnung sein.
Hier sei man seitens desMiniste-
riums bereits mit der Aufsto-
ckung von Auszubildenden un-
terwegs.

Der Rottweiler Oberbürger-
meister Dr. Christian Ruf erklär-
te, dass der Neubau ein ganz we-

sentlicher Beitrag zumErhalt des
Justiz- und Polizeistandorts
Rottweil sei. „Der gesamte Sek-
tor bietet vielen Menschen vor
Ort einen krisensicheren Ar-
beitsplatz. Mit der Ansiedlung
der neuen Justizvollzugsanstalt –
die in einem Bürgerentscheid
mehrheitlich befürwortet wurde
– übernimmt Rottweil aber auch
Verantwortung weit über die
Grenzenunserer Stadt hinaus.“

In einem Gespräch, das als gut
und konstruktiv beschrieben
wird, sicherte die Ministerin jeg-
liche Bereitschaft zur Praktika-
bilität und Innovation zu.

Es wurden noch weitere The-
men wie die in Rottweil geplante
Landesgartenschau diskutiert.
Auch hier sei man auf einem gu-
ten planerischen Weg, hieß es.
Rottweil entwickle sich und pro-
fitiere indennächsten Jahrenvon
der finanziellen Landesunter-
stützung. „Dies ist mir ein Her-
zensanliegen“, so Teufel. Er er-
klärte, sich in Stuttgart weiterhin
für den ländlichen Raum stark
machen zu wollen. „Denn nur,
wenn wir einen attraktiven
Wirtschafts- und Arbeitsmarkt-
standort haben, behalten die
Menschen eine zukunftsfähige
und hohe Lebensqualität“, erläu-
terteTeufel. eb

Im Austausch über den Bau des Gefängnisses in Rottweil (von links):
StefanTeufel, Landtagsabgeordneter, JustizministerinMarionGentges
undRottweilsOberbürgermeisterDr.ChristianRuf. Foto: Privat

Öschberghof:
Direktor geht
Hotel Alexander Aisenbrey
hat „Öschberghof“ seit
2003 geprägt.

Donaueschingen. Alexander Ai-
senbrey, Direktor und Ge-
schäftsführer des Fünf-Sterne-
Superior-Hotels und Golfresorts
„Öschberghof“ in Donaueschin-
gen, macht sich selbstständig.
„Nach 20 Jahren ander Spitze des
,Öschberghofs', die ichmit einem
wunderbarenTeam teilen durfte,
ist die Zeit für neue Herausfor-
derungen gekommen“, sagt Ai-
senbrey. Der Hotel- und Gastro-
nomieexperte widmet sich künf-
tig freiberuflich der Strategiebe-
ratung für die Hotellerie; unter
anderem als Speaker, Coach und
Berater.

Management neu strukturiert
Aisenbrey war im Februar 2003
Direktor des „Öschberghofs“ ge-
worden. Er hat das Hotel mit
Golfresort entscheidend mitge-
prägt undweiterentwickelt. „Wir
danken Alexander für sein gro-
ßes Engagement in den vergan-
genen 20 Jahren“, sagt Alexander
Hengst, Vertreter der Gesell-
schafter des „Öschberghofs“. Im
vergangenen Jahr wurde die
Führung erweitert und das Ma-
nagement neu strukturiert. Stell-
vertretende Geschäftsführerin
ist Annika F. Stoll, die bereits seit
langer Zeit Teil des „Öschberg-
hofs“ ist. Kaufmännischer Ge-
schäftsführer ist Benedikt Boda-
mer. Hinzu kommt ein breit auf-
gestelltes Management, das ge-
meinsam mit der Geschäftsfüh-
rung die Geschicke des Hauses
leitet, heißt es. eb


