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Unwetter lässt Böschung abrutschen –
Instandsetzung kostet 144000 Euro
Straßenbau Bei einem Unwetter Anfang Januar rutschte an der Kreisstraße 5731 Wildgutach ein Teil der Böschung
ab. Für die Instandsetzung bekam der Landkreis nur ein einziges Angebot. Es kostet 144000 Euro. Von Eric Zerm

D ie starken Regenfälle
Anfang Januar waren
für den Abschnitt der
Kreisstraße 5731

Wildgutach zu viel. In drei Berei-
chen rutschte unterhalb der
Straße die Böschung weg. Um die
Verkehrssicherheit gewährleis-
ten zu können, müssen diese
Hangrutschungen schnellst-
möglich saniert werden. Auf die
Schnelle hatte das Straßenbau-
amt sechs Firmen aus Donau-
eschingen, Bad Dürrheim, Furt-
wangen, Hüfingen und Alpirs-
bach mit der Bitte um ein Ange-
bot angeschrieben. Wegen der
zur Zeit sehr vollen Auftragsbü-
cher meldete sich allerdings nur
die Firma Storz aus Donau-
eschingen zurück.Das Angebot in
Höhe von 140 140,89 Euro (zu-
züglich 3859,11 Euro für Markie-
rung, Kontrollprüfung und Sons-
tiges) liegt laut Landkreis um 21,5
Prozent über dem Kostenvoran-
schlag der Verwaltung. Rechnet
man die Kosten für Markierung
und die Kontrollprüfung dazu,
sind es sogar 24,89 Prozent mehr.

„Zur Zeit ist der Angebots-
überhang extrem. Daher kom-
men wir zu solchen Preisen“,
räumte Gerold Günzer, Leiter des
Straßenbauamts, in der Sitzung
des Ausschusses für Umwelt und
Technik ein. Er kündigte an, das
Sanierungsprojekt über Einspa-
rungen an anderer Stelle im In-
standhaltungs-Budget abfedern
zu wollen.

Jürgen Roth (CDU) regte an,
nachzuprüfen, ob der Schaden an
der Straße in die Gewährleis-
tungspflicht des ursprünglichen
Straßenbauers falle. „Dann wäre
eine andere Form der Gegenfi-

nanzierung möglich.“ Ernst Rei-
ser (Freie Wähler) erklärte, dass
er bei dem Angebotspreis ein
flaues Gefühl habe, weil es kei-
nen wirklichen Wettbewerb ge-
geben habe. „Es ging nur ein An-
gebot ein, und das liegt rund 25
Prozent über unserem Kosten-
ansatz.“ Landrat Sven Hinterseh
antwortete darauf, dass eine sol-
che Situation zur Zeit nichts un-
gewöhnliches sei.

Am Ende stimmte der Aus-
schuss dafür, den Auftrag für die
Straßensanierung an die Firma
Storz zu vergeben. Derzeit, so ist
der Sitzungsvorlage zu entneh-
men, zeichne sich ab, dass die

Umsetzung der Brückensanie-
rung in Schonach – der Kreisan-
teil liegt bei 125 000 Euro – ver-
mutlich erst im Jahr 2019 erfol-
gen kann. Diese Summe könne
zum Beispiel zur Deckung der
Ausgaben herangezogen werden.

Weitere Projekte
Ein weiteres Straßenbauprojekt,
mit dem sich der Ausschuss be-
schäftigte, war die Erneuerung
der Fahrbahndecke auf der
Kreisstraße 5728 bei Schönwald
beim Abzweig zur Kreisstraße
5727. Die Ausschreibung zu die-
sen Arbeiten hat der Kreis mit
Arbeiten zum Neubau des Wert-

stoffhofs bei Unterkirnach kom-
biniert.

Die Erneuerung der Fahr-
bahndecke bei Schönwald war
schon im Kreisstraßenpro-
gramm 2017 vorgesehen. Hier ist
eine neue Asphaltdeckschicht
mit einer Fläche von rund 14 000
Quadratmetern nötig. Es ist ge-
plant, im gesamten Bereich vier
Zentimeter der alten Asphalt-
deckschicht und sechs Zentime-
ter von der Asphalttragschicht
abzufräsen. Anschließend wird
auf der gesamten Fläche eine
neue Asphalttragschicht (acht
Zentimeter) und eine Asphalt-
deckschicht (vier Zentimeter)

eingebaut. Auch das Bankett wird
neu hergestellt, und die Leitpfos-
ten neu versetzt. Die Schachtab-
deckungen und Straßeneinläufe
werden der neuen Straßenhöhe
angepasst. In einem Teilbereich
wird eine neue Drainageleitung
verlegt und an die bestehende
Vorflut angeschlossen.

Der Neubau eines Wertstoff-
hofs war laut Landkreis notwen-
dig geworden, nachdem der Ver-
pächter des bisherigen Standorts
gekündigt hatte. In Abstimmung
mit der Gemeinde Unterkirnach
und dem Landkreis wurden al-
ternative Standorte geprüft. Be-
sonders geeignet ist ein Standort
im Bereich der Erddeponie
Schlegeltal an der Schlegeltal-
straße etwa 400 Meter östlich des
Ortsendes von Unterkirnach.
Gebaut werden hier von dem
Straßenbauer eine Frostschutz-
schicht (45 Zentimeter), eine As-
phalttragschicht (zehn Zentime-
ter) und eine Asphaltdeckschicht
(drei Zentimeter). Der neue
Wertstoffhof soll bereits im
Mai/Juni in Betrieb gehen.

Der Ausschuss für Umwelt
und Technik vergab die Aufträge
an die Firma Strabag aus Villin-
gen. Dabei schlägt die Fahrbahn-
erneuerung der K 5728 mit
406 059 Euro zu Buche und die
Arbeiten am neuen Wertstoffhof
in Unterkirnach mit 109 436,54
Euro. Durch die gemeinsame
Ausschreibung der Aufträge er-
reichte der Landkreis folgendes:
Die Straßendeckschicht wird um
120 000 Euro günstiger als im
Kostenvoranschlag.

Der Kreisausschuss für Umwelt und Technik vergab zahlreiche Bauprojekte, darunter eine Straßensanierung
anderK5731unddenBaueinesneuenWertstoffhofsbeiUnterkirnach. Foto: Eric Zerm
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Die Erneuerung der Fahrbahndecke bei
Schönwald wird unter dem Strich um
120000 Euro günstiger als veran-
schlagt.

” Bitte prüfen Sie
die Pflicht zur

Gewährleistung.
Jürgen Roth
Kreisrat und Bürgermeister

Museum punktet mit Keramikausstellung
HandwerkskunstMit vielen Besuchern hat am vergangenen Freitag die Keramikausstellung
im Heimatmuseum Tuningen begonnen. Auch am Sonntag war die Ausstellung besucht.

Tuningen. Engelsfiguren, kunst-
volle Kugeln, Mosaikbilder, eine
Brotbackschale, bunte Stelen für
den Garten und sogar ein Dra-
chen gehören zu den Werken, die
in der Keramikausstellung der
Volkshochschule im Heimatmu-
seum Tuningen bestaunt werden
können.

Am Sonntag waren unter an-
derem Kursleiterin Marika List-
Strohm und die beiden Hobby-
künstlerinnen Hedi Vogler und
Elke Vogel vor Ort, um mit den
Besuchern über ihre Arbeiten zu
plaudern. Die Werke stammen
aus den Keramik- und Töpfer-

kursen der vergangenen drei
Jahre, erklärte Marika List-
Strohm. Bei den Kursen habe sich
in den vergangenen Jahren ein
Grundstock von fünf Frauen he-
rausgebildet, die regelmäßig
teilnehmen. Kurse gebe es je-
weils im Frühjahrs- und im
Herbstsemester.

Hedi Vogler ist inzwischen im
dritten Kurs. Zu den Werken aus
ihrer Hand gehört eine Engelsfi-
gur, die ein Herz in der Hand hält.
Der Engel ist mit einer Perlmutt-
glasur veredelt. Direkt neben
Voglers Engelsfigur steht ein
weiterer Engel, den Elke Vogel

erschaffen hat. Dieser Engel trägt
eine Kerze. „Die Engel sind im
Herbstsemester mit Blick auf
Weihnachten entstanden“, er-
läuterte Vogel. Sie besucht, so
verriet sie im Gespräch mit der
NECKARQUELLE, bereits seit
fünf Jahren die Keramik- und
Töpferkurse von Marika List-
Strohm. Von Vogel sind in der
Ausstellung im Heimatmuseum
noch weitere Werke zu sehen,
zum Beispiel Figuren aus dunk-
lem Ton, die afrikanisch wirken.
Sie habe eine Schwäche für run-
de Formen, so Vogel. Dazu gehö-
ren auch gemusterte Kugeln, bei

deren Herstellung die Kursteil-
nehmer eine Halbschale aus Gips
zur Hilfe nehmen.

Im Heimatmuseum gebe es et-
wa alle drei Jahre eine Keramik-
ausstellung, so Marika List-
Strohm. Die Kurse finden in Räu-
men der Grundschule Tuningen
statt. Dort steht auch ein Brenn-
ofen zur Verfügung.

Geöffnet ist die Keramikaus-
stellung im Heimatmuseum Tu-
ningen nochmals am 8. April und
am 15. April, jeweils 14 bis 17 Uhr.
An den Sonntagen sind auch die
Stuben des Heimatmuseums zu
besichtigen. ez

Hedi Vogler, Kursleiterin Marika List-Strohm und Elke Vogel (von links)
erläuterten den Besuchern der Keramikausstellung die ausgestellten
Werke. Foto: Eric Zerm

Frei versteht
„Gegenwind“
PolitikWindparks waren
Thema beim politischen
CDU-Frühschoppen.

Schwarzwald-Baar-Kreis. Wind-
kraft bewegt! Der CDU-Ortsver-
band Hüfingen-Fürstenberg hat-
te zu einem politischen Früh-
schoppen mit dem Bundestags-
abgeordneten Thorsten Frei ins
Gasthaus „Rössle“ eingeladen.
Zuvor sprach Thorsten Frei mit
Vertretern der Bürgerinitiative
„Gegenwind“. Diese Initiative ist
gegen die Windparks im Bereich
Länge und auf dem Ettenberg.

Die Windkraft in und um Hü-
fingen nahm in der Diskussion
breiten Raum ein. Thorsten Frei
kritisierte das Erneuerbare-
Energien-Gesetz als eine enorme
Umverteilung in die falsche
Richtung: „Etwa 20 Milliarden
Euro werden in diesem Bereich
umverteilt.“ Das Fördersystem
belaste ärmere Haushalte. Ziel
müsse es daher sein, mehr
Marktwirtschaft in die Energie-
politik zu bekommen. Das EEG
müsse stetig novelliert werden,
um dafür zu sorgen, dass nur dort
Energieträger entstehen, wo sich
diese tatsächlich lohnten.

„FalschePolitik“
Der Wahlkreisabgeordnete sieht
in den aktuellen Diskussionen in
der Region ein Ausfluss der fal-
schen Politik der früheren grün-
roten Landesregierung.

Klimaneutralität, Bezahlbar-
keit und Versorgungssicherheit
seien die drei Eckpfeiler einer
guten Energiepolitik. Die CDU
werde sich weiter an diesen
Punkten orientieren, um den
wirtschaftlichen Wohlstand zu
erhalten.

Unmittelbar vor der Veran-
staltung hatte der Bundestagsab-
geordnete mit Vertretern der
Bürgerinitiative „Gegenwind“
gesprochen. Dabei betonte Frei,
dass er die Argumente der Wind-
kraftgegner verstehen könnte.
Die Windkraft sei je nach Stand-
ort und Größe der Anlage ökolo-
gisch sinnvoll, sei aber nicht die
effizienteste Methode der Ener-
giegewinnung. „Deshalb sollten
wir uns auf die windhöffigsten
Gebiete im Land konzentrieren“,
sagte der CDU-Politiker. nq

Marihuana im Zug gefunden
Schwarzwald-Baar-Heuberg. Zöll-
ner des Hauptzollamts Singen
haben vor wenigen Tagen bei
Zugkontrollen auf der Bahnstre-
cke Singen-Tuttlingen mehrere
Verstöße gegen das Betäubungs-
mittelgesetz festgestellt sowie
drei Personen festgenommen.
Dies teilte das Hauptzollamt Sin-
gen mit.

Bei insgesamt vier Reisenden
fanden die Zollbeamten bei ihrer
Kontrolle Betäubungsmittel in
Form von Marihuana und einem
Joint.

Einer der Reisenden hatte
rund 200 Gramm dieses Betäu-

bungsmittels in seinem Gepäck,
so die Mitteilung des Hauptzoll-
amts Singen. Gegen alle vier Per-
sonen wurde jeweils ein Straf-
verfahren wegen des Verstoßes
gegen das Betäubungsmittelge-
setz eingeleitet.

Ferner kam es noch zu drei
Festnahmen, unter anderem we-
gen des unerlaubten Aufenthalts
in Deutschland, so der Zoll in sei-
nem Bericht. Eine weitere Person
war als Straftäter zur Festnahme
ausgeschrieben.

Die Festgenommenen wurden
an die Bundes- beziehungsweise
Landespolizei übergeben. eb

Falscher Microsoft-Mitarbeiter
Furtwangen. Erneut hat ein fal-
scher Microsoft-Mitarbeiter zu-
geschlagen und am Samstag ei-
nen Bewohner aus Furtwangen
telefonisch um 100 Euro betro-
gen. Der Geschädigte wurde am
Samstag von einem angeblichen
Mitarbeiter der Firma Microsoft
namens „Jack Willson“ angeru-
fen. Ihm wurde mitgeteilt, dass
sein Internetanschluss mit einer
Schadsoftware verseucht sei.
Dazu bot „Willson“ am Telefon
einen lebenslangen Service für
149 Euro an. Dadurch sollte der
Anschluss wieder „sauber“ sein.
Die Zahlung sollte per Online-

überweisung im TAN-Verfahren
erfolgen. Da die Betrugsmasche
auf diesem Weg aber nicht gänz-
lich funktionierte, blieb es bei ei-
nem Schaden von 100 Euro. Da
der Mann den Schwindel schnell
bemerkte, konnte seine Bank die
Überweisungen zeitnah rück-
gängig machen.

Aus diesem Anlass warnt die
Polizei vor falschen Microsoft-
Mitarbeitern. Genauere Infor-
mationen zu dieser Betrugsart
gibt es bei den kriminalpolizeili-
chen Beratungsstellen oder im
Internet unter der Adresse
www.polizei-beratung.de. nq

Schaden
Auto kracht auf
Betonpfosten
Donaueschingen. Am Montag-
morgen gab es in Donaueschin-
gen einen schweren Verkehrs-
unfall. Auf dem Eisenbahnweg in
Allmendshofen verlor ein älterer
Mann die Kontrolle über sein
Fahrzeug und raste mit seinem
Auto gegen einen Beton-Zaun-
pfosten. Der Mann musste vom
Rettungsdienst versorgt werden.

An der Unfallstelle im Einsatz
waren ein Krankenwagen, der
Rettungsdienst mit Notarzt. eb

Am Montag krachte in Donau-
eschingen ein Auto auf einen Be-
tonpfosten. Foto: Kamera24


