
Schwarzwald-Baar-Kreis. In-
solvenzen in der Coronakrise 
– damit befasst sich eine  IHK-
Informationsveranstaltung 
am 9. September.

Mit der Coronakrise gehen 
erhebliche finanzielle Einbu-
ßen für große Teile der regio-
nalen Wirtschaft einher. 
Trotz umfassender Wirt-
schaftshilfen des Staates 
kämpfen gerade kleine und 
mittelständische Unterneh-
men teilweise um ihre Exis-
tenz. Die Bundesregierung 
hat deshalb vielen Betrieben 
durch die grundsätzliche Aus-
setzung der Insolvenzantrags-
pflicht bis Ende September 
Luft verschafft. Doch was 
kommt danach?

Mit diesen und weiteren 
Fragestellungen beschäftigt 
sich die Industrie- und Han-
delskammer (IHK) Schwarz-
wald-Baar-Heuberg im Rah-
men eines kostenfreien Vor-
tragsabends zum Thema »In-
solvenz in der Corona-Krise« 
am 9. September um 18 Uhr 
im IHK-Gebäude, Romäus-
ring 4, in Villingen.

Referent bei der Veranstal-
tung ist Klaus Maier, Fachan-
walt für Arbeitsrecht und 
Fachanwalt für Insolvenz-
recht.  Neben seiner Tätigkeit 
als Insolvenzverwalter und 
Schuldnerberater ist er regel-

mäßig als Dozent des Deut-
schen Anwaltsinstituts bun-
desweit im Bereich Fachan-
waltsfortbildung zum Thema 
Insolvenzanfechtung tätig.

Bei Eintritt von Zahlungs-
unfähigkeit stehen kurzfristig 
Entscheidungen an, die rich-
tungsweisenden Einfluss auf 
die Existenz eines Unterneh-
mens haben können. Es ent-
stehen neben Antragspflich-
ten des insolventen Unterneh-
mens im Einzelfall auch Haf-
tungsansprüche gegen den 
Geschäftsführer.

Bei der Info-Veranstaltung 
werden deshalb unter ande-
rem folgende Fragen beant-
wortet: Wann besteht Zah-
lungsunfähigkeit? Wie läuft 
ein Insolvenzverfahren ab? 
Was macht ein Insolvenzver-
walter genau? Kann man 
auch die Insolvenzantrags-
aussetzung aufgrund der be-
stehenden Corona-Pandemie 
nutzen, wenn man zum Jah-
reswechsel schon »Zahlungs-
schwierigkeiten« hatte? 

Weitere Informationen:
u Carmen Herzberg, Telefon 

07721/922142 oder E-Mail 
an herzberg@vs.ihk.de. An-
meldungen sind möglich über 
die IHK-Internetseite 
www.ihk-sbh.de im Bereich 
Veranstaltungen.

Der Kampf um die 
eigenen Existenz
Infoveranstaltung | IHK lädt ein

Die gute Konjunktur der 
vergangenen Jahre macht 
sich aktuell für jeden Ver-
kehrsteilnehmer deutlich: 
Überall wird gebaut.

Schwarzwald-Baar-Kreis. 
Über die aktuellen Straßen-
bauprojekte und -pläne unter-
hielt sich der CDU-Bundes-
tagsabgeordnete Thorsten 
Frei bei einem Besuch in Frei-
burg mit Regierungspräsiden-
tin Bärbel Schäfer. Mit dabei 
waren Claus Walther, Abtei-
lungspräsident Straßen und 
Verkehr, sowie Peter Spiegel-
halter, Leitender Baudirektor 
in der Außenstelle Donau-
eschingen. Einig war man 
sich, dass noch mehr Baustel-
len und Baufortschritte der-
zeit weniger an den Bundes-
geldern scheitern als an den 
Planungs- und Baukapazitä-
ten. Neun Projekte wurden 
bei der Zusammenkunft im 
Basler Hof besprochen.

Lückenschluss B523
  Nur 5,5 Kilometer lang ist der 
Lückenschluss zwischen der 
B33 in Richtung Mönchweiler 
und St. Georgen und der A81. 
»Die Interessen sind hier 
nicht synchron. Es handelt 
sich hier nicht um eine typi-
sche Umfahrung, weshalb 
Villingen-Schwenningen sich 
hierfür auch lange nicht ver-
kämpfte, aber für umliegende 
Gemeinden ist diese Ost-
West-Verbindung zwischen 
A5 und A81 enorm wichtig«, 
beschrieb Thorsten Frei die 
Lage. Deshalb müsse diese 
Verbindung auch eine schnel-
le sein. In ihrem Hause prüfe 
man derzeit alle Ausbaumög-
lichkeiten, um eine kosten-
günstige und zügige Umset-
zung zu ermöglichen, meinte 
Bärbel Schäfer. Es könne  
durchaus sein, dass nicht jede 
querende Straße einen An-
schluss erhalte. Hier würden 
anstehende Gespräche mit 
dem Bundesverkehrsministe-
rium sicherlich neue Erkennt-
nisse bringen. 

B27-Ausbau
 Der Ausbau zwischen Donau-
eschingen und Hüfingen  ist 
bereits weit gediehen. »Der 
südliche Teil in Richtung Hü-
fingen wird wohl zum Jahres-
ende mit den Lärmschutz-
maßnahmen für Hüfingen 
fertig und freigegeben«, sagte 
die Regierungspräsidentin. 

Die Ausschreibung des nörd-
lichen Teils erfolge zum Jah-
resende. Die meisten 
 Brückenbauwerke seien hier 
schon fertig, so dass man mit 
dem Abschluss Ende 2021 
rechnen dürfe.

Bad Dürrheimer Knoten
 50 000 Fahrzeuge täglich an 
der Abzweigung B27/B33 bei 
Bad Dürrheim sprechen eine 
deutliche Sprache. Entspre-
chend will man den Knoten 
mit einer zusätzlichen Abbie-
gespur aus Richtung Villingen 
und in Richtung Schwennin-
gen ertüchtigen. Hierfür wird 
die bestehende Trasse am 
rechten Rand verbreitert. Ak-
tuell laufen die Planungen, 
wenn alles komplikationslos 
funktioniere, könne bereits 
2022 mit dem Umbau begon-
nen werden, so die Regie-
rungspräsidentin. Eine Ent-
schärfung der Abzweigung 
nach Marbach, die viele Staus 
produziert, ist in diesem Zuge 
wegen der querenden Feld-
weg-Brücke nicht möglich.

Umfahrung Randen
  Die Umfahrung des Blum-
berger Ortsteils ist in  Pla-
nung. Die Notwendigkeit ist 
wegen eines stellenweise bis 
zu 50-prozentigen Schwerlast-
anteils gegeben. Der öffent-
lich bekannten, westlich ver-
laufenden Vorzugsvariante 
wurde zugestimmt. Durch 
Personalengpässe kann es 
aber bei der weiteren Aus-
arbeitung der Planung Verzö-
gerungen geben. 

Gauchachtalbrücke
Mit dem Baustart für die zwei-
te Brücke rechnet  Schäfer En-
de 2021. Die Ausschreibung 
werde zum Jahresende  erfol-
gen. Hierfür wurde in einem 
bundesweiten Pilotprojekt 

erstmals ein mehrdimensio-
nales Planungs- und Projekt-
managementtool eingesetzt. 
Eigentlich, so Frei, sei man 
davon ausgegangen, »dass 
der Bau recht zügig angegan-
gen werden kann, zumal die 
Planung für die zweite Brücke 
schon Jahre in der Schublade 
liegt.« Aber eine Überarbei-
tung der Pläne sei durch die 
lange Zeit seit dem Planfest-
stellungsverfahren erforder-
lich geworden, erwiderte die 
Präsidentin. Insbesondere 
Fragen des Artenschutzes und 
der Bauausführung in einem 
landschaftlich und geologisch 
schwierigen Gelände haben 
zu umfangreichen Überarbei-
tungen geführt. Niemand ha-
be zum damaligen Zeitpunkt 
mit dem Bau gerechnet, weil 
man ja sehe, dass der Verkehr 
an dieser Stelle fließe. Der 
Bau der  Brücke und der vier-
bahnige Ausbau bis zur Aus-
fahrt Unadingen bringe aber 
für alle weiteren Zeitgewinn, 
Überholmöglichkeiten und 
zusätzliche Ausweichmög-
lichkeiten. 

Bregbrücke Wolterdingen
  Die 108 Jahre alte Bregbrücke 
wird aufgegeben. »Wir kön-
nen dieses Denkmal nicht er-
halten«, sagt Regierungspräsi-
dentin Bärbel Schäfer. Die 
Brücke habe unter Schutz ge-
standen, den man inzwischen 
aufgehoben habe. Eine Sanie-
rung sei technisch nicht mög-
lich. Wann der Ersatz kom-
men wird, steht noch nicht 
fest. Die notwendige Umfah-
rung auf kurzen Wegen über 
das Staubauwerk sei jeden-
falls fertig, der Weg zum Brü-
ckenneubau daher frei, so 
Schäfer. 

Umfahrung Haslach
Seit vier Jahrzehnten wird die 

Umfahrung vor allem von 
umliegenden Gemeinden für 
einen staufreien Weg Rich-
tung A5 oder in den Schwarz-
wald gefordert. Im Juni gab 
nun auch der Haslacher Ge-
meinderat grünes Licht für 
eine Bauvariante ohne den 
vielfach geforderten, aber viel 
zu teuren Tunnel. »Einen Spa-
tenstich gegen den Willen der 
Gemeinde hätte es nicht gege-
ben«, sagte Bärbel Schäfer. 
Thorsten Frei begrüßt die nun 
begonnenen Detailplanun-
gen: »Das Nadelöhr hat ekla-
tante Auswirkungen auf die 
Wirtschaftsstruktur der Ge-
meinden im Oberen Kinzig-
tal. Es hat schon Firmenum-
siedlungen gegeben, weil der 
Zeitverlust in Haslach einfach 
zu groß und teuer wurde.« 
Kosten für die 3,7 Kilometer: 
80 Millionen Euro. 

Sommerbergtunnel
 Hausachs Umfahrungstunnel 
wird für den Sicherheitsaus-
bau mit einem Rettungsstol-
len und weiteren Sanierungs-
maßnahmen zwischen 2022 
und 2024 für mehrere Monate 
eine Belastung für den Ver-
kehr im Kinzigtal werden. 
»Ohne zeitweilige Sperrun-
gen wird es nicht gehen«, sagt 
Schäfer. Kosten: 27 Millionen 
Euro. 

Radwegenetz
 Das neunte Projekt ist das 
Radwegenetz im Land. Regie-
rungspräsidentin Bärbel Schä-
fer machte bei Thorsten Frei 
Werbung für die Radstrategie 
des Landes bis 2025. Hilfen 
bei Planungen und Förderun-
gen des Landes und der EU 
seien möglich. Diese Förde-
rung mache Radwege, etwa 
von Hammereisenbach bis 
zur kalten Herberge finanzier-
bar.
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Schwarzwald-Baar-Kreis 
(cos). Die Corona-Zahlen in 
der Region steigen weiter – 
seit Freitag kamen sieben wei-
tere Fäülle hinzu, die Gesamt-
zahl liegt daher jetzt bei 605 
Corona-Infektionen (+7 seit 
Freitag)  in der Region seit Be-
ginn der Pandemie. 

In 559 Fällen sind die Pa-
tienten wieder gesund (+2). 
Die Zahl der Todesfälle stag-
niert weiter bei 33 (+0).   Somit 
liegt die Zahl der aktuell an 
Covid-19-Erkrankten bei 13 
Personen (+5). Im Schwarz-
wald-Baar-Klinikum befan-

den sich am Samstag drei am 
Coronavirus erkrankte Perso-
nen und  fünf Verdachtsfälle. 
Die sieben neuen Infektionen 
wurden in folgenden Städten 
und Gemeinden verzeichnet: 
Villingen-Schwenningen 
(+3), Bad Dürrheim (+2), Nie-
dereschach (+2).

Die Corona-Hotline des Ge-
sundheitsamtes für gesund-
heitliche Fragen zum Corona-
virus für  Bürger unter Telefon 
07721/9 13 71 90   ist  am 
Dienstag von 8 bis 11.30 Uhr 
und von 14 bis 16 Uhr ge-
schaltet.

Die Corona-Zahlen 
steigen wieder
Pandemie | Sieben neue Infektionen
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Schaffen, 
schaffen, 

Straßen bauen
Da tut sich was in der Region  

Thorsten Frei informiert sich bei Regierugspräsidentin Bärbel Schäfer über die aktuellen Straßen-
bauprojekte in der Region. Foto: Büro Frei
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Neuinfektionen im Schwarzwald-Baar-Kreis
Addierte Fälle in den letzten sieben Tagen pro 100 000 Einwohner
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Wegen der Corona-Pandemie könnte einigen Unternehmen 
die Schließung drohen. Symbolbild: Gerten


