
n Von Jasmin Cools

Kreis Rottweil/Schwarzwald-
Baar-Kreis. Die Enttäuschung  
ist groß: Das Projekt Regio-
buslinie Rottweil – Balingen, 
das auch für viele Pendler aus 
dem Schwarzwald-Baar-Kreis 
mit Interesse verfolgt wurde,  
liegt erst einmal auf Eis. Der 
Zollernalbkreis hat um Auf-
schub gebeten. Was dahinter-
steckt und wie es nun weiter-
geht, wurde in der Ausschuss-
sitzung des Kreistags am 
Montag diskutiert.

Wann ist ein Betriebsstart 
der Regiobuslinie Rottweil – 
Balingen frühestmöglich 
denkbar? Das wollte die 
CDU-Fraktion des Rottweiler 
Kreistags wissen und hatte 
einen entsprechenden Antrag 
gestellt. Doch noch bevor die-
ser behandelt wurde, teilte 
Landrat Wolf-Rüdiger Michel 
dem Gremium am Montag et-
was mit, das eine inhaltliche 

Diskussion vorerst verzicht-
bar und den anvisierten Be-
schluss obsolet machte.

Im September 2021 waren 
die Ergebnisse der in Auftrag 
gegebenen Potenzialanalyse 
im Kreisverwaltungsaus-
schuss vorgestellt worden. 
Eine Linienführung über 
Wellendingen wurde dabei 
als sinnvoller erachtet als eine 
über die B27 (Rottweil-Neu-
kirch). 

Durch die Anbindung der 
Gewerbe- und Industriegebie-
te in Schömberg und auf Rott-
weils Saline sei das Fahrgast-
potenzial einfach deutlich hö-
her, hieß es damals. Auch die 
Zuganschlüsse wären bei der 
Wellendinger Variante bes-
ser. 

Finanzierungs-Delta
Eigentlich sollte dem Projekt 
im November 2021 zuge-
stimmt werden, weitere Pla-
nungs- und Finanzierungsge-

spräche verzögerten den Ent-
scheidungsprozess jedoch, so 
dass das Thema erst am Mon-
tag wieder auf den Tisch kam 
– mit deutlich veränderten 
Kosten.

Bei einer Aufwertung der 
Linie 7440 Rottweil – Balin-
gen über Wellendingen zum 
Regiobus würde der Zu-
schussbedarf laut Berechnung 
der SBG Südbadenbus GmbH 
rund 1,6 Millionen Euro netto 
pro Fahrplanjahr betragen. 

Auf den Angebotspreis 
wirkten sich die Fahrzeug-
mehrung eines Gelenkbusses 
und aktuelle Dieselkosten in 
Höhe von rund 150 000 Euro 
netto pro Jahr aus, so die Ver-
waltung. Außerdem liege 
dem Angebot eine zusätzliche 
Fahrleistung von rund 
440 000 Kilometern pro Jahr 
zugrunde. 

Beim Angebot aus August 
2021 (1,1 Million Euro pro 
Jahr) wurden rund 365 000 

Kilometer pro Jahr zusätzli-
che Fahrleistung unterstellt. 
Beim zusätzlichen Erlös an 
Fahrgeldeinnahmen wird mit 
rund 160 000 Euro brutto pro 
Jahr gerechnet. Allerdings 
könnte sich durch die Tarifre-
form ab 1. Januar 2023 eine 
Änderung ergeben. 

Stellt man Zuschussbedarf 
und Fahrgeldeinnahmen 
gegenüber, so bliebe ein rest-
licher Finanzierungsbedarf 
von rund 1,4 Millionen Euro. 
Im Förderprogramm des Lan-
des werden Kostensätze von 
2,80 Euro beziehungsweise 
drei Euro (an Sonn- und Feier-
tagen) zugrunde gelegt. Da-
rauf beruhend würden rund 
626 000 Euro erstattet.

 Das aktuelle Angebot der 
SBG beinhalte jedoch einen 
Kilometersatz von etwa 3,13 
Euro. Dadurch entsteht nach 
Abzug der Förderung ein of-
fenes Delta von 133 000 Euro, 
die vom Kreis Rottweil zu 45 
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Prozent  und vom Zollernalb-
kreis (ZAK) zu 55 Prozent ge-
tragen werden müssten. Hin-
zu kommt bei der Umsetzung 
einer Regiobuslinie ein erheb-
licher Planungs- und Betriebs-
aufwand.

Ursprünglich wollten die 
beiden Landkreise nun die 
Förderung für vier Jahre, also 
bis Ende 2026, beantragen. 
Landrat Günther-Martin Pauli 
aus dem Zollernalbkreis  hatte 
sich aber nun an Landrat Mi-

chel gewandt und mitgeteilt, 
dass man das Projekt auf das 
kommende Jahr verschieben 
müsse. 

Neben einigen gravieren-
den Personalausfällen im 
Nahverkehrsamt des Land-
kreises gebe es auch noch of-
fene Fragen und enorme 
Mehrkosten, die es nicht mög-
lich machen würden, den För-
derantrag beim Land fristge-
recht bis zum 31. Mai 2022 zu 
stellen.  
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n Kurz notiert
154 neue 
Corona-Fälle
Schwarzwald-Baar-Kreis. Das 
Gesundheitsamt teilt die aktu-
ellen Zahlen zur Verbreitung 
des Coronavirus im Schwarz-
wald-Baar-Kreis mit. Am Mitt-
woch wurden 74 770 Anste-
ckungen seit Pandemiebe-
ginn (+154 zum Vortag),  
74 060 Genesungen (+101) 
weiterhin  362 Todesfälle (+0) 
und 348 aktuell   an Covid-19 
Infizierte gemeldet. Die Sie-
ben-Tage-Inzidenz gibt das 
Landesgesundheitsamt für 
die Region mit 321,8 an.  
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Falsche Betrüger sind offenbar 
wieder im Landkreis aktiv.

Schwarzwald-Baar-Kreis.  So 
hat ein »Falscher Polizeibe-
amter« am Montag eine 74-
jährige Frau aus Donau-
eschingen abgezockt. Mit den 
üblichen Behauptungen, dass 
Einbrecher in ihrer Nachbar-
schaft unterwegs sind und 
deshalb ihr Guthaben ge-
schützt werden müsse, verwi-
ckelte der Anrufer die Frau in 
ein Gespräch. Dabei trat er so 
überzeugend auf, dass es ihm 
gelang, die Frau zum Abhe-
ben eines vierstelligen Geld-
betrags bei ihrer Bank zu ver-
leiten. Ein zweiter Ganove 
holte das Geld an der Haustü-
re ab und überredete die arg-
lose Seniorin noch, ihre EC-
Karte samt PIN herauszuge-
ben. Dass sie das Opfer von 
perfiden Betrügern wurde, be-
merkte die Frau zu spät. Am 
Dienstag gelang es Betrügern, 
mit der »WhatsApp«-Masche 
bei einer 63-jährigen aus Furt-
wangen zum Erfolg zu kom-
men. Auch hier gingen die 
Ganoven nach bekanntem 
Muster vor. Mit überzeugen-
den Textnachrichten gaukel-
ten sie der Angeschriebenen 
vor, dass sich hinter der Nach-
richt eine Familienangehöri-
ge verbirgt, die dringend Geld 
benötige. So getäuscht über-
wies die Frau einen vierstelli-
gen Geldbetrag auf das Konto 
des Betrügers. Immer wieder  
kommen  Betrüger mit  sol-
chen Maschen zum Erfolg. 
Wie   man sich    schützen kann, 
erklärt die Polizei auf im  
Internet  unter www.poli-
zei.de, Baden-Württemberg, 
Menüpunkt Prävention. 

Dreister Betrüger 
zockt 74-Jährige 
per Handy ab 

Seit Jahren schon tobt der 
Fluglärm-Streit, mal lauter, 
mal leiser, aber er bleibt 
beständig aktuell. Nun 
aber droht er, lauter zu 
werden – und zwar landes-
intern.

Schwarzwald-Baar-Kreis. Die 
CDU-Abgeordneten Andreas 
Jung aus Konstanz, Thorsten 
Frei, Schwarzwald-Baar, und 
Felix Schreiner, Waldshut, 
führten in Berlin ein Ge-
spräch mit den Landräten 
Sven Hinterseh (Schwarz-
wald-Baar-Kreis) und   Martin 
Kistler (Waldshut) – es ging, 
mal wieder, um die  Flugver-
kehrsbelastung und eine klei-
ne Anfrage im großen  Deut-
schen Bundestag  an die Ad-
resse der Bundesregierung. 

 Im Mittelpunkt des Ge-
sprächs stand das weitere 
Vorgehen der Region zur Lö-
sung des Streites rund um 
die Flugver-

kehrsbewegungen vom und 
zum Flughafen Zürich. Be-
tont wurde die Erwartungs-
haltung an die Bundesregie-
rung, gegenüber der Schweiz 
initiativ tätig zu werden und 
ein klares Bekenntnis zum 
Schutz der Interessen Südba-
dens und der betroffenen 
Menschen abzu-
geben. 

Nach dem 
Abflachen 
der Corona-
Pandemie sei 
zu erwarten, 
dass die vom 
Flughafen Zü-
rich ausgehen-
den Flugver-
kehrsbelastun-
gen wieder stei-
gen würden. »Wir 
haben deshalb gro-

ßes Interesse daran, zu erfah-
ren, welche Position die Bun-
desregierung einnimmt, um 
den Streit zu lösen.« Vor die-
sem Hintergrund haben die 
drei direkt gewählten Bun-
destagsabgeordneten eine 
Kleine Anfrage für die CDU/
CSU-Fraktion im Deutschen 
Bundestag vorbereitet. Unter 
dem Titel »Haltung der Bun-
desregierung bei der Redu-

zierung von Flugverkehrs-
belastungen durch den 
Betrieb des Flughafens 
Zürich im süddeut-
schen Raum« werden 
insgesamt 15 Fragen, 
teilweise mit Unter-
fragen, an die Re-
gierung zur schrift-
lichen Beantwor-
tung gerichtet. 
»Wir verlangen 
von der Bun-
desreg

ierung Auskunft über das 
weitere Vorgehen zur Lösung 
der Flugverkehrsbelastung«, 
so Andreas Jung, Thorsten 
Frei und Felix Schreiner.

»Tür steht weiterhin zur 
Zusammenarbeit offen«

 Bedauern äußerten die CDU-
Bundestagsabgeordneten am 
Vorgehen der SPD-Bundes-
tagsabgeordneten Rita 
Schwarzelühr-Sutter, ein Ge-
spräch lediglich mit den 
Landräten Zeno Danner, 
Sven Hinterseh und   Martin 
Kistler mit dem Parlamentari-
schen Staatssekretär im Bun-
desverkehrsministerium, Oli-
ver Luksic, zu initiieren: »In 
den vergangenen Jahren war 
es uns als Wahlkreisabgeord-
nete immer ein wichtiges An-
liegen, alle Abgeordneten der 
Region an den Tisch zu holen 
und gemeinsam nach Lösun-
gen zu suchen.«

 Die Region müsse mit 
einer Stimme 

sprechen. Das gelte auch im 
Falle neuer Verhandlungen 
mit der Schweiz über einen 
Staatsvertrag. »Unsere Tür 
steht weiterhin zur Zusam-
menarbeit offen. Parteitaktik 
ist bei diesem so wichtigen 
Thema fehl am Platz. Es geht 
um eine Lösung, die alle Be-
teiligten, insbesondere die 
durch den Fluglärm betroffe-
nen Menschen, zufrieden-
stellt.« 

Keinesfalls dürfe die Bun-
desregierung die Lesart der 
Schweiz zum Betriebsregle-
ment 2014 übernehmen. In 
einem Antwortschreiben der 
Bundesregierung vom 18. 
März 2022 an Andreas Jung, 
Thorsten Frei und Felix 
Schreiner hieß es unter ande-
rem, dass das Bundesver-
kehrsministerium die Argu-
mentation der Schweizer Sei-
te, Mehrbelastungen für Süd-
baden seien aus Gründen der 
Sicherheit des Flughafens Zü-
rich erforderlich, im Grund-
satz unterstütze. »Dies wäre 
eine Abkehr der bisherigen 
Linie des Bundes«, so die ge-
meinsame Einschätzung der 

CDU-Abgeordneten.

 Fluglärm-Streit  wird wieder lauter
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Der Flughafen in Zürich ist für viele Menschen im 
Landkreis Fluch und Segen – viele Geschäftsreisen 
starten von hier, andererseits ist der Ärger über 
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