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nDer Martinschor probt 
montags um 20 Uhr im Cäci-
lienraum des Pfarrzentrums. 
Neue Sänger sind willkommen.
nÖffnungszeiten Bürgerbüro 
im August: Montag 8 bis 12 
Uhr und 14 bis 16 Uhr. Diens-
tag und Mittwoch 8 bis 12 
Uhr. Donnerstag 8 bis 12 Uhr 
und 14 bis 18 Uhr. Freitag 8 
bis 11.30 Uhr.

n Brigachtal

nDie Eisstockschützen trai-
nieren dienstags und donners-
tags ab 17.15 Uhr.

n Mönchweiler

nDie Sozialstation ist unter 
Telefon 07721/9 16 94 75 er-
reichbar.
n In Tannis kleiner Tierscheu-
ne findet heute um 15 Uhr im 
Kinderland Schlossberg eine 
Fütterung statt.
nDie katholische öffentliche 
Bücherei ist montags von 11 
bis 12 Uhr, dienstags von 15 
bis 17 Uhr, mittwochs von 
17.30 bis 18.30 Uhr, sowie 
nach den Familiengottesdiens-
ten geöffnet.
nKostenlose Corona-Schnell-
tests werden montags, mitt-
wochs und donnerstags von 
17.30 bis 18.30 Uhr, in der 
Christuskirche, Bachweg 12, 
angeboten. Die Tests sind aus-
schließlich für Bürger ohne 
Krankheitszeichen möglich. 
Eine Terminvereinbarung ist 
nicht erforderlich.
nDie Tourist-Info öffnet 
montags sowie mittwochs bis 
freitags von 9 bis 12 Uhr. Zu-
sätzlich ist montags bis frei-
tags von 14 bis 16 Uhr geöff-
net.
nNordic Walking ist heute 
um 19 Uhr am Wanderpark-
platz Wolfsgrundweg/Moos-
lochweg. Um Anmeldung in 
der Tourist-Info wird gebeten.
nDie Rheuma-Liga bietet 
heute um 15, 16, 17, 18 und 
19 Uhr Wassergymnastik als 
Funktionstraining im Hallen-
bad Aqualino an. Info: 
07724/45 78 oder i.schroe-
der@rheuma-liga-bw.de.

n Unterkirnach

In Unterkirnach lud der 
CDU-Bundestagskandidat 
Thorsten Frei im Mühlen-
treff zu einem Bürgerge-
spräch – und zu einer wär-
menden Mahlzeit.
n Von Hella Schimkat

Unterkirnach. Eine Kartoffel-
suppe, die original »Frei-Sup-
pe« gab es am Wochenende 
in Unterkirnach. Das Gericht 
wurde  spendiert von Thors-
ten Frei und zubereitet von 
Küchenchef Christian Sontag, 
ansonsten Betreiber des 
Aqualino-Hallenbads. Dazu 
gab es Kaffee und alkohol-
freie Getränke, deren Erlös 
ging an die Fördervereine des 
Aqualino Schwimmbads und 
der Roggenbachschule.  

Herbstliche 
Temperaturen im 
Mühlentreff

Bei dieser Gelegenheit erga-
ben sich lockere Gespräche 
bei herbstlichen Temperatu-
ren im Mühlentreff, alles war 
harmonisch, auch wenn sich 
der CDU-Ortsverband Unter-
kirnach  mehr interessierte 
Bürger gewünscht hätte. 

»Ich hätte nie gedacht, dass 
es so kalt sein würde«, be-
grüßte Michael Klafki, Vorsit-
zender des CDU-Ortsver-
bands Unterkirnach, die rund 
25 Besucher im Mühlentreff.  
Da wussten doch viele, dass 
es zuhause wärmer war und 
sind gar nicht erst gekommen 
–  doch die Stimmung war 
trotzdem bestens.  

»30 bis 40 Prozent der 
Bürger bundesweit« 
seien unentschlossen

Nachdem Christian Sontag 
seine wohlschmeckende Kar-
toffelsuppe an die fröstelnden 
Besucher ausgeteilt hatte, 

unterstützt wurde er von Su-
sanne und Thomas Ciampa, 
erklärte Klafki, dass »30 bis 40 
Prozent der Bürger bundes-
weit noch nicht wissen, wen 
sie am 26. September wählen 
sollen«.  Dass die Welt aus den 
Fugen geraten sei, zur Zeit 
brenne es in Afghanistan, das 
von den Taliban übernom-
men werde, mache die Ent-
scheidung auch nicht gerade 
leichter. 

Thorsten Frei, dem der ge-
mütlich Rahmen im Mühlen-
treff gefiel, betonte, die CDU 
habe nicht gedacht, dass sie 
so kämpfen müssen und das 

um jede einzelne Stimme. Es 
sei höchste Zeit, das Ruder in 
die richtige Richtung zu rei-
ßen, betonte er und meinte: 
»Je später man eingreift, desto 
größerer Anstrengungen be-
darf es, die richtige Entschei-
dung zu fällen«. Er stehe da-
für, die Stärke des ländlichen 
Raums zu fördern, auch hier 
sollten gleiche Chancen wie 
in Ballungsräumen geschaf-
fen werden: »Die Bürger wäh-
len das, was ihnen wichtig ist, 
das muss man respektieren«, 
so Frei. 

Andreas Braun, der sich am 
26. September für eine zweite 

Amtszeit als Bürgermeister 
zur Wahl stellt, betonte, er 
hätte sich einen Kanzlerkan-
didaten gewünscht, bei dem 
er sich besser aufgehoben 
fühle. Regina Hiekisch, Urge-
stein der CDU, betonte, dass 
die nächste Regierung Weit-
blick benötige. Ein Bürger 
meinte, dass man mit Armin 
Laschet keinen Stich mache. 
Susanne Ciampa fand wenig 
Verständnis für Mercedes, wo 
Kurzarbeit angemeldet wurde 
und gleichzeitig hohe Divi-
dende ausgeschüttet wurden. 
Patrick Seng hielt den Bun-
destag für zu groß und be-

fürchtete ein Schattenkabi-
nett. 

Frei konnte Seng und Ciam-
pa zustimmen, stellte sich je-
doch hinter Laschet, der ein 
sehr erfolgreicher Minister-
präsident sei und dem er das 
Amt des Kanzlers zutraue. 
Von den zahlreichen mögli-
chen Ampelkoalitionen fand 
Frei keine so richtig pri-
ckelnd, doch für seine 
Schlussaussage: »Das Beste 
wäre, wenn wir die absolute 
Mehrheit hätten«, erhielt er 
viel Beifall, wenn auch von 
zweifelnden Mienen beglei-
tet.

Stärke des ländlichen Raums fördern
Politik | CDU-Bundestagskandidat Thorsten Frei lädt zu Bürgergespräch / Wärmende »Frei-Kartoffelsuppe«

Die sogenannte »Frei-Kartoffelsuppe«, gekocht von Christian Sontag (links), schmeckte nicht nur Thorsten Frei. Foto: Schimkat

Donaueschingen (guy).  Der 
Fuchs geht um. Manch einer 
hat mit dem Tier kein Prob-
lem, freut sich über den Be-
such des Waldbewohners im 
städtischen Garten. Doch er 
verwüstet auch Beete und 
richtet Schaden an. Wie also 
ist die gegenwärtige Situation 
einzuschätzen?

Andere haben durch den 
Fuchs mit realem finanziellen 
Schaden zu tun – und wün-
schen sich das Tier weg aus 
dem Garten. Die Tiere halten 
sich vor allem in den Waldge-
bieten auf, in der Wutach-
schlucht bei Mundelfingen 
habe es etwa sehr viele Tiere, 
erklärt Frieder Dinkelaker. Er 
ist Leiter des Forstamtes des 
Schwarzwald-Baar-Kreises. 
Jedoch stelle er auch einige 
»Hotspots« in eher urbaneren 
Bereichen fest. Dazu zählen 
etwa der Villinger Süden, 
aber auch Teile Donaueschin-
gens. Wie zuletzt 2018 haben 
sich dort wieder Bürger über 
die Füchse beschwert.

Besonders in der Zeit, in der 
Jungtiere unterwegs seien, 
sorgen die Tiere für Chaos. In 
der Talstraße verwüsten sie 
Blumenbeete, zerren Unrat 
von Garten zu Garten und 
untergraben sogar ganze Hüt-
ten. Verständnis für die Situa-
tion gibt es beim Forstamt. Al-
lerdings muss Dinkelaker 
auch ein wenig relativieren: 
»Schuhe sind natürlich ein 
tolles Spielzeug für die Füch-

se. Und der Fuchs ist halt ein 
wildes Tier – und wohnt halt 
dort.« Und das Recht dazu ha-
be er »genauso wie wir«. Wie 
der Forstamtsleiter erklärt, 
müsse man lernen, mit dem 
Tier zu leben. »Der Milan 
fliegt auch über das Landrats-
amt hinweg und hinterlässt 
seine Kleckse auf den Fens-
tern.«

Akzeptanz und Vertreibung
Was den Fuchs betreffe, gebe 
es durchaus unterschiedliche 
Meinungen. Auch in den 
Wohngebieten, in denen sich 
das Tier herumtreibt: »Es gibt 
dann auch welche, die ihre 
Freude haben an dem Fuchs. 

Viele sehen das nicht als Be-
drohung, finden es im Winter 
sogar schön, wenn die Füchse 
zu beobachten sind«, sagt 
Dinkelaker. Solange es in den 
Wohngebieten entsprechen-
de Flurstücke gebe, seien 
eben auch die Füchse da: 
»Man kann auch niemanden 
zwingen, den Fuchs aus sei-
nem Garten zu vertreiben, 
wenn er das nicht möchte.«

Dennoch soll die Situation 
nicht verniedlicht werden: 
»Füchse haben den Fuchs-
bandwurm. Auch wenn sich 
das aktuell im Promillebe-
reich abspielt, ist es dennoch 
ein Thema.« Zudem gebe es 
noch die Räudemilbe, die 

auch auf Haustiere gehe, dort 
aber leicht zu regulieren sei. 
Und je mehr Füchse unter-
wegs seien, desto höher sei 
auch die Wahrscheinlichkeit 
einer Infektion. Was die Akti-
vität der Tiere betrifft, »da hö-
re ich bei manchen Leuten 
schon die Verzweiflung he-
raus und dass wir etwa aktiv 
bejagen sollten«. Das sei je-
doch in den Wohngebieten 
nicht möglich.

 Allerdings gebe es Alterna-
tiven: »Jagen geht nicht, aber 
von Berechtigten fangen las-
sen. Das ist möglich.« Dazu 
müsse ein entsprechender An-
trag gestellt werden und eine 
fachkundige Person müsse 
eine Lebendfalle aufstellen – 
»und vor allem regelmäßig 
kontrollieren. Dass nicht etwa 
bei hohen Temperaturen ein 
Tier darin gefangen ist, ohne 
dass das jemand mitbe-
kommt.« Zudem müssen die 
gefangenen Füchse weit weg-
gebracht werden, damit sie 
nicht schon bald wieder auf-
schlagen. »Die geeigneten 
Möglichkeiten werden auch 
genutzt«, sagt Dinkelaker.

Dazu zähle etwa auch das 
sogenannte Vergrämen. »Et-
wa durch Geruch ist das mög-
lich«, so der Forstamtsleiter. 
In einer Donaueschinger Reit-
halle zum Beispiel habe das 
etwa Erfolg gezeigt. Dort hat-
ten sich die Tiere im hinteren 
Teil hinter Strohballen häus-
lich eingerichtet. Mit Petro-

leum getränkte Lappen sorg-
ten für einen Umzug der un-
gebetenen Gäste. »Da gibt es 
etwa das Mittel Hukinol. 
Wenn es immer so riecht, 
dann sind die Füchse weg.« 
Einen Hund zu haben, der im 
Garten unterwegs sei, das sor-
ge auch dafür, dass Füchse 
fern bleiben.

Keine größere Gefahr
Dass vom Fuchs eine Gefahr 
ausgeht, er etwa Kleinkinder 
angreifen würde, sei nicht der 
Fall: »Ich habe noch nie von 
einem Angriff gehört«, so 
Dinkelaker. Ausnahme sei, 
wenn das Tier verletzt sei: 
»Ein angefahrener Fuchs, der 
wehrt sich dann natürlich.« In 
Bräunlingen habe es den Fall 

gegeben, dass Kinder Fuchs-
welpen aufgesammelt haben. 
Für solch einen Fall gebe es 
am Bodensee eine Fuchsauf-
zuchtstation. Und ab wann 
würden die Behörden stärker 
gegen den Fuchs vorgehen? 
»Dass die Fuchsdichte mit 
einer Infektionsdichte ein 
Problem wäre, das war noch 
nie der Fall«, sagt Dinkelaker. 
Nach dem Krieg habe die 
Tollwut eine Rolle gespielt 
und man habe viele Tiere ge-
tötet, »man konnte das dann 
aber über Impfungen viel bes-
ser beseitigen.« Große Seu-
chenzüge gebe es auch nicht 
mehr. »Eine kritische Dichte, 
ab der die Gefahr zu groß 
würde: Das gibt es nicht.« 
Was es aber gebe, das seien 
wesentlich mehr Füchse, als 
wir sehen: »Es ist sicher eine 
wesentlich größere Popula-
tion«, sagt Dinkelaker.

Keine kritisch große Population in den Wäldern Donaueschingens 
Umwelt | Forstamtsleiter Dieter Eckerle äußert sich zur Fuchsdichte der Region, zum Verhalten und Umgang mit den Tieren 

Dieter Eckerle zeigt im 
Jahr 2018 auf den Bereich 
seiner Garageneinfahrt, 
der von dem benachbarten 
Fuchsbau untergraben 
wurde. Foto: Simon

Füchse treiben in zahlreichen Gärten in Donaueschingen und 
Umgebung ihr Unwesen. Foto: Pixabay

Jungfüchse sammeln in der 
Talstraße vieles, um damit 
zu spielen. Archivfoto: Simon


