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CDU ist auf Superwahljahr gefasst
Beim Parteitag des CDU-Kreisverbandes Waldshut wird der Blick in die Zukunft gerichtet / Felix Schreiner will Region voran bringen

Von Ursula Freudig

KREIS WALDSHUT. „Wir werden
uns mit ganzer Kraft auf das Superwahl-
jahr 2021 einstellen“, sagte Felix
Schreiner beim Parteitag des CDU-
Kreisverbandes Waldshut in der Tien-
gener Stadthalle. Der Bundestagsabge-
ordnete Felix Schreiner sprach als alter
und neuer Kreisvorsitzender zu 60
stimmberechtigten Mitgliedern und ei-
nigen Gästen. Bei den Wahlen erhielt er
57 Ja-Stimmen.

Der Kreisparteitag fand unter Corona-Be-
dingungen statt. Das heißt mit großzügi-
gem Abstand zwischen den Sitzplätzen
und Maskenpflicht beim Umhergehen in
der Halle. Neu in den Vorstand gewählt
wurde der Internetbeauftragte Dirk Bö-
ckler. Die Inhaber der übrigen Vorstands-
ämter wurden mit großen Mehrheiten in
ihren Ämtern bestätigt. Der Kreisvorsit-
zende hob in seiner Rede mit Blick auf die
Corona-Pandemie hervor, dass es gerade
in schwierigen Zeiten wichtig sei, politi-
sche Veranstaltungen wie den Kreispar-
teitag, abzuhalten und Entscheidungen
zu treffen. Dies, um zu zeigen, dass De-
mokratie auch dann funktioniere.

Weniger Einnahmen
dafür aber höhere Ausgaben

Die Region weiter voranzubringen, ist
für den Kreisvorsitzenden und Bundes-
tagsabgeordneten Schreiner erklärtes Ziel
der CDU vor Ort: „Wir wollen unsere Hei-
mat zukunftsfest machen und uns mit
einem klaren Kurs für die Menschen
unserer Heimat einsetzen.“ Dass dabei
die Finanzen nicht aus den Augen verlo-
ren werden sollten, machte Kreisschatz-
meister Ulrich Jahn mit Blick auf den Ab-

schluss 2019 deutlich. Jahn sieht es als
unumgänglich an, dass sich der Kreisver-
band mit der Entwicklung beschäftigt,
dass weniger Einnahmen höheren Ausga-
ben bei steigenden fixen und variablen
Kosten gegenüberstehen würden.

Ehrengast des Kreisparteitags war der
gebürtige Bad Säckinger Thorsten Frei
(stellvertretender Vorsitzender der
CDU/CSU-Fraktion im Bundestag und
stellvertretender Vorsitzender der CDU
Baden-Württemberg). Frei war einige Jah-
re Vorsitzender der CDU im Landkreis
Waldshut und Vorsitzender der CDU-
Fraktion im Gemeinderat Bad Säckingen.
Auch er ging neben Themen wie Migrati-

on und Sicherheit, auf die Corona-Pande-
mie ein und betonte: „Kein Land ist bis-
lang so gut durch die Pandemie gekom-
men wie Deutschland.“ Nach seiner Aus-
sage hätte die Pandemie besonders mit
Blick auf die von Land und Bund gewähr-
ten finanziellen Hilfen für die Wirtschaft,
gezeigt, dass die Politik in der Lage sei,
schnell und durchgreifend zu handeln.
Die CDU-Landtagsabgeordnete Sabine
Hartmann-Müller appellierte in ihrer kur-
zen Ansprache an alle, sich angesichts
von Corona vernünftig zu verhalten und
die Regeln einzuhalten. Dann sei sie zu-
versichtlich, dass „wir gestärkt aus der
Krise hervorgehen“.

Ministerin nimmt Wald unter die Lupe
Bundesumweltministerin Svenja Schulze macht sich ein Bild vom Schaden im Forst

Von Ursula Ortlieb

KREIS WALDSHUT. Was wird aus
dem Ökosystem Wald? Dieser Frage gin-
gen am Samstag auf Einladung der SPD-
Bundestagsabgeordneten Rita Schwarz-
elühr-Sutter rund 30 Personen aus Politik
und Wissenschaft sowie Forstexperten
und Waldbesitzer auf einer Waldexkur-
sion im Raum Weilheim nach. SPD-Bun-
desumweltministerin Svenja Schulze war
aus Berlin angereist, um sich vor Ort zu
informieren. Landrat Martin Kistler hieß
die Ministerin willkommen.

4000 Hektar Wald seien in drei trocke-
nen Jahren im Landkreis Waldshut abge-
storben. Professor Ulrich Schraml, Leiter
der Forstlichen Versuchs- und For-
schungsanstalt (FVA) in Freiburg, erklärte
mittels Schaubild die schrittweise Bewäl-
tigung der Waldschäden: „Wir versuchen
zu verstehen, was jetzt gerade passiert
und in der Prognose gut zu sein, welche
Baumarten es sein werden und den Pro-
zess, der gesellschaftlich geführt werden
muss, zu begleiten.“ Helge von Gilsa, Lei-
ter des Kreisforstamtes, führte durch den
Wald. Einblicke im abgestorbenen und
der Natur überlassenen Fichtenwald sei-
ner Gemeinde gab Bürgermeister Stefan
Kaiser aus Albbruck. Jungpflanzen kämen
von allein. Der Gewinn der Gemeinde
von jährlich 60000 Euro bei 180 Hektar
sei auf Null gesunken. Privatwaldbesitzer
bräuchten Unterstützung und hätten ver-
ständlicherweise oft keine Lust mehr.

Eine Waldgemeinschaft, der Zusam-
menschluss von Waldbesitzern, biete für
sie eine Lösung und Möglichkeiten zur
gewinnbringenden Bewirtschaftung.
Rund 120 hätten sich bereits für dieses
Modell entschlossen. Es gäbe aber noch
viele engagierte Waldeigentümer, die un-
ermüdlich an der Wiederbewaldung für
die künftige Generation arbeiten. Stefan
Kaiser gab der Ministerin auf den Weg, ih-

nen etwas von der CO²-Steuer zukom-
men zu lassen und Antragsverfahren ein-
fach zu gestalten.

Beim nächsten Halt im Privatwald von
Familie Ebe auf der Gemarkung Oberal-
pfen (Stadt Waldshut-Tiengen) wurde ge-
zeigt, wie auf 2,2 Hektar inzwischen
2400 Bäume wie Schwarznuss, Edelkas-
tanie, Vogelkirsche, Douglasie und Tanne
gepflanzt worden sind. Für Neupflanzen
gab es Zuschüsse. Übrige Kosten für Hilfs-
mittel wie Schutzhüllen gegen Rehver-
biss habe der Waldbesitzer zu tragen.

Auf die Frage, was das Ministerium
unternehme, um den vielen Waldbesit-
zern in Baden-Württemberg und speziell
im Landkreis Waldshut zu helfen, verwies
die Umweltministerin Svenja Schulze auf
das Landwirtschaftsministerium, wo spe-
zielle Konjukturpakete für Land- und
Forstwirtschaft geschnürt werden. Das
Umweltministerium arbeite dabei unter-
stützend durch den Waldklimafond mit.
Programme des Landwirtschaftsministe-

riums können dadurch beeinflusst wer-
den. Ob sie der Meinung sei, dass es künf-
tig deutlich weniger Autos brauche, um
der Klimakrise Herr zu werden? „Nein,
auf dem Land wird es nicht möglich sein,
den öffentlichen Nahverkehr zu steigern.
Wichtig sind umweltfreundlichere Autos
wie E-Mobilität oder alternative Antriebs-
motoren. Auch der Radwegeausbau der
Kommunen wird gefördert“, antwortete
die Ministerin.

Bauern aus der Region, aus Stuttgart
und Sindelfingen nutzten den Besuch der
Bundesumweltministerin für ihren Pro-
test gegen die europäische Agrarpolitik.
„Wo sollen wir die Gülle denn hinbrin-
gen“, sagte Landwirtin Waltraud Raith
aus Sindelfingen an Schulze gerichtet.
Christian Wassmer, Landwirt aus Häg-
Ehrsberg: „Wir Bauern saufen ab! Ihr da
oben macht die Regeln und wir müssen
sie umsetzen. Ihr habt keine Ahnung!“
Die Ministerin und Rita Schwarzelühr-
Sutter sprachen mit den Betroffenen.

Vereine sind
wieder in
Schulturnhallen
29 Gruppen nutzen Angebot

Von Heinz J. Huber

KREIS WALDSHUT. Sportler und Bil-
dungshungrige treffen sich trotz der Co-
rona-Pandemie wieder regelmäßig in den
Hallen und Schulgebäuden des Landkrei-
ses. Die Vorsorge gegen das Virus wird da-
bei Kreis und Gemeinden im Jahr 54000
Euro kosten, weil wegen der Seuche das
Reinigungspersonal zusätzliche Schich-
ten einlegen muss.

29 Nutzergruppen treffen sich außer-
halb der Schulzeit in den Kreisschulen in
Waldshut-Tiengen und Bad Säckingen,
mit unterschiedlichsten Anliegen: von
Musikschülern bis zu Leichtathleten, von
Rheumakranken bis zu Rock'n'Rollern, es
geht um Erwachsenenbildung, Chorge-
sang und viel Sport. Der Landkreis als
Schulträger nimmt für die Sondernutzun-
gen in der Regel Geld, das er von den Städ-
ten kassiert.

Nutzung ist seit 14. September
wieder erlaubt

Mit den Einschränkungen der Bundes-
länder wegen der Pandemie blieben die
Übungsräume im Frühjahr erstmal dicht.
Seit 14. September lässt das Kultusminis-
terium die Nutzung von Räumen und Plät-
zen für „nichtschulische Zwecke“ wieder
zu, sofern sich Schüler und Gastnutzer
nicht zu nah kommen und zwischen bei-
den Nutzungen gereinigt wird. Ohnehin
geputzt wird in Schulhäusern und Hallen
vor Schulbeginn am Morgen. Bei Fremd-
nutzung kommt eine weniger aufwendige
„Zwischenreinigung“ von Kontaktflä-
chen, Sanitär- und Umkleideräumen zwi-
schen Schulunterricht und der Vereins-
nutzung dazu, meist am Nachmittag.

Den Landkreis kostet das in der Woche
etwa 1350 Euro, den Jahresaufwand
schätzt Markus Siebold vom Amt für
Kreisschulen auf 54000 Euro. Für Land-
rat Martin Kistler ist die inzwischen wie-
der angelaufene Freizeitnutzung der
Schulräume eine gute Nachricht nach
dem Lockdown.

Die Kreisräte des Verwaltungsaus-
schusses segneten die Mehrkosten ab, die
der Landkreis allerdings von den Nut-
zern, beziehungsweise von den Rathäu-
sern zurückholen will.

22 Corona-Erkrankte
sind genesen
KREIS WALDSHUT (BZ). Im Kreis
Waldshut sind seit Freitagmittag 22 Per-
sonen wieder vom Coronavirus genesen,
wie das Landratsamt mitteilt. Neben die-
ser erfreulichen Nachricht sind aber auch
neun Neuinfektionen in sechs Gemein-
den zu verzeichnen. Die Zahl der aktiven
Covid-19-Erkrankungen im Landkreis
Waldshut sinkt auf 27.

Kind nach Unfall
von der Polizei gesucht
LAUCHRINGEN (BZ). Ein Kind auf
einem Fahrrad und ein Lieferwagen sind
am Freitag gegen 15.30 Uhr, in der Orts-
durchfahrt von Unterlauchringen zusam-
mengestoßen. Ein 63 Jahre alter Mann
war mit dem Lieferwagen nach links in
die Weberstraße abgebogen und dabei
mit dem circa zehn Jahre alten Jungen kol-
lidiert, der mit seinem Fahrrad auf dem
Gehweg fuhr und gerade den Einmün-
dungsbereich querte. Nachdem der Junge
versicherte, dass es ihm gut gehe, ließ der
Mann den Jungen weiterfahren und zeig-
te den Unfall später bei der Polizei an. Der
Schaden am Lieferwagen liegt bei rund
1500 Euro. Ob der Junge tatsächlich un-
verletzt blieb, ist unbekannt. Das Polizei-
revier Waldshut-Tiengen (Tel. 07751/
8316531) bittet Zeugen, sich zu melden.

14 Busse mehr
zur Schule
Landkreis erweitert Angebot

KREIS WALDSHUT (BZ). Erleichte-
rung bei der Fahrt im Schulbus: Weil der
Kreis Gelder des Landes abgerufen hat,
können ab morgen, Mittwoch, 14 zusätz-
liche Schulbusse fahren. Die Fahrten be-
wegen sich vorwiegend im Bereich der
beiden großen Schulzentren Waldshut-
Tiengen, Bad Säckingen und in Laufen-
burg. Diese Verstärkerbusse fahren paral-
lel zu den derzeitigen Linienbussen und
sollen alle regulären Haltestellen entlang
der jeweiligen Linie anfahren.

Förderfähig sind die Linien, die zur ers-
ten und nach der sechsten Unterrichts-
stunde besonders stark frequentiert sind.
Dies sind laut Lothar Probst, dem Zustän-
digen des Landkreises für den öffentli-
chen Nahverkehr und Geschäftsführer
des Waldshuter Tarifverbundes (WTV),
die Linien in die Schulzentren Bad Säckin-
gen und Waldshut-Tiengen. Der Land-
kreis hatte die Kosten für den Einsatz von
zehn zusätzlichen Busse im Zeitraum Ok-
tober bis Dezember mit 250000 Euro be-
ziffert. Nun belaufen sich die Gesamtkos-
ten bis zu den Weihnachtsferien auf rund
135000 Euro, wie das Landratsamt am
Montag informiert. Im Kreistagsaus-
schuss für Technik, Umwelt und Verkehr
wurde hierzu jüngst ein Beschluss gefasst
und Mittel von bis zu 50000 Euro – das
entspricht den von der Landesförderung
ausgenommenen 20 Prozent bei ange-
nommenen 250000 Euro Gesamtkosten
– von Kreisseite grundsätzlich zur Verfü-
gung gestellt.

„Nicht alle Wünsche können immer er-
füllt werden, aber viele Problempunkte
können gelöst oder abgemildert werden.
Gerne steht der Landkreis mit den Part-
nern im Waldshuter Tarifverbund zur Ver-
fügung, um bestmöglich zu vertretbaren
Kosten einen guten Nahverkehr für die
Bürgerinnen und Bürger bieten zu kön-
nen“, erklärt Lothar Probst.

Gastredner: Thorsten Frei (stellvertretender Vorsitzender der CDU/CSU Bundestagsfraktion und stellvertretender
Vorsitzender der CDU Baden-Württemberg) beim CDU-Kreisparteitag in Tiengen F O T O : U R S U L A F R E U D I G

Den Dialog mit Praktikern vor Ort suchten die Bundesumweltministerin
Svenja Schulze (Mitte) und ihre Stellvertreterin Rita Schwarzelühr-Sutter
bei einer Waldexkursion im Raum Weilheim. F O T O : P R I V A T

I N F O

DIE CDU IM LANDKREIS
Im CDU-Kreisverband Waldshut sind
33 Ortsvereine mit rund 1600 Mitglie-
dern zusammen geschlossen. Kan-
didatin der CDU für die Landtagswahl
im März 2021 ist im Wahlkreis 59
(Waldshut-Rheinfelden) die Landtags-
abgeordnete Sabine Hartmann-Müller.
Kandidat der CDU im Wahlbezirk 288
(Waldshut-Hochschwarzwald) für die
Bundestagswahl im September 2021
ist der Bundestagsabgeordnete Felix
Schreiner.


