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Die Dienst- und Verbands-
versammlung der Feuer-
wehren im Schwarzwald-
Baar-Kreis war bereits weit 
fortgeschritten, als nach 
geheimer Abstimmung die 
Wiederwahl des Kreisver-
bandsvorsitzenden Rein-
hold Engesser mit über 90 
Prozent der Stimmen für 
weitere fünf Jahre fest-
stand. 
n Von Rainer Bombardi

Schwarzwald-Baar-Kreis. In
der bis auf den letzten Sitz-
platz belegten Alemannenhal-
le in Mönchweiler ebneten die
Delegierten dank der unmit-
telbar zuvor genehmigten Sat-
zungsänderung die Wieder-
wahl. Weitere Interessenten
gab es aktuell keine. 

Der 64-jährige Engesser
dankte für das Vertrauen und
appellierte in den nächsten
fünf Jahren die Zeit zu nut-
zen, um einen Nachfolger auf-
zubauen. Die Versammlung
gab überdies Bräunlingen
gegenüber Niedereschach den
Vorzug als Veranstalter der
nächsten Dienstversamm-
lung. 

Zu Beginn der Versamm-

lung bestätigten Kreisbrand-
meister Florian Vetter und der
Kreisverbandsvorsitzende 
Reinhold Engesser in ihren Er-
folgsbilanzen die lobenden
Worte, welche der Verband in
den Grußworten von Mönch-
weilers Bürgermeister Rudolf
Fluck, den Landtagsabgeord-
neten Martina Braun, Doris
Senger, Landrat Sven Hinter-
seh und Polizeihauptkommis-
sar Udo Littwin erhielten.
Landrat Hinterseh verwies
auf die Bedeutung der Feuer-
wehren als eine wichtige
Komponente innerhalb der
Blaulichtfamilie. Dass der
Landkreis ein starker Befür-
worter der Tätigkeiten der
Feuerwehren ist, symbolisier-
te Hinterseh exemplarisch an
der beginnenden Einführung
des Digitalfunks, den für 2020
geplanten Bau einer Feuer-
wehr-Logistikhalle neben der
Hüfinger Straßenmeisterei
oder mit der Inbetriebnahme
der topmodernen Leitstelle
am Schwarzwald-Baar-Klini-
kum. Der Landrat plädierte
für den Erhalt der wohnortna-
hen Strukturen und die Bereit-
schaft der Einsatzkräfte sich
ständig fort- und weiterzubil-
den. 

Der Verbandsvorsitzende
Engesser überreichte Hinter-
seh ein Feldbett, das als Ein-

trittskarte zur Teilnahme am
nächsten Jugendzeltlager in
Furtwangen gilt. Kreisbrand-
meister Florian Vetter berich-
tete von 2589 Aktiven, die den
20 selbständigen Feuerweh-
ren mit ihren 78 Abteilungs-
kommandanten angehören.
Hinzu kamen im vergangenen
Jahr 89 Angehörige in fünf
Werksfeuerwehren. 42 Abtei-
lungen mit 641 Angehörigen
in der Jugendfeuerwehr garan-
tierten eine erfolgreiche Nach-
wuchsarbeit. Die Altersmann-
schaften zählten 837 Mitglie-
der. Ein Manko machte er am 
Frauenanteil aus: dieser liege
mit 3,75 Prozent unter dem
Landesdurchschnitt. 

Vetter verwies auf einen
neuen Spitzenwert von 2103
Einsätzen bei denen die Abtei-
lungen insgesamt 299 Perso-
nen retteten. Für 34 Personen
kam jede Hilfe zu spät. Der
Hauptanteil der Einsätze ent-
fällt auf technische Hilfeleis-
tungen, Alarmierungen auf
Grund von Brand-, Öl- oder
Gefahrgutunfällen oder
Alarmsignalen von Brandmel-
deanlagen. Vetter dankte über
660 Feuerwehrangehörigen
für ihre Bereitschaft zur Wei-
terbilddung auf Landes- und
Kreisebene, welche die Basis
eines erfolgreichen Wirkens
der Feuerwehren bilden. Zu-

dem gratulierte er zwölf neu-
en Brandmeistern und sechs
neuen Oberbrandmeistern zu
ihrer Wahl. 

Als neues Mitglied gehört
Veterinärin Lena Fußbahn als
Fachberaterin dem Kreisver-
band der Feuerwehr an. Der
Verabschiedung von sechs Ge-
samt- und Abteilungskom-
mandanten, einem Ausbilder
und zwei Schiedsrichtern
stand die Ehrung diverser Mit-
glieder gegenüber. Die Ehren-
nadel in Silber der Jugend-
wehren im Land erhielten To-
bias Lehmann und Manuel
Weisshaar (beide Mönchwei-
ler). Eine goldene Auszeich-
nung erhielt Robert Friedrich
von der Jugendfeuerwehr Vil-
lingen. Erhard Haberstroh
(Triberg-Nußbach) und Erich
Nierholz (Villingen) erhielten
die Ehrennadel des Kreis-
feuerwehrverbandes. Ein
Feuerwehr-Ehrenkreuz in
Bronze des Deutschen Feuer-
wehrverbandes ging an Chris-
tian Krause (Schwenningen).
Die Deutsche Feuerwehr-Eh-
renmedaille ging an Udo Litt-
win und Jürgen Roth. Im kom-
menden Jahr feiert die Feuer-
wehr Hochemmingen vom 9.
Bis zum 11. Mai ihren 150. Ge-
burtstag, in den sie die Aus-
richtung der Leistungswett-
kämpfe integriert. 

90,83 Prozent für Engesser
Feuerwehr | Kreisverbandsvorsitzender kann fünf Jahre weiter im Amt bleiben

Die Personen, die bei der Verbandsversammlung der Freiwilligen Feuerwehren im Schwarzwald-Baa-Kreis geehrte wurden (von links):
Christian Krause (Feuerwehr Schwenningen), Oberbürgermeister Jürgen Roth (Bürgermeistervertreter im Verband), Verbands-
Schriftführerein Heike Molnar, Erhard Haberstroh (Triberg-Nußbach), Polizeihauptkommissar Udo Littwin, Manuel Weißnaar (Ju-
gendfeuerwehr Mönchweiler), Robert Friedrich (Jugendfeuerwehr Villingen), Erich Nierholz (Villingen) erhalten ihre Ehrungen vom
Kreisverbandsvorstizenden Reinhold Engesser und Kreisjugendfeurwehrchef Marcus Ohnmacht überricht. Foto: Bombardi

n Von Marc Eich

Schwarzwald-Baar-Kreis. Das
Regierungspräsidium (RP)
Freiburg hat nun nochmals
deutlich gemacht, dass für
weitergehende Lärmschutz-
maßnahmen an der Bundes-
straße 33 keine Erfordernis
gesehen wird. Dies betrifft
nicht nur Villingen, sondern
ebenso Mönchweiler. Dies
geht aus einer Anfrage beim
RP hervor.

Hintergrund der neuerli-
chen Anfrage bei den Verant-
wortlichen: Von April bis No-
vember 2020 wird das Regie-
rungspräsidium Freiburg den
Fahrbahnbelag auf der B33 im
Bereich Villingen sanieren.
Da der Gemeinderat beschlos-
sen hatte, dass bei Straßensa-
nierungen in diesem Bereich
lärmreduzierende Maßnah-
men durch die Verwaltung er-
griffen werden sollen, hatte
diese nochmals beim RP ange-
fragt. 

Die Stadtverwaltung Villin-
gen-Schwenningen hat in
einer Vorlage für den Techni-
schen Ausschuss erklärt, dass
der Straßenbaulastträger, die
Bundesstraßenverwaltung, 
laut des Regierungspräsi-
diums entsprechende Maß-
nahmen jedoch ablehne. 

Demnach wurden alle vor-

geschlagenen Pilotstrecken
für einen an der Leitplanke
montierten Lärmschutz durch
den Bund abgelehnt. Auch sei
nochmals deutlich hervorge-
hoben worden, dass in ande-
ren Streckenabschnitten – bei-
spielsweise an der Durchfahrt
der B 33 im Bereich Mönch-
weiler – »keine Erfordernis
lärmreduzierender Maßnah-
men besteht« und daher auch
nicht ausgeführt werden.
Demnach müsste die Stadt
diese »auf eigenes Bestreben
zu eigenen Lasten« veranlas-
sen, beispielsweise mithilfe
von Lärmschutzwänden oder
Lärmschutzfenstern.

Das Regierungspräsidium
betont derweil erneut, dass
bei der Sanierung der B 33 im
Bereich Villingen kein Flüster-
asphalt verwendet werde. So
sei die Lebensdauer der Flüs-
terasphalt gegenüber gängige-
ren Asphalten laut dem Lei-
tenden Baudirektor »merklich
geringer«, was zu einem höhe-
ren Unterhaltungsaufwand
und häufigeren Baustellen
führen würde. Bei der vorge-
sehenen Asphaltbauweise
würde sich der Lärm aber
ebenfalls um immerhin zwei
Dezibel mindern. Abgelehnt
wurde bereits in der Vergan-
genheit ein Tempolimit von
70 Stundenkilometern.

Regierungspräsidium 
lehnt Lärmsschutz ab
Verkehr | Behörde sieht keine Erfordernis

Seitens des Baulastträgers wird keine Erfordernis für weitere
Lärmschutzmaßnahmen an der B 33, hier im Bereich Mönch-
weiler, gesehen. Foto: Eich

Schwarzwald-Baar-Kreis. Wir
brauchen mehr süddeutschen
Unternehmergeist in Berlin –
das war die Botschaft des Af-
ter-Work-Lunches mit dem
Bundestagsabgeordneten 
Marcel Klinge (FDP) bei der
SBS-Feintechnik GmbH & Co.
KG in Schonach. 

Vor rund 20 Unternehmern
aus der Schwarzwald AG for-
derte Thomas Burger, Präsi-
dent der wvib Schwarzwald
AG und geschäftsführender
Gesellschafter von SBS-Fein-
technik, mehr unternehmeri-
sches Denken in der Bundes-
politik: »Die Politik muss we-
niger planlos auf Emotionen
reagieren und mehr auf den
Kopf hören«, so Burger. »Eine
soziale Marktwirtschaft kann
auch Ökologie, wenn man sie

lässt.« 
Klinge, Mitglied im Wirt-

schaftsausschuss des Deut-
schen Bundestages für die
FDP-Fraktion, betonte im Ge-
spräch mit den Unterneh-
mern, dass er sich in der Bun-
despolitik für einen »Friday
for Technology« einsetzen
würde: »Der technologische
Fortschritt ist der Schlüssel
zum Erfolg, sowohl beim Kli-
maschutz als auch bei der Si-
cherung unseres Wohlstands
in Deutschland. Die batterie-
betriebene Elektromobilität
ist allerdings kein Allheilmit-
tel und kann nicht die einzige
Antwort auf die Fragen des
Klimaschutzes sein«, so Klin-
ge. Der wvib-Hauptgeschäfts-
führer Christoph Münzer be-
tonte, wie wichtig es sei, die

Bedürfnisse von Wirtschaft
und Gesellschaft in Einklang
zu bringen: »Man kann die
Welt mit Drangsalismus und
Verboten nicht retten. Wir
brauchen sowohl Klimaschutz
als auch Planungssicherheit
für die Unternehmen. Dann
kommen wir voran.« 

Im Anschluss stellten Tho-
mas Burger und sein Sohn
Manuel, der ebenfalls der
SBS-Geschäftsführung ange-
hört, bei einer Betriebsbesich-
tigung die SBS-Feintechnik
GmbH & Co. KG als Kern-
unternehmen der weltweit
agierenden Burger Group vor.

Marktwirtschaft kann 
auch Ökologie
Treffen | Elektromobilität kein Allheilmittel

Der geschäftsführende Gesellschafter Thomas Burger führte
den Besuch durch den Betrieb der SBS-Feintechnik.Foto: Burger

Schwarzwald-Baar-Kreis. Der
Zweckverband Breitbandver-
sorgung Schwarzwald-Baar er-
hält die ersten Gelder aus dem
Bundesförderprogramm 
Breitband. Gemeinsam mit
dem Bundestagsabgeordne-
ten und stellvertretenden Vor-
sitzenden der CDU/CSU-Bun-
destagsfraktion, Thorsten
Frei, freuen sich die Bürger-
meister von Blumberg und
Bad Dürrheim, Markus Keller
und Jonathan Berggötz, und
Gütenbachs Hauptamtslei-
terin Caroline Heim über die
guten Nachrichten aus Berlin.
Die Ausbauprojekte für die
Blumberger Talgemeinden,
den Anschluss der Bad Dürr-
heimer Realschule am Sali-
nensee und im Gebiet der
Hammerbühlstraße sowie die
Außenbereiche in Gütenbach
erhalten insgesamt Fördergel-
der in Höhe von drei Millio-
nen Euro und können jetzt
umgesetzt werden. 

»Die Qualität der Breitband-
versorgung entscheidet über
die Zukunftsfähigkeit unseres
Landkreises«, führt Frei bei
seinem Besuch beim Zweck-
verband aus, »es ist richtig
und notwendig, dass der
Bund den Ausbau gerade auch
im ländlichen Raum massiv
unterstützt. 

Für Hauptamtsleiterin
Heim sind die Fördergelder
entscheidend für die weiteren
Ausbaupläne in Gütenbach.
»Ich freue mich sehr, dass wir
in den Genuss der Förderung
kommen und damit die unter-
versorgten Gebiete ausbauen
können.« Bad Dürrheims Bür-
germeister Berggötz bedankt
sich für die Unterstützung des
Bundes und die gute Zusam-
menarbeit mit dem Zweckver-
band. »Allerdings haben wir
noch die ein oder andere wei-
tere Baustelle, wie zum Bei-
spiel die Kliniken und weitere
unterversorgte Gebiete.« 

Blumbergs Bürgermeister
Keller betont: »Ich freue mich
sehr, dass der Bund jetzt ganz
konkret Verantwortung für
den Breitbandausbau in unse-
rer Region übernimmt. Die
Förderung für die Talgemein-
den ist die konsequente Fort-
setzung unserer gesamtstädti-
schen Glasfaser-Strategie.«

Beim so genannten »Zu-
wendungsbescheid in vorläu-
figer Höhe« garantiert der
Bund 50 Prozent der förderfä-
higen Investitionen zu über-
nehmen. Schlussendlich kön-
nen sogar 60 bis 80 Prozent
gefördert werden, da sich das
Land ebenfalls an diesem Pro-
gramm beteiligt. 

Geld vom Bund fließt
Breitband | Drei Millionen Euro Zuschuss


