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Schwarzwald-Baar –DerMontagnach-
mittag war ein besonderer Tag für die
Familie Laufer aus Weilersbach. Auf
Einladung des CDU-Bundestagsabge-
ordneten Thorsten Frei und auch auf
Wunsch des Bauernverbandes BLHV
hat Bundeslandwirtschaftsministerin
Julia Klöckner den Bauernhof besucht,
um über Sorgen in der Landwirtschaft
mit den Bauern zu sprechen.
Noch kurz vor Eintreffen der Minis-

terin wurden die Kälber gefüttert und
der Kirchenchor Weilersbach richte-
te den Platz für die Gäste her. In einer
schwarzen Limousine, gut bewacht
von Polizei und Personenschutz, traf
die die hochrangigeBesucherin ein. Im
einroten Hosenanzug und mit grauen
Wildlederpumps wurde die frisch ver-
heiratete Ministerin in den Kuhstall
geführt. Sorgen um ihr Outfit brauch-
te sie in demhochmodernen Stall nicht
zu haben- Die 160 Milchkühe standen
ruhig. Ganz unbedarft ging die Minis-
terin, selber mit der großen Bandbreite
in der Landwirtschaft groß geworden
und einst Weinkönigin, streichelte die
Tiere zugeneigt.
BLHV-Vizepräsident Bernhard Bol-

kart hatte mit dem Hof der Laufers ei-
nen idealen Ort für die Veranstaltung
gefunden. Ein Anwesen, da nachhaltig
bewirtschaftet wird, und dessen Wei-
terführung durch die vier Kinder von
Veronika undMichael Laufer gesichert
ist. NebendenMilchkühen stehen in ei-
nemweiteren Stall zusätzlich 120 Jung-
tiere.
Die Erwartungen der anwesenden

Landwirte unterschieden sich kaum.
Die einen wollten einfach mal zuhö-
ren, was die Ministerin zur sagen hat,
etwawieKlöckner zumMercosur-Han-
delsabkommensmit Südamerika steht.
Sorgen hatten die Bauern wegen der
Betriebskontrollen, die manchen fern-
ab der Realität sind und dass die Land-
wirte als Sündenböcke für alles dar-

gestellt würden. Außerdem seien die
Lebensmittelpreise inDeutschland viel
zu gering. „Essen ist heute nichts mehr
wert“, bedauerte etwa Andreas Müller
aus Fischbach.
„Wir brauche hier eine ideologiefreie

Diskussion inHinblick auf dieBaumar-
tenauswahl und generell in der Land-
wirtschaft eine andere Diskussion, wo
man hingehen will“, fordert Bolkart
unter großem Applaus der Landwirte.
„Eine Gesellschaft, die sich nicht von
Meinungen, sondernErkenntnissen lei-
ten lässt, hat die besten Zukunftsaus-

sichten“, zitierte er einenWissenschaft-
ler. Er habe aber den Eindruck,man sei
auf einem gegenläufigen Weg. Er ver-
sprach den Verzicht auf Glyphosat, ver-
langte aber, dass imGegenzug auchalle
importiertenLebens- undFuttermittel,
glyphosatfrei sind.
Der BLHV hatte auch ein Flugblatt

auf den Tischen ausgelegt. Darin wen-
den sichdie Landwirte gegen einVolks-
begehren für Bienenschutz. Sie führen
an, sie seien selbst bewährte Arten-
schützer. Sie wollten gemeinsam mit
Bürgern und Politik agieren.

Der Bundestagsabgeordnete Thors-
ten Frei wünscht sich den guten Aus-
tausch zwischen Landwirtschaft und
Politik. Er musste neidlos eingeste-
hen, dass die von ihm bei den Bauern
geforderte Nachhaltigkeit in der Land-
wirtschaft beimHof der Familie Laufer
zweifelsohne erfüllt sei. „Dass Land-
wirtschaft Zukunft hat, davon bin ich
zu tiefst überzeugt“, betonte Frei. Unter
den rund 150 Zuhörern war bei dieser
Aussage kritisches Rumoren zu hören.
Julia Klöckner sprach in ihrer 40-mi-

nütigenRede in ihrempfälzischenDia-
lekt. Bei den Besuchern machte sie das
sympathisch. Die Ministerin beklag-
te die Schäden in den Wäldern durch
Waldbrände, Stürme und Borkenkä-
fer. Es fehle damit der CO2-Binder. Es
könne nicht sein, dass der Wald Ge-
genstand ideologischer Debatten wer-
de. Es sei „ein selten dummes Zeug“,
den Waldbesitzern zu unterstellen,
man hätte nur Waldplantagen. Dage-
gen wehre sie sich. Auf der einen Seite
fände man Bauen mit Holz gut, auf der
anderen Seite sageman, dasHolz dürfe
man nicht aus dem Wald herausholen,
skizzierte sie eineWidersprüchlichkeit.
Und wie kam der Auftritt der Besu-

cherin bei den Landwirten an? Zufrie-
denmit Julia Klöckner zeigte sich And-
reas Müller aus Fischbach: „Wenn alle
so denken würden wie die Ministerin,
dann wäre dieWelt in Ordnung.“ Nicht
ganz so zuversichtlich schaute Richard
Hauser ausBräunlingen indieZukunft:
„Die Angst, wie es weitergeht, hat sie
mir nicht genommen. Ich bremse mei-
ne Investitionen.“

Die Ministerin stellt sich den Bauern
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➤ Julia Klöckner kann in Wei-
lerbach viele überzeugen

➤ Landwirte hoffen auf mehr
Respekt für ihre Arbeit

Zahlreiche Landwirte aus der ganzen Region, verfolgten gespannt die Rede von Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner auf dem
Hof der Familie Laufer in Weilersbach. BILDER: ROLAND DÜRRHAMMER

Achtung Staufalle bei der Gaskugel: Am Mittwoch wird es eng
Baustellen-Ampel auf der Bundesstraße:An diesemMittwoch, 18. September, wer-
den auf der B 33 zwischen Villingen und BadDürrheim imBereich der beiden
Parkplätze oberhalb der Gaskugel Reparaturarbeiten an der Fahrbahn vorge-
nommen. Für die Arbeiten wird jeweils die Fahrbahn halbseitig gesperrt. Der

Verkehr wird über eine verkehrsabhängige Ampel geregelt. Aufgrund des star-
ken Verkehrsaufkommens ist mit größeren Behinderungen vor allem imBerufs-
verkehr zu rechnen. Die Arbeiten werden durch die FirmaWilli Meyer imAuf-
trag des Straßenbauamtes des Landratsamtes durchgeführt. BILD: HANS-JÜRGEN GÖTZ

„Wenn alle so denken
würden wie die Ministe-
rin, dann wäre die Welt
in Ordnung.“

Andreas Müller, Fischbach

„Die Angst, wie es wei-
tergeht, hat sie mir nicht
genommen. Ich bremse
meine Investitionen.“

Richard Hauser, Bräunlingen

Fast alle waren nach
dem Besuch von Bun-
deslandwirtschaftsmi-
nisterin Julia Klöckner
zufrieden auf dem Hof
der Familie Laufer in
Weilersbach, und ein
Präsent von BLHV-Vi-
zepräsident Bernhard
Bolkart gab es mit
dazu.

KOMMENTAR

Appell der Politik
irritiert die Bauern

Die Landwirte habendie
Bühne genutzt: Forde-

rungender Politik, dieBau-
ern müssten nachhaltiger
wirtschaften, veranlas-
sen sie zumKopfschütteln.

Dies unterstrich ihr Sprecher Bernhard
Bolkart vom BLHV eindeutig. Noch
mehrNachhaltigkeit sei nichtmachbar,
stattdessen müssten sich Politik aber
auch Gesellschaft fragen, ob Landwirt-
schaft noch erwünscht sei, adressierte
Bolkart unter anderem an Landwirt-
schaftsministerin Julia Klöckner, die
amMontag in Villingen angereist war.
Bolkarts Worte legen einen Disput

offen, der für die Christdemokraten
schwer moderierbar ist. Das Stamm-
klientel wird in die Schranken gewie-
sen, die Bauern ächzen gequält auf.
Müssen Landwirte, die über Jahrzehn-
te die Kulturlandschaft des Schwarz-
waldes umsorgt haben, so angegangen
werden? Die Irritationen der Landwir-
te sind komplett nachvollziehbar. Ihre
Leistungmuss anerkannt, ihre Zukunft
respektvoll begleitet werden.

VON NORBERT TR I PP L

VS-Villingen (tri) JazzinTheBlackForest
– das war ein Kultur-Versuch, der wohl
geglückt ist.Die Lückenachdemeinge-
stellten, großen Jazzfestival VS swingt
sollte möglichst sinnvoll geschlossen
werden. Villingen-Schwenningen hat
amWochenende einFestival erlebt, das
für Musikfans eine Vielzahl von Über-
raschungen auf allerhöchstem Niveau
bot. Vom MPS-Studio, über das Thea-
ter am Ring bis zum Jazzkeller waren
gleich drei Spielorte mit unterschied-
lichen Formaten zu erleben. Was der
FördervereinMPS-Studio auf die Beine
gestellt hat, kann sich insgesamt sehen
lassen. Die beiden großen Konzerte im
Theater am Ring waren schwächer be-
sucht. Das neue Jazzfestival wird aus-
schließlich über ehrenamtliche Kräfte
des Fördervereins gestemmt. Immer-
hin kamenBesucher sogar ausBerlin zu
dem Kulturevent und hier könnte sich
eine Chance bieten, das Jazzevent mit
der überraschendenVielfalt vonMusik-
projekten aus Europa auch als Kulture-
vent touristisch für Villingen-Schwen-
ningen zu vermarkten. Es wurde bei
dem Jazzfestival nicht immer leichte
Kost geboten; teilweise wurde der Zu-
hörer gefordert. Aber wer sich darauf
einließ, bekamein facettenreichesMu-
sikerlebnis zu hören – mit erstaunli-
chenProjektenundauchÜberraschun-
gen. Am Sonntag fand im MPS-Studio
dann noch ein fulminanter Abschluß
des Festivals mit der jungen Pianistin
Johanna Summer statt. Sie spielte am
gerade renovierten Bösendorfer-Flügel
und riss ihr Publikumbuchstäblichmit.
Zunächst präsentierte die Musikerin
ihre eigenwillig-filigrane Interpretation
von Schumann-Stücken mit einer Rei-
fe unddramaturgischenSpannung, die
das Publikumallenfalls von sehr erfah-
renen Pianisten erwartet. Die 24-jähri-
ge Musikerin ist in Villingen mehr als
eineÜberraschung: Sie begeistert. Auch
nach der Pause, als sie einen breitgefä-
cherten Improvisationsbogenüber aus-
gewählte Standards präsentiert. Mit
praller Frische und voller Intensität er-
klingen hier Standards wie „My Favo-
rite Things“ oder „Body and Soul“ völ-
lig neu. Johanna Summer zeigt voller
Spielfreude, über welches Klangvolu-
men der riesige Flügel im MPS-Studio
erklingt. Die Zuhörer zeigten sich tief-
beeindruckt und hochbegeistert von
der jungen Jazzpianistin ausPlauen, die
sicher ein Highlight des Festivals war.
Black Forest und der Jazz, das ist eine
Erfolgsgeschichte, die schon rund 60
Jahre läuft, wie Friedhelm Schulz vom
Programmteam am Samstag im Thea-
ter am Ring stolz wissen ließ. Die Ge-
schichte kannweitergehen.

Neues Jazzfest
besteht Premiere
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