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Unfall fordert drei Verletzte
Geisingen. Drei leicht verletzte
Pkw-Insassen und Sachschaden
inHöhevonetwa 15000Eurosind
die Folgen eines Verkehrsunfal-
les, der sich am Sonntag gegen
16.15 Uhr auf der Bundesstraße 31
an der Einmündung der Auto-
bahnauffahrt auf die Bundesau-
tobahn A 81 in Richtung Stuttgart
ereignet hat.

Der 58-jährige Fahrer eines
Renault Twingo befuhr die Bun-
desstraße 31 aus Richtung Im-
mendingen in Fahrtrichtung
Freiburg und bog an der genann-
ten Einmündung nach links auf
die Autobahnauffahrt ab. Hierbei

missachtete er laut Polizei den
Vorrang des auf der Bundesstra-
ße aus Richtung Freiburg entge-
genkommenden, 70 Jahre alten
Lenkers eines Mitsubishis, der
die Einmündung in Richtung Im-
mendingen überqueren wollte,
weshalb es zum Zusammenstoß
der beiden Kraftfahrzeuge kam.
Verletzungen erlitten beide an
dem Verkehrsunfall beteiligte
Pkw-Lenker sowie die 67 Jahre
alte Beifahrerin im Mitsubishi.
Die beteiligten Kraftfahrzeuge
waren nach dem Zusammenstoß
nicht mehr fahrbereit und muss-
ten abgeschlepptwerden. eb

Auszeichnung
für Haus in
Königsfeld
Energie Land würdigt
Besitzer für seine
Anstrengungen, das fast
70 Jahre alte Gebäude
energetisch zu sanieren.

Königsfeld. In Königsfeld hat
Umwelt- und Energieminister
Franz Untersteller das Zweifa-
milienhaus der Familie Rase als
„Ort voller Energie“ ausgezeich-
net. Für sein Engagement, die Sa-
nierung des im Jahr 1953 erbauten
Gebäudes ganz im Zeichen er-
neuerbarer Energien und Ener-
gieeffizienz durchzuführen,
überreichte der Minister dem
Bauherrn eine Wandplakette mit
der Inschrift „Hier wird die
Energiewende gelebt“.

Energiebedarf stark verringert
„Die Sanierung dieses Wohn-
hauses ist für mich ein Parade-
beispiel, wie gezielte Energiebe-
ratung, Förderung und Umset-
zung Hand in Hand gehen kön-
nen“, betonte Untersteller. „Und
das Ergebnis kann sich sehen las-
sen – sowohl optisch als auch
energetisch: Lag der berechnete
Endenergiebedarf vor der Sanie-
rung bei knapp 65000 Kilowatt-
stunden, waren es im ersten Jahr
danach geradenoch 6200.“

Private Haushalte verbrau-
chen rund ein Viertel des
gesamtdeutschen Energiever-
brauchs. Mehr als zwei Drittel
des Endenergieverbrauchs wird
zur Beheizung der Räume benö-
tigt.

Die Auszeichnung „Ort voller
Energie“ ist ein Baustein des
Kommunikationskonzepts der
Landesregierung zur Energie-
wende. Sowohl das Bestands-
dach als auch die neuen Gauben
wurden mit Sparrendämmung
versehen.

Die Fassade erhielt ein mine-
ralisches Dämmsystem. Fenster
und Haustüre wurden erneuert.
BesonderesAugenmerk legte der
Bauherr auf die Vermeidung von
Wärmebrücken im Bereich
Dach/Wand insbesondere am
Kniestock.

Die Maßnahmen
EswurdeneinePV-Anlagemit9,7
Kilowatt Spitzenleistung und
ein kobaltfreier Lithium-Eisen-
phosphat-Batteriespeicher mit
zehn Kilowattstunden installiert.
Die Wärmeerzeugung erfolgt
über eine Wärmepumpe und ei-
nen Pelletofen. Ein modularer
Energiespeicher dient zur Ver-
sorgung von Fußbodenheizung
und Lieferung von frischem
Brauchwasser über Wärmetau-
scher. Der Vernetzung und
Kommunikation zwischen den
einzelnen Komponenten (Strom-
speicher, Warmwasserspeicher,
Wärmepumpe, Ofen) liegt ein
ausgeklügeltes Steuerungssys-
temzugrunde.

Die Lüftung erfolgt über eine
kontrollierte Be- und Entlüf-
tung mit Wärmerückgewinnung
(Wirkungsgrad: 95 Prozent). Da-
bei sind die Wärmetauscher in
die Dämmfassade verbaut, was
zur Geräuschminimierung bei
der Lüftungsanlage beiträgt. eb

Land fördert
Kläranlage
Infrastruktur Umweltminister Franz
Untersteller überbringt beim Ortstermin
in Deißlingen einen Bescheid in Höhe
von etwa 1,9 Millionen Euro.

D er baden-württem-
bergische Umweltmi-
nister Franz Unter-
steller hat gestern die

Verbandskläranlage Deißlingen
im Landkreis Rottweil besucht.
Er händigte dort an die Vertreter
des Abwasserzweckverbands
Oberer Neckar einen Förderbe-
scheid in Höhe von rund 1,9 Mil-
lionen Euro aus. Mit dem Zu-
schuss finanziert die landkreis-
überschreitende Kläranlage der
Gemeinden Dauchingen, Deiß-
lingen, Trossingen und Villin-
gen-Schwenningen den Bau der
vierten Reinigungsstufe (mit
granulierter Aktivkohle) und die
Erweiterung der Phosphorelimi-
nation. Die Gesamtkosten liegen
bei rund achtMillionenEuro.

Vierte Reinigungsstufe
„Es isteineguteNachricht fürden
Umweltschutz, dass Sie die Klär-
anlage in Deißlingen moderni-
sieren und sie so auf die neueste
technische Stufe heben“, sagte
Minister Untersteller in Deiß-
lingen.

In Baden-Württemberg habe
das Umweltministerium schon
vor einigen Jahren vorsorglich
damit begonnen,Kläranlagenmit
der vierten Reinigungsstufe in
der Nähe von besonders emp-
findlichen Gewässern auszurüs-
ten.

„Wir sind da bundesweit Vor-
bild“, fügte Untersteller hinzu,
„mit der vierten Reinigungsstufe
lassen sich Rückstände von Arz-
neimitteln, Hormonen und an-
deren Stoffen herausfiltern. Da-
mit leisten wir einen wichtigen
Beitrag zum Gewässerschutz in
Baden-Württemberg.“

Das sei ja gerade hier in der
Region von hoher Bedeutung,

führte der Minister aus, da das
Abwasser der Verbandskläran-
lage in den Neckar nur drei Kilo-
meter oberhalb der Keckquellen
fließt – eine der wichtigen Trink-
wasserressourcen der umlie-
genden Gemeinden – den Ne-
ckarursprung ganz in der Nähe
nicht zu vergessen.

Aber nicht nur zu viele Spu-
renstoffe schaden der aquati-

schen Umwelt, sondern auch die
Nährstoffbelastung der Flüsse
und Bäche im Land sei zu hoch.
„Aus Kläranlagen und auch aus
der Landwirtschaft landen im-
mer noch zu viele Phosphate in
unseren Gewässern“, erläuterte
derUmweltminister.

Aus diesemGrund sei es eben-
so wichtig, dass im Land die
Phosphorelimination verstärkt
vorangetrieben werde. „Sie sind
mit Ihrer Erweiterung da auf ei-
nem sehr guten Weg“, sagte Un-
tersteller, „wir müssen die Phos-
phoreinträge deutlich verrin-
gern, damit wir wieder mehr ge-
eignete Lebensräume für Fische,
Pflanzen und andere Organis-
men sicherstellen können.“ nq

@ Weblink: Mehr Informationen zum
Abwasser im Land, zur vierten Reini-
gungsstufeundPhosphoreliminationgibt
er gibt es im Internet unter um.baden-
wuerttemberg.de/de/umwelt-na-
tur/wasser-und-boden/abwasser/.

”Wir müssen auch
die Phosphor-

einträge im Land
deutlich verringern.

Franz Untersteller
beimOrtstermin in Deißlingen

Erklärung der Eltern notwendig
Coronaschutz Zum Schulstart am kommenden Montag muss den
Schulen ein Schriftstück der Erziehungsberechtigten vorliegen. Das
Formblatt ist im Internet hinterlegt. Darauf verweist der Schulträger.

Donaueschingen. Nach der neu-
esten Verordnung des Kultusmi-
nisteriums Baden-Württemberg
über den Schulbetrieb unter
Pandemiebedingungen können
alle Schülerinnen und Schüler
der städtischen Schulen nur un-
ter bestimmten Voraussetzun-
gen am Unterricht nach den
Sommerferien, ab dem kommen-
den Montag, 14. September, teil-
nehmen. Das geht aus einer Mit-
teilung der Stadt Donaueschin-
gen hervor. Danach müssen alle
Erziehungsberechtigten eine Er-
klärung unterzeichnen, aus der
hervorgeht, dass die Kinder und
Jugendlichen weder Kontakt zu
infizierten Personen noch ir-

gendwelche Krankheitssympto-
me aufweisen.

Das zur Erklärung notwendige
Formblatt finden alle Erzie-
hungsberechtigten auf den
Homepages ihrer Schulen. Sollte
dies nicht möglich sein, kann das
Formblatt direkt bei den jeweili-
gen Schulen angefordert werden.
Die Stadt Donaueschingen als
Schulträger der städtischen
Schulen weist darauf hin, dass
dieses Schriftstück bis Montag,
14. September in der jeweiligen
Schule vorliegenmuss. Sollte den
Donaueschinger Schulen zum
Schulstart keine Erklärung der
Erziehungsberechtigten vorlie-
gen, könnten die Schülerinnen

und Schüler leider nicht am Un-
terricht teilnehmen.

Reisende aus Risikogebieten
Als weiterer Hinweis gilt drin-
gend zu beachten: Personen, die
aus dem Ausland nach Baden-
Württemberg einreisen und sich
zu einem beliebigen Zeitpunkt
innerhalb von 14 Tagen vor Ein-
reise in einem Risikogebiet auf-
gehalten haben, sind verpflich-
tet, sich unverzüglich nach der
Einreise testen zu lassen und sich
bis zum Vorliegen eines negati-
ven Testergebnisses in die eige-
ne Häuslichkeit oder eine andere
geeignete Unterkunft in Quaran-
täne zubegeben. eb

Großes Interesse an Ferienangebot
Groß war das InteresseamFerienangebotdesObst-und
Gartenbauvereins Deißlingen: 55 Kinder wollten dabei sein,
doch leider gab es nur 15 Plätze, bedauerten Martha und
Joachim Wein, Karin Reinhardt sowie Luzia und Josef
Rohrer. Die glücklichen Teilnehmer durften dann in der
Gärtnerei Rohrer mit Blumentopfuntersetzern, Sand, Mör-
tel und ganz vielen schönen Dingen wie Mosaiksteinen,
Muscheln, Steinchen, Perlen und Keramikstücken wun-

derbar kreativ sein. Manch einer baute auch einen kleinen
Ast ein, damit die Vögel bei Trinken auch gut sitzen kön-
nen. Trinken und Essen durften die Kinder beim Termin
selbst auch, und das Material wurde vom Obst- und Gar-
tenbauverein gesponsert. Der Verein plant bereits den
nächsten Termin: Am 23. Oktober kommt die mobile Obst-
presse nach Deißlingen und verarbeitet die Äpfel zu Saft.
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Mängel an Autobahnbrücke
Engen. Bei einer Routineüber-
prüfung am Brückenüberbau der
Talbachbrücke an der Autobahn
81 bei Engen sind schwere Schä-
den entdeckt worden. Das geht
aus einer Pressemitteilung des
Regierungspräsidiums Freiburg
hervor. Wegen der Schäden
müssedierechteFahrspuraufder
Brücke in Fahrtrichtung Stutt-
gart ab Dienstagvormittag ge-
sperrt werden. Die beiden ande-
ren Fahrspuren seien weiterhin
frei befahrbar, es gelte jedoch ein
Tempolimit von 120 Stundenki-
lometern. Die Standsicherheit
der Brücke ist nach Mitteilung

des Regierungspräsidiums nicht
akut gefährdet, zur Reduzierung
der Belastungen müsse jedoch
die Nutzung eingeschränkt wer-
den. Die Brücke werde weiter in-
tensiv untersucht und statisch
überprüft. Das Regierungspräsi-
dium werde zeitnah über den
weiteren Fortgang informieren.
Für Planung und Umsetzung ei-
ner Instandsetzungsmaßnahme
oder eines Ersatzneubaus der
Brücke sei die Deutsche Einheit
Fernstraßenplanungs- und -bau
GmbH (Deges) zuständig, die
damit vom Verkehrsministerium
desLandes beauftragtwurde. eb

Bundeszuschüsse für Breitbandausbau
Donaueschingen/Unterkirnach.
Der Breitbandausbau in Unter-
kirnach und Donaueschingen
kommt weiter gut voran. Ent-
sprechend fließen die Zuschüsse
des Bundes, die der Zweckver-
band Breitbandausbau Schwarz-
wald-Baar beantragt hat. Das
geht aus einer Pressemitteilung
des Bundestagsabgeordneten
ThorstenFrei hervor.

Für die Erschließung mehre-
rer Bereiche auf der Gemarkung

Unterkirnach werden 2,2 Millio-
nen Euro investiert. Hier über-
nimmt der Bund die Hälfte der
Baukosten: 1,1 Millionen Euro.
Für Bereiche auf Donaueschin-
ger Gemarkung werden 566367
Euro benötigt. „Von diesen Er-
schließungskosten übernimmt
der Bund ebenso 50 Prozent, also
283 183 Euro“, erklärte Frei in ei-
ner Mitteilung. „Mich freut vor
allen Dingen, dass die Erschlie-
ßung mit schnellem Internet

durch den Breitbandzweckver-
band Schwarzwald-Baar und den
Kommunen mit hoher Taktzahl
vorangetriebenwird. Schließlich
wissen wir alle, wie wichtig ein
leistungsfähiges Netz für die Zu-
kunft unseres starken Wirt-
schaftsraums notwendig ist und
sein wird. Der Ausbau ist zudem
ein essenzieller Beitrag für unser
Ziel, überall in Deutschland
gleichwertige Lebensverhält-
nisse zu schaffen“, so Frei. eb

Gegen Hass und Hetze
Kreis Rottweil. Jährlich organi-
siert das Kreisjugendreferat im
Jugend- undVersorgungsamtdes
Landkreises einen Fachtag zu ei-
nem Thema aus der Jugendar-
beit. Der diesjährige Fachtag fin-
det amMittwoch, 14. Oktober, im
Katholischen Gemeindezentrum
Mariazell undderMühlbachhalle
statt. Er widmet sich dem Thema
„Gesellschaftliches und pädago-
gisches Handeln gegen Hass,
Hetze undGewalt“.

Fachkräfte, die mit jungen
Menschen arbeiten, seien akut
herausgefordert, adäquate An-
gebote der Prävention und der
Lebensbegleitung umzusetzen.
Das Demokratiezentrum Baden-
Württemberg widmet sich genau
diesen Aufgaben und gestaltet
mit drei Referenten das Pro-
gramm des Fachtags. Nach der
Begrüßung durch Sozialdezer-
nent Bernd Hamann führt ein

Vortrag von Dr. Jens Ostwaldt in
das Thema ein und liefert Zahlen
und Fakten für Baden-Württem-
berg. In drei Workshops werden
dann spezielle Fragestellungen
und pädagogische Herausforde-
rungen aufgegriffen und vertieft
erörtert: „Extremistische Ideo-
logien und deren Attraktivitäts-
moment für junge Menschen“,
„Rassismus und Menschen-
feindlichkeit im Alltag“ und
„Sensibilisierung und Qualifi-
zierung zur Stärkung imUmgang
mitHass imNetz“.

Die Teilnahme ist kostenlos.
Anmeldungen sind bis 1. Oktober
erbeten an das Landratsamt
Rottweil, Jugend- und Versor-
gungsamt, Kreisjugendreferent
Konrad Flegr, Olgastraße 6,
78628 Rottweil, Telefon
0741/2444 15, E-Mail: kon-
rad.flegr@landkreis-rottweil.de.
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Weiterbildung nach Maß
Schwarzwald-Baar-Heuberg. Die
Handwerkskammer Konstanz
setzt auf Weiterbildung nach
Maß: Als Gasthörer der Be-
triebswirtekurse an der Bil-
dungsakademie können Fach-
und Führungskräfte betriebs-
wirtschaftliches Know-how jetzt
auch in einzelnen Seminaren er-
werben.

Vom Arbeitsrecht über Buch-
führung, Kosten- und Leistungs-
rechnung, Marketing und Wert-
schöpfung bis hin zu Personal-
wirtschaft, Mitarbeiterführung
und -entwicklung sowie Projekt-
management stehen alle wichti-

genThemenderBetriebsführung
auf dem Programm. Die Semina-
re sind alle Teil der Aufstiegs-
weiterbildung zum Geprüften
Betriebswirt (HwO). Je nach
Thema finden die Seminare an
fünf bis 16 Abenden jeweils von
18.30 bis 21.30Uhr statt.

Eine Übersicht zu Terminen
und Inhalten gibt es unter
www.bildungsakademie.de/be-
triebswirt-seminare. Interes-
senten können sich auch persön-
lich beraten lassen. Ansprech-
partnerin ist Katrin Höhn, Tele-
fon 07721/998877, katrin.ho-
ehn@hwk-konstanz.de. eb


