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Schwarzwald-Baar –Wie in jedem Jahr
beteiligen sich Ralf und Ellen Claaßen
von der Villinger Vogelstation ehren-
amtlich als Streckenwarte an der jähr-
lichen Kröten- und Amphibiensamm-
lung im Landkreis, um die Tiere sicher
über die Verkehrswege zu bringen. Sie
betreuen die Strecke in Richtung VS-
Rietheim. „Es gibt verschiedene Berei-
che, Tag- undAbendstrecken“, erklären
die Naturschützer. Das hänge von der
jeweiligen Landschaft ab. Die Zeiten
würden sich von Strecke zu Strecke un-
terscheiden. Insgesamt sieben freiwil-
lige Helfer teilen sich die Aufgaben im
Bereichbei Rietheimauf.Wer indiesem
JahrwasundanwelchemTagmacht, sei
bereits geklärt. Nicht so gut sehe es laut
den Claaßens auf anderen Strecken im
Kreisgebiet aus. Vielerortswürdennoch
Freiwillige gesucht, die an einemTag in
der Woche einen Abschnitt überneh-
men können.
➤ Helfer gesucht:Das Problem sei, dass
freiwillige Helfer häufig nach einem
Jahr wieder aufhören oder altersbe-
dingt ihr Engagement irgendwann be-
enden. Nachrücker sind nur schwer zu
finden. „Ich habe seit Ende letzten Jah-
res bis heute 200 Leute angeschrieben,
per Email undüber SozialeNetzwerke“,
erzählt Ellen Claaßen. Der Erfolg ihrer
Suche war jedoch ernüchternd. Dabei
sei der Aufwand für Helfer überschau-
bar, undman könnemit geringemAuf-
wandviel für denNaturschutz tun. „Wir
hören oft, dass Menschen die Amphi-
bien als glitschig beschreiben“, so die
Naturschützerin. Das sei aber nicht der

Fall.Wer sichdennoch ekle, dieAmphi-
bien zuberühren, könnenatürlich auch
Handschuhe tragen.
➤ Aufgaben: Die Helfer bekommen ei-
nen Wochentag zugeteilt. An diesem
Tag sind sie dann für die Zeit der Wan-
derung dafür verantwortlich, die Stre-
cke zu einer bestimmten Zeit abzu-
gehen und Amphibien, die auf ihrer
Wanderung in Richtung der Gewäs-
ser in den Sammeleimern gestrandet
sind, sicher über die Straßen zu brin-
gen.Meist seien die Strecken kurze Ab-
schnitte vonmaximal eineinhalb Kilo-
metern. Das könne man meist in einer
Stunde schaffen. Eine weitere wichtige
Aufgabe für denNaturschutz ist dieDo-
kumentation der Sammlung. „Nach je-
der Tour sollten Helfer ihre Funde do-
kumentieren. Wichtig dabei ist die Art
und die Anzahl der gefundenen Tiere.
„An manchen Tagen gibt es nicht viel
zu tun. Dann sind kaum oder keine
Amphibien in den Eimern“, weiß Ellen
Claaßen aus Erfahrung. Eine Frau aus
Hüfingen habe jedoch einmal 90 Tiere
auf einmal gefunden.
➤ Amphibienwanderung:Wenn derWin-
ter weiterhin ohne Kraft daherkommt

unddieTemperaturen imFebruarmild
sind, könnte die Wanderung der Am-
phibienbereits EndeFebruar beginnen.
Normalerweise falle der Startschuss
erst imMärz. Ab dann dauert dieWan-
derung insgesamt rund zehn Wochen.
Zuerst sind die Tiere von den Wäldern
und Wiesen in Richtung der Gewäs-
ser unterwegs, ehe sich die Marsch-
richtung in der zweitenHälfte langsam
umkehrt und die Frösche, Kröten und
Molche zurückwandern. „Bei uns sind
vorwiegendErdkrötenundGrasfrösche
unterwegs. Aber auchBerg- undFaden-
molche sowieEidechsen landen immer
wieder indenSammelstellen“, erklären
die Claaßens.
➤ Mitmachen: Wer sich engagieren
möchte, kann sich direkt an die Vil-
linger Vogelstation von Ellen und Ralf
Claaßenwenden. Sie sammelndieKon-
taktdaten der freiwilligen Helfer und
leiten diese gesammelt an die Unte-
re Naturschutzbehörde des Landkrei-
ses weiter, die den Amphibienschutz
federführend koordiniert. Die Vogel-
station ist unter der Telefonnummer
07721/73925 erreichbar. Das Landrats-
amt organisiert imVorfeld der Sammel-

aktiondasAufstellender Fangzäune. In
den letzten Jahren wurden Freiwillige
auch mit einem Starterset ausgerüstet,
mit Handschuhen und einerWarnwes-
te. Gratis ist auch die Bewegung an der
frischenLuft.Das ist gesundundbringt
den Kreislauf in Schwung. Helfer müs-
sen sich jedoch darüber im klaren sein,
dass man auch bei schlechtem Wetter
rausmuss.
➤ Unterbesetzte Strecken: Zwar sind für
die Strecke in Rietheim bereits genü-
gend Helfer gefunden, doch anderen-
orts fehlen noch Unterstützer, so zum
Beispiel für die Strecken zwischen Kö-
nigsfeld und Hardt, beim Ortsausgang
Bad Dürrheim in Richtung Hochem-
mingen, im Brigachtal oder in Unter-
kirnach.Helfer werden immer gesucht,
auch abseits der als Beispiel aufgezähl-
ten Bereiche. Die Claaßens wünschen
sich daher, dass sich möglichst vie-
le Menschen melden, aus allen Gebie-
ten im Kreis. Immerhin müssten über
50 Kilometer Strecke in der Region ab-
gedeckt werden. Und eine Bitte an die
Autofahrer haben sie auch noch: „Bit-
te bremst nicht nur für die Kröten, son-
dern auch für die Helfer.“

Wer will Kröten über die Straße helfen?

VON JENS FRÖHL I CH

➤ Krötensammler suchen
dringend Unterstützer

➤ Frühere Saison durch
warmen Winter möglich

Infostammtisch
Um über das Thema aufzuklären, sich
auszutauschen und um Vorurteile und
Abneigungen abzubauen, veranstalten
die Streckenwarte und Naturschützer
am 31. Januar einen Informations-
abend für Interessierte im Gasthaus
„Waldrose“ in VS-Pfaffenweiler. Vor Ort
informieren sie zudem über die jährlich
stattfindende Naturschutzaktion und
präsentieren allgemeine Informatio-
nen zu den Amphibien der Region. Die
Teilnahme ist kostenlos. Los geht es
um 19 Uhr.Prachtexemplar: Erdkröten sind häufig in

den Sammeleimern anzutreffen.

Damit die freiwilli-
gen Sammler genau
wissen, was bei der
Amphibiensamm-
lung wichtig ist, gibt
es für die Helfer eine
gemeinsame Einfüh-
rungsrunde zusam-
men mit den Strecken-
warten. Unser Bild
zeigt die Gruppe für
die Strecke in Rich-
tung VS-Rietheim im
vergangenen Jahr.
BILDER: RALF CLAASSEN

Diesem Bergmolch haben die Helfer im letz-
ten Jahr über die Straße geholfen.

Erzbischof spricht über heikle Themen

Schwarzwald-Baar (sk) Thorsten Frei,
Kreisvorsitzender derCDU imSchwarz-
wald-Baar-Kreis, begrüßte sehr zufrie-
denbeim traditionellenCDU-Neujahrs-
empfang im Foyer der Neuen Tonhalle
in Villingen-Schwenningen eine große
Schar von 180 Gästen. Als Gastredner
war Erzbischof StephanBurger eingela-
den. Zu denGästen zählten auch Land-
rat Sven Hinterseh, Oberbürgermeis-
ter Jürgen Roth, Bürgermeister aus den
Nachbargemeinden, IHK-Hauptge-
schäftsführer Thomas Albiez, Hand-
werkskammerpräsidentWernerRottler
und Schulamtsleiterin Sabine Rösner.

Frei sprach von einem neuen Jahr
vollerMöglichkeiten undHerausforde-
rungen, die man als Partei mit diesem
Empfang gemeinsam politisch einlei-
ten wolle. „Was sind unsere Grundsät-
ze, Grundlagen unserer Arbeit, un-
seres Tuns?“, fragte er. Im Zuge des
täglichen Trubels würden gefasste Zie-
le oft schnell in den Hintergrund ge-
raten, zugleich lebe man in zwiespäl-
tigen Zeiten. „Zeiten, in denen es uns
gut geht, eigentlich besser als je zuvor,
mit der höchstenBeschäftigungsquote,
sehr niedrigenArbeitslosenzahlen, Re-
kordsteuereinnahmen oder sehr nied-
rigenKriminalitätsrate.“DieMenschen
hätten jedochdasGefühl, in unruhigen
Zeiten zu leben. Aber: „Generationen
vor uns hatten es nicht einfacher.“ Frei
erinnerte an drei technologische Revo-
lutionen wie die Erfindung der Dampf-

maschine, die Fließbandproduktion
und das Computerzeitalter. Nun folge
die vierte industrielle Revolution mit
der Künstlichen Intelligenz. „Unsere
Region musste viel Transformationen
bewältigen, ging aber immer gestärkt
aus diesen Entwicklungen heraus“, so
Frei.
Erzbischof Stephan Burger ging auf

dieDebatte umOrganspendenein: „Ein
heikles Thema. Aus katholischer Sicht
ist die Spende einewertvolle Tat.“Dafür
brauche es aber die bewusste Zustim-
mung. Generell hoffe er, dass diese De-
batte wieder zu mehr Diskussion über
Organspenden und den Tod führe.
Zweites Thema, das die jüngste Ge-

schichte derKirche schwer belastet und
in Form von Aufklärung und Präventi-
on noch lange beschäftigen werde, war
der vielfache sexuelleMissbrauch inder

Kirche. Schwere Fehler seien begangen
worden, auch imUmgangmit Betroffe-
nen. Dasmüsse sich ändern.
Als Drittes sprach der Erzbischof die

Belastung des Erdballs und den Kli-
mawandel an. „Wir müssen mehr So-
lidarität nicht nur mit unseren Nächs-
ten, sondern weltweit leben“, forderte
er. Mit der klimaneutralen Diözese bis

2030wolle dieKirche ihrenBeitrag leis-
ten. Es dürfe nicht bei Appellen an An-
dere bleiben,manmüsse selbst voraus-
gehen.
Abgerundet wurde der Abend mit

Grußworten von OB Roth, dem Stadt-
verbandsvorsitzendenThomasHerr so-
wie von Kindern der Flötengruppe der
Jugendmusikschule Furtwangen.

180 Gäste kommen zum CDU-
Neujahrsempfang in der Neuen
Tonhalle mit Erzbischof Stephan
Burger

CDU-Kreisvorsitzender
Thorsten Frei (rechts)
und Kreisgeschäfts-
führerin Tanja Hall
überreichen Gastred-
ner Erzbischof Ste-
phan Burger als Dank
ein kleines Geschenk.
BILD: BÜRO THORSTEN FREI

Ursache für
Zugunfall unklar
Horb am Neckar (sk) Nach dem Inter-
city-Unfall im Bahnhof Horb vom ver-
gangenen Donnerstagabend liefen am
gestrigen Freitag die Bergungsarbei-
ten.DerZugwar bei der Einfahrt in den
Bahnhof Horb teilweise entgleist. Drei
Waggons waren bei langsamer Fahrt
aus denGleisen gesprungen, aber nicht
umgekippt. Die 80 bis 100 unverletzten
Reisenden wurden daraufhin evaku-
iert. ImZugeder Bergungsarbeitenwar
am gestrigen Freitag den ganzen Tag
über der Strom auf der Oberleitung ab-
geschaltet, so eine Mitteilung der Poli-
zei. Für die davonbetroffeneZugstrecke
zwischenEutingen imGäuundSulz am
Neckar hatte die Deutsche Bahn einen
Busnotverkehr eingerichtet. Bezüglich
der Unfallursache dauern die Ermitt-
lungen der Bundespolizei weiter an.
Die zuständige Staatsanwaltschaft in
Rottweil hat ein Ermittlungsverfahren
wegen Gefährdung des Bahnverkehrs
eingeleitet.

Unbekannter
zündelt in Toilette
Rottweil (sk) Ein unbekannter Täter
zündete am gestrigen Freitag gegen
12.30 Uhr in einer öffentlichen Toilet-
te auf einer Station des Vinzenz-von-
Paul-Hospitals Papierhandtücher in ei-
nemAbfallkorb an. EinPatient, der den
Rauchbemerkt hatte, löschte sofort das
Feuer. Durch das rasche Handeln wur-
den keinePersonen verletzt, und es ent-
stand kein Sachschaden.

Erpresser in
Untersuchungshaft
Rottweil (sk) Ermitteln konnte die Kri-
minalpolizeidirektion Rottweil in Zu-
sammenarbeit mit dem Landeskri-
minalamt Baden-Württemberg einen
32-jährigenTatverdächtigenmitWohn-
sitz imLandkreis Tuttlingen, der imVer-
dacht steht, im Dezember 2019 und im
Januar 2020 Erpressungsschreiben mit
hohenGeldforderungenanFirmenund
öffentliche Einrichtungen sowie Leiter
von Behörden im Zollernalbkreis, im
Schwarzwald-Baar-Kreis, imLandkreis
Rottweil und im Landkreis Tuttlingen
versandt zu haben. Der Tatverdächtige
wurdeMitte Januar an seinemWohnort
festgenommen. Der Ermittlungsrich-
ter des Amtsgerichts Rottweil ordnete
Untersuchungshaft an. Zwischenzeit-
lich wurden Übereinstimmungen mit
einer Vielzahl gleichgelagerter Fälle in
Baden-Württembergundmehreren an-
deren Bundesländern festgestellt. Die
Ermittlungen zielen nun auf die Aufar-
beitung der nachweislichen Straftaten
des 32-Jährigen mit ihren Auswirkun-
gen im gesamten Bundesgebiet zur Zu-
sammenführung in einGesamtverfah-
ren, so die Staatsanwaltschaft in einer
Mitteilung.
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