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Thorsten Frei bezeichnet die Grünen
als „abgehoben und realitätsfern“
Politik Heftige Debatte um die von der grünen Verkehrssenatorin propagierte Verbannung von Fahrzeugen mit
Verbrennungsmotor aus der Hauptstadt hat auch Relevanz für Bedürfnisse dieser Region. Von Ralf Trautwein

I m Bundestag repräsentiert
Thorsten Frei als CDU-
Wahlkreisabgeordneter
auch Villingen-Schwen-

ningen, eine Stadt, in der der Kli-
manotstand ausgerufen wurde.
Und findet im Zuge einer aktuel-
len Umweltdebatte klare Worte:
„Ein Verbrenner-Verbot in In-
nenstädten ist realitätsfremd und
arrogant!“ Das ist eine verbale
Breitseite des Unions-Vize ge-
gen die Grünen, die vorgeschla-
gen haben, Berlin und Potsdam ab
2030 für Fahrzeuge mit Verbren-
nungsmotoren zu sperren.

KeineAlternativen?
Die Bundeshauptstadt ist weit
weg von VS, doch ist klar: Eine
entsprechende Regelung hätte
Vorbildcharakter – auch für den
ländlichen Raum.

„Der Vorschlag der Grünen,
Verbrennungsmotoren aus gan-
zen Städten zu verbannen, zeigt
einmal mehr wie abgehoben und
realitätsfern die Partei ist. Außer
ideologisch getriebenen Verbo-
ten fällt der Öko-Partei nichts
ein“, schimpft Thorsten Frei.
„Solche Vorschläge gehen am
Leben von 90 Prozent der Men-
schen und Unternehmen in
Deutschland und zu 100 Prozent
an den Bedürfnissen unserer Re-
gion vorbei.“

Solange es keine tragfähigen
Alternativen gebe, seien solche
Vorschläge und Verbote sinnlos.
„Gerade in Berlin ist eine Stär-
kung des Bahnnetzes aufgrund
der bestehenden Infrastruktur
und zu erwartender grüner Ein-
wände kaum realisierbar.“ Der
Umstieg auf teure Elektroautos
sei „absehbar nur für wohlha-
bende Menschen und gut laufen-
de Unternehmen zu stemmen“.

Der Vorstoß der grünen Ver-
kehrssenatorin Regine Günther,
die mit Diesel und Benzin betrie-
bene Autos ab 2030 aus der In-
nenstadt und ab 2035 sogar kom-
plett aus Berlin verbannen will,
hat nicht nur den Abgeordneten
aus dem Schwarzwald-Baar-
Kreis auf die Barrikaden ge-
bracht, sondern Kritik auf breiter
Linie hervorgerufen. Auch Grü-
nen-Koalitionspartner SPD und
FDP positionierten sich eindeu-
tig gegen die Pläne der Verkehrs-
senatorin. Nur die Linken sind für
ihren Vorschlag. In Berlin selbst

ist der Vorstoß Regine Günthers
der Aufreger schlechthin. Für die
CDU-Fraktion im Abgeordne-
tenhaus übte Oliver Friederici
scharfe Kritik: „Fahrverbote be-
reits ab 2030 kann nur einer for-
dern, der die Berliner Wirklich-
keit nur aus dem Dienstwagen
kennt“, erklärte der verkehrspo-

litische Sprecher seiner Fraktion.
Er kritisiert, dass Busse und Bah-
nen in der Hauptstadt überlastet
seien.

Auch in Villingen-Schwen-
ningen war in der Vergangenheit
viel über den Busverkehr geklagt
worden. Im Herbst wurde nun ein
neues Konzept umgesetzt, das

Verbesserungen bringen sollte.
Dennoch sind die Möglichkeiten,
im und ums Oberzentrum herum
von A nach B zu kommen, mit de-
nen in der Hauptstadt nicht im
Ansatz zu vergleichen. Was Kli-
maschützer nicht davon abhält,
nach Konsequenzen aus der Er-
klärung des Klimanotstands in

VS zu fragen. Dabei zielen der
Bund für Umwelt- und Natur-
schutz Villingen-Schwenningen
und die Kreisgruppe Schwarz-
wald Baar Naturschutzbund,
kurz: Nabu, freilich in erster Li-
nie auf die Erzeugung erneuer-
barer Energien und einen Bau-
stopp für Einfamilienhäuser ab.

OBgriff das Themaauf
Die Diskussion um die „richtige“
Antriebstechnik für Fahrzeuge
ist vor Ort seit der Neujahrsan-
sprache des Oberbürgermeis-
ters. Mit deutlichen Worten be-
zeichnete Jürgen Roth (CDU)
den politisch propagierten E-
Antrieb als Gefahr für industriel-
le Arbeitsplätze im Südwesten
und machte deutlich, dass die
Stadt keine Flotte mit Elektroau-
tos aufbauen werde.

Tatsächlich wird das Für und
Wider von Elektroautos zuneh-
mend kontrovers diskutiert: Mit
Ökostrom betrieben ist der E-
Antrieb an Effizienz kaum zu
überbieten. Doch in der Herstel-
lung emittiert ein E-Auto durch
die Batteriefertigung mehr CO2
als ein klassischer Pkw.

Auch sind die Reichweiten,
Ladezeiten und -möglichkeiten
sowie nicht zuletzt die Preise für
viele noch nicht praxistauglich.
Selbst wenn ab heute nur noch
reine E-Autos verkauft würden,
dauerte es rund 20 Jahre, bis der
gesamte Pkw-Bestand elektrisch
unterwegs ist. In der Praxis ist
eher mit 30 bis 40 Jahren zu rech-
nen, meinen Branchenexperten.
Weitere Probleme aus deutscher
Sicht: Technologisch hinkt die
deutsche Industrie asiatischen
Batterieherstellern meilenweit
hinterher. Und auch im Bereich
E-Motoren stellt sich die ernste
Frage nach der Konkurrenzfä-
higkeit deutscher Firmen am
Weltmarkt.

Sparsamer und effizienter
„Wir werden Benziner und Die-
sel noch eine ganze Weile brau-
chen, und deshalb sollten wir al-
les technisch Mögliche unter-
nehmen, um sie noch sparsamer
und effizienter zu konstruieren“,
meint Thorsten Frei. „Davon
profitiert neben unserer Umwelt
am Ende auch unsere Volkswirt-
schaft.“ Statt zu spalten, sollten
die Grünen mehr auf Ausgleich
setzen, meint er – „So, wie dies
mittlerweile sogar von Green-
peace-Mitbegründer und Klima-
professor Michael Baumgart ge-
sehen wird.“ Für den Abgeord-
neten ist klar: „Solche dogmati-
schen Vorschläge taugen auch in
20 Jahren nicht für Deutschland.
Und ganz sicher darf unsere
Hauptstadt kein Versuchslabor
für Ideologen sein.“

Aktuell sorgenpolitischeDebattenumdieZukunft desVerbrennungsmotors für viel Aufregung. ThorstenFrei
tritt hier fürdie InteressendieserRegionein. Foto:NQ-Archiv

” Solche Vorschlä-
ge gehen am

Leben von 90 Prozent
der Menschen vorbei.

Thorsten Frei
Unionsfraktions-Vize im Bundestag

„Auf sie kann man sich verlassen“
Rettungsdienst Die Weilersbacher Feuerwehrabteilung kooperiert gut mit anderen Wehren
und freut sich auf das neue Feuerwehrhaus. Weiterbildung ist äußerst wichtig.

Weilersbach. Die Weilersbacher
Feuerwehrabteilung blickte bei
der Jahreshauptversammlung auf
den Bau des neuen Feuerwehr-
hauses. Hier konnte Komman-
dant Roland Schuler seinen Ka-
meraden berichten, dass der Ge-
meinderat in den vergangenen
Wochen die Mittel für den Bau in
den aktuellen Haushalt gestellt
hat. Somit seien die Weichen ge-
stellt.

Erfreut zeigte sich Schuler
über den Personalstand der akti-
ven Feuerwehrleute, der sich im
letzten Jahr gesteigert hat. Der
Weilersbacher Teilortswehr ge-
hören derzeit 35 aktive Feuer-
wehrmänner und -frauen an. Sie
wurden im letzten Jahr zu 26 Ein-

sätzen gerufen. In der Mehrheit
handelte es sich um Alarme, die in
großen Firmen auf Herdenen
durch Brandmeldeanlagen aus-
gelöst wurden. Doch auch die
Alarmierung zu Verkehrsunfäl-
len häufen sich. Um diese Einsät-
ze technisch zu bewältigen, neh-
men die Aktiven der Weilersba-
cher Wehr regelmäßig an Lehr-
gängen teil die auf Kreisebene
oder an der Landesfeuerwehr-
schule angeboten werden.

Weiterbildungwichtig
So nahmen insgesamt 13 Feuer-
wehrleute an sieben Weiterbil-
dungen teil, unter anderem die
Ausbildung zum Trupp- und
Gruppenführer oder Atem-

schutzgeräteträger. Auch intern
bildet sich die Wehr weiter. So
wurde eine Übung zur Absturz-
sicherung und Atemwiederho-
lungsübung abgehalten.

Guten Kontakt und erfolgrei-
che Zusammenarbeit pflegen die
Weilersbacher Floriansjünger zu
ihrer Schwenninger Stützpunkt-
wehr und zur Abteilung Ober-
eschach, die die Weilersbacher in
der Tagverfügbarkeit unterstüt-
zen. Dieses gute Miteinander
wurde von den anwesenden Ab-
teilungs- und Einsatzkomman-
danten Michael Reimer, Andreas
Ermel und Christian Krause von
der Gesamtwehr bescheinigt:
„Auf die Weilersbacher Feuer-
wehrkameraden kann man sich

verlassen“, so der Tenor. Das
„Weilersbacher Modell“ der Zu-
sammenarbeit zwischen Feuer-
wehr und DRK macht längst in
der Region Schule. Von ihren 78
Einsätzen berichtete der Leiter
der Gruppe, Sven Nickolmann.
Diese doch große Zahl an Einsät-
zen zeigt, wie wichtig diese „Hel-
fer vor Ort-Gruppe“ ist. Auch für
Sven Nickolmann, Michael
Grimm, Tobias Langer, Christian
Schwierz und Steffen Grimm
steht Fortbildung an erster Stel-
le. Die Weilersbacher Frauenge-
meinschaft spendete den Erlös
des Adventsbasars für den Kauf
eines Defibrillators für das zwei-
te Einsatzfahrzeug der Gruppe.

ser

Teilortskommandant Roland Schuler (links) und der stellvertretende
Abteilungskommandant Andreas Ermel durften zwei Feuerwehrkame-
raden ehren beziehungsweise befördern. Dominik Hauger bekam das
Feuerwehr-Ehrenabzeichen in Bronze. Zum Löschmeister wurde
StephenLanger (Zweiter von rechts)befördert. Foto:GertrudHauser

Kinder lernen
die Fasnet
kennen
Brauchtum Fasnetkiste
als Wundertüte: In der
Stadtbibliothek sollen
kleine Narren die Figuren
der Fasnet entdecken.

Villingen-Schwenningen. Die Fas-
net zum Anfassen gibt es für Kin-
der in der Villinger Stadtbiblio-
thek. Am Freitag, 14. Februar, sind
kleine Narren in die Stadtbiblio-
thek am Münster im Stadtbezirk
Villingen, Kanzleigasse 4, von 15
bis 16 Uhr eingeladen, um die
heimische Fasnet kennenzuler-
nen. Anhand der Fasnetkiste, die
von der Historischen Narrozunft
Villingen gesponsert wurde, wird
den Kindern zwischen sechs und
neun Jahren alles rund um die
fünfte Jahreszeit erklärt.

Eine Fasnet-Geschichte
Passend dazu wird eine Ge-
schichte vorgelesen, die ver-
schiedene Fasnetfiguren erklärt.
Dabei darf der spannende Inhalt
der Fasnetkiste entdeckt und
ausprobiert werden. Auch
Schunkellieder werden an die-
sem Nachmittag gesungen. Be-
reits seit drei Jahren ist die Stadt-
bibliothek stolzer Besitzer der
von der Historischen Narrozunft
Villingen gesponserten Fasnet-
kiste. Jedes Jahr wird diese, um
ein in liebevoller Handarbeit ge-
fertigtes Stück Villinger Fasnet,
ergänzt. eb

Puttkammer
verlässt VS
Bildung Chorleiter gibt
konzertanten Abschied
von St. Ursula-Schulen.

Villingen-Schwenningen. Der Mu-
siklehrer und Chorleiter Andreas
Puttkammer hatte noch einmal
alle seine Chöre auf der Bühne,
als er der Schulgemeinschaft von
St. Ursula seinen Abschied be-
kannt gab. Nach 18 Jahren erfolg-
reicher Arbeit wechselt er ans
rheinland-pfälzische Musik-
gymnasium in Montabaur.

Einige Tränen wurden ver-
drückt, als die Unterstufenchöre,
der Junge Chor St. Ursula und die
Sängerinnen des Mädchenchores
Rottweil ein „Dankeschön“ an-
stimmten. Das Publikum bestand
vorwiegend aus Familien, die als
Mitglieder des Fördervereins
„Freunde der St. Ursula-Schu-
len“ zum Neujahrskonzert gela-
den waren. Nach dem letztjähri-
gen Orchesterkonzert standen
diesmal auch die Abiturienten
des Kernfaches Musik im Mittel-
punkt. Sie präsentierten unter
der Leitung von Matthias Esch-
bach die Wahlstücke ihrer fach-
praktischen Abiturprüfung. eb


