
Die Hitze der vergangenen 
Tage hat gravierende Aus-
wirkungen: Niedrigwasser 
in Flüssen, Bächen und 
Seen.

Schwarzwald-Baar-Kreis.  Auf-
grund der anhaltenden Tro-
ckenheit und den aktuell ho-
hen Temperaturen führen die 
oberirdischen Gewässer im 

gesamten Schwarzwald-Baar-
Kreis Niedrigwasser.

 Da die Wetterprognose für 
die weiteren zwei Wochen 
keinen nennenswerten Nie-
derschlag erwarten lässt, 
weist das Landratsamt auf die 
geltenden Regelungen bei 
Wasserentnahmen hin. Eine 
Entnahme aus Gewässern, 
zum Beispiel für die Garten-
bewässerung  mittels techni-

scher Hilfsgeräte  wie einer 
Pumpe, ist nur mit einer was-
serrechtlichen Erlaubnis ge-
stattet. 

Der Gemeingebrauch im 
Wasserrecht erlaubt nur die 
Wasserentnahme mittels 
Schöpfgeräten, wie bei spiels-
weise einem Eimer, aus Ge-
wässern. Sollte das Wasser 
aus den Gewässern ohne 
rechtliche Erlaubnis durch 

eine Pumpe entnommen wer-
den, stellt dies eine Ord-
nungswidrigkeit dar und 
kann mit einem Bußgeld von 
bis zu mehreren tausend Euro 
belegt werden. 

Das Amt für Umwelt, Was-
ser- und Bodenschutz als 
untere Wasserbehörde appel-
liert daher an die   Bürger des 
Landkreises diese Regelun-
gen zu beachten, damit die 

Gewässer nicht zusätzlich be-
ansprucht werden und bei 
Anzeigen keine Ordnungs-
widrigkeitsverfahren einge-
leitet werden müssen. 

Weitere Informationen:
u Zusätzliche Informationen  

bietet die Broschüre »Leben 
am Gewässer«, erhältlich im 
Landratsamt   oder unter 
www.lrasbk.de abrufbar.

Schwarzwald-Baar-Kreis.  Eine 
von 54 ist  die Gewerbeschule 
in Donaueschingen: Hier geht 
vom 7. bis 11. September die 
Sommerschule mit dem 
Schwerpunkt »Berufliche Bil-
dung« über die Bühne.  Das 
Angebot dürfte hoch im Kurs 
stehen, denn laut einer Um-
frage an beruflichen Gymna-
sien gehen Schüler lieber in 
die Sommerschule als in die 
Ferien.

Kultusministerin   Susanne 

Eisenmann findet: »Dass die-
ses Angebot trotz der Corona-
Pandemie stattfinden kann, 
ist ein tolles Zeichen.« Die 
Standorte, an denen in den 
Ferien die Sommerschule 
stattfinden wird, stehen fest. 
54 Standorte und damit drei 
mehr als im vergangenen 
Jahr werden  Schülern eine zu-
sätzliche Lerngelegenheit in 
den Sommerferien anbieten. 
Sämtliche Anträge der Schu-
len dafür hat das Kultusminis-

terium bewilligt. 
Damit wird das bewährte 

Angebot der Sommerschulen 
neben den Lernbrücken, die 
in diesen Sommerferien pan-
demiebedingt landesweit an-
geboten werden, auch in die-
sem Jahr fortgeführt. Doch 
nicht nur das: Die Schulen ha-
ben aufgrund einer gestiege-
nen Nachfrage die Teilneh-
merzahl an den einzelnen 
Standorten erhöht. Damit 
werden rund 2000 Schüler 

(2019: 1 400) von diesem An-
gebot profitieren, das in der 
Regel in den letzten beiden 
Sommerferienwochen statt-
findet. »Der deutliche Anstieg 
der Schülerzahlen bei den 
Sommerschulen zeigt, dass 
das Interesse auch aufgrund 
der Schulschließung gestie-
gen ist. Dass dieses Angebot, 
an dem sich Lehrkräfte frei-
willig beteiligen, trotz der Co-
rona-Pandemie und den Be-
lastungen für die Schulen 

stattfinden kann, ist ein tolles 
Zeichen«, sagt Kultusministe-
rin  Susanne Eisenmann. Er-
freulich sei auch, dass das An-
gebot an fast allen Schularten 
gemacht werden könne. 

Um sicherzustellen, dass 
ein ausreichendes Angebot 
bereitgestellt werden kann, 
hat das Kultusministerium die 
Mittel für die Sommerschulen 
für das aktuelle Jahr von bis-
her 750 000 Euro auf nun 
900 000 Euro erhöht. 

Manche pauken lieber, anstatt in die Ferien zu gehen
Bildung | Gewerbeschule ist eine von 54 Sommerschulen in der Republik / Nachfrage ist vorhanden 

Thorsten Frei die Mehrwert-
steuersenkung. »Uns alle hat 
der Kabinettsbeschluss über-
rascht, weil er für das Kon-
junkturpaket eigentlich nicht 
vorgesehen war. Aber ich hal-
te sie für keine schlechte Idee. 
Man kann sie zur Stützung 
der eigenen Finanzen behal-
ten oder an die Kunden wei-
tergeben. « Und auch die zeit-
liche Begrenzung mache 
Sinn, zumal 90 Prozent der 
Bundesbürger ab Januar kei-
nen und weitere sechs Pro-
zent weniger Solidaritätszu-
schlag zahlen müssen. »Zu-
sammen mit weiteren Verbes-
serungen, etwa dem höheren 
Kindergeld, hat der Bürger 
deutlich mehr Geld in der Ta-
sche und kann damit die Bin-

Schwarzwald-Baar-Kreis. Mit 
den vom Bund rasch auf die 
Beine gestellten Soforthilfen, 
den nun bestehenden Über-
brückungshilfen, der tempo-
rären Mehrwertsteuersen-
kung sowie den nach den pan-
demiebedingten Schließun-
gen wieder gut angelaufenen 
Geschäften zeigen sich die 
Gastwirte in der Region »ver-
hältnismäßig zufrieden«. Sor-
gen bereiten ihnen die kalte 
Jahreszeit, wenn die Biergär-
ten schließen, das Platzange-
bot in den Lokalen begrenzt 
bleibt und möglicherweise 
eine weitere Welle neue Rest-
riktionen bringen sollte. 

Dies wurde im Gespräch 
zwischen dem direkt gewähl-
ten CDU-Bundestagsabgeord-
neten Thorsten Frei und den 
Dehoga-Vertretern Michael 
Steiger (Irish Pub, Schwen-
ningen), Bärbel Höfler (Hir-
schen, Donaueschingen), Mi-
chael Preis (Grüner Baum, 
Donaueschingen) und Rainer 
Bertsche (Löwen, Brigachtal) 
sowie Frank Singer (Salinen-
Café) als lokalem Vertreter 
deutlich. »Viel ist über die So-
forthilfen in Wirtekreisen dis-
kutiert worden. Auch ich war 

ein Kritiker, aber Hut ab! Im 
Nachhinein muss ich danke 
sagen. Uns haben diese Mittel 
zum Erhalt der Liquidität 
enorm geholfen«, sagte Frank 
Singer. Michael Steiger, Vor-
sitzender der Kreisstelle 
Schwarzwald-Baar des Deut-
schen Hotel- und Gaststätten-
verbands (Dehoga), pflichte-
te dem bei und freute sich vor 
allem aber über die Senkung 
der Mehrwertsteuer auf fünf 
Prozent. »Dies wird sich bei 
der Umsatzsteuermeldung 
ans Finanzamt deutlich be-
merkbar machen. Schön wäre 
es, wenn der niedrige Satz 
bleiben würde.«

 Thorsten Frei betonte, dass 
er derzeit viele Gespräche mit 
Vertretern unterschiedlichs-
ter Branchen führe, weil das 
Feedback nach einer »wilden 
Zeit« nun wichtig für das wei-
tere Vorgehen sei. »Uns war 
zu Beginn der Einschränkun-
gen eine schnelle Hilfe wich-
tig. Darin waren sich auch al-
le Oppositionsparteien im 
Bundestag einig. Eine zielge-
naue Politik war da nicht 
möglich und man hätte sicher 
einiges besser machen kön-
nen. Aber im internationalen 

Vergleich muss ich sagen, 
dass es in Deutschland super 
funktioniert hat, auch gesell-
schaftlich.«

 Der Fokus liege weiterhin 
auf dem Erhalt der Struktu-
ren, damit das Land bei einem 
Anziehen der Nachfrage 
schneller auf das Vor-Corona-
Niveau zurückfinde. 218 Mil-
liarden Euro Schulden seien 
enorm, aber nach der guten 
Haushaltspolitik der vergan-
genen Jahre vertretbar. Man 
müsse in dieser Situation 
auch an jene denken, die ak-
tuell immer noch kein oder 
wenig Geld verdienen kön-
nen, etwa die Schausteller, 
Reisebranche oder Messebe-
treiber. 

Mit den derzeitigen Ein-
schränkungen wolle man  
einen zweiten Lockdown ver-
hindern. Ansonsten käme  der 
Staat an seine finanziellen 
Grenzen. »Dies wollen wir bei 
Auftreten von neuen Hot-
spots mit trennscharfen Isolie-
rungen erreichen um eine 
Ausbreitung wie im Frühjahr 
zu verhindern.« Letztlich blei-
be die Hoffnung auf einen 
Impfstoff und Medikamente. 

Bei aller Kritik verteidigte 

Was, wenn der Sommer vorbei ist?
Gastgewerbe | Wirte in Sorge /  Frei diskutiert mit Dehoga 

nenkonjunktur ankurbeln.«
 In der Diskussion wünsch-

ten sich die Wirte weniger 
politischen Einfluss beim 
Mindestlohn. Die aktuell ge-
forderte Erhöhung sei Gift in 
der jetzigen Situation. Dem 
stimmte Frei zu. »Auch unse-
re 450-Euro-Kräfte sind nicht 
begeistert, wenn nicht gleich-
zeitig die 450-Euro-Grenze an-
gehoben wird. Denn bei 
gleichbleibender Grenze sin-
ken automatisch die Arbeits-
zeit und die Chancen auf 
mehr Trinkgeld«, gab Steiger 
zu bedenken. Die Kurzarbeit 
habe sich, da waren sich alle 
Wirte einig, für die Gastrono-
mie als entlastendes Instru-
ment entpuppt. Schön wäre 
es, »wenn man dieses, ähnlich 

wie beim Handwerk in der 
Schlechtwetterphase, bei uns 
in den schwachen Saisonab-
schnitten einsetzen könnte«, 
meinte Rainer Bertsche. Ger-
ne wäre er bereit entspre-
chend höhere Beiträge abzu-
führen. Dem entgegnete Frei, 
dass die Kurzarbeit in Krisen-
zeiten großen Sinn mache, für 
den Staat jedoch sehr teuer 
und deshalb politisch für den 
genannten Zweck kaum 
durchsetzbar sei. Diese Anre-
gung, die angesprochene Er-
höhung der Minijob-Grenze 
und den Wunsch nach dauer-
hafter Mehrwertsteuersen-
kung für Speisen auf sieben 
Prozent werde er aber für die 
Gespräche in Berlin gerne 
mitnehmen.  
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Kein Wasser in Sicht
Niedrigwasser in Flüssen, Bächen und Seen / 

Wasserentnahme per Pumpe verboten

Vor einer neuen Betrugsma-
sche warnt das Polizeipräsi-
dium in Konstanz.

 Schwarzwald-Baar-Kreis.   Ein 
im Urlaub befindlicher Mit-
arbeiter eines Betriebes im 
Schwarzwald-Baar-Kreis  er-
hielt von der Buchhaltung sei-
ner Firma die Anfrage, ob 
sein Lohn noch während sei-
ner Urlaubsabwesenheit auf 
das »neue Bankkonto« über-
wiesen werden solle. Der  
überraschte Mann, der kein 
neues Bankkonto eingerichtet 
hatte, rief bei seiner Firma zu-
rück. Dort erfuhr er, dass in 
der Buchhaltung ein Schrei-
ben mit seinen Personalien 
eingegangen war, in dem ab 
sofort um Überweisung des 
Gehalts auf ein anderes Konto 
gebeten wurde. Die Mitarbei-
terin der Buchhaltung hatte 
anhand der IBAN-Nummer 
erkannt, dass es sich um ein 
ausländisches Konto handelte 
und deshalb vorsorglich 
nachgefragt. Zu einem Scha-
den kam es dadurch glückli-
cherweise nicht.  

 Betrüger wollen 
an den ehrlich 
verdienten Lohn 

Der CDU-Bundestagsabgeordnete Thorsten Frei in Diskussion mit dem Dehoga-Vorstand der Re-
gion. Foto: Vollmer

Schwarzwald-Baar-Kreis. Auf 
längere Wartezeiten müssen 
sich Bürger einstellen, die 
Müll loswerden möchten.  Die 
beiden Wagen an der Müll-
umladestation Tuningen/De-
ponie Talheim müssen in re-
gelmäßigen Abständen ge-
wartet und geeicht werden. 
Diese Arbeiten finden von 
kommendem Montag, 3. Au-
gust, bis einschließlich Mitt-
woch, 5. August, statt, so das 
Abfallwirtschaftsamt. Daher 
sei an diesen Tagen mit länge-
ren Wartezeiten zu rechnen. 
Um Warteschlangen und 
Rückstaus bis auf die Kreis-
straße zu vermeiden, bittet 
das Amt für Abfallwirtschaft 
des Schwarzwald-Baar-Krei-
ses die  Bürger, ihre Anliefe-
rungen nach Möglichkeit auf 
die zweite Augustwoche zu 
verschieben – dann ist wieder 
mit einem regulären Betrieb 
auf der Deponie zu rechnen.  

Müll-Anlieferer 
müssen warten


