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Demos kommen den Steuerzahler teuer
Pegida und Gegner gehen bald schon wieder auf die Straße / Rechnerische Kosten im sechsstelligen Bereich

PegidaundkeinEnde–schon
übernächstesWochenendewill
derörtlicheAblegerSBH-Gida
wieder inVillingendemonstrie-
ren.DiePegida-Gegnerwollen
miteinem„Kerzenmarsch“re-
agieren.Langsamwerdenkriti-
scheStimmenlaut,weil jedesMal
eingroßerPolizeieinsatzanfällt.

RALF TRAUTWEIN

Villingen-Schwenningen. „Wir sind
das Volk!“ – Das nächste Mal soll die
Pegida-Parole, eine kleine Anleihe bei
den ostdeutschen Montagsdemons-
tranten, am Sonntag, 15. März, er-
schallen. Das kündigt die SBH-Gida
auf ihrer Facebook-Seite an. „Eine
Kundgebung wie zuletzt wird es nicht
geben“, sagt Nicola Schurr, der in der
Gegenbewegung „No-Pegida in VS“
Regie führt. Stattdessen plant man
einen Marsch mit Kerzen durch die
Stadt, um einmal mehr gegen SBH-
Gida ein Zeichen zu setzen. Konkre-
tes steht noch nicht fest – am Montag
treffen sich die Bündnispartner um
festzulegen, wie es weitergeht.

Ebenso wie die Pegida-Gegner
kann auch die Polizei nur reagieren.
Nachdem es bei der zweiten Villinger
Demo vor allem mit der Antifa Ärger
gegeben hat, ist die Staatsmacht ge-
fordert, wenn die Aktivisten auf die
Straße gehen. Und genau das regt in
Villingen-Schwenningen immer
mehr Steuerzahler auf.

„Haben wir dieses unsägliche
Trauerspiel jetzt alle 14 Tage in unse-
rer wunderschönen Stadt?“, ächzt der
populäre örtliche Kabarettist Thomas
Moser. Stellvertretend für viele for-
dert er Pegida „endlich die Aufmerk-
samkeit zu entziehen“ und „die Ver-
schwendung von Steuergeldern“ zu
beenden (siehe auch Leserbrief in
diesem Lokalteil).

Tatsächlich sind die Kosten eines
Polizeieinsatzes, der nötig wird, um
bei derartigen Kundgebungen die Si-
cherheit zu gewährleisten, beträcht-
lich. Das räumt auch Michael
Aschenbrenner, Sprecher des Poli-
zeipräsidiums Tuttlingen, ein: Ein-

sätze wie die bisherigen in Villingen
gingen rein rechnerisch schon „in die
Zehntausende“. Er gibt allerdings zu
bedenken, dass diese Kosten de facto
hypothetischer Natur sind. Was hei-
ßen soll: Würden die Polizisten an
solchen Tagen nicht Pegida und Anti-
fa unter Kontrolle halten, würden sie
während dieser Zeit eben was ande-
res machen. Bezahlen müsse sie das
Land so oder so.

Dennoch: Eine Einsatzstunde kos-
tet, je nach Dienstgrad des betreffen-
den Beamten, laut Polizeisprecher
„50 bis 60 Euro“. Veranschlagt wer-
den können nicht nur einige Abend-
stunden. Ein Großeinsatz bei einer
solchen Demo muss vorbereitet wer-

den, weshalb mindestens acht
Dienststunden, womöglich einige
mehr, angesetzt werden müssen.
Schließlich müssen die Einsatzkräfte
anreisen, die Örtlichkeiten inspizie-
ren, sich besprechen und absperren.
So fallen bei zehn Stunden pro Poli-
zist, grob gerechnet, durchschnittli-
che Einsatzkosten von 500 Euro an.
Bei 200 Beamten verursacht das Per-
sonalkosten in Höhe von 100 000
Euro. Und 200 Beamte waren in Vil-
lingen jeweils mindestens eingesetzt,
eher an die 250. Die Polizei kommu-
niziert ihre Zahl aus einsatztakti-
schen Gründen nicht; die Anzahl der
Einsatzfahrzeuge, die über die ganze
Innenstadt verteilt waren, lässt diese

Annahme allerdings zu. Hinzurech-
nen muss man Sachkosten für soge-
nannte „Führungs- und Einsatzmit-
tel“ sowie die Anreise – das Gros der
Polizeikräfte in Villingen stellte das
Polizeipräsidium Einsatz in Bruchsal,
also die frühere „Bereitschaftspoli-
zei“. So kommt unter dem Strich
schnell eine um rund ein Drittel hö-
here Summe heraus.

Polizeisprecher Aschenbrenner al-
lerdings sagt: „In solchen Situationen
für Ordnung zu sorgen, ist schließlich
unsere Aufgabe, und eine Kostenana-
lyse macht eigentlich nur Sinn, wenn
man die Kosten auch abrechnen
kann.“ Wie etwa dann, wenn die hei-
mische Alarmanlage einen Fehlalarm

auslöst. Wenn Beamte anfahren,
zahlt der Hausbesitzer dafür 110
Euro. Eine Kostenanalyse großer
Polizeieinsätze haben allerdings
Bundesländer wie Bremen, Hessen
oder Nordrhein-Westfalen angestellt,
weil sie es nicht länger einsehen, dass
ihre Polizisten zum Beispiel bei Fuß-
ballspielen auf Steuerzahlerkosten
eingesetzt werden.

In Hessen etwa hat der Innenmi-
nister öffentlich über 100 000 Euro
Einsatzkosten pro Heimspiel von Ein-
tracht Frankfurt lamentiert, und in
Bremen würden die Politiker Werder
gerne einen Teil der rund 300 000
Euro Kosten aufbürden, die pro Partie
an der Weser anfallen.

Einsatzwagen und Einsatzkräfte, wohin das Auge blickt: Bei allen drei Pegida-Kundgebungen in der Villinger Innenstadt war die Polizei mit Großaufgeboten vor Ort. Der Steuerzah-
ler kommt dafür auf. Unser Bild stammt von der letzten Kundgebung am Montag. Foto: NQ-Archiv

Bei Kiffe Golf
geht es weiter
Die Villinger Firma Kiffe Golf
GmbH, deren Insolvenzverfah-
ren eröffnet wurde, kann wei-
termachen. Das signalisierte In-
solvenzverwalterin Elke Bäuerle
aus Rottweil gegenüber der NE-
CKARQUELLE.

Villingen-Schwenningen. Wie be-
richtet, war Kiffe Golf zahlungsunfä-
hig geworden. Rechtsanwältin Bäuer-
le sieht aber „sehr gute Perspektiven“
für die Firma, die noch zehn Mitarbei-
ter beschäftigt. „Es gibt heiße Interes-
senten“, sagt sie. Denn die Marke
„Kiffe“ ist im Markt ein Name mit gu-
tem Klang; anspruchsvolle Golfer
verwenden gerne die Trolleys aus Vil-
lingen. Doch warum konnte es mit
Kiffe Golf überhaupt so weit kom-
men? Das Geschäft mit Golfartikeln,
erklärt die Insolvenzverwalterin, sei
eben ein Saisongeschäft. Das führe
dazu, dass man hier vor allem die
Wintermonate über nur geringe Um-
sätze verbuchen könne. rat

VOM TAGE

Eine Dauchingerin traf sich mit
Bekannten beim Italiener. Ihre
Tochter bekam das mit und fragte,
ob sie mit dürfe. „Du kennst die
Leute doch nicht“, wunderte sich
die Mutter. „Hauptsache, es gibt
etwas zu Essen!“, meinte die Toch-
ter.

Andrea Kanold
tritt für die
Liberalen an
Das Votum der Freien Demokra-
ten war eindeutig. Gestern
Abend stellten die Mitglieder
der Wahlkreiskonferenz in Vil-
lingen-Schwenningen ihre Be-
werber für die Landtagswahl im
kommenden Jahr auf.

Villingen-Schwenningen. Ohne
Nein-Stimmen und ohne Enthaltun-
gen wählten die Mitglieder die einzige
Kandidatin Dr. Andrea Kanold aus
Bad Dürrheim.

Die selbstständige Apothekerin ist
Stadträtin in der FDP-Fraktion im
Gemeinderat Bad Dürrheim und Vor-
sitzende des Kreisverbandes der FDP.
Zum Zweitkandidaten kürte die Kon-
ferenz den stellvertretenden FDP-
Kreisvorsitzenden Diplom-Volkswirt
Frank Bonath. Der Geschäftsführer ist
seit dem vorigen Jahr auch Stadtrat in
der FDP-Fraktion des Gemeinderates
im Oberzentrum Villingen-Schwen-
ningen. Wir werden noch ausführlich
berichten. hd

Sie geht für die
FDP ins Rennen
um ein Landtags-
mandat: Andrea
Kanold.

Foto: NQ-Archiv

Supermarkt-Einbrecher vor Gericht
Im „Culinara“ Schnaps und Bier geklaut / Bewährung und Suchttherapie

Im Oktober waren drei Männer
beim Einbruch in einen
Schwenninger Supermarkt er-
tappt worden. Dafür bekamen
sie nun sieben- und zwölfmona-
tige Haftstrafen auf Bewäh-
rung. Voraussetzung: Sie lassen
sich auf Suchttherapie und so-
ziale Arbeitsstunden ein.

Villingen-Schwenningen. Vom
Schwenninger Mauthepark waren die
drei 23 und 31 Jahre alten, alkoholi-
sierten Täter nach Mitternacht losge-
zogen, um über eine Fluchttür in den
nahe gelegenen Culinara-Lebensmit-
telmarkt einzusteigen. Dabei lösten
sie unbemerkt Alarm aus. Noch auf
Diebestour durch die Regale regis-
trierten sie, dass die Polizei das Ge-
bäude umstellt hatte und versuchten,
sich durch Flucht auf die Bedienste-
tentoilette einer Festnahme zu ent-
ziehen. Dort fanden sie die Einsatz-
kräfte mit Rucksäcken voller Alkoho-
lika und Tabakwaren im Wert von
über 1300 Euro.

Bereits am Vormittag hatten die
drei Arbeitslosen jeweils unabhängig
voneinander eine ganze Flasche
Wodka geleert, erklärten die Beschul-
digten. Bier und Wein kamen im Lauf
des Tages hinzu und auch ein Joint
und Kokain. Einer von ihnen hatte
wegen einer Verletzung darüber hin-
aus opiathaltige Schmerzmittel ein-
genommen. Nur mit einer langjähri-
gen Alkoholgewöhnung sei es mög-
lich, dass die Beklagten bei über zwei

Promille Blutalkohol noch in der Lage
gewesen seien, eine Tür aufzuhebeln
und gezielt die entsprechenden Wa-
renregale anzusteuern, betonte ein
hinzugezogener Sachverständiger.

Den mehrfach wegen Diebstahl,
Körperverletzung, Verkehrsdelikten
und in einem Fall auch wegen sexuel-
len Missbrauchs Vorbestraften hielt
die Staatsanwaltschaft zugute, dass
sie geständig waren und jeder von ih-
nen mittlerweile selbst Initiative er-
griffen habe, seine Alkoholsucht the-
rapeutisch anzugehen. Bei den hohen
Vorstrafenregistern der Wiederho-
lungstäter sei jedoch „irgendwann
auch mal Schluss“ mit Straferleichte-
rungen, begründete die Anklage ihre
Forderung nach zwei zwölf- und

einer siebenmonatigen Haftstrafe
ohne Bewährung.

Das Schöffengericht dagegen ver-
hängte für den jüngsten Angeklagten,
der seit dem Einbruch als Einziger
einsaß, weil er bereits zwei Wochen
nach Absitzen einer nicht begliche-
nen Geldstrafe schon wieder straffäl-
lig geworden war, eine Bewährungs-
strafe von einem Jahr. Richter Bäum-
ler betonte, der Beklagte bekäme da-
mit die Chance, eine „fortgeschritte-
ne Therapie“ in einer betreuten
Wohnsituation fortzusetzen.

Jeweils sieben Monate auf Bewäh-
rung und 120 Arbeitsstunden erhiel-
ten die beiden anderen Täter – eben-
falls mit der Auflage einer stationären
Therapie. msc

Im „Culinara“ klaute ein Trio nächtens Alkoholika und Zigaretten. Jetzt gab es die Stra-
fe dafür. Foto: NQ-Archiv
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KreisundRegion

Schwarzwald-Baar(ewk)„Musikbaut
auf und steigert die Lebensqualität“,
sagt Peter Marx, der Vorsitzende des
Kreis-Seniorenblasorchesters (SBO)
Schwarzwald-Baar. Da wundert es
nicht, dass dieses außergewöhnliche
Orchestersogutbesetztundsobeliebt
ist. In derMitgliederversammlung im
AasenerDreschschuppen gab es eine
Zwischenbilanz der erfolgreichen Ar-
beit.ZudemwurdederneueDirigent
ManfredSchleichereingeführt.
„ImVerbandistmanstolzaufeinso

tollesSeniorenblasorchester“,würdig-
te BlasmusikverbandspräsidentHein-
richGlunzdieLeistung derderzeit61

Kapellenmitglieder. „SiesindtolleRe-
präsentantenfürdieBlasmusik.“Die-
semModellmitlautererfahrenenMu-
sikern,die ihreBlasmusikleidenschaft
hierausleben,werdenachgeeifert.
DasSBOwurdevor14Jahrengegrün-

det.Inzwischenhatessichzueinerfes-
tenundbeliebtenEinrichtungbeiAkti-
venundaufFestenimLandkreisentwi-
ckelt.DieSpielerkommenausdemge-
samten Schwarzwald-Baar-Kreis und
derdirektenNachbarschaft.
Nachgetrauert wird dem verstorbe-

nenDirigentenWolfgangKunzelmann,
derdasSBOzuseinemheutigenNiveau
geführthat.BereitsvorzweiJahrenhat-
teKunzelmannfüreineNachfolgebei
ManfredSchleicherangefragt.DerRu-
heständler spielt seit zwei Jahren im
SBOundsagtvonsich:„MeinBerufwar
die Blasmusik bei der Bundeswehr“.

Die Mitgliederversammlung sprach
sichuneingeschränktdafüraus,Schlei-
cherdasDirigentenamtzuübertragen.
ImSBOistmanfroh,fürdiemusikali-
sche Leitung einen so kompetenten
Musikergefundenzuhaben.
GuteKameradschaftundPünktlich-

keitsindMarkenzeichendesSBO,sagte
Vorsitzender Marx im Jahresbericht.
Und auch der Probenbesuch sei sehr
gut. Kassierer Leander Binder konnte
einesolideKassenlagedokumentieren.
VierneueMitglieder konntengewon-
nenwerden; der ältesteMitspieler ist
84.Insgesamtabsolviertemanin2014
12Probenund11Auftritte.DieEntlas-
tungdesVorstandesfiel,miteinembe-
sonderen Dank an den Vorsitzenden
PeterMarx,erwartungsgemäßeinstim-
migaus.FürdasneueJahrsindbereits
neunAuftrittedesSBO gebucht.

KlaresJazumneuenDirigenten
SeniorenblasorchesterSchwarz-
wald-BaarüberträgtManfred
SchleichermusikalischeLeitung

ImVorstanddesSenioren-BlasorchestersSchwarzwald-Baarfreuensich(vonlinks)Kassierer
LeanderBinder,derneugewonneneDirigentManfredSchleicher,VorsitzenderPeterMarx,
VerbandsvorstandHeinrichGlunz,JosefHirtundGünterWalterübereinerfolgreichesVereins-
jahrundguteZukunftsperspektiven. BILD : ELISABETH WINK EL MA NN -K LING SP OR N

Bad Dürrheim-Öfingen (in)DasMaß
seivoll,wetterteWernerRäpple,Präsi-
dent des Badischen Landwirtschaftli-
chenHauptverbands(BLHV)amDon-
nerstag in der Osterberghalle in Bad
Dürrheim-Öfingen. Und er hatte bei
seinerKritikdieMehrheitderetwa600
Teilnehmer der Landesverbandssit-
zunghintersich,alserdiebeidenaktu-
ell im Fokus stehenden Themen an-
sprach: Düngeverordnung und Min-
destlohn-Regeln.
Die Versammlung verabschiedete

zwei Resolutionen. Bei der geplanten
NeufassungderDüngeverordnungbe-
fürchtendieLandwirteunnötigeBüro-
kratiefürdieBetriebe.GeradeinRegio-
nen ohne Nitratprobleme im Grund-

wasser–besondersimGrünlandgebiet
Schwarzwald–müsstenDokumentati-
onspflichtenentfallen.DieDüngever-
ordnungdroheaberausgerechnethier
dieBewirtschaftervonGrünland„sehr
starkmitneuerBürokratieundmitpra-
xisfremden Auflagen zu belasten“,
heißt es in derResolution.DerBLHV
warnt:„WennLandwirtedieganzjähri-
geTierhaltungeinstellenunddieStall-
türdichtmachen,wäreauchdieOffen-
haltungundPflegederTourismusregi-
oninGefahr.“
InderweiterenResolutionzumMin-

destlohn fordern die Bauern zudem
dringend Nachbesserungen bei den
bisherigen Regeln. Insbesondere die
Arbeitszeiterfassungund–dokumenta-
tionüberlasteinderjetzigenFormdie
Familienbetriebe.
AlsGastredner hatte derBLHVden

EU-KommissarGüntherOettingerein-
geladen, umzumThema „Wirtschaft,
Gesellschaft,Arbeitsmarktunddieglo-
baledigitaleRevolution“zusprechen.

VollbesetzteOsterberghalleinÖfingen:BeiderLandesversammlungdesBadischenLand-
wirtschaftlichenHauptverbands(BLHV)mussdiePolitikKritikeinstecken. BILD : RÜDI GER FE IN

BauerneinigimProtest
ScharfeKritikanMindestlohn-
RegelnundDüngeverordnungbei
LandesversammlunginÖfingen
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Schwarzwald-Baar–AndreaKanoldist
nunoffiziellDirektkandidatinderFrei-
enDemokratenbeiderLandtagswahl
2016 im Wahlkreis 54 Villingen-
Schwenningen. Diese Entscheidung
trafdieWahlkreiskonferenzderFDPam
DonnerstagabendinVS-Villingen.Die
BewerbungderFDP-Kreisvorsitzenden
Kanold um die Landtagskandidatur
wurde von den Parteimitgliedernmit
einem einstimmigen Votum unter-
stützt.Ebenfallseinstimmigwurdeder
stellvertretendeFDP-Kreisvorsitzende,
UnternehmensberaterundGemeinde-
rat Frank Bonath aus Villingen-
Schwenningen zumErsatzkandidaten
bestimmt.DerWahlkreisumfasstden
Schwarzwald-Baar-KreisohneDonau-
eschingen,HüfingenundBlumberg.
Inder Präsentation ihrerAnsichten

undZielesetzteKanolddasThemaBil-
dung ganz oben auf ihre Agenda. Sie
griffdabeiauchdiePolitikderaktuellen
grün-roten Landesregierung an. Am
Beispiel der Schulsituation ließ die
Apothekerin kaum ein gutes Haar an
derSchulpolitikvonGrün-Rot.
FernerliegeihrderErhaltdesMittel-

standes sowie der Ausbau und Pflege
derbestehendenInfrastrukturamHer-
zen, erklärt sie ihren Zuhörern. Eines
der wichtigen Themen sei auch die
Breitbandversorgung und damit der
Zugang zu schnellen Internetverbin-
dungen.HierhabedieFDPeinensehr

guten Vorschlag gemacht: Man solle
von der Landesstiftung einmalig eine
Milliarde Euro abziehen und in den
Ausbau des schnellen Internets ste-
cken.GanzbesondersamHerzenliege
ihrauchderländlicheRaum,densiein
Stuttgartvertretenwolle.
ZuihrenErwartungenfürdieLand-

tagswahl2016befragt,sagtedieKandi-
datin,dassdasErgebnis,dasdieFDPin
Hamburgerzielthabe,einAnspornsei.
Man müsse als FDP im Stuttgarter
LandtagwiederzuraltenStärkezurück
finden.SiehalteeinErgebnisvonsie-
benProzentfürdieFreienDemokraten
für erreichbar. Allerdings müsse die
FDPwiederzuihrenliberalenWurzeln
zurückfinden.

FDPschicktAndrea
KanoldinsRennen

AndreaKanoldist
59Jahrealtund
Mutterdreierer-
wachsenerKinder.
Siearbeitetals
selbstständige
ApothekerininBad

Dürrheim,wosieauchlebt.Diege-
bürtigeOffenburgerinist,wennesihre
Zeitzulässt,gernesportlichaktiv.Sehr
gernehabesieTennisgespielt,Fahr-
radfahrensowieJoggeninderNatur
stehenmöglichstoftaufihremStun-
denplan.Politischengagiertistdie
FDP-KandidatinseitvielenJahren.Zum
einenistsieGemeinderätinundFrakti-
onsvorsitzendeimGemeinderatvon
BadDürrheim,bisvorJahresfristwar
sieaußerdemimKreisratvertreten.
AnfangdiesesJahresunterlagAndrea
KanoldnurknappmitihrerKandidatur
alsstellvertretendeLandesvorsitzende
derFDP. (in)

Zur Person

Schwarzwald-Baar–DerNotfallnach-
sorgedienst im Schwarzwald-Baar-
Kreis,kurzNNDgenannt,kommtim-
merdannzumEinsatz,wennnachei-
nemUnfalloderNotfallRettungsdiens-
te,PolizeioderFeuerwehrbereitsihre
Arbeitgetanhaben.„Dann,wennesda-
rum geht, Betroffene, Hinterbliebene
oder Zeugen eines Unfalls in ihrem
Schmerz,ihremKummerundihrerFas-
sungslosigkeit nicht alleine zu lassen,
siezubetreuenundzubegleiten“,heißt
esineinerMitteilungdesRotenKreu-
zes.FürdieseswichtigesozialeEhren-
amt suche das Team des NND im
Schwarzwald-Baar-Kreis jetzt noch

weitereHelfer.UmimNNDmitarbei-
tenzukönnen,solltemanmindestens
23Jahrealtundpsychischundphysisch
stabilundbelastbarsein.In80Unter-
richtseinheiten über fünf Wochenen-
den wird man zum Kriseninterventi-
onshelfer(KIH)ausgebildet,umdann
nacheinerProbezeitinEinsätzegehen
zukönnen.
ZuAnforderungenundAufgabendes

NNDgibtesfürInteressentenfolgende
Infoabende (jeweilsab19.30Uhr):13.
März(VS-Schwenningen,BKK,Winkel-
straße 7), 19. März (Niedereschach,
Feuerwehrgerätehaus, Steigstraße 3),
24.März(Hüfingen,Feuerwehrgeräte-
haus,SchaffhauserStr.19)und26.März
(St. Georgen, Robert-Gerwig-Schule,
Schulstraße1).Infos:nnd@psnv-sbk.de
oderTel.0171/9345919.

HelferinderNotgesucht
Notfallnachsorgedienstbraucht
ehrenamtlicheUnterstützer

VERKEHRSUNFALL
Autofahrerinschleudert
gegeneinenBaum
Tuningen(mh)EineAuto-
fahrerinistzwischenTuningen
undSunthausenvonderKreis-
straßeK5701abgekommen
undgegeneinenBaumge-
schleudert.DieFrauwurde
verletztundwurdeauchvor-
sorglichinsKlinikumgebracht,
hatteaberoffenbarinsgesamt
großesGlück.Warumdie
FahrerinamDonnerstaggegen
14.45UhrmitihremOpelauf
dieGrünflächegeriet,einen
Leitpfostenumknickteundmit
derrechtenFahrzeugseite
gegendenBaumprallte,war
gesternnochunklar.DerOpel
wurdeerheblichbeschädigt
undwarnichtmehrfahrbereit.

NATURSCHUTZGROSSPROJEKT
Infoabendefür
LandwirtederRegion
Schwarzwald-Baar–Der
Sachstandrundumdasent-
stehendeNaturschutzgroß-
projektSchwarzwald-Baarist
ThemadreierInformations-
abendedesBadischenLand-
wirtschaftlichenHauptver-
bandes(BLHV).DieTermine:
13.März,20Uhr,imGasthaus
Schabelhof,Otto-Efferenn-
Straße30,Blumberg-Riedö-
schingen;ferner17.März,20
Uhr,inderAlbert-Schweizer-
Schule,Raum0.15,Ander
Schelmengaß3,VS-Villingen;
und18.März,20Uhr,Land-
wirtschaftsamt,Humboldt-
straße11,Donaueschingen.

VORTRAGSREIHE
DebattemitThorsten
FreibeimRotary-Club
Schwarzwald-Baar–Der
Rotary-ClubVS-Mittelädtzu
einemöffentlichenDiskussi-
onsabendmitdemCDU-
Bundestagsabgeordneten
ThorstenFreizumThema„Die
KriseninderWeltundIhre
AuswirkungendirektvorOrt“
ein.DieVeranstaltung(mit
anschließendemAbendessen)
am10.MärzimÖschberghofin
Donaueschingenbeginntum
19Uhr.AnmeldungbisMon-
tagmittagperE-Mailandie
Adressewmuellerf@aol.com.

NNaacchhrr cchhtteenn

DerOpelstehtnachdemAufprall
aufeinenBaumbeschädigtam
Straßenrand. BILD : HORNFIX

➤Kandidatennominierung
fürLandtagswahl2016

➤BadDürrheimerintrittim
WahlkreisVSan

➤FrankBonathausVillingen
istderErsatzkandidat
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Schwarzwald-Baar-Kreis (fsk).
Heute beabsichtigt Verkehrs-
minister Alexander Dobrindt,
in der Stadthalle von Tiengen
mit den Bürgern über das
Thema Fluglärmbelastung zu
sprechen. »Ich gehe davon
aus, dass er sich positionieren
wird, aber er wird nicht par
ordre du mufti entscheiden«,
meint der CDU-Bundestags-
abgeordnete Thorsten Frei,
der an dem Abend außerdem

noch die Themen B523 und
B33 auf den Tisch bringen
will. Im Mittelpunkt wird al-
lerdings der Flughafen Zürich
stehen, weil es die gesamte
Region verbindet. Frei
schätzt, dass die drei Landräte
der Kreise Waldshut, Kons-
tanz und Schwarzwald-Baar
das Thema zunächst aus ihrer
Sicht darstellen werden.

»Danach wird der Minister
das Wort ergreifen.« Dass
aber dann schon eine Ent-
scheidung in Bezug auf den
Wunsch der Schweiz, die 220.
DVO zu ändern, verkündet
wird, hält Frei für unwahr-
scheinlich. »Das würde sämtli-
chen rechtsstaatlichen Krite-
rien widersprechen« Der Mi-
nister werde auf den von der
Schweiz bereits ratifizierten
Staatsvertrag zu sprechen
kommen und inhaltlich zum
entflochtenen Ostkonzept des

Flughafens Stellung nehmen.
»Es ist eine Parteiveranstal-
tung, zu diesem Anlass ist es
schwierig, eine offizielle Aus-
sage zu machen. Der Minister
habe jedoch, so Frei, zuge-
sagt, dass er seine Entschei-
dung unter dem Gesichts-
punkt treffen werde, dass die
Interessen der südbadischen
Bevölkerung berücksichtigt
werden. Das Konzept, dass
die Schweiz sich wünsche,
werde Mehrbelastungen für
die süddeutsche Bevölkerung
mit sich bringen. Deswegen
hätten die drei Landkreise ein
Gutachten in Auftrag gege-
ben, dessen Erkenntnisse al-
lerdings noch nicht vorliegen.
Im Mittelpunkt stehe der
Wunsch, die Bürger mit ihren
Interessen und Anliegen zu
hören.

Der Bus nach Waldshut
zum Besuch von Verkehrsmi-
nister Alexander Dobrindt.
den die Bürgerinitiative gegen
den Fluglärm im Schwarz-
wald-Baar-Kreis organisiert
hat, ist ausgebucht. Wie Jörg-
Dieter Klatt, Sprecher der Bür-
gerinitiative gegen den Flug-
lärm im Schwarzwald-Baar-
Kreis mitteilte, liegen bereits
49 Anmeldungen vor. 

Die Lärmschutzbeauftrage
der Landesregierung, Staats-
sekretärin Gisela Splett, be-
grüßt den Besuch von Do-
brindt an Hochrhein. »Ich
freue mich, dass Herr Do-
brindt nach weit über einem
Jahr Amtszeit die Fluglärm-
frage in Südbaden entdeckt
hat. Ich freue mich auch über
seine Zusage, die Interessen
Südbadens vollumfänglich
wahrnehmen zu wollen.
Noch mehr würde ich mich
aber freuen, wenn solchen
Worten auch Taten folgen
würden. 

Der Bus ist schon voll
Minister Dobrindt heute in Waldshut

Alexander Dobrindt ist heute in
Waldshut. Foto: Gambarini

Von Markus Reutter

Schwarzwald-Baar-Kreis.
Weil der Kreis »so schön ist,
dass man ihn gesehen ha-
ben muss«, zeigte Reinhold
Mayer vom Landratsamt
bei der BLHV-Landesver-
sammlung in Bad Dürrheim
Bilder von der Region. Wo-
bei er natürlich auch die
Rolle der Landwirtschaft
hierzulande unterstrich.

35 000 Rinder und 13 000
Milchkühe gebe es auf den
Bauernhöfen im Schwarz-
wald-Baar-Kreis, erklärte Ma-
yer. Die Landwirtschaft werde
auch durch etliche Fördermit-
tel unterstützt, ergänzte er
sein Grußwort und beendete
seinen Bildervortrag mit
einem Appetit machenden
Foto eines Stücks Schwarzwäl-
der Kirsch.

Doch bitter stieß den
Bauern die von der EU ver-
langte zusätzliche Dokumen-
tationspflicht auf. So zeigten

mehrere der Bauern der Poli-
tik die rote Karte, weil Betrie-
be die Förderung nicht nur im
Internet offenbaren müssten,
sondern nach neuen Vorga-
ben auch auf einem Schild am
Hof darstellen sollten. Einer
der Landwirte fühlte sich da-
durch gebrandmarkt wie bei
einem »Judenstern«.

EU-Kommissar Günther
Oettinger, der als Festredner
bei der Versammlung weilte,
stellte klar, er sei auch gegen
diese Dokumentationspflicht
gewesen. Sie habe trotzdem
eine Mehrheit im Parlament
gefunden. Hintergrund für
die Neuregelung seien Kor-
ruptionsfälle gewesen, bei
denen die Fördermittel nicht
richtig verwendet wurden.

Sehr plakativ wandte sich
ein Landwirt gegen die »Öko-
Diktatur«, die er in eine Rei-
henfolge mit der Diktatur der

Nazis und des DDR-Kommu-
nismus stellte.

Oettinger entgegnete, bei
der verstärkten ökologischen
Ausrichtung der Gesellschaft
handle es sich um eine demo-
kratische Entwicklung mit
mehrheitlichen Entscheidun-
gen. Ihm sei wichtig, dass För-
dermittel für ökologische und
konventionelle Landwirt-
schaft gleich verteilt würden,
damit Betriebe die Freiheit
hätten, zu wählen, in welcher
Weise sie ihren Hof bewirt-
schaften wollten. Den Land-
wirten empfahl er, mehr Lob-
byarbeit zu machen, EU-Ab-
geordnete und andere politi-
sche Vertreter der Region
anzusprechen.

Massentierhaltung werde
zunehmend diskutiert. Wobei
Oettinger meinte, dass das
Tierwohl nicht von der Be-
triebsgröße abhängig sei. Die

Landwirtschaft müsse ihren
Standpunkt politisch darstel-
len und mit guten Argumen-
ten unterstreichen. In der Be-
völkerung sieht er ein »Grund-
vertrauen« gegenüber den
Landwirten. »Sie sind Tier-
und Landschaftsschützer«,
rief er den Landwirten in der
Öfinger Osterberghalle zu.
Dass die Öffentlichkeit mehr-
heitlich dieses positive Bild
von den Bauern habe, machte
Oettinger auch an Kommunal-
wahlen fest. In die Gremien
würden überdurchschnittlich
viele Landwirte gewählt, was
den Rückhalt gegenüber den
Bauern in der Bevölkerung
zeige.

BLHV-Präsident Werner
Räpple merkte an, dass ver-
schärfte Gesetze den Spiel-
raum für betriebliche Ent-
wicklungen zunehmend ein-
engten, während gesellschaft-

liche Ansprüche an eine
moderne Landwirtschaft wei-
ter wüchsen. So stehe bei-
spielsweise das Kupieren von
Schwänzen in der Schweine-
zucht in der Kritik. Aber ohne
diese Vorgehensweise gebe es
vermehrt Bissverletzungen,
was einen verstärkten Einsatz
von Antibiotika nach sich zie-
he. Bei einem Verzicht auf das
Kastrieren von Ebern würde
mit Hormongaben das Fleisch
der Tiere genießbar gemacht.
Räpple hinterfragte, ob das im
Sinne des Verbrauchers sei.

BLHV-Hauptgeschäftsfüh-
rer Benjamin Fiebig gab einen
Einblick ins Wirtschaftsjahr
2013/14. Insgesamt habe das
Einkommen der baden-würt-
tembergischen Landwirte bei
32 298 Euro je Arbeitskraft ge-
legen. Damit sei etwas mehr
als im Vorjahr verdient wor-
den. Räpple merkte an: »Trotz-
dem bleiben die Einkommen
unserer heimischen Landwir-
te weiterhin Schlusslicht im
bundesweiten Vergleich.«

Wie Hubert God, einer der
BLHV-Referatsleiter, infor-
mierte, habe der Landesver-
band derzeit 17 000 Mitglie-
der. Rund 90 Prozent der
Landwirte im Zuständigkeits-
gebiet des BLHV seien Mit-
glied im Verband. Die Zahlen
seien jedoch rückgängig. Die
Vergangenheit habe gezeigt,
dass sich die Zahl der land-
wirtschaftlichen Betriebe alle
20 Jahre halbiere, zeigte God
den anhaltenden Struktur-
wandel auf, dass es immer we-
niger Bauern gebe und der
Trend hin zu größeren Be-
triebseinheiten gehe.

u Wirtschaft

Bauern gegen »unsinnige Bürokratie«
BLHV-Landesversammlung bemängelt Mindestlohngesetz / Verstärkte Dokumentationspflicht in der Kritik

Mehrere Landwirte zeigten der Politik die rote Karte. Bemängelt wurden vor allem das Mindestlohn-
gesetz und »unsinnige Bürokratie«. Fotos: Reutter

Schwarzwald-Baar-Kreis (us).
Andrea Kanold, stellvertreten-
de Landesvorsitzende der
FDP, Apothekerin und Stadt-
rätin in Bad Dürrheim sowie
Kreisvorsitzende der Libera-
len, wurde gestern Abend im
Hotel »Bosse« in Villingen zur
Landtagskandidatin für den
Wahlkreis 54 gewählt. Zweit-
kandidat ist Frank Bonath.

Beide Bewerber erhielten
ohne Diskussion jeweils ein
einstimmiges Votum der 18
Versammlungsteilnehmer. Al-
les ging sehr zügig über die
Bühne. Kanold sprach über
Ziele der FDP, die Kreispolitik
und ging auch auf Bad Dürr-
heim ein. Als Apothekerin
liegt ihr unter anderem die
Gesundheitsversorgung der
Menschen im ländlichen
Raum besonders am Herzen. 

Liberale wählen
Andrea Kanold

Die FDP-Landtagskandidatin
Andrea Kanold. Foto: Schlenker

EU-Kommissar Günther Oettin-
ger war Hauptredner bei der
BLHV-Landesversammlung.


