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Mann fährt
Stadtsheriff über
den Fuß

n Schwenningen
n Die

Ein alkoholisierter Autofahrer
ist am Samstagmorgen einem
städtischen Mitarbeiter auf
dem Wochenmarkt über den
Fuß gefahren.
VS-Schwenningen. Gegen 6.35
Uhr sprach der Stadtangestellte einen Autofahrer an, der
sich mit seinem Fahrzeug auf
dem Wochenmarkt in der
Muslen befand. Als der Stadtsheriff sich dem jungen Mann
als Mitarbeiter des Kommunalen Ordnungsdienst vorstellte,
reagierte dieser laut Polizeiangaben »sichtlich panisch«, ergriff die Flucht und fuhr dem
Ordnungshüter dabei mit seinem Wagen über den Fuß.
Verständigte Beamte des
Schwenninger Polizeireviers
trafen den Verkehrssünder bei
ihm zu Hause an. Allerdings
nicht im Haus, sondern davor.
Dort stand das Fahrzeug des
Mannes. Der gesuchte 20-Jährige saß darin und schlief. Der
junge Mann hatte 1,4 Promille, wie das Ergebnis des Atemalkoholtests ergab. Es folgten
eine Blutentnahme sowie der
vorläufige Entzug seines Führerscheins. Der städtische Mitarbeiter wurde laut Polizeimitteilung bei der Aktion
nicht verletzt.

n Blitzer
VS-Schwenningen. Die Stadt
kontrolliert regelmäßig die Geschwindigkeit von Autofahrern.
Laut Bürgeramt steht der
Messwagen heute im Bereich
Rinelen (Angaben ohne Gewähr).

Umringt von Zunftmeister, Narrenrat und Ratsfrauen trägt der Hansel die Fahne der Narrenzunft.

Strählen bei Sonnenschein
Fasnet | Narrenzunft gastiert beim Landschaftstreffen in Offenburg
Die Narrenzunft Schwenningen war eine große Bereicherung für das Landschaftstreffens Schwarzwald der Vereinigten
Schwäbisch-Alemannischen Narrenzünfte
(VSAN) in Offenburg.
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Von Erich Bieberstein

VS-Schwenningen. Dort feierte die Althistorische Narrenzunft ihr 175-jähriges Jubiläum und die Schwenninger
gratulierten mit einer großen
Narrenschar.
Bereits
am
Samstag ging es in der Innenstadt Offenburgs närrisch zu,
überall tummelten sich die
Hästräger und Musikanten bei
gefühlten Sommertemperaturen und in den Fastnachtslokalen hieß es vielerorts »wegen Überfüllung leider ge-

Bei herrlichem Sonnenschein stehen auch die drei Mooshexen
gerne im Rampenlicht.
schlossen«.
Doch auch in den Außenbereichen ging es hoch her, und
immer wieder stieß man hier
auf Schwenninger Narren.
Höhepunkt war dann der große Umzug durch die Stadt.
Die »Spättle« der Offenburger
Jubiläumszunft führten den

»Naherholungsgebiet zerschnitten«

Umzug an, ihnen folgten rund
5000 Hästräger. Rund 25 000
dichtgedrängte
Zuschauer
entlang der Strecke verfolgten
das närrische Geschehen.
Und die Schwenninger Narrenzunft machte bei herrlichem Wetter richtig was her:
Fanfarenzug und Stadtmusik,

n Meinung

Schantle, Moosmulle, Hansel
und die drei Mooshexen – die
Schwenninger zeigten sich
hier von ihrer besten Seite.
Die Narrenräte und der Fahnenträger führten stolz die
große Narrenschar an und
auch die kleinsten Narren in
ihren Schesen durften mit.
Stadtmusikdirigent Wolfgang
Wössner ließ etliche Male den
Schwenninger Narrenmarsch
spielen und dabei kamen insbesondere die Hansel gehörig
ins Schwitzen. »Das hat richtig Spaß gemacht, die Zuschauer waren gut drauf und
lieber sommerlich warm als
mieses Wetter«, erklärt am
Schluss des Umzuges ein etwas nass geschwitzter Hansel.
Das sei schon gehörige Arbeit.
Doch nach einem kühlen Getränk lief dieser schon wieder
durch die Zuschauer, wo er so
manchen Besucher noch
strählte.

Begegnungsstätte der
Senioren im Neckarforum, August-Reitz-Straße 20, ist dienstags und donnerstags von 14
bis 18 Uhr geöffnet.
n Ein Kurs »Lebensrettende
Sofortmaßnahmen am Unfallort« findet jeden Samstag von
9 bis 15.30 Uhr für alle Fahrschulklassen (außer C, CE, C1
und D) bei der Johanniter-Unfall-Hilfe, Bertha-von-SuttnerStraße 1, statt. Eine Anmeldung unter Telefon
07720/8 57 70 oder im Internet unter www.johanniter.de
ist erforderlich.
n Das Recyclingzentrum in
Rammelswiesen 9 ist dienstags, mittwochs und donnerstags jeweils von 13 bis 19 Uhr
geöffnet sowie samstags von 9
bis 14 Uhr.
n Der Lachtreff mit Lach- und
Atemübungen aus dem Lachyoga nach Madan Kataria findet heute von 19.30 bis 20.30
Uhr in Schwenningen hinter
dem Dickenhart 9 statt. Weitere Infos unter Telefon
0171/5 76 48 65.
n Der Kinderschutzbund öffnet dienstags von 8 bis 12
Uhr sein Stüble zur Betreuung
von Kleinkindern in der
Schopfelenstraße 6.
n Die Johanniter laden zum
Helferabend am heutigen
Dienstag, 19. Februar, um 19
Uhr in die Dienststelle, Bertha-von-Suttner-Straße 1 ein.
n Der Modelleisenbahnclub
trifft sich dienstags und freitags ab 19.30 Uhr zum Clubabend in seinen Räumen in
der Schlegelstraße 38.
n Der Sozialverband VdK hat
seine nächste Sprechstunde
am Mittwoch, 20. Februar, von
14 bis 16 Uhr in der VdK-Geschäftsstelle, Harzerstraße 19.
Der Zugang ist barrierefrei.
n Der Filmclub Aktiv-Video
lädt am Donnerstag, 21. Februar, 19 Uhr, zum Clubabend
ins Hermann-Etter-Haus in der
Alleenstraße 3 ein.
n Der Jahrgang 1943 trifft
sich am Mittwoch, 20. Februar,
um 15 Uhr auf dem BSV-Parkplatz zur Fahrt zum Narrenschopf in Bad Dürrheim. Dort
erhalten die Teilnehmer eine
Führung inklusive der Sonderausstellung der Ornate des
»Kölner Dreigestirn«. Anschließend geht es in das Restaurant »Siesta« in der Muslen.

der Leser

Kommunales | MLPD gibt Stellungnahme zur B 523 ab

Veränderte Bedingungen akzeptieren

VS-Schwenningen. Das Industriegebiet Ost und die Bundesstraße 523 werden durch eine
neue Straße auf direktem
Weg verbunden (wir berichteten). Nun bezieht Helmut
Kruse-Günter, Pressesprecher
der MLPD, stellvertretend für
seine Partei schriftlich Stellung zu diesem Thema. In der
Erklärung heißt es:
»Die Anbindung des Industriegebiets Ost an die B 523
bringt eine Entlastung der
Stadt vom Schwerverkehr« –
mit dieser Begründung sei
eine Schneise durch den
Schopfelenwald geschlagen
worden. Etwa 500 Bäume
wurden schon gefällt. »Man
habe 40 Jahre für die Anbindung gekämpft«, zitiert KruseGünter den CDU-Gemeinderat Bernd Hezel. Der MLPDSprecher kritisiert: Bei der
ganzen Planung wurde nicht
berücksichtigt, dass dieser
Wald Naherholungsgebiet für
viele Bürger ist. Spazierwege
wurden einfach durchschnitten, ohne für sichere Übergänge zu sorgen. Jetzt sagt der
Baubürgermeister
Detlev
Bührer, auch bei anderen Straßen, wie der Bundesstraße 33,
führe ein Wanderweg direkt
über die Straße. Eine Unterführung oder Brücke koste
wieder viel Geld.

Im Nachrichtenalltag fällt immer öfter der Begriff: Kulturlandschaft. Nach Wikipedia bezeichnet Kultur alles, was der
Mensch gestaltend hervorbringt. Gestalten ist für mich
mit Kreativität verbunden. So
zum Beispiel die Schüler, die
freitags für die Zukunft kämpfen (»friday for Future«). Sie
handeln weitsichtig, weil sie erkannt haben, dass ihnen gute
Noten nichts nutzen, wenn der
Planet nicht mehr zu gebrauchen ist. Diese Kreativität ermutigt mich, einen Kloß im Hals
loszuwerden, der mich schon
lange plagt: Der Anschluss Industriegebiet Ost in Schwenningen sowie die Weiterführung der B 523.
Als Ausdauersportler, »naturgemäß« oft in diesem Gebiet
unterwegs, empfinde ich das,
als würde mir ein Stück aus
dem Körper geschnitten. Alleine deshalb wende ich mich
gegen diesen destruktiven
Landfraß. Für was wird hier Natur zerstört? Dafür, dass der
LKW schneller am Ziel oder der
Tourist zehn Minuten früher in
Schonach ist? Könnte man doch
gleich weitermachen und vom
Klinikum eine Straße direkt
nach Bad Dürrheim bauen (was
wohl bereits in der Pipeline ist).

»Offensichtlich sind Straßen wichtiger als Wanderwege und Naherholungsgebiete«, folgert Kruse-Günter. Zu
solchen Entwicklungen komme es, wenn die Ansiedlung
von Industrie- und Gewerbegebieten für die Kommunen
höhere Priorität haben, als
eine gesunde Lebensumgebung für die Menschen. Beispiele aus heutiger Zeit seien
die Salzgrube am Nordzubringer oder die Riesenburg in
Dauchingen, genauso wie das
Industriegebiet
Ost
in
Schwenningen. »Jede Kommune versucht, durch entsprechende Anreize wie kostenlose Erschließung oder günstige
Steuersätze, immer mehr Industrie- und Gewerbeflächen
auf ihre Gemarkung zu ziehen«, bemängelt Kruse-Günter. Das gehe nur in Konkurrenz zu den anderen Kommunen. Die Versiegelung ganzer
bisher landwirtschaftlich genutzter Flächen spiele da keine Rolle.
Die Folgen von möglicher
Bodenerosion bei Unwettern
oder
Überschwemmungen
würden nicht beachtet. »In
unserer kapitalistischen Gesellschaftsordnung, die auf
möglichst hohe Profite der Industrie ausgerichtet ist, spielt
die notwendige Einheit von

Mensch und Natur keine Rolle«, beanstandet der MLPDSprecher. Produziert werde,
was Profite bringt. Es wird
dann noch damit argumentiert, dass Arbeitsplätze geschaffen würden. »Das stimmt
aber gar nicht, denn durch jeden Produktivitätsfortschritt
werden Arbeitsplätze abgebaut.«
Das Ziel des stetigen
Wachstums der Wirtschaft
führe in diesem profitorientierten System zur hemmungslosen Ausbeutung der
Naturressourcen. »Wir haben
aber nur eine Erde! Wenn wir
Umwelt- und Klimaschutz
konsequent betreiben wollen,
müssen wir über diese kapitalistische Produktionsweise hinaus denken«, so die Mahnung. »Wir brauchen ein Gesellschaftssystem, in dem die
Einheit von Mensch und Natur das Handeln bestimmt.
Das erfordert auch einen Paradigmenwechsel in unserem
Leben.«
Eine neue Straße, die den
Verkehr von der Innenstadt
von Schwenningen fernhält,
sei nur eine kurzfristige Lösung. Die unmittelbaren Anwohner würden entlastet. Der
Verkehr werde dadurch aber
nicht geringer, die Umwelt
nicht weniger belastet.

BETRIFFT: Die Straße durch den Schopfelenwald als Direktverbindung des Industriegebiets Ost
zur Bundesstraße 523
Vielleicht noch die Waldwege
asphaltieren.
Offensichtlich
sind
dieser
»Kreativität« keine Grenzen gesetzt – oder doch? Der Widerstand um den Hambacher Forst
hat die Bundesregierung gezwungen, bei der Braunkohle
zurückzurudern, ein Konzern
(RWE) wurde gestoppt. In Bayern setzten 18 Millionen Menschen ein Volksbegehren gegen
das Bienensterben durch, weil
immer mehr deutlich wird, dass
das, was sich da abspielt, das
Wort »Kulturlandschaft« karikiert. Das Ökosystem wird immer mehr außer Kraft gesetzt,
sauberes Wasser gefährdet,
Luft verschmutzt sowie Böden
zerstört. Die Entscheidungsträger (nicht nur in VS) berufen
sich auf lange Vorlaufzeiten sowie Beschlüsse zu solchen Entscheidungen. Unter diesen neuen Erkenntnissen sind sie aber
gefordert, solche Projekte neu
zu überdenken. Auch die Stellungnahmen der Wandervereine greifen da zu kurz, dass die
Straßenübergänge
gesichert
sein müssten. Die beiden Trassen sind nur an vordergründigen Zielen orientiert und Teil
eines weltweiten Zerstörungswahns. Der Lastwagen-Verkehr
soll beispielsweise die nächsten

Jahre um 40 Prozent zunehmen. Wird dann analysiert, dass
alle Autobahnen sechs oder
achtspurig sein müssen? Warum durften 5000 Schienenkilometer des Staatskonzerns
Bundesbahn zerstört werden,
anstatt sie auszubauen und so
die Straßen zu entlasten? Die
Entscheidungsträger
sollen
hiermit aufgefordert sein, sich
den veränderten Bedingungen
zu stellen, und sich nicht hinter
Sachzwängen und überholten
Entscheidungen zu verstecken!
Am besten diskutieren sie mal
mit diesen 400 Schülern, die
den Freitag zum »Zukunftstag«
machen.
Walter Eberhard |
Schwenningen

Schreiben Sie uns!

Schwarzwälder Bote
Marktstraße 15
78054 VS-Schwenningen
Fax: 07720/85 18 77
E-Mail: redaktionschwenningen
@schwarzwaelder-bote.de
Ihre Briefe müssen nicht der
Meinung der Redaktion entsprechen. Wir behalten uns
Kürzungen vor. Bitte vergessen
Sie nicht Ihren Absender.

