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Baiersbronn. Das Regierungsprä-
sidium Karlsruhe wird über die
kommenden Jahre die L 401 von
Baiersbronn über Mitteltal bis
Ortsende Obertal sanieren. Die
Bauarbeiten für den Streckenab-
schnitt zwischen dem Kreisver-
kehr mit der B 462 in Baiersbronn
und der Karl-Müller-Brücke in
Mitteltal haben Mitte Juni 2021 be-
gonnen und sind in insgesamt sie-
ben Bauabschnitte aufgeteilt.

Wie im November 2021 ange-
kündigt werden die Arbeiten ab
dem heutigen Montag in Bauab-
schnitt 2.1, von der Ruhestein-
straße 34 bis zur Ruhesteinstra-
ße 50, dem Pendant zu dem vor
dem Winter fertiggestellten Bau-
abschnitt, wiederaufgenommen.
Dort sind Straßenbau- und Geh-
wegarbeiten sowie neue Versor-
gungsleitungen für Gas, Strom
und Telekommunikation vorge-
sehen.

Da sich die Bauzeiten im ers-
ten Bauabschnitt verlängert hat-
ten, wird in den Bauabschnitten
2 und 3 gleichzeitig mit jeweils
halbseitiger Sperrung und Am-
pelanlage gearbeitet. Dadurch
können die Bauarbeiten voraus-
sichtlich wie geplant im Herbst
2022 abgeschlossen werden.

Für die Felssicherung am ehe-
maligen Steinbruch Rauhfelsen,
Ortsausgang Baiersbronn, wird
ab heute anstatt der Fahrbahn-
verengung eine halbseitige Sper-
rung mit Ampelregelung einge-
richtet. Bis zum 1. April 2022 sol-
len innerhalb von rund sechs
Wochen die straßennahen Fels-
vorsprünge mit Fangzäunen und
Vernetzungen gesichert werden.
Direkt im Anschluss an die Fels-
sicherungsarbeiten beginnen in
diesem Abschnitt die Straßen-
bauarbeiten bis zur Kreuzung
„Zum Gressenteich“.

Je nach Baufortschritt werden
die Arbeiten immer parallel in
zwei örtlich versetzten Bauab-
schnitten und jeweils mit Ampel
ausgeführt. Dabei wird zunächst
parallel an der Fahrbahn sowie an
der Felssicherung gearbeitet wer-
den. Alle Bauabschnitte werden
zunächst bis zum Einbau der As-
phaltdeckschicht fertiggestellt. Um
Schwachpunkte im Asphalt durch
Anschlussfugen zu vermeiden, soll
die Asphaltdeckschicht über meh-
rere Bauabschnitte zusammen mit-
tels Vollsperrungen ausgeführt
werden. Diese sind für August und
Oktober 2022 vorgesehen. NC

Ampel regelt
Verkehr bei
Teilsperrung
Verkehr Die Bauarbeiten
zwischen dem Kreisverkehr
in Baiersbronn und der
Karl-Müller-Brücke in Mit-
teltal gehen weiter.

Kreis Freudenstadt. Die Mittel-
stands- und Wirtschaftsunion
(MIT) Calw/Freudenstadt wehrt
sich gegen Pläne der Bundesre-
gierung, wonach die Regeln zur
Arbeitszeiterfassung drastisch
verschärft werden sollen. „In elf
Branchen sollen ab Oktober alle
Arbeitszeiten täglich und voll-
ständig digital erfasst werden“,
klagt Markus Schindele, Vorsit-
zender der MIT Calw/Freuden-
stadt. Das betreffe zahllose Fir-
men in der Region, über die da-
mit ein Bürokratie-Tsunami her-
einbreche.

Die Regeln gelten für die Ge-
werbe Bau, Gaststätten und Be-
herbergung, Personenbeförde-
rung, Spedition, Transport und
Logistik, Schausteller, Forstwirt-
schaft, Gebäudereinigung, Messe-
bau, Fleischwirtschaft, Prostituti-
on, Wachschutz und Sicherheit.

„An der Realität vorbei“
„Arbeitszeiterfassung ist in vielen
Branchen unverzichtbar“, betont
Markus Schindele. Aber was Bun-
desarbeitsminister Hubertus Heil
plane, gehe völlig an der Realität
vorbei. „Statt uns die Arbeit zu er-
leichtern, bürdet uns der Minister
weitere Dokumentationspflichten
auf, die in vielen Branchen kaum
umsetzbar sind.“ Gebäudereini-
ger beispielsweise arbeiteten gar
nicht fest im Betrieb. „Für sie
muss der Betrieb jetzt extra eine
mobile Lösung organisieren.“ Bis-
her sind Arbeitgeber verpflichtet,
die Arbeitszeit innerhalb von sie-
ben Tagen aufzuzeichnen, ob ana-
log oder digital.

Bußgeld angedroht
Die MIT Calw/Freudenstadt ver-
weist darauf, dass der Mittel-
stand noch immer stark unter
den Folgen der Corona-Pandemie
leidet. „Die Betriebe bräuchten
Entlastung und Freiräume statt
mehr Bürokratie und Gänge-
lung“, sagt Schindele. SPD-Mi-
nister Heil stelle die Unterneh-
men nicht nur vor neue rechtli-
che und technische Hürden. „Er
droht ihnen direkt mit Bußgel-
dern, wenn sie nicht bis Oktober
alles ordnungsgemäß umgesetzt
haben“, kritisiert Schindele. Für
den Arbeitsminister seien Betrie-
be offenbar potentielle Ausbeu-
ter. Dieses Unternehmerbild sei
verzerrt und werde dem Mittel-
stand als Zugpferd der deutschen
Wirtschaft nicht gerecht. NC

Praktikable
Zeiterfassung
gefordert
Handwerk Die Mittel-
stands- und Wirtschafts-
union Calw/Freudenstadt
(MIT) warnt vor
Bürokratie-Tsunami.

Freudenstadt. Bei der Kreisvolks-
hochschule in Freudenstadt startet
am Mittwoch, 9. März, wieder die
„VHS Mittwochsakademie“. The-
ma ist in diesem Semester Rumäni-
en. Die Mittwochsakademie ist je-
weils auf den Zeitraum von 9.15 bis
11.30 Uhr terminiert. Rumänien,
das sind die Karpaten, Transsilva-
nien, Siebenbürgen und die Donau,
die mehr als tausend Kilometer
durch oder entlang Rumäniens-
grenze fließt, bis sie im großen Do-
naudelta ins Schwarze Meer mün-
det. Aber nicht nur Landschaft und
Geografie sind vielfältig, sondern
auch die Menschen: Neben Rumä-
nen existieren 19 Volksgruppen,
darunter die Roma als drittgrößte
Bevölkerungsgruppe. Siebenbür-
ger Sachsen und Donauschwaben
stellen den deutschsprachigen An-
teil. Dementsprechend bezie-
hungsreich und spannend ist die
Geschichte und Kultur des Landes,
das die Teilnehmenden der Mitt-
wochsakademie in mehreren Vor-
tragsveranstaltungen tiefer ken-
nenlernen werden. Eine Anmel-
dung ist unter www.vhs-kreisfds.de
oder Telefon 07441/920-14 44 er-
forderlich.

Mittwochsakademie
über Rumänien

Kreis Freudenstadt. „Gut funktio-
nierende Einrichtungen für be-
nachteiligte und kranke Kinder
und Jugendliche sind für Prof.
Klaus Fischer eine wesentliche
Grundvoraussetzung für eine
funktionierende Gesellschaft“,
heißt es einer Pressemitteilung
der Fischer Werke in Tumlingen.
Aus diesem Grund engagiere sich
Fischer seit vielen Jahren über sei-
ne Stiftung für solche Organisatio-
nen. Die Kinder- und Jugendwerk-
statt Eigen-Sinn in Freudenstadt
und das Kinderhaus Luftikus in
Baiersbronn erhielten nun erneut
über die Klaus-Fischer-Stiftung
jeweils 10 000 Euro.

„Die Organisationen leisten seit
vielen Jahren einen außerordent-
lich wertvollen Beitrag für unsere
Gesellschaft“, sagt Fischer. Zu-
gleich erhielten sie keine ausrei-
chende staatliche Unterstützung.
„Dieses Missverhältnis auszuglei-
chen, ist mir ein großes Anliegen.“

Die Stiftung Eigen-Sinn unter-
stützt benachteiligte Kinder aus
der Region mit verschiedenen
Veranstaltungen, Workshops und

Initiativen. Auf diese Weise hilft
Eigen-Sinn, Kinderarmut in der
Region zu lindern und Jugendli-
chen Hilfe zur Selbsthilfe zu ge-
ben. Hans-Martin Haist, Ge-
schäftsführer der Kinder- und Ju-
gend-Werkstatt Eigen-Sinn, nahm
den Spendenscheck entgegen.
„Wir sind sehr dankbar für diese
großzügige Spende“, sagte er. Sie
helfe sehr, die Aktivitäten weiter-
zuführen und Fortbildungen für
die 23 Gruppen anzubieten.

Durch den fortschreitenden ge-
sellschaftlichen Wandel und ver-
änderte Familienstrukturen gebe
es eine wachsende Zahl an Kin-
dern und Jugendlichen, die weit-
gehend auf sich allein gestellt sei-
en. Hier setzt die Kinder- und Ju-
gend-Werkstatt Eigen-Sinn mit
14 hauptamtlichen Mitarbeitenden
sowie zahlreichen Honorarkräften
an. Zurzeit werden dort 155 Kinder
und Jugendliche betreut.

Auch das Kinderhaus Luftikus
in Baiersbronn wird seit seinem
Bau vor rund sieben Jahren von Fi-
scher unterstützt. Es bietet dauer-
beatmeten, intensiv-pflegepflich-

tigen Kindern und Jugendlichen
ein Zuhause mit ganzheitlicher, in-
dividueller Förderung. Dabei wer-
den manche Kinder mehrere Jah-
ren begleitet. Ihnen wird auf diese

Weise eine Entwicklungschance
ermöglicht, trotz ihrer lebensli-
mitierenden Erkrankungen. „
Diese Unterstützung können wir
sehr gut nutzen, um das Angebot

unserer Einrichtung weiter aus-
zubauen“, erklärte Birgit Stiletto,
die mit ihrem Mann, dem Kinder-
arzt Markus Stiletto, Luftikus ins
Leben gerufen hat. NC

Benachteiligten Kindern eine Chance geben
Soziales Prof. Klaus Fischer spendet 20 000 Euro an Eigen-Sinn in Freudenstadt und Luftikus in Baiersbronn.

Prof. Klaus Fischer (Mitte) übergab zwei symbolische Schecks über jeweils 10 000 Euro an Birgit Stiletto von
Luftikus und Hans-Martin Haist von der Kinder- und Jugend-Werkstatt Eigen-Sinn. Bild: Fischer

m Samstag, gegen
1.45 Uhr kam es zu einem
folgenschweren Ver-
kehrsunfall. Ein 33-jähri-

ger Mann war mit seinem Merce-
des aus Richtung Horb kommend
in Richtung Freudenstadt unter-
wegs. Im Bereich einer langgezo-
genen Rechtskurve bei Schopf-
loch geriet der 33-Jährige mit sei-
nem Auto zu weit nach links und
kollidierte auf der Gegenfahrbahn
mit einem entgegenkommenden
VW, teilt das Polizeipräsidium
Pforzheim mit .

Um 1.47 Uhr erfolgte die Alar-
mierung der Feuerwehr mit dem
Einsatzstichwort „Verkehrsunfall
Lage unklar“. Die Feuerwehr Horb
mit den Abteilungen Horb Stadt
und Dießener Tal eilten zum Un-
fallort. Dort bot sich ihnen ein

A
schreckliches Bild. Die erste Lage-
meldung vom eintreffenden Ret-
tungsdienst hatte gelautet: Mehre-
re schwerstverletzte, einge-
klemmte Personen und ein bren-
nendes Unfallfahrzeug, berichten
Jan Straub und Marc Fischer, bei
der Feuerwehr Horb und dem
Kreisfeuerwehrverband für die
Pressearbeit zuständig, in einer
Mitteilung.

Fahrer aus Wagen geschleudert
Der 30-jährige Fahrer des VW war
aus dem Wagen geschleudert wor-
den und lag tot neben der Straße.
Sein Beifahrer war im Wrack ein-
geklemmt und ebenfalls tot, wie
auch der 32-jährige Beifahrer im
Mercedes. Der 33-jährige Fahrer
des Mercedes war beim Eintreffen
der Feuerwehr aus dem Fahrzeug

befreit und wurde vom Rettungs-
dienst bereits versorgt. Er wurde
mit schwersten Verletzungen ins
Krankenhaus nach Freudenstadt
gebracht.

Der Mercedes-Benz fing nach
dem Unfall im Frontbereich an zu
brennen. Mit zwei Feuerlöschern
hatte das Personal des Rettungs-
dienstes den Brand bis zum Ein-
treffen der Feuerwehr unter Kon-
trolle gebracht. Die anderen Kräf-
te des Rettungsdiensts kümmer-
ten sich um die Fahrzeuginsassen.
Die Feuerwehr Horb löschte den
Brand am PKW vollends ab und
befreite die beiden eingeklemm-
ten Beifahrer aus den Autowracks.

Jan Straub sprach im Telefonat
mit der SÜDWEST PRESSE von
einer „sehr belastenden Situati-
on“. Da nicht ausgeschlossen wer-
den konnte, dass sich zum Un-
glückszeitpunkt noch weitere Per-
sonen in den Fahrzeugen befan-
den, die herausgeschleudert wor-
den waren, suchten Feuerwehr-
leute die Umgebung rund um die
Unfallstelle ab. Dabei kamen auch
Wärmebildkameras sowie ein Po-
lizeihubschrauber zum Einsatz.

An den beiden am Unfall betei-
ligten Fahrzeugen entstand laut
Polizei ein Sachschaden von rund
20 000 Euro. Die Bundesstraße
blieb im betroffenen Bereich bis
gegen 8.20 Uhr gesperrt. Die Feu-
erwehr war zum Ausleuchten der

Einsatzstelle für die Unfallaufnah-
me und zur Unterstützung der
Fahrzeugbergung bis in die frühen
Morgenstunden im Einsatz. Nach
nur ein bis zwei Stunden Schlaf
vor der Alarmierung waren einige
Kameraden erst nach 7 Uhr wie-
der zuhause, berichtet Straub.

Neben der Polizei und einem
Gutachter waren die Feuerwehr
Horb Stadt und die Abteilung Die-
ßener Tal mit sieben Fahrzeugen
und 32 Kräften vor Ort. Im Einsatz
waren zudem der Rettungsdienst
mit drei Rettungswagen und zwei
Notarzteinsatzfahrzeugen von
DRK Freudenstadt, DRK Calw
und Malteser Hilfsdienst Bezirk
Stuttgart sowie die psychosoziale
Notfallversorgung mit zwei Mitar-
beitern des Kriseninterventions-
teams der Johanniter, zwei Feuer-
wehr-Peers und einem leitenden
Notfallseelsorger.

Die Feuerwehr-Peers waren
als psychosoziale Ansprechpart-
ner für die Feuerwehrwehrkräfte
vor Ort. Das Angebot einer Nach-
besprechung unter geschulter
Begleitung gebe es grundsächlich
nach solchen Einsätzen, berichtet
Straub. Das Kriseninterventions-
team und die Notfallseelsorge
waren zur Betreuung der Ange-
hörigen angefordert. Die Ver-
kehrspolizeiinspektion hat die
weiteren Ermittlungen aufge-
nommen. NC/Dunja Bernhard

Drei Tote nach Unfall auf B 28
Unfall Auf der B 28 stießen in der Nacht zu Samstag zwei Fahrzeuge auf Höhe der Abfahrt
Schopfloch Ost frontal zusammen. Für drei Insassen kam jede Hilfe zu spät.

Drei Tote, einen Schwerverletzten, zwei völlig zerstörte Autos und eine stark verschmutzte Fahrbahn war die Bilanz eines Unfalls in der Nacht zu
Samstag. Die B 28 blieb bis in die Morgenstunden gesperrt. Bilder: Feuerwehr Horb

Die Feuerwehr
musste
schweres Ge-
rät einsetzen,
um die Insas-
sen aus dem
Autowrack zu
befreien.
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