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Behla gibt nicht auf
Der Kampf um die Umgehungsstraße soll jetzt weitergehen

BEHLA (jov). Die Stadtverwaltung Hüfin-
gen und Behlas Ortsverwaltung sah sich
schon auf der Zielgeraden – noch in die-
sem Jahr sollte Baubeginn für die Umge-
hungsstraße sein. Doch auf der Prioritä-
tenliste des Landes landete das Jahrhun-
dertprojekt der 460 Einwohner zählen-
den Ortschaft auf dem letzten Platz.

„Wir waren gerichtet, die Stadt- und
die Ortsverwaltung haben ihre Hausauf-
gaben gemacht“, kommentierte emoti-
onsgeladen Ortsvorsteher Egon Bäurer
die Entscheidung der Landesregierung
am Montagabend in der Bürgerversamm-
lung. Als eine Frechheit bezeichnete Bäu-
rer die Gewichtung des Nutzen-Kosten-
Verhältnisses und der Lärmbelastung.

Auch Hüfingens Bürgermeister Anton
Knapp versteckte seinen Frust über die

Entscheidung nicht. Nach eingehender
Analyse der Sachlage rief er dazu auf, den
Kopf nicht in den Sand zu stecken, son-
dern weiter in den Startlöchern zu ste-
hen. Konkrete Daten, Zahlen und Fakten
zur Verkehrszählung von Lastkraftwagen
und zum Zeitfenster müssten auf den
Tisch. Auch mögliche Mautgebühren
wurden von den Zuhörern angesprochen.

„Die Enttäuschung muss in konstrukti-
ve Kritik münden“, gab sich Bürgermeis-
ter Anton Knapp kämpferisch. „Wir ha-
ben ein paar Punkte, mit denen wir eine
echte Chance haben, doch noch zum Ziel
zu kommen. Jedes Jahr wird die Prioritä-
tenliste neu erstellt, und so viel Ehrgeiz
habe ich, dass ich in meiner Amtszeit zu-
mindest auf dem Papier noch eine andere
Entscheidung lese.“

Rendezvous in der Baumkrone
Mit Hilfe der Donaueschinger Firma Stahlbau Stadler entstand auf der Landesgartenschau in Nagold ein botanisches Kunstwerk

DONAUESCHINGEN / NAGOLD
(dpa/rvö). Parks könnten künftig ganz
anders aussehen. Statt ebenerdig zu
grillen, wäre auch ein Plausch von
Nachbar zu Nachbar in der Baumkrone
denkbar. Das zehn Meter hohe Kons-
truktionselement für das botanische
Kunstwerk, das derzeit auf der Landes-
gartenschau in Nagold zu sehen ist, hat
die Donaueschinger Firma Stahlbau
Stadler geschaffen.

Günter Stadler von Stahlbau Stadler ist es
gewohnt, schwierige Projekte zu planen
und realisieren. So manche Brücke sieht
schlicht aus, ist aber eine architektoni-
sche Herausforderung. Die Stahlkons-
truktion für den Platanenkubus reiht sich
in diese Liste ein. Das Bauwerk, das fast
1000 junge Platanen stützen wird, ehe sie
selbst zu einem tragfähigen Haus gewach-
sen sind, ist in 3000 feuerverzinkten
Stahleinzelteilen in Pfohren entstanden.
25 Tonnen wurden in mehreren Lkw-La-
dungen nach Nagold gebracht und dort
zusammengebaut.

Die Idee, ein Bauwerk aus Pflanzen zu
konstruieren, stammt von Ferdinand Lud-
wig. Das Stahlbauunternehmen hatte
sich an einer Ausschreibung beteiligt,
war aber zunächst nur auf dem zweiten
Platz und ist schließlich eingesprungen.
In Rekordzeit entstanden die Pläne in Zu-
sammenarbeit mit dem Stuttgarter Archi-
tekten Daniel Schönle. „Wir hatten schon
ein paar schlaflose Nächte“ erzählt Vera
Stadler lachend und Günter Stadler er-
gänzt: „Es war eine sehr anspruchsvolle
Geschichte.“

Die riesige Menge an Einzelteilen und
der knappe Platz, der zwischen den Bau-
teilen für das Festziehen der Schrauben
blieb, machten es schwierig. „Obwohl
der Kubus schlicht aussieht, waren das Er-

stellen der Pläne und der Bau sehr kompli-
ziert“, sagt Gerhard Stadler.

Für den begehbaren Baum wurden die
Platanen in sechs Ebenen übereinander
angeordnet. Sie bilden grüne Blätterwän-
de, die einen Raum entstehen lassen, der
wie eine künstlich gebildete Baumkrone
wirkt. Die im Wind rauschenden Blätter
erzeugen tanzende Schatten und eine
kühle Atmosphäre, wie man sie aus natür-
lichen Wäldern kennt. Die Besucher dür-
fen drei Plattformen betreten und kom-
men so in unmittelbaren Kontakt mit ei-
nem Gebilde, bei dem technische Ein-

richtungen und wachsende Pflanzen ver-
schmelzen. Denn die jungen Pflanzen
sind so miteinander verbunden, dass sie
sich in einen einzigen Organismus ver-
wandeln. Gleichzeitig wächst die Stahl-
konstruktion an definierten Punkten in
die Pflanzenstruktur ein.

Dieser Prozess wird während der Lan-
desgartenschau bereits in Ansätzen sicht-
bar. Insgesamt vergehen bis zu 20 Jahre,
bis die Pflanzen eine entsprechende Trag-
fähigkeit erreicht haben. Im Lauf der Zeit
prägen die Pflanzen immer mehr die Er-
scheinung des Bauwerks, und es entsteht

eine Baumkrone, die den Innenraum
nach oben hin schließt.

Eine Zukunftsvision sei, dass solche
„vertikalen Parks“ einmal ganze Straßen-
züge flankierten, sagt Ferdinand Ludwig.
Dann könnten Menschen aus den oberen
Stockwerken der Häuser mittels Steg in
die Wipfel der Bäume kommen. „Statt in
den Garten gehe ich in die Baumkrone.“
Die noch von einem Metallgerüst gestütz-
te Struktur werde sich in etwa sieben Jah-
ren selbst tragen. Spätestens dann entste-
he im Innenraum des grünen Würfels ein
„beinahe meditativer Ort“.

Der Aufstand der Basis
Der CDU-Bundestagsabgeordnete Siegfried Kauder hat in seinem eigenen Kreisverband derzeit nicht nur Freunde

VILLINGEN-SCHWENNINGEN (tri/jdr).
Es bleibt dabei: Die CDU nominiert am
17. Juli in St. Georgen ihren Bundestags-
kandidaten im Wahlkreis Schwarzwald-
Baar. Diese Entscheidung fiel am Montag-
abend nach einer Sitzung des CDU-Kreis-
vorstands in Hornberg-Niederwasser –
außerhalb des Schwarzwald-Baar-Kreises.

Das Ergebnis ist ein Kompromiss. Zwar
hatte die Forderung von einigen Mitglie-
dern des Kreisvorstands, die Nominie-
rungsversammlung gegen den Wider-
stand des CDU-Kreisvorsitzenden Sieg-
fried Kauder auf den Herbst zu verschie-
ben, keinen Erfolg. Im Gegenzug ist es
aber nun an Kauder, einen innerparteili-
chen Hauptstreitpunkt zu bereinigen: Es
soll noch vor der Nominierungsversamm-
lung ein klärendes Gespräch zwischen
Kauder und der früheren CDU-Kreisge-

schäftsführerin Lucia Grießhaber geben,
wobei auch eine Person des Vertrauens
von Grießhaber mit am Tisch sitzen soll.
Am Ende soll eine gemeinsame Erklärung
von Kauder und Grießhaber stehen, die in
einer Konferenz von CDU-Kreisvorstand
und Ortsvorsitzenden bekannt gegeben
werden soll – und zwar noch vor der No-
minierungsversammlung am 17. Juli.

Der Streit zwischen der CDU-Basis und
dem Kreisvorsitzenden und Bundestags-
abgeordneten Siegfried Kauder gärt seit
längerem. Ohne Absprache soll Kauder
sein Wahlkreisbüro aus der Kreisge-
schäftsstelle in seine neue Anwaltskanz-
lei in Villingen verlegt haben. Zudem hat-
te Kauder Lucia Grießhaber, 26 Jahre lang
Kreisgeschäftsführerin der CDU, ein
Hausverbot für die Geschäftsstelle erteilt,
als Grießhaber dort bei einem Personal-

engpass kurzfristig eingesprungen sein
soll. Der CDU-Stadtverband Bad Dürr-
heim, wo Lucia Grießhaber wohnt, hatte
deshalb Siegfried Kauder per Brief das
Vertrauen entzogen. Es gibt noch mehr

Kritik an Kauder: Er habe mit Alleingän-
gen und mangelnder Kommunikation sei-
ne Parteifreunde immer wieder vor den
Kopf gestoßen. Sogar Zweifel an seiner
Gesundheit wurden laut. Das Stichwort
„mangelnde Kommunikation“ fiel bei der
Versammlung mehrfach, nach der Nomi-
nierung gebe es noch einiges aufzuarbei-
ten, sagten Sitzungsteilnehmer.

Bei dem Treffen soll dicke Luft ge-
herrscht haben. Der Kreisvorstand sei fast
vollständig zugegen gewesen. Für Ver-
blüffung sorgte bei manchen Kreisvors-
tandsvertretern, dass auch Donaueschin-
gens Oberbürgermeister Thorsten Frei an
der Sitzung dabei war – obwohl er gar
kein Vorstandsmitglied ist. Allerdings
stand ihm als Mitglied des CDU-Landes-
vorstandes die Möglichkeit offen, bera-
tend an der Sitzung teilzunehmen.

Die Chemie stimmt nicht
Bräunlingens Bauamtsleiter Rüdiger Münzer verlässt das Rathaus

BRÄUNLINGEN (da). Bräunlingens
Bauamtsleiter Rüdiger Münzer hat fristlos
gekündigt. Es ist der zweite abrupte Chef-
wechsel binnen vier Jahren.

„Unüberbrückbare Differenzen im
zwischenmenschlichen Bereich.“ So be-
schrieb Bürgermeister Jürgen Guse den
Grund für die Trennung. Münzer schloss
sich dieser Formulierung an. Offenbar
konnten der Amtschef und sein Team
nicht miteinander. Der blitzartige Aus-
stieg ist bislang nur intern bekannt ge-
macht worden. Der Gemeinderat erhielt
nichtöffentlich Kenntnis.

Zuletzt war Münzer für eine zweimo-
natige Elternzeit freigestellt worden, die
am Donnerstag vergangener Woche ab-
lief. Doch statt der Rückkehr kam die au-
ßerordentliche Kündigung. Guse trat

möglichen Spekulationen entgegen: Die
Trennung sei völlig anders gelagert als
2008, als Münzers Vorgänger im Amt
kurzfristig hatte gehen müssen. „Fachlich
habe ich Herrn Münzer keinerlei Vorwurf
zu machen“, sagte Guse.

Bei einer regulären Trennung wäre
Münzer noch bis 30. September in Diens-
ten der Stadt geblieben. Genug Spiel-
raum, um das Konzept für die Sanierung
der Stadthalle noch vor den Sommerferi-
en dem Gemeinderat präsentieren. Jetzt
muss die Restmannschaft im Rathaus im-
provisieren. Der Bürgermeister ist den-
noch überzeugt, den Zeitplan halten und
die Hallensanierung wie geplant 2013
ausführen zu können. „Wir haben ein er-
fahrenes und qualifiziertes Bauamts-
team.“

Verhärtete
Fronten in
Wolterdingen
Sitzung der Bürgerinitiative

WOLTERDINGEN (wbu). Die erste öf-
fentliche Kundgebung der Bürgerinitiati-
ve Wolterdingen fand am Montagabend
im Schwimmbadsaal statt.Knapp 100 An-
wohner kamen, um sich aus erster Hand
über die Wünsche und Vorstellungen des
neuen Aktionsbündnisses zu informie-
ren.

Seit Monaten treffen sich die Aktivis-
ten jeden Montag bei Thomas Hörburger,
um Licht in die Planung der Donaueschin-
ger Stadtverwaltung zu bringen. Da sie
sich schlecht und unvollständig unter-
richtet fühlen, fuhren sie am 29. Mai nach
Freiburg zum Regierungspräsidium, das
für die Unterhaltung und den Bau von
Landstraßen zuständig ist. Dort habe man
erstmals eine Planskizze zum beabsichtig-
ten Trassenverlauf der Umfahrung gese-
hen, berichtete Sprecher Markus Hörbur-
ger. Die Initiative werden gegen diese Pla-
nungen Sturm laufen. Die Trassenfüh-
rung gefährde die Verkehrssicherheit.

Drei problematische Nadelöhre wur-
den präsentiert: die Aus- und Zufahrt aus
dem Gewerbegebiet „Längefeld“ beim
Tannenhof, die geplante neue Abbiegung
vom Damm zur Bregtalstraße sowie die
Einmündung der Bregtalstraße in die
Tannheimer Straße. Dies führe zu mehr

Lärm, mehr Luftverschmutzung und ver-
lagere die Verkehrsbelästigungen von der
Haupt- in die Bregtalstraße.

Bevor man sich auf diese Scheinlösung
einlasse, so Martin Nawrath, wolle man
lieber alles beim Alten lassen. Die Initiati-
ve fürchtet, dass eine optimale Ortsum-
gehung nicht mehr realistisch sei, wenn
man sich mit dieser gekröpften Variante
zufriedengebe. Sie fordert deshalb die frü-
her geplante Variante entlang des Waldes
mit Anschluss an die Hubertshofener
Straße zu realisieren, um den Durch-
gangsverkehr aus dem Wolterdinger Ge-
werbegebiet zu herauszuhalten.

Stadtbaumeister Heinz Bunse erläuter-
te die Beweggründe und Überlegungen
für diese Teilumfahrung. Niemand wolle
eine große Lösung verhindern. Auch er
sehe in der vorgestellten Trassenplanung
der Initiative ein Optimum. Ein Opti-
mum, das aber derzeit und mittelfristig
nicht erreichbar sei. Nun habe Wolterdin-
gen die einmalige Chance, schnell und
ohne große städtische Investitionskosten
im Rahmen des gültigen Bebauungspla-
nes eine zweite Bregquerung, eine zweite
Zu- und Abfahrt zum Gewerbegebiet und
eine Teilumfahrung zu erhalten.

Sieht so der Park der Zukunft aus? Zwei Besucherinnen vor dem Platanenkubus F O T O : D P A

Siegfried Kauder F O T O : B Z

Eindeutig: Protestplakate in Wolter-
dingen. F O T O S : R E I C H A R T


