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Sonderseite Politik für Familien und
mehr Ökologie strebt Christine
Koch-Kuhring  von der ÖDP an.

ZITAT DES TAGES
Die Zufriedenheit der Bauern ist die
Grundlage für die Wohlfahrt im Staa-
te. Mahabharata

HISTORISCHE DATEN
2000 - Amerikanischen Forschern ist
es gelungen, erstmals eine menschli-
che Zelle per „bionischem Chip“ an ei-
nen Computer anzubinden. Damit
hoffen sie, sich per Mausklick Zugang
zu den grundlegenden Funktionen
menschlichen Lebens zu verschaffen.
1991 - Die Außen- und Verteidi-
gungsminister der sechs Mitgliedslän-
der des Warschauer Paktes beschlie-
ßen in Budapest die Auflösung des
Bündnisses.

GEBURTSTAGE
1949 - Ireen Sheer, deutsche Pop-
sängerin, „Good bye Mama“, „Keine
liebt dich so wie ich“, in Romford/
Großbritannien geboren.
1956 - Michel Friedman, deutscher
Jurist, Verbandsfunktionär und Fern-
sehmoderator, „Studio Friedman“
(N24) und „Friedman“ (ARD), Vizeprä-
sident des Zentralrats der Juden in
Deutschland 2000-2003, in Paris/
Frankreich geboren.

Von Tag zu Tag

Zollernalbkreis. Im Rahmen ihrer
Veranstaltungsreihe „Nicole
Hoffmeister-Kraut ganz persön-
lich“ lädt die CDU-Landtagskan-

didatin im Wahl-
kreis 63-Balingen
und Ministerin
und Landtagsab-
geordnete Dr. Ni-
cole Hoffmeis-
ter-Kraut zu ih-
rem nächsten On-
line-Dialog ein.

Das Live-Gespräch „Aktuelles
zu Corona und Impfen“ mit Ge-
sundheitsminister Jens Spahn
findet am Samstag, 27. Februar,
um 13 Uhr statt.
Interessierte sind eingeladen,

die Diskussion über Facebook
live zu verfolgen und aktiv daran
teilzunehmen, indem sie ihre Fra-
gen stellen und mitreden.
Bürger können Fragen auch

schon vorab per E-Mail einsen-
den: joachim.rebholz@gmx.de.

Dr. Nicole Hoffmeister-Kraut
lädt zum Online-Dialog mit Jens
Spahn ein. Fotos: Privat

Im Gespräch
mit Minister
Jens Spahn
Pandemie „Aktuelles zu
Corona und Impfen“ ist
der Titel des Online-Dia-
logs zu dem Nicole Hoff-
meister-Kraut einlädt.

ZAHL DES TAGES

32
Corona-Neuinfektionen vermeldet
das Landratsamt gestern. Sie vertei-
len sich wie folgt auf die Kommunen:
Albstadt (4), Balingen (5), Bisingen
(3), Burladingen (4), Geislingen (1),
Haigerloch (4), Hechingen (2), Meß-
stetten (3), Rangendingen (1), Rosen-
feld (1), Winterlingen (4). Durch diese
recht hohe Zahl steigt auch wieder die
Inzidenz, auf nun 52,8. vb.

BILD DES TAGES

Unsere Sonne als außergewöhnlicher Ball. Ursächlich ist der Saharastaub, wie auch unser Leser Thomas Auer weiß. Er hat
dieses Foto beim Spazierengehen auf dem Binsenbol in Balingen aufgenommen. Foto: Thomas Auer

Albstadt. Das VDI-Programm an
der Hochschule Albstadt-Sigma-
ringen startet am Freitag, 26. Feb-
ruar, mit einer Einführung in De-
sign Thinking ins Jahr. Die kos-
tenlose Veranstaltung findet on-
line statt und beginnt um 15 Uhr.
Design Thinking ist ein auf Men-
schen fokussierter Ansatz, um
Probleme zu lösen und Ideen zu
generieren. Der Referent Christi-
an Botta ist studierter Informati-
onswissenschaftler und Che-
mie-Ingenieur. Zugang zum
Raum: tinyurl.com/1lwwp48u.

Hochschule
Probleme lösen –
Ideen generieren

Apothekennotdienste: Markt-Apotheke, Alb-
stadt-Tailfingen, Adlerstraße 27, Tel.: 07432 4965;

Schloss-Apotheke, Trochtelfingen, Marktstraße 17,

Tel.: 07124 4438; Ginkgo-Apotheke, Balingen-En-

dingen, Erzinger Weg 20, Tel.: 07433 382099 und

Killertal-Apotheke, Jungingen, Killertalstraße 6,

Tel.: 07477 633.

Kinderärztlicher Notdienst:
Tel.: 0180 1929342 (ab 18 Uhr).

Frauenhaus: Tel.: 07433 8406.
Feuervogel: Informations- und Beratungsstelle
gegen sexuelle Gewalt, Tel.: 07433 277000.

Telefonseelsorge: Rund um die Uhr zum Nullta-
rif unter Tel.: 0800 1110111.

(Angaben ohne Gewähr)

SERVICE NOTDIENSTE

Zollernalbkreis. Landrat Gün-
ther-Martin Pauli musste in der
Sitzung ein Missverständnis aus-
räumen. Es sei den Verantwortli-
chen bewusst, dass die Strecke
zwischen Balingen und Rottweil
nicht auf der alten Trasse, die
einst über Schömberg, Schörzin-
gen, Wellendingen führte, verlau-
fen könnte. „Man könnte keine
Züge als Bimmelbahn um den
Stausee fahren lassen, sondern
müsste auf direktem Weg parallel
zur B 27 planen.“
Zuvor hatte Erik Wille von der

AfD als einziges Ausschussmit-
glied der Reaktivierung dieser
Bahnstrecke keine Chance einge-

räumt, „schon weil ein Teil der
Trasse bei Schörzingen längst
überbaut ist“. Auch seien die Kos-
ten für solch eine Reaktivierung
voraussichtlich so hoch, dass es
nicht zu einer Realisierung kom-
men würde.

Kreis Rottweil senkt Daumen
Pauli hingegen lobte die Schie-
nen-Vision, „die wir aber natür-
lich nicht für morgen planen“,
schon deshalb, weil die Region
Neckar-Alb eine der wenigen Re-
gionen im Land ist, die im Schie-
nenbereich keine direkte Anbin-
dung an die internationalen Stre-
cken hat.

Zustimmung zur Machbar-
keitsstudie signalisierten die
Kreisräte Wolfgang Schneider
(CDU) – „wir hätten dadurch ei-
ne große Aufwertung“ –, Martin
Frohme (SPD) – „wir vertun uns
nichts“ – und Dr. Dietmar Foth
(FDP) – „wir müssen parallel zu
den Planungen aber auch den Re-
giobus Balingen-Rottweil voran-
treiben“. Schienenreaktivierung
wie Regiobus stoßen bei einer
Mehrheit der Rottweiler Kreisrä-
te auf Ablehnung. Nicht zuletzt
weil im Nachbarlandkreis be-
fürchtet wird, dass die Schienen-
planung dem Ausbau der Gäu-
bahn, der Rottweil direkt an

Stuttgart und an Zürich anbindet,
im Wege stehen könnte. Landrat
Pauli ist dennoch zuversichtlich,
denn: „Ich hatte ein durchaus po-
sitives, Hoffnung machendes Ge-
spräch mit Rottweils Oberbür-
germeister Ralf Broß.“
Was nicht kommen wird, das

wurde in der gestrigen Sitzung
deutlich, ist eine Reaktivierung
einer Teilstrecke der Bahn zwi-
schen Balingen und Schömberg.
Dort verkehren zwar noch Güter-
züge und sommers auch die soge-
nannten Wander-Shuttle. Ein re-
gelmäßiger Personentransport
aber wäre wirtschaftlich wohl
nicht darstellbar. Sehr gut sieht

es, zumindest was die Machbar-
keit betrifft, nach Ansicht der
Landkreisverwaltung für die viel-
diskutierte Talgangbahn in Alb-
stadt aus. So gut, dass die Teil-
strecke der bereits im Bau be-
findlichen Regionalstadtbahn
Neckar-Alb keiner eigenen Stu-
die mehr bedarf.
Eine solche sehen Pauli und

Co. dagegen für eine mögliche
Reaktivierung der Eyachtalbahn
zwischen Hechingen und Horb
als unerlässlich an. Dort seien je-
doch im Gegensatz zur Strecke
Balingen-Rottweil zunächst ein-
mal die anliegenden Kommunen
am Zug. Klaus Irion

Zugstrecke nach Rottweil parallel zur B 27?
Mobilität Der Verkehrs- und Umweltausschuss des Kreistags hat eine Machbarkeitsstudie mehrheitlich befürwortet.

andwirtschaft ist nicht nur
Idylle. Landwirtschaft ist
ein Knochenjob. Ohne
Landwirte gibt es kein Es-

sen und kein Trinken. Landwirte
haben angesichts ihrer Relevanz
in der Gesellschaft oft mit seltsa-

men Widrigkei-
ten zu kämpfen.
Davon konnte
sich Landwirt-
schaftsminister
Peter Hauk
(CDU) am Mitt-
wochabend ein
Bild auf dem Ja-

kobshof, im Sägewerk und in der
Klostermühle in Heiligenzim-
mern machen.
Der baden-württembergische

Landwirtschaftsminister war auf
Einladung der CDU-Wahlkreis-
abgeordneten Nicole Hoffmeis-
ter-Kraut nach Heiligenzimmern
gekommen, um dem einzigarti-
gen, familiengeführten, mittel-
ständischen Unternehmenskom-
plex einen Besuch abzustatten.
Christian Lohrmann, der einen

landwirtschaftlichen Betrieb mit
rund 220 Fleckvieh-Rindern, da-
von etwa 90 Milchkühen führt
und 120 Hektar Grünland bewirt-
schaftet, stellte dem Minister den
Jakobshof vor und verwies auf
die Schwierigkeiten, mit denen
ein Landwirt täglich kämpft. So
hat beispielsweise der Abnehmer
von Lohrmanns Milch von einem
auf den anderen Tag Konkurs an-
gemeldet. Die einzige Möglich-
keit, die Milch weiter vermarkten
zu können, war der Wechsel zu
einem Abnehmer, der eine Hal-
tung auf Tierwohl-Label-Stan-
dard voraussetzt. Lohrmann
musste seinen Stall um 20 Meter
vergrößern. Plötzlich habe es
keinen Bedarf mehr für sein
Rindfleisch gegeben, so Lohr-
mann, trotz Tierwohl-Label.
„Wir decken unseren Lebensun-
terhalt mit unserer Landwirt-
schaft und wir leben keineswegs
in saus und braus“, beteuerte der
Heiligenzimmerner Landwirt.

L

„Familienbetriebe müssen ei-
ne Perspektive haben“, erklärte
Nicole Hoffmeister-Kraut, denn
die regionale Versorgung vor Ort
sei notwendig. „Das zeigt sich ge-
rade in der Coronapandemie“, so
die Landtagskandidatin.
„Sie können als Landwirt nicht

mehr arbeiten, wenn sie alle Ge-
setze einhalten müssen“ führte
Christian Lohrmann aus, „es ist
so katastrophal geworden, ich
kann manchmal nachts nicht
mehr schlafen.“ Er verwies auf
das Biodiversitätsgesetz, das
Existenzängste wecke. „Da kann
ich Entwarnung geben“, erklärte
Landwirtschaftsminister Peter
Hauk und verwies auf zahlreiche
nachträgliche Einschränkungen.
„Die Landwirtschaft ist doch Vo-
raussetzung für ökologische

Vielfalt“, so Hauk.
Es sei beeindruckend, was die

Familie Lohrmann in Jahrzehn-
ten aufgebaut hat, sagte Nicole
Hoffmeister-Kraut. Der Betrieb
sei gut aufgestellt, so Peter Hauk.
Was heutzutage zähle sei Quali-
tät und Regionalität.

In der globalen Zange
Qualität und Regionalität sind
Merkmale, die auch Susanne
Lohrmann-Straub Sorgen berei-
ten. Mit ihrem Sägewerk hat sie
immer mehr mit internationaler
Konkurrenz zu kämpfen. Und da
wird weder auf Qualität und
schon gar nicht auf Regionalität
großen Wert gelegt.
Im Sägewerk, in dem zehn Mit-

arbeiter beschäftigt sind, wird
Holz aus der Region verarbeitet

und dann dort auch wieder ver-
marktet. „Wir sind aber immer
mehr in einer globalen Zange“,
erklärt Susanne Lohrmann-
Straub. So werde gerade viel gu-
tes Holz in dien USA geliefert,
das Schnittholz habe sich um bis
zu 50 Prozent verteuert. In den
heimischen Wäldern sei das zwar
noch nicht voll angekommen, die
Tendenz sei allerdings Besorgnis
erregend.
Sie lobte das Zertifikat „Holz

von hier“. Damit wird überprüft,
welche Strecken Holz vom Wald
über die Verarbeitung bis zum
Dachstuhl zurücklegt. „Mehr als
100 Kilometer sind nicht ökolo-
gisch“, so Lohrmann-Straub. Es
sei aber keine Seltenheit, dass
Brettschichtholz aus Osteuropa
1000 Kilometer und mehr zu-

rücklegt, bis es genutzt wird.
Nicole Hoffmeister-Kraut ging

unter anderem auf den aktuellen
Waldschadensbericht ein. Nur
noch rund 20 Prozent der Bäume
seien gesund, heißt es dort. Der
Wald müsse angesichts der Kli-
mawandels unbedingt erhalten
bleiben.
Peter Hauk wies darauf hin,

dass man Strategien für den Wald
entwickeln müsse, weg von Fich-
ten und Buchen, die am meisten
unter der Trockenheit leiden, hin
zu trockenheitsresistenteren
Douglasien, Eichen, Nussbäu-
men und Hainbuchen. Selbst Ze-
dern seien eine gute Alternative,
da sie sowohl Hitze als auch Frost
aushalten. „Das ist eine große
Aufgabe in den nächsten 50 Jah-
ren“, so Hauk.

Die Sorgen der Landwirte
Politik Landwirtschaftsminister Peter Hauk und Landtagsabgeordnete Nicole Hoffmeister-Kraut (beide CDU)
besuchten den Jakobshof, das Sägewerk und die Klostermühle in Heiligenzimmern. Von Daniel Seeburger

Im Stall des Jakobshofs: (von links) Landtagsabgeordnete Nicole Hoffmeister-Kraut, Landwirtschaftsminister Peter Hauk, Luise Lohrmann,
Thomas Lohrmann und Christian Lohrmann. Foto:  Daniel Seeburger


