
nehmen und mit ihnen der
Feld- und Flurschaden. Für
diesen wiederum müssten die
Jäger mit aufkommen.
Was Riedmüller und seine

Kollegen insgesamt stört, ist
»das Diktat des Naturschut-
zes«, wie sie die Novelle be-
zeichnen. Die Jagd werde Teil
des sogenannten Wildtierma-
nagements. Der Naturschutz
erhalte weitgehende Mitspra-
cherechte und Entscheidungs-
befugnisse bei den dem Ge-
setz unterstellten Wildtieren.
So werde aus Jagdrecht Natur-
schutzrecht. Das dürfe nicht
sein, fordern die Jäger. Jagd-
recht dürfe nicht dem Natur-
schutz unterstellt werden, bei-
de sollten sich auf Augenhöhe
begegnen. Jäger seien schließ-
lich ausgebildete Natur- und
Tierschützer.

Fütterung habe auch Leitfunk-
tion für die Tiere, so der Jäger.
Sollte das Jagdverbot einge-
führt werden, werde die Zahl
der Wildschweine weiter zu-

ten, sondern eine artgerechte
Fütterung am richtigen Platz
und zum richtigen Zeitpunkt
heiße auch, Wildschäden und
Wildunfälle zu vermeiden.

praxisfern wie das vorgesehe-
ne zweimonatige Jagdverbot,
um nur zwei strittige Punkte
zu nennen. Füttern, so Ried-
müller, bedeute nicht nur ret-

geäußert. Die Opposition
scheint sowieso hinter den Jä-
gern zu stehen. Prompt folgte
die Replik von Andre Bau-
mann, dem Nabu-Landesvor-
sitzenden. Es dürfe keinen
Schritt zurückgeben, lautet
sein Devise. Die Fronten also
scheinen verhärtet im Streit
um die bevorstehenden Ände-
rungen. Die Jäger im Kreis
fühlen sich von der Landesre-
gierung regelrecht gegängelt,
sagt Kreisjägermeister Otmar
Riedmüller im Gespräch mit
dem Schwarzwälder Boten.
Seine Sicht der Dinge: Die Zu-
sammenarbeit zwischen den
Naturschützern und Jägern
vor Ort funktioniere, werde
aber auf Verbandsebene, gera-
de von den Naturschutzver-
bänden, unterlaufen.

Info-Stände in
mehreren Gemeinden

Es gibt genügend Stoff für den
Kreisjägertag am morgigen
Freitag in Oberndorf. Und
nicht nur dort. Die Kreisjäger
planen für Samstag an mehre-
ren Orten im Kreis Info-Stän-
de. In Rottweil beispielsweise
werden sie ab 8 Uhr mitten in
der Stadt, vor dem dortigen
Telekommunikationsgeschäft,
anzutreffen sein.
Das geplante Fütterungsver-

bot für Wildtiere sei ebenso

Von Armin Schulz

Kreis Rottweil. Es geht um
die Wurst. Im Streit um die
Novelle des Landesjagdge-
setzes haben sich die Fron-
ten wieder verhärtet. Im
Kreis gehen die Jäger auf
die Barrikaden. Für den
Samstag sind Aktionen ge-
plant. Beim Kreisjägertag
morgen in Oberndorf dürf-
te das Jagdgesetz Thema
Nummer eins sein.

Es hat den Anschein, als treffe
Feuer auf Wasser. Bei der No-
velle des Landesjagdgesetzes
jedenfalls sehen die Grünen
Rot. Die Jäger gehen gegen
zentrale Punkte des von der
grün-roten Landesregierung
geplanten Jagd- und Wildtier-
managementgesetzes seit Mo-
naten vor. Jetzt geschieht dies
wieder verstärkt, nachdem
sich beide Seiten – Regierung
und Naturschutzverbände auf
der einen, die Jäger auf der
anderen Seite – auf ihre Posi-
tionen zurückgezogen haben.
Die jüngsten Entwicklun-

gen und Äußerungen von
Politikern sorgen für Brisanz.
So haben sich SPD-Politiker in
der vergangenen Woche erst-
mals kritisch zu manchen
Punkten der Gesetzesnovelle
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uDie Trauergruppe für Ange-
hörige nach Suizid treffen sich
jeden dritten Donnerstag im
Monat von 19.30 bis 21.15
Uhr im Haus des katholischen
Dekanates in der Uhlandstra-
ße 3 in Tuttlingen.
uDer Regionalverband S-B-H
lädt am morgigen Freitag ab
10 Uhr zu einer öffentlichen
Sitzung ins Rathaus in Tuttlin-
gen, Rathausstraße 1, ein.

KREIS ROTTWEIL

Kreis Rottweil. Ein Schlagan-
fall stellt den häufigsten
Grund für das Auftreten einer
körperlichen Behinderung im
Erwachsenenalter dar. Auch
wenn sich die körperlichen
Einschränkungen nicht ein-
fach rückgängig machen las-
sen, muss sich der Betroffene
nicht hilflos damit abfinden.
Sanitätsgeschäfte halten eine
breite Palette ausgezeichneter
Hilfsmittel bereit, um verlo-
ren gegangene Funktionen
ganz oder teilweise zu erset-
zen. Die Sanitätshäuser Bie-
dermann und Christmann
stellen im Rahmen der Schlag-

anfallwoche Hilfsmittel im
Erdgeschoss des Landratsam-
tes Rottweil aus. Die Firma
Biedermann wird am Don-
nerstag, 15. Mai, zwischen 14
und 15 Uhr, eine Demonstra-
tion gängiger Produkte vor-
nehmen.
Im Rahmen der Informa-

tionswoche zum Thema
Schlaganfall beantwortet der
Chefarzt der neurologischen
Klinik des Vinzenz von Paul-
Hospitals, Klaus-Dieter Ne-
her, am Freitag, 16. Mai zwi-
schen 14 und 17 Uhr unter
der Telefonnummer 0741/
2412380 Fragen aus der Be-

völkerung.
»Die Chance, einen Schlag-

anfall ohne Behinderung zu
überleben, ist deutlich höher,
wenn der Patient in einer
Schwerpunktklinik, an der be-

sondere Behandlungsstan-
dards gelten, behandelt wird,
sagen Experten. Wissen-
schaftliche Untersuchungen
zeigten, dass nicht nur die ra-
sche Auflösung eines mögli-
cherweise die Arterie verstop-
fenden Gerinnsels den Be-
handlungserfolg ausmache,
sondern die Behandlung wei-
terer Komplikationen einen
wesentlichen Einfluss habe.
Die neurologische Klinik des
Vinzenz von Paul Hospitals
biete mit ihrer »stroke unit«
genannten Spezialabteilung
diesen Standard in besonde-
rer Weise.

Bei Schlaganfall schnell in gute Obhut
Heute und morgen Informationen in Landratsamt und Hospital

Kreis Rottweil. Über 5000
Euro Sachschaden an Fahr-
zeug und Verkehrseinrichtun-
gen entstand bei einem Unfall
eines 25-jährigen Autofahrers
am Montag um 7.20 Uhr auf
der Bundesautobahn 81 zwi-
schen den Anschlussstellen
Oberndorf und Sulz. Im Aus-
lauf einer langgezogenen
Linkskurve kam der Unfall-
verursacher infolge nicht an-
gepasster Geschwindigkeit
auf regennasser Fahrbahn ins
Schleudern und prallte mit
seinem Wagen an die Schutz-
planke. Er blieb unverletzt.
Gegen ihn wurde ein Buß-
geldverfahren eingeleitet.

25-Jähriger prallt
gegenSchutzplanke

Jäger planen
für Samstag
Info-Kampagne
Gesetzes-Novelle weiter höchst umstritten

Waidmannsheil? Um das Seelenheil der Jäger ist es zurzeit nicht gut bestellt. Grund sind geplante,
zentrale Änderungen beim Jagdgesetz. Foto: Kästle

Chefarzt Klaus-Dieter Neher

Kreis Rottweil. Wegen der
Vollsperrung der K5545 Neuf-
ra-Wellendingen werden die
Busse der Linie 7445 (Rott-
weil – Wellendingen – Schöm-
berg) und 7441 (Rottweil
Frittlingen/Aldingen) vom
19. Mai bis 18. Juli über Fritt-
lingen umgeleitet.

WEITERE INFORMATIONEN:
u SBG/VVR-KundenCenter
Rottweil, Telefon 0741/15191

Wegen Sperrung
neuer Busverkehr

INFO

Kreisjägertag
Brisante Themen stehen auf
der Tagesordnung des Kreisjä-
gertags, der am Freitag, 16.
Mai, in der Klosterkirche in
Oberndorf stattfindet. Neben
den Berichten des Kreisjäger-
meisters Otmar Riedmüller
und dem Vorstand, stehen Eh-
rungen und die Übergabe der
Jägerbriefe an die Jungjäger
auf dem Programm. Außer-
dem geht es um den Sach-
stand bezüglich der Novelle
des Jagdrechts in Baden-
Württemberg. Umrahmt wird
das Programm, das um 19
Uhr beginnt, von den Bläser-
gruppen der Hegeringe und
dem Männergesangverein Bö-
singen. Bereits um 17.30 Uhr
wird vor der Klosterkirche die
Ausstellung eröffnet, bei der
sich unter anderem jagdliche
Einrichtungen, Jagdschulen
und Autohäuser präsentieren.

Kreis Rottweil (leo). Sieben
Mitarbeiter der Omira Rott-
weil klagen beim Arbeitsge-
richt Villingen gegen ihre
Kündigung wegen der Schlie-
ßung des Standortes Rottweil.
Nachdem der Gütetermin er-
folglos blieb, trifft man sich
wieder im Herbst zum Kam-
mertermin. Bekanntlich wird
der Produktionsstandort Rott-
weil der Omira GmbH Ra-
vensburg Ende Oktober still-
gelegt. Den Mitarbeitern ist
gekündigt worden, wogegen
sie sich jetzt einige in einem
Kündigungsschutzprozess zu
wehren versuchen.
Die erste von sieben anbe-

raumten Verhandlungen ent-
wickelte sich zu einem Pilot-
termin. Zunächst rügte das
Gericht die im Sozialplan auf-
geführten Faktoren zur Be-
stimmung des Abfindungsbe-
trags. Kritisiert wurde auch
die Höhe der vorgeschlagenen

Abfindungen im fünf- und
sechsstelligen Bereich. Eine

Erhöhung schloss die Beklag-
tenvertreterin kategorisch

aus. Ferner wurde gerügt,
dass als Stichtag für die Abfin-

dung der erste April genannt
ist, man aber noch bis Herbst
arbeiten lassen wolle. »Eine
Stichtagsregelung ist immer
ungerecht«, meinte der Rich-
ter zu diesem Streitpunkt.
Nachdem die erste Verhand-

lung »abgearbeitet« war, wur-
den die anderen sechs Kläger
mit ihren Anwälten in den Ge-
richtssaal gerufen. Der Richter
erläuterte das Verfahren, und
alle waren sich einig, dass
man nicht zu einem schnellen
Ende kommen werde. Es wur-
de deshalb bis zu einem Kam-
mertermin im Herbst vertagt.
Bis dahin haben die Anwälte
Zeit, Aspekte des Verfahrens
wie die Anhörung des Be-
triebsrats zu prüfen.
Bis zu einem »Omira-Tag«

werden die Mitarbeiter wohl
noch im Betrieb arbeiten,
denn »die Produktion muss
weitergehen«, so der Beklag-
tenvertreter.

Milchwerkschließung: SiebenOmira-Mitarbeiter klagen
Vor allemHöhe der Abfindung umstritten / Bei Kammertermin imHerbst soll Entscheidung bekanntgegeben werden

Das Omira-
Milchwerk
Rottweil steht
vor der Ab-
wicklung.
Foto: Archiv

Kreis Rottweil. Ein erneuter
Treff für Alleinerziehende fin-
det am Freitag, 23. Mai, im
Mehrgenerationenhaus Kapu-
ziner in Rottweil statt. Beginn
der gemeinsamen Veranstal-
tung von Mehrgenerationen-
haus, Jobcenter Landkreis
Rottweil und Agentur für
Arbeit Rottweil/Villingen-
Schwenningen ist um 9 Uhr,
Ende gegen 11 Uhr. Dieses
Mal geht es um die Erziehung
der Kinder. Dazu Psychologin
Christina Mink von der Bera-
tungsstelle »Eltern, Kinder &
Jugendliche« in Villingen
einen Vortrag. Für Kinderbe-
treuung ist gesorgt.

Psychologin bei
Alleinerziehenden


