
Polizeisprecher Michael Aschenbrenner (von links), Ulrich Schwarz und Manfred Schwanz stellen die Verkehrsstatistik für 2014 vor. Foto: Schickle

Von Gertrud Derix-Kessler

Kreis Rottweil. Erich Härle,
Aufsichtsratsvorsitzender des
Ravensburger Milchverwer-
ters Omira verwies bei der
Winterversammlung der
Milcherzeuger aus der hiesi-
gen Region in der Panorama-
halle in Sulz-Holzhausen auf
eine erfolgreiche Entwick-
lung. Willi Armbruster, Auf-
sichtsrat für den Großraum
Rottweil, konnte zahlreiche
Teilnehmer begrüßen, für die
die Omira-Entwicklung nach
der Schließung des Rottweiler
Werks Ende Oktober 2014
von ganz besonderem Interes-
se ist. 

Erfreut berichtete Härle
vom Neubau eines Hochregal-
lagers, das mit seiner Lagerka-
pazität einen guten Puffer bie-
te und somit den Standort
und die Logistik stabilisiere.
Eine Mitgliederbefragung, bei
der 60 Prozent der Ange-

schriebenen geantwortet hät-
ten, sei Omira die Note 2,2 ge-
geben worden. Transparenz
und Offenheit zwischen
Milcherzeugern und Omira
seien wichtig für ein fruchtba-
res Geschäftsverhältnis. 

Geschäftsführer Ralph
Wonnemann holte in seinem
Vortrag weit aus. Er zeichnete
ein Bild von einem von vielfäl-
tigen Faktoren abhängigen
Milchmarktgeschehen welt-
weit würden 9,9 Milliarden Li-

ter Rohmilch erzeugt, das
meiste davon in Europa.
Wenn dann die Nachfrage aus
China sinke und Russland als
Importeur ganz wegfalle, sin-
ke der Preis, spielte er derzeiti-
ge Entwicklungen an. Ausge-
glichen werde dies teilweise
durch eine erhöhte Nachfrage
nach Butter und Käse. Da die
Quoten weggefallen seien,
rechne man aber mit einem
großen Überschuss an Roh-
milch und mit sinkenden Prei-
sen für die Erzeuger. Wonne-
mann riet den Milchprodu-
zenten, Reserven zu bilden für
schwierige Marktsituationen.

Omira indes habe wieder
eine gute Position in Deutsch-
land erreicht und könne den
Erzeugern einen angemesse-
nen Preis bezahlen. So sei
man auch Hauptlieferant des
Lebensmittelgiganten Monde-
lez, was nur durch hohe Qua-
lität die Frische der Rohmilch,
die Omira aufgrund seiner

leistungsstarken Erzeuger bie-
ten könne, möglich geworden
sei. Der Wegfall der Quoten
stärke den Wettbewerb und
erleichtere den Wechsel zu
anderen Molkereien. Das sei
natürlich ein zusätzlicher An-
reiz, um die eigene Markt-
kompetenz zu steigern. 

Bei den Wahlen wurden
zwei neue Agrarbeiräte be-
stimmt. So wurde für die
Raumschaft Hechingen Sieg-
fried Stauss aus Hechingen ge-
wählt und für das Gebiet Alb-
milch eG die beiden Beiräte
Michael Gekle aus Horb-Re-
xingen und Martin-Ulrich
Messner aus Trossingen. Das
Schlusswort sprach Ernst Mar-
tin Bilger aus Sigmarswangen,
Vorstandsvorsitzender der
Albmilch eG. Er lobte eben-
falls die gute Beziehung zwi-
schen den Erzeugern und
Omira und auch die »sehr gu-
te und transparente Informa-
tionspolitik«. 
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Omira undMilcherzeuger zeigen gutes Übereinkommen
Ravensburger Verwerter will Landwirten ein starker Partner sein / Winterversammlung in Holzhausen

Von Verena Schickle

Kreis Rottweil. Weniger Un-
fälle, weniger Verletzte:
Der Verkehrsbericht 2014
der Polizei im Präsidiums-
bereich Tuttlingen macht
Hoffnung. Wäre da nicht
die steigende Zahl der töd-
lich verunglückten Motor-
radfahrer.

Eigentlich sind die drei Män-
ner in Blau zufrieden: »Wir
haben fast nur gute Nachrich-
ten«, erklärt Polizeipräsident
Ulrich Schwarz, als er gestern
mit zwei Kollegen den Jahres-
bericht Verkehr 2014 im Tutt-
linger Präsidium vorstellt. Im
vergangenen Jahr sank die
Zahl der Unfälle im Präsi-
diumsbereich, der die Land-
kreise Rottweil, Schwarzwald-
Baar, Zollernalb, Freuden-
stadt und Tuttlingen umfasst.
17 048 Mal krachte es, im Jahr
2013 waren es noch 17 341
Mal gewesen. Das bedeutet
eine Abnahme von 1,5 Pro-
zent, zudem liege der Wert
unter dem Fünf-Jahres-Durch-
schnitt, und er folgt nicht dem
Baden-Württemberg-Trend: 
Aufs Bundesland gesehen
stieg die Zahl der Unfälle
2014 um 0,8 Prozent. Auch im
Landkreis Rottweil kam es, im
Gegensatz zu den vier ande-
ren Kreisen, zu mehr Unfäl-
len: 2863 (2013: 2796).

Darüber hinaus ist im Präsi-
diumsbereich, gesamt
betrachtet, die Zahl
der verunglückten

Personen gesunken: Von 2927
im Jahr 2013 auf 2855 im ver-
gangenen. Davon waren 687
schwer verletzt (2013: 739).
Dafür verloren wieder mehr
Verkehrsteilnehmer bei einem
Unfall ihr Leben: 2014 waren
es 48 (2013: 35), 27 davon in
einem Auto. Die rote Laterne
trägt in diesem Fall der
Schwarzwald-Baar-Kreis: Dort
starben 15 Menschen (sieben
im Auto). 

Bei immer mehr Todesop-
fern handelt es sich um Mo-
torradfahrer. Diese werden
zum Sorgenkind der Ord-
nungshüter. Elf verunglückte
Motorradfahrer starben im
vergangenen Jahr, 2013 wa-
ren es fünf. »Da zeichnet sich
etwas ab, dem wir entgegen-
wirken wollen«, erklärte Ul-
rich Schwarz. Außerdem ist
auffallend, dass neun der To-
desopfer bei selbst verschul-
deten Unfällen ums Leben ka-
men, die meisten von ihnen
war 40 Jahre und älter, bis auf
eine Sozia alles Männer. 

Sie scheinen die neue Prob-
lemgruppe zu sein: Viele, so
schildert es der Polizeipräsi-
dent, steigen nach Jahren Pau-
se wieder aufs Motorrad. Die
Übung fehlt, die Maschinen
sind viel größer als früher. So
kommt eines zum andern.
Viele würden schlicht bei zu
hoher Geschwindigkeit aus
der Kurve getragen. »Mit Ver-
kehrsüberwachung allein wer-
den wir das nicht in Griff be-
kommen«, erklärt Manfred

Schwanz, Leiter des
Sachbereichs Ver-

kehr. Vielmehr ap-
pellieren er und

seine Kollegen an die Biker,
erst einmal auf dem Verkehrs-
übungsplatz ein Sicherheits-
training zu machen.

Einen Unfallschwerpunkt
kann die Polizei nicht ausma-
chen, deshalb rechnet sie
auch nicht damit, dass Stre-
ckensperrungen ein Allheil-
mittel sind. 

Strecken, wo es ständig
kracht, lassen
sich nicht ausmachen

Ein Beispiel dafür ist die Lo-
chenstraße bei Balingen: Sie
ist samstags und sonntags be-
reits für Motorradfahrer dicht
– zu den meisten Unfällen
kommt es an sonnigen Wo-
chenende zwischen 11 und 17
Uhr, vor allem zu Beginn der
Saison. Trotz dieser Vorsichts-
maßnahme: Voriges Jahr
starb dort wieder ein Motor-
radfahrer – unter der Woche.
Dafür verlor im Kreis Freu-
denstadt 2014 kein einziger
Biker sein Leben. Das ist eine
gute Nachricht, aber selbst für
die Experten erstaunlich:
Schließlich sind auf der B 500
viele Zweiräder unterwegs. 

Weniger erfreulich ist die
Erkenntnis, dass sowohl die
Zahl der getöteten Radfahrer
(vier statt null 2013) als auch
die der Fußgänger (von drei
auf fünf) angestiegen ist. 

Um das Bewusstsein für die
Gefahren für Motorradfahrer
zu schärfen, überwacht die
die Polizei ab April verstärkt
Motorradstrecken, zudem fin-

det am 19. April ein Infotag
zum Thema Sicherheit am
Biker-Treffpunkt »Hegau-
blick« statt. Darüber hinaus ist
am 16./17. April ein europa-
weiter Blitzmarathon. 

Positiv fällt der Polizei
unterdessen auf, dass die Zahl
der Unfälle, in die junge Fah-
rer (18 bis 24 Jahre) verwi-
ckelt sind, zurückgeht. Da
klopfen sich die Ordnungshü-
ter selbst auf die Schulter. Sie
gehen davon aus, dass »umfas-
sende Präventionsmaßnah-
men« und eine »wirkungsvol-
le Verkehrsüberwachung«
eine wichtige Rolle dabei spie-
len. Übrigens beobachtet die
Polizei auch bei den Unfall-
ursachen eine Verbesserung:
So ist die Geschwindigkeit nur
noch in 817 Fällen die Ursa-
che dafür gewesen, dass es ge-
kracht hat (2013: 1002). Auch
die Zahl der Unfälle, bei
denen Alkohol eine Rolle
spielte, ging von 352 auf 326
zurück. 

Gesondert behandelt wird
in der Statistik die Autobahn
81 – 84,5 Kilometer davon fal-
len in den Präsidiumsbereich.
Dort krachte es voriges Jahr
620 Mal (2013: 628). Auch die
Zahl der verunglückten Perso-
nen sank um zehn auf 77.
Zwei Verkehrsteilnehmer ka-
men ums Leben. 

Für solche schweren Unfälle
ist seit der Polizeireform die
Verkehrspolizeidirektion in
Zimmern ob Rottweil
zuständig. Dort
gibt es eine zent-

rale Unfallaufnahmestelle, die
rund um die Uhr erreichbar
ist und, wenn nötig, gemein-
sam mit der Streife alarmiert
wird. Noch etwas Positives
aus Sicht des Polizeipräsiden-
ten: »Überall dort, wo es um
viel geht, wollen wir hohe
Qualität liefern.« Sprich: Bei
komplexen Unfällen bedürfe
es Experten. Und die sollen
baden-württembergweit spä-
testens nach 60 Minuten am
Unfallort sein. »Wir in Tuttlin-
gen haben uns vorgenommen,
das in 45 Minuten zu schaf-
fen«, sagt Schwarz. 

Sorgenkinder: reifeMotorradfahrer
Elf Biker verunglücken im Bereich des Polizeipräsidiums Tuttlingen 2014 tödlich / Gesamtzahl der Unfälle sinkt

Reisen mit
Erwachsenenbildung
Kreis Rottweil. Die Katholi-
sche Erwachsenenbildung
Kreis Rottweil bietet in Koope-
ration mit Orient Exclusiv
Tours zwei interessante Rei-
sen an: vom 29. Mai bis zum
8. steht Istanbul mit Nordzy-
pern auf dem Programm.
Nach fünf Tagen Aufenthalt in
Istanbul geht es weiter ins
zypriotische Nikosia, nach Fa-
magusta, ins Trodosgebirge
und schließlich nach Limasol.
Höhepunkte der Reise an die
Lykische Küste in der Türkei
vom 23. September bis 3. Ok-
tober sind die Nikolausstadt
Myra, die legendäre Hafen-
stadt Ephesus, Bodrum und
Milet. Ausführliche Informa-
tionen bei Rasha Bühl, Tele-
fon 0741/33 77 5, E-Mail: ras-
ha-buehl@t-online.de. 

u Der Seniorenverband öf-
fentlicher Dienst Baden-Würt-
temberg, Ortsverbände Rott-
weil und Schramberg, treffen
sich heute, Dienstag, um
14.30 Uhr im Hotel Johanni-
terbad in Rottweil mit einem
Vortrag über »Hilfe und
Unterstützung bei Pflege« von
Natascha Schneider.
u Eine Vortragsveranstaltung
zum Thema »Management
von Pferdeweiden« veranstal-
tet das Landwirtschaftsamt
und Veterinär- und Verbrau-
cherschutzamt am Donners-
tag, 12. März, um 19 Uhr im
Großen Sitzungssaal des
Landratsamtes in Rottweil.
Infos und Anmeldung unter
Telefon 0741/24 47 01.
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Kreis Rottweil
Im Landkreis Rottweil kam es
im vergangenen Jahr zu 2863
Unfällen, dabei wurden 494
Menschen verletzt. Die Zahl
der Schwerverletzten liegt bei
123, im Jahr zuvor waren es
noch 109 gewesen. Insgesamt
ereigneten sich 53 Motorrad-
unfälle (2013: 51), Zwischen-
fälle mit Fußgängern gab es
40 Mal (35). Darüber hinaus
verzeichnete die Polizei 604
Fälle, bei denen sich der Ver-
ursacher unerlaubt vom Un-
fallort entfernte. Für 2013
führt die Statistik 569 auf. Ins-
gesamt kamen zehn Verkehrs-
teilnehmer bei Unfällen ums

Leben (2013: acht, im Fünf-
Jahres-Durchschnitt 7,4)
– fünf im Auto, drei auf
dem Motorrad und
zwei Fußgänger.

Kreis Rotttweil. Das 11. Früh-
jahrssymposium der Neurolo-
gischen Klinik im Vinzenz-
von-Paul-Hospital Rottweil
beschäftigt sich unter der Lei-
tung von Chefarzt Neher mit
neuen Behandlungsmöglich-
keiten bei der Multiplen Skle-
rose. 

Die Multiple Sklerose ist
eine immer noch nicht ursäch-
lich geklärte chronische Ent-
zündung des Gehirns und des
Rückenmarks, die meist im
frühen Erwachsenenalter be-
ginnt. Die Immuntherapie der
Multiplen Sklerose hat in den
vergangenen Jahren laut Mit-
teilung durch die Einführung
zahlreicher neuer Medika-
mente erhebliche Fortschritte
gemacht. Professor Tjalf
Ziemssen (Dresden) referiert
dazu über »MS-Therapie:
Vom Wirkmechanismus zum
therapeutischen Effekt«, Pro-
fessor Erich Mauch (Fachkli-
nik Dietenbronn) über Orale
Immuntherapeutika zur Be-
handlung der Multiplen Skle-
rose und Professor Sebastian
Rauer (Freiburg) über Patho-
physiologie und Therapie-
perspektiven bei primär-chro-
nischer MS. Darüber hinaus
sprechen Professor Christian
Dettmers (Konstanz) über
»Fatigue bei Multipler Sklero-
se« und Professorin Brigitte
Wildemann (Heidelberg) bei
ihrem Vortrag »Fallstricke bei
der Liquordiagnostik der MS«
über labordiagnostische Mög-
lichkeiten der Frühdiagnose. 

Was tun
bei Multipler
Sklerose?

Planungssitzung
des Regionalverbands
Kreis Rottweil. Am Freitag, 13.
März, findet ab 10 Uhr im Sit-
zungssaal des Rathauses in St.
Georgen, Hauptstraße 9, eine
öffentliche Sitzung des Pla-
nungsausschusses des Regio-
nalverbands statt: Wichtiges
Stichwort auf der Tagesord-
nung sind Beiträge für eine
zukunftsfähige Regionalent-
wicklung mit der Vorstellung
der Ergebnisse der zweiten
Wettbewerbsphase. Nicht zu-
letzt den Aspekten Windkraft-
nutzung und Bevölkerungs-
entwicklung soll bei der Ver-
sammlung ein größerer Stel-
lenwert eingeräumt werden. 

Trotz der Schließung des Milchwerks Rottweil fließt noch eine be-
trächtliche Menge Rohmilch aus der Region zur Milchverwertung
ins Oberland. Foto: Kunigkeit


