
ZAK AKTUELL
Großer HeubergDer Besuch der Stu-
denten endete traditionell mit dem
japanischen Abend in Meßstetten.

Montag, 25. März 2019

Von Tag zu Tag

ZITATDESTAGES
Es ist an der Zeit, für das Schöne zu
kämpfen. Miriam Bahn,
Umweltbildungsbeauftragte der Orga-
nisation Global 2000

HISTORISCHEDATEN
1994 – Vier jungeMänner aus dem
rechtsradikalenMilieu verüben einen
Brandanschlag auf die Synagoge in
Lübeck . Ein Sachschaden von etwa
150 000Mark entsteht.
1994 – ZumerstenMal in der deut-
schenMilitärgeschichte übernimmt
eine Frau einen Generalsposten: Ve-
rena vonWeymarnwird zur General-
ärztin der Luftwaffe ernannt.
1999 –Der als «Kalif von Köln» be-
kannte türkische Nationalist Metin
Kaplanwird verhaftet und zumBun-
desgerichtshof in Karlsruhe gebracht.
2009 –Das Chemnitzer Eiskunstlauf-
Paar Aljona Savchenko und Robin
Szolkowy erringt in Los Angeles die
WM-Krone imPaarlauf und verteidigt
damit erstmals nach 45 Jahrenwieder
einenWM-Titel für Deutschland.
2018 –NordkoreasMachthaber Kim
Jong Un trifft zu einem viertägigen in-
offiziellen Besuch (bis 28.3.) in Peking
ein. Es ist seine erste bekannte Aus-
landsreise seit derMachtübernahme
nach demTod seines Vaters Kim Jong
Il Ende 2011.

GEBURTSTAG
1934 – Karlheinz Schreiber, deut-
scherWaffenlobbyist, Schlüsselfigur
der CDU-Spendenaffärewährend der
1990er Jahre (Regierung Kohl), in Pe-
tersdorf/ Thüringen geboren.
1934 –Gloria Steinem, amerikani-
sche Journalistin und Feministin,
«Was heißt schon emanzipiert. Meine
Suche nach einemneuen Feminis-
mus», Mitbegründerin der feministi-
schen Zeitschrift «Ms.» 1972, in Tole-
do/ Ohio/USA geboren.

TODESTAG
1919 –Wilhelm Lehmbruck, deut-
scher Bildhauer und Grafiker, expres-
sionistische Plastiken, «Große Knien-
de », in Berlin gestorben.

„Jeder Einzelne muss handeln“
MesseAuf der „Neckar-alb-regenerativ“ in Balingen ging es auch umdas ThemaKlimaschutz. AmSamstag disku-
tierten vier Schülermit demPolitiker Chris Kühn darüber. Von Lea Irion

Vier Organisatoren der
BalingerOrtsgruppevon
Fridays For Future wa-
ren am Samstagvormit-

tag bei der Messe Neckar-alb-re-
generativ zu einer Podiumsdis-
kussionmit demGrünenpolitiker
und Bundestagsmitglied Chris
Kühn eingeladen. Sie sprachen
über regionale und bundesweite
Maßnahmen für ein nachhaltige-
res Miteinander. Für Fridays For
FuturenahmenKatelynnLohner,
JeremyUde, SebastianTriebener
und Dennis Lausch an der Dis-
kussion teil, die Moderation
übernahm Matthias Schlagen-
hauf, Projektmanager und Ener-
gieberater der Energieagentur
Zollernalb.

Zu Beginn diskutierten die
Teilnehmer über die öffentliche
Wahrnehmung der Klima-
schutzbewegung. Kühn berich-
tete, dass es jüngst innerhalb des
Bundestages kaum eine Debatte
gab, in der die demonstrierenden
Schüler keine Rolle spielten. Die
Balinger Organisatoren begrü-
ßen dies, wünschen sich auf lo-
kaler Ebene jedoch mehr Aner-
kennung. „Uns erreicht auf Sozi-
alen Netzwerken viel Negatives,
das nicht auf sachlicher Argu-
mentation beruht, sondern uns
persönlich angreift“, berichtete
Katelynn Lohner. Kühn riet den
Organisatoren, den Hass als An-
sporn aufzufassen. „Die Schüler
zeigen politisches Engagement.
Das ist nötig, ummehr Druck auf
die Politik auszuüben, damit der
Klimawandelstopp nicht verfehlt
wird“, kommentierte das Bun-
destagsmitglied.

Nachholbedarf imUnterricht
Matthias Schlagenhauf brachte
das Thema Nachhaltigkeit im
Unterricht auf. Hier sahen die
Balinger Organisatoren viel Bes-
serungsbedarf. Dennis Lausch
kritisierte, dass er in seiner
Schullaufbahn nur stellenweise
InformationenzumKlimawandel
erhalten habe — konkrete Maß-

nahmen, wie man sich als Einzel-
ner verbessern kann, habe der
Abiturient privat erarbeiten
müssen. Jeremy Ude fand hierzu
klareWorte: „Es kann doch nicht
sein, dass wir nach zwölf Jahren
von der Schule gehen und kaum
etwas mit dem Klimawandel am
Hut haben“, kommentierte er.
Kühnsagte, dassdasLandBaden-
Württemberg zwar mehr Nach-
haltigkeit in seinen Bildungsplan
einbezogen habe, aber generell
mehr Initiative seitens der bun-
desweiten Politik wünschens-
wert sei. „Jeder Einzelne von uns
muss handeln, aber hierzu muss
die Politik vorausgehen“, führte
Kühn aus. Dennis Lausch fügte
an, dass zumindest die Balinger
Schulen mehr Engagement zeig-

ten, wie jüngst das Technische
Gymnasium mit der Aktion
Monday For Future (wir berich-
teten), oder das Allgemeinbil-
dende Gymnasium, das momen-
tan eine Umweltwoche im Mai
plane, wofür die Balinger Fri-
days-For-Future-Aktivisten mit
insBootgeholtwurden.

DenKonsumimBlick
Maßnahmen, die als Einzelner
verfolgt werden können, disku-
tierten die Diskussionsteilneh-
merebenfalls. „Manmusssichauf
jeden Fall das eigene Konsum-
verhalten vor Augen führen und
abwägen, was reduziert werden
kann“, erörterte Jeremy Ude. Er
selbst lebe seit anderthalb Jahren
vegan, da die Viehzucht eine der

größten Verursacher von Treib-
hausgasenweltweit sei. Katelynn
Lohner berichtete, sie habe ihren
Fleischkonsum erheblich verrin-
gert und nutze keine Plastiktüten
mehr. Sebastian Triebener sieht
hierbei ein gesamtgesellschaftli-
ches Problem. „Einem wird ja
nichts weggenommen. Wer bei-
spielsweise weniger Fleisch
konsumiert, lebt nachweislich
gesünder“, fügte er an. Chris
Kühn meinte, hierzu müsse zeit-
nah ein Umdenken in der Gesell-
schaftstattfinden.

Abschließend sprachen die
Diskussionsteilnehmer über die
Zukunft. Deutschland sei mo-
mentan viel zu langsam, was die
Einhaltung der geplanten Klima-
ziele betrifft, so Triebener. „Geht

es in diesem Tempo weiter, ver-
fehlt Deutschland die angepeilte
Klimaneutralität im Jahre 2050
deutlich“, berichtete er. Kühn
schlug den Organisatoren vor,
besonders regional auf politi-
scherEbenezuagieren: „Aufdem
ganzen Planeten demonstrieren
Millionen Schüler und weisen
daraufhin, dass etwas nicht in
Ordnungist. Ichhoffe,dasssie für
unsalleetwaserreichen.“

Jeremy Ude appellierte ab-
schließend anKühn und alle Par-
teien, sich aktiv und konsequent
fürdenKlimaschutz einzusetzen.
Es ginge schließlich nicht nur um
die Zukunft seiner Generation,
sondern um die der ganzen
Menschheit,soUde.
Balingen
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Mit Umsicht in die neue Motorradsaison
VerkehrDie Polizei gibt Tipps, wiemanmit demZweirad sicher in den Frühling startet und rät zu Fahrtrainings.

Zollernalbkreis.DerFrühlingistda.
Die Sonnenstrahlen lassen nicht
nur, aber vor allem, die Herzen
der Motorradfahrer höher schla-
gen. Die Winterpause ist vorbei
und die Motorradsaison liegt in
greifbarer Nähe. Jedoch fehlt es
vielen Fahrern an der Routine,
teilt die Polizei mit. Auch erfah-
rende Biker wissen es: Das Ein-
fahren ist das A und O. Auch ist
trotz der immer milder werden-
den Temperaturen immer noch
mit schlüpfrigen und durch den
winterlichen Witterungseinfluss
beschädigten Straßen zu rech-
nen.

In der Verkehrsunfallstatistik
des Jahres 2018 des Polizeipräsi-
diums Tuttlingen ist zwar ein
Rückgang der Motorradunfälle
von 416 auf 401 zu verzeichnen.
Trotzdem stieg die Anzahl der
dabei Getöteten auf über das
Doppelte gegenüber desVorjahr.
Im Jahr 2018 waren es 13 getötete
Motorradfahrer im Zuständig-
keitsbereich des Polizeipräsidi-
ums Tuttlingen. Die Hauptursa-
che war, wie auch bereits in den
vergangenen Jahren nicht ange-
passte Geschwindigkeit oder ei-
ne zuhoheGeschwindigkeit.

Vor allem bei Saisonbeginn

würden die Unfallzahlen mit
Zweiradfahrern in die Höhe
schellen, so die Polizei. Entspre-
chend vorsichtig sollten die ers-
ten Ausfahrten angegangen wer-
den. Ummit viel Spaß und Freu-
de, aber vor allem unbeschadet
durch die diesjährige Motorrad-
saison zu kommen, gibt die Poli-
zei einige Tipps: Bevor die erste
Ausfahrt ansteht, sollte die Ma-
schine zuerst einmal genau unter
die Lupe genommenwerden und
nach Bremsen sowie Reifen ge-
schaut werden. Auch die Schutz-
kleidung sollte überprüft wer-
den.ZudemrätdiePolizei, aufdie

körperliche Fitness, die mentale
Verfassung und die Konzentra-
tionsfähigkeit zu achten. Wäh-
rend der Fahrt sollten genügend
Pausen gemacht werden. Anders
als mit einem vierspurigen Fahr-
zeug verzeihe das Motorrad nur
selten einen Fehler oder einen
Moment der Unachtsamkeit. Zu-
dem empfiehl die Polizei an ei-
nem Fahr- oder Sicherheitstrai-
ning teilzunehmen, um das Fahr-
können zu überprüfen und sich
wieder langsam an die Maschine
gewöhnen zu können. Zu Sai-
sonbeginn werden solche Trai-
nings von verschiedenen regio-

nalenKreisverkehrswachtenund
privat organisierten Vereinen
angeboten. Die Verkehrswacht
im Zollernalbkreis gibt im Inter-
net auf vwzak.de weitere Infor-
mationen dazu.Wie schon in den
vergangenen Jahren organisiert
die Kreisverkehrswacht Tuttlin-
gen vorbereitende Kurse mit
Fahrlehrern, die auf dem ehema-
ligen Flugplatz im Gewerbepark
Take off in Neuhausen ob Eck
durchgeführt werden. Anmel-
dung und Infos bei Manfred
Schwanz, Telefon 07461 941230,
vom Polizeipräsidium Tuttlin-
gen. pz

Sohn greift
Mutter mit
Messer an
KriminalitätAmSonntag
hat einMann eine Frau in
Binsdorf schwer verletzt.
Die Polizei nahmden
mutmaßlichen Täter fest.

Geislingen. Schreckliche Tat in
Binsdorf: Ein Sohn soll am Sonn-
tag nach ersten Informationen
der Polizei seine Mutter mit ei-
nem Messer angegriffen haben.
Das bestätigt Polizeipressespre-
cher Thomas Kalmbach auf An-
frage am Sonntagnachmittag.

Rettungskräfte brachten die
schwer verletzte Frau ins Kran-
kenhaus. Der mutmaßliche Tä-
ter, der Sohn der Frau, soll am
Montag dem Haftrichter vorge-
führt werden. Die Staatsanwalt-
schaft hat angekündigt, sich
ebenfalls am Montag ausführli-
cher zu äußern.

Pascal Tonnemacher

Audi-Fahrer fährt einfachweiter
Owingen.Nach einer Unfallflucht
am Samstagabend auf der B 463
zwischen Owingen und „Kühler
Grund“ in Fahrtrichtung B 27
sucht das Polizeirevier Hechin-
gen nach Zeugen.

Gegen 20.40 Uhr fuhr eine 19-
jährige Frau in ihrem Kleinwa-
gen auf der B 463 in Richtung Bi-
singen. Sie war zur der Zeit am
Ende einer mit etwa 70 Stun-
denkilometer fahrenden Kolon-
ne. Von hinten überholte sie ein
dunkler Audi, der den Überhol-
vorgang wegen Gegenverkehr
abrupt abbrechen musste. Beim
Wiedereinscheren touchierte er
den Skoda der jungen Frau vorne

links. Die 19-Jährige bremste so-
fort ab, um eine weitere Kollisi-
on und das Abkommen von der
Fahrbahn zu verhindern. Völlig
unbeeindruckt überholte der
Fahrer des Audi S3 weitere Au-
tos und verschwand in der Dun-
kelheit. Die Skodafahrerin ver-
ständigte sofort die Polizei. An
ihrem Wagen entstand Sach-
schaden in Höhe von zirka 3000
Euro. Das Polizeirevier Hechin-
gen ermittelt wegen der Unfall-
flucht und sucht Zeugen. Wer
Hinweise zu dem schwarzen Au-
di S3 geben kann, wird gebeten
sich dort zu melden, Telefon
07471 98800. pz

Polizei
Parfüm-Dieb
flüchtet
Balingen. Am Freitagabend hat der
Geschäftsführer einer Parfümerie
in der Friedrichstraße einen Dieb
beim Klauen erwischt. Der Unbe-
kannte hatte Parfüm im Wert von
fast 240 Euro in seinen Jackenta-
schen verschwinden lassen. Als der
Beobachter den Gauner ansprach
und festhielt, riss der sich los und
flüchtete zu Fuß. Der Dieb ist circa
1,70Meter groß, stämmig, trug eine
helle Jacke und eine dunkle Hose.
Die Polizei ermittelt und nimmt
Hinweise, Telefon 07433 2640,
entgegen. pz

ZAHL DES TAGES

416
UnfällemitMotorrädernweist die
Statistik des Polizeipräsidiums Tutt-
lingen für das Jahr 2018 aus. Das sind
genau 15weniger als im Jahr davor.
Allerdings stieg die Zahl der getöteten
Motorradfahrer stark an. Im Jahr 2018
waren es 13 Personen. Das Polizeiprä-
sidiumReutlingen verzeichnet für 2018
insgesamt 488Motorradunfälle, bei
denen sieben Biker getötetwurden.

Motorradfahrer stürzt
Albstadt. In der Degerfeldstraße
in Truchtelfingen ist am Sams-
tagabend ein Motorradfahrer
ohne Fremdverschulden ge-
stürzt. Der 55-Jährige fuhr um
18.10 Uhr auf der Kreisstraße aus
Bitz kommend in Richtung
Truchtelfingen. Wegen eines
Fahrfehlers kam er in einer
Linkskurve von der Fahrbahn ab.
Dabei geriet er auf den unbefes-
tigten Seitenstreifen und tou-
chierte die Leitplanke. Das Mo-
torrad kippte, der Fahrer stürzte
die angrenzende Böschung hi-
nunter. Dabei verletzte er sich
leicht. Der verständigte Ret-
tungsdienst brachte ihn zur Un-
tersuchung ins Krankenhaus. An

dem Motorrad entstand nur ge-
ringer Sachschaden.

Mannwird schwer verletzt
Bärenthal.Kurz vor Bärenthal hat
ein Autofahrer am Samstag-
nachmittag ein aus Richtung Fri-
dingen kommendes Motorrad
übersehen. Der Mercedesfahrer
wollte an der Einmündung Esch-
le die Landstraße überqueren.
Dabei übersah der 89-Jährige die
Harley Davidson und stieß mit
ihr zusammen. Der Motorrad-
fahrer stürzte und verletzte sich
schwer. Ein Rettungsteam ver-
sorgte den 56-Jährigen und
brachte ihn ins Krankenhaus. Es
entstand Sachschaden von circa
10 000 Euro. pz


