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 mit dem  

    Gitarrenduo 
Jochen Volz 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sonntag,21.08.2022 
      

11:00 Uhr 
   An der Enzauenhalle 

    (bei Regen im Nachtwächtersaal)  
 
 

Wir 
wünschen Ihnen viel Spaß bei  

sommerlichem Wetter !  

SchwimmFidel

Unter dem Titel 
„SchwimmFidel - 

ab ins Wasser!“  
ist ein neues  

Pilotprogramm 
gestartet,  

weitere  
Informationen 
dazu ab Seite 6

Foto: GettyImages

IM WALD IST ES  
IMMER NOCH  

„BRANDGEFÄHRLICH“ -

 weitere Informationen  
ab Seite 3

Foto: GettyImages
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AMTLICHE BEKANNTMACHUNGEN

Der Bürgermeister informiert

Unter dieser Rubrik informieren wir Sie aktuell über laufen-
de kommunalpolitische Projekte in unserer Gemeinde.

Vollsperrung der Höfener Durchfahrt dauert 
bis 12. September - Bürgermeister mahnt zur 
Geduld und Besonnenheit
Der Unmut über die baustellenbedingten Verkehrsbelästi-
gungen in Höfen ist gegenwärtig groß. Mitarbeiter und Mit-
arbeiterinnen des Rathauses, aber vor allem der Bürgermeis-
ter wurden wiederholt zur Zielscheibe von Aggressionen und 
Beschimpfungen, die weit über das Normale hinausgehen. 
Bürgermeister Stieringer ruft vor allem die Höfener Bürger-
schaft zu mehr Umsicht auf: „Ich bin schon enttäuscht über 
die Unvernunft und das kontraproduktive Verhalten man-
cher Bürgerinnen und Bürger in Bezug auf die dringend er-
forderlichen Maßnahmen zur Verbesserung der Verkehrs-
situation in Höfen. Ziel der Maßnahme ist schließlich der 
Schutz der Gesundheit unserer Bürgerinnen und Bürger.“ Zu-
dem möchte die Gemeinde den Schulweg für unsere Kinder 
mit dann insgesamt drei Fahrbahnquerungen noch sicherer 
machen und gleichzeitig das Ortszentrum optisch aufwerten.

Laut Bürgermeister führt die Zweiteilung des Ortes aufgrund der 
Vollsperrung zu großen Diskussionen in der Bürgerschaft. Hinzu 
kommt, dass zunehmend Absperrungen und Beschilderungen 
von vielen Verkehrsteilnehmern missachtet werden und zu prob-
lematischen und teilweise gefährlichen Verkehrssituationen füh-
ren. Für die Kontrolle des fließenden Verkehrs an allen Zu- und 
Abfahrten sowie den Waldwegen ist aber nicht die Gemeinde, 
sondern die derzeit ebenfalls personell überlastete Polizei zu-
ständig. „Ich verstehe, dass die Baustellensituation für viele vor-
übergehend eine große Belastung darstellt. Aber das darf nicht 
dazu führen, dass Regeln missachtet und der Frieden in der Dorf-
gemeinschaft gefährdet werden“, so der Rathauschef.
Zunächst einmal zu den Fakten: Auftraggeber der aktuellen Maß-
nahmen an der Bundesstraße B 294 ist das Regierungspräsidium 
Karlsruhe. Geplant und kontrolliert wird die Baustelle vom Land-
ratsamt Calw. Die Gemeindeverwaltung in Höfen ist für Sanie-
rungsarbeiten an der Bundesstraße nicht zuständig.
„Wir alle sind die Nutznießer dieser Maßnahme,“ betont der Bür-
germeister. Dies macht die aufgebrachten Reaktionen einzelner 
Bürger noch viel weniger verständlich. Als Ergebnis der Lärmak-
tionsplanungen 2016 und 2019 mussten Maßnahmen ergriffen 
werden, um gesundheitsschädlichen Lärm im Ort zu vermindern. 
Hauptlärmquelle in Höfen ist die B 294 zwischen Wildbader Stra-
ße und Hindenburgstraße, die nach den Verkehrszählungen von 
12.500 Fahrzeugen pro Tag befahren wird. Sechs Prozent sind 
Schwerlastverkehr. Auf der Landesstraße L 343 (für die das Land 
zuständig ist) wurden täglich 5.000 Fahrzeuge gezählt.
Den Lärm nachhaltig reduzieren sollen nach Einschätzung der 
Karlsruher Experten zwei Maßnahmen. Und zwar der Umbau des 
Knotenpunktes B 294/L 343 als Kreisverkehrsplatz sowie die Ver-
ringerung der Fahrbahnbreite der B 294. Dadurch werden die Ge-
schwindigkeiten verstetigt und außerdem soll die Geräuschent-
stehung weiter von der Wohnbebauung wegverlagert werden.
Wenn schon die Straße aufgerissen werden muss, ist es nach An-
sicht des Bürgermeisters sinnvoll und nachvollziehbar, im glei-
chen Arbeitsgang weitere erforderliche Sanierungsmaßnahmen 
durchzuführen. Sonst wären in den kommenden Jahren erneute 
Sperrungen erforderlich.
Dazu gehören die Umverlegung von Stromleitungen, die Neu-
verlegung von Breitbandkabeln und Steuerleitungen für den vor-
handenen Regenüberlauf. Dabei muss auch die Verdohlung des 
Förtelbaches, der unter dem Kreisverkehr verläuft, berücksichtigt 
werden. Ferner werden Verkabelungen für Lichtmasten verlegt 

sowie neue Entwässerungsleitungen aus dem Kurpark. Vor der 
Einrichtung der Baustelle wurden erforderliche Baumsicherungs-
arbeiten erledigt. Aktuell gilt es noch einen kleinen Rohrbruch zu 
beheben, der aber keinen Einfluss auf die weiteren Abläufe ha-
ben wird.
„Natürlich spielt die Aufrechterhaltung des Verkehrs eine ganz 
entscheidende Rolle bei der Planung der Baustelle“, betont der 
Bürgermeister. „Allen Verantwortlichen ist klar, dass die teilwei-
se oder vollständige Sperrung der Ortsdurchfahrt zu Problemen 
und Belästigungen vor allem der Bürger, der Betriebe und der 
Touristen führt.“ Aus genau diesen Gründen erfolgten die Arbei-
ten zunächst unter halbseitiger Sperrung, weil an der Achse Lie-
benzeller Str. (L 343) begonnen wurde.
Das Regierungspräsidium hat dann allerdings eine Vollsperrung 
angeordnet, um den Bau des Kreisverkehrsplatzes (KVP) zu be-
schleunigen. Dadurch ist es möglich, dass zwei Kolonnen der 
ausführenden Firma parallel arbeiten. Im Vorfeld der Sperrungen 
wurden die erforderlichen großräumigen Umleitungen bespro-
chen und diskutiert.

Wir informieren Sie auch 
jetzt: telefonische Energie-
Erstberatung
Wir halten unseren Service 

für Sie aufrecht und möchten Sie auch weiterhin zu allen Fragen 
der energetischen Sanierung Ihrer Immobilie, den Möglichkeiten 
zur Energieeinsparung und dem Einsatz erneuerbarer Energien 
beraten. Welche Schritte führen zur optimalen energetischen Sa-
nierung? Wie können erneuerbare Energien in Ihrem Gebäude 
sinnvoll eingesetzt werden, welches Heizsystem passt zu Ihnen 
und Ihrem Haus, und welche Fördermittel gibt es dafür? Diese 
Fragen können sehr gut auch in einem telefonischen Beratungs-
gespräch geklärt werden. Rufen Sie in unserer Geschäftsstelle 
unter Tel. 07051 9686100 an (erreichbar Mo. – Fr. 8 – 12 Uhr) und 
vereinbaren Sie ein Beratungsgespräch. Wir geben Ihr Anliegen 
an eine*n Energieberater*in weiter. Da derzeit sehr viele Bera-
tungsanfragen zu bearbeiten sind, kann es zu Wartezeiten von 
bis zu vier Wochen kommen. Wir bitten um etwas Geduld.
Weitere Informationen zum Thema und unsere Energiespartipps 
finden Sie auf unserer Internetseite www.energieberatung-calw.
de, schauen Sie doch gleich mal rein!

Veranstaltungstipp

Das Photovoltaiknetzwerk Nordschwarzwald und die Gemein-
schaft der Energieberater im Landkreis Calw e.V. laden ein:

Infotage Photovoltaik und Sektorenkopplung
- Wärmepumpe, Biomasse, Warmwasser
- Batteriespeicher und E-Mobilität
- Zuschüsse, Förderungen und EEG 2023

Freitag, 2. September, 15 Uhr 
Samstag, 3. September, 10 Uhr
Fachvorträge Gebäudetechnik Pfrommer, Würzbach

Würzbacher Bauerntheater
Im Interkom 2, 75365 Calw-Altburg

Anmeldung zu den Fachvorträgen per E-Mail an info@energie-
beratung-calw.de oder telefonisch unter 07051 9686100.

AUS DEM GEMEINDERAT

Bauplatzverkauf im Wohngebiet „Neue Äcker“
Nur eine gute Viertelstunde dauerte die jüngste Höfener Gemein-
deratssitzung nach längerer Zeit wieder im Rathaus. Wegen der 
persönlichen Verhinderung eines zu ehrenden Blutspenders wur-
de dieser Tagesordnungspunkt abgesetzt.


