
VCD – Kreisverband Schwarzwald-Baar-Rottweil 
 
 
Die Aktiven unseres Kreisverbands kommen alle ein bis zwei Monate im Umweltzentrum VS-
Schwenningen zusammen, um anliegende Themen und Aktivitäten zu besprechen. Die Sitzungen 
sind öffentlich, alle an regionaler Verkehrspolitik interessierte BürgerInnen sind herzlich willkom-
men. 
 
 Hier ein Blick auf einige Schwerpunkte des vergangenen Jahres: 
 
• Nachhaltige Mobilität in der ländlichen Region 
 
„Umwelterfordernisse in allen Ehren, aber in ländlichen Gebieten ist man doch einfach auf´s Auto 
angewiesen“ – so die gängige Meinung. Der VCD-Kreisverband wollte es etwas genauer wissen 
und organisierte eine Veranstaltungsreihe unter dem Titel „Nachhaltige Mobilität im ländlichen 
Raum“, gemeinsam mit der VHS Rottweil, die dies zum Semesterschwerpunkt-Thema gewählt 
hatte. Wie ist umweltverträgliche Mobilität auch in der Fläche möglich und welche Schwierigkei-
ten sind damit verbunden?  In sieben verschiedenen Vorträgen mit zum Teil hochkarätigen Refe-
renten wurden alle Aspekte rund um eine umweltverträgliche Mobilität beleuchtet: So konnte man 
sich z.B. über die wahren Kosten des KfZ-Verkehrs informieren, über die Probleme des Bahnver-
kehrs nach 20 Jahren Bahnreform oder über die Möglichkeiten von Car-Sharing und multimodalen 
Mobilitätsangeboten. Aber auch die praktische Seite kam nicht zu kurz: Automatenschulung, Si-
cherheitstraining mit Pedelecs sowie ein Besuch beim Bahnbetriebswerk der HzL in Immendingen 
standen auf dem Programm. Fazit: Es hat sich zwar einiges getan in den letzten Jahren, doch müs-
sen die Bahn- und Busverbindungen weiter verbessert werden. Und Ruf- und Bürgerbusse, Car-
sharing und Pedelecs stellen – auch in der Fläche – eine immer wichtigere Alternative zum motori-
sierten Individualverkehr dar. 
 
 

 
neuer Gäubahn-Fahrplan mit Anschlussproblemen 

 
• Neuer DB-Fahrplan mit einigen Unzulänglichkeiten 
 

Schon früh beschäftigte sich der VCD-Kreisverband mit den Auswirkungen des neuen DB-
Fahrplans für den IC auf der Gäubahn. In einer Pressekampagne wies er darauf hin, dass zwar bes-
sere Anschlüsse in Stuttgart gegeben seien, dass aber die Anschlüsse „unterwegs“ oft darunter lei-



den. So dauert die Fahrt von Villingen nach Zürich nun eine halbe Stunde oder von Rottweil nach 
Sigmaringen eine Viertelstunde länger, von Villingen-Schwenningen nach Oberndorf und Sulz gar 
50 (!) Minuten. Dies alles, weil die Anschlüsse in der Fläche nicht ausreichend angepasst wurden. 
In einem Schreiben an die NVBW haben wir die kritischen Dinge in 8 Punkten zusammengefasst 
und zu einer Stellungnahme aufgefordert, wie die Bahn die Probleme lösen will.  
 
 
 

 
Preisverleihung für die lauffreudigsten Klassen der Deißlinger Grundschule 

 
• „Schulbus auf Füßen“ statt Elterntaxi 
 

So lautet das Motto des „Laufbus“. Entsprechend machten sich im Rahmen der bundesweiten VCD-
Aktion „zu Fuß zur Schule“ am Schuljahrsbeginn alle acht Klassen der Deißlinger Grundschule 
morgens auf den Weg, um in Gruppen zu Fuß oder per Fahrrad in die Schule zu kommen. Die El-
tern konnten das Auto zu Hause stehen lassen, die Schülerinnen und Schüler durften eine Woche 
lang Punkte sammeln und die lauffreudigste Klasse erhielt den Preis. Dem VCD sind solche Projek-
te sehr wichtig, in welchen den Kindern auf lebendige und spielerische Art gezeigt wird, dass es 
sehr oft auch ohne Auto geht. Deshalb war der VCD auch bei der Abschlussveranstaltung vor Ort 
und übergab VCD-Schnapparmbänder als Preise an die siegreichen Klassen.  
 
 

•    25 Jahre VCD Schwarzwald-Baar 
  

Vor 25 Jahren, am 25. April 1990, wurde der VCD-Kreisverband Schwarzwald-Baar in Villingen 
gegründet. Der Kreisverband, inzwischen um den Kreis Rottweil erweitert, nahm dies Jubiläum 
zum Anlass für eine Pressekonferenz, in welcher ein Rückblick auf dieses vergangene Vierteljahr-
hundert gegeben wurde, auf die Erfolge, aber auch Misserfolge und weiter bestehenden Probleme. 
Eine gemeinsame Wanderung der VCD-Aktiven entlang des Bahn-Erlebnispfads Triberg rundete 
das Jubiläum ab. 

 
 
•    Umweltverträglich zum „Neckar-Aktionstag“ in Deißlingen 
  

Der VCD beteiligte sich im September am landesweiten „Aktionstag Unser Neckar“. Er stellte 
Elektrofahrräder, Tandems, 2-Sitzer und 3- rädrige Pedalfahrzeuge zur Verfügung. So war es mög-
lich, ohne Auto zum Festgelände im Neckartal zu kommen, und gleichzeitig mit den angebotenen 
Elektrorädern Probe zu fahren.  

 



 
umweltfreundlicher Pendelverkehr mit dem VCD 

 
 
•    weitere Themen und Aktivitäten des letzten Jahres: 
 
- Erarbeitung eines Fahrradwegekonzepts mit Schutzstreifen für Deißlingen, Vorstellen im 

Gemeinderat 
- Veranstaltung zu Mobilität im Alter („mobil 60+“) in Zusammenarbeit mit der Volkshoch-

schule Villingen- Schwenningen 
- Pressemitteilung zum Verkauf des Schwenninger Bahnhofs 
- „Natur und Kultur“,  umweltfreundlich mit Bahn, Bus und zu Fuß 
     ein monatliches Ausflugsprogramm in Zusammenarbeit mit VHS und BUND, 
        z.B. nach Colmar, Baden-Baden, Bad Säckingen u.a. 
 
 

zu allen Punkten Näheres auf unserer Internet-Seite: 
http://www.vcd.org/vorort/schwarzwald-baar-rottweil 

 
 
 

•    Termine im Jahr 2016: 
 
- 17.4.   VCD - Stand bei der „Zukunftsmesse“ in Rottweil 
 
- 26.4.   Jahresmitgliederversammlung in VS-Schwenningen 

           (siehe nächste Seite). 
 
 

 
 
 
 



 
 

Einladung zur  
Jahresmitglieder- und Auflösungsversammlung 

 
des VCD-Kreisverbandes Schwarzwald-Baar-Rottweil e.V.  

 
am Dienstag, 26. April 2016, 19.30 Uhr 

in VS-Schwenningen, Umweltzentrum, Neckarstraße 120 
 

Tagesordnung: 
1 Begrüßung, Formalia, Feststellung der Beschlussfähigkeit 
2 Rechenschaftsbericht des Vorstandes einschließlich Kassenbericht für das Jahr  
          2015 
3 Bericht der Kassenprüfer 
4 Aussprache und Entlastung des Vorstandes für 2015 
5 Aussprache und Beschluss über Antrag des Vorstandes (siehe unten) zur Auf-

lösung des Vereins und Überführung in eine VCD-Kreisgruppe im gemeinsa-
men Regionalverband mit dem VCD Südlicher Oberrhein e.V. (s.o.) 

6 ,Fahrrad und Sicherheit’ – Bericht von einem Fachseminar 
7 Ausblick auf das Jahr 2016 
 
Wir freuen uns auf Ihr/Euer Kommen! 
 
Ekkehard Hausen, Vorsitzender 

 
Antrag auf Satzungsänderung 

Der Vorstand des VCD-Kreisverbandes Schwarz-wald-Baar-Rottweil e.V. stellt folgenden Antrag 
an die Mitgliederversammlung am 26.04.2016: 

„Die Mitgliederversammlung möge beschließen, dass der Verkehrsclub Deutschland, Kreisverband 
Schwarzwald-Baar-Rottweil e.V. mit Wirkung vom 27.04.2016 aufgelöst wird. Die Mitglieder des 
VCD-Kreisverbandes Schwarzwald-Baar-Rottweil sollen ab dem 28.04.2016 Mitglieder des VCD-
Regionalverbandes Südbaden e.V. sein. Das Vermögen des Vereins geht satzungsgemäß an den 
VCD-Landesverband Ba-den-Württemberg e.V. über, der es ausschließlich für gemeinnützige Zwe-
cke zu verwenden hat. 

Die bisherigen Mitglieder des Vereins organisieren sich in einer VCD-Kreisgruppe ohne Vereins-
status in Kooperation mit den anderen Mitglie- dern des VCD-Regionalverbandes.“ 

 
Begründung für die Satzungsänderung 

Der VCD in Südbaden möchte seine Aktivitäten verstärkt auf die inhaltliche Arbeit und den Service 
für seine Mitglieder legen. Dafür sollen die im Verein Aktiven von unnötigen Formalia und der 
Veranstaltung von Mitgliederversammlungen entlastet werden.  
Auf diesem Wege sollen auch neue aktive Mitglieder gewonnen werden, die sich ohne Pflicht zu 
einem Amt kurz- oder längerfristig inhaltlich engagieren wollen. Und der größere Regionalverband 
soll Ausdruck sein für die schon seit vielen Jahren praktizierte enge Zusammenarbeit der bisherigen 
Kreisverbände. 


