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Erschließung
für XXXLutz
geht voran

Druckerei hat
den Wandel
geschafft

Verkehr Endlich ist auch
die Wieselsbergstraße
bald wieder befahrbar. Die
meisten Straßenarbeiten
liegen im Zeitplan.

Wirtschaft Eller fertigt
moderne Verpackungen
für Fast-Food-Ketten und
Bäckereien in einem sehr
harten Wettbewerb.

Villingen-Schwenningen. Die Bau-

Schwenningen. Der Bundestags-

abgeordnete
Thorsten
Frei
(CDU) besuchte das innovative
Druckereiunternehmen
Eller
Food Packaging GmbH in Villingen-Schwenningen. Frei interessierte sich insbesondere für
die Wandlung des traditionellen
Druckunternehmens zu einem
der innovativsten Verpackungsherstellern. Den gesellschaftlichen Wandel zu bestehen, ist für
Druckereien heutzutage eine
Riesenherausforderung.

arbeiten für die Äußere Erschließung des neuen Einrichtungshauses XXXLutz sind in vollem
Gange und liegen im Zeitplan.
Auch beim Kreisverkehr „Eckweg/Zufahrt B 33/neue Wieselsbergstraße/Milanstraße“ geht es
voran.
Vergangene Woche wurde mit
dem zweiten Bauabschnitt des
neuen Kreisverkehrsplatzes begonnen. Bereits 70 Prozent der
Verkehrsanlage sind mittlerweile fertiggestellt. Die Zufahrt von
der Bundesstraße 33 bleibt bis zur
Fertigstellung komplett gesperrt.
Die Straßenbauverwaltung des
Regierungspräsidiums lässt parallel zu den Arbeiten am Kreisverkehr den Asphalt zwischen
der Abfahrt B 33 und dem Kreisverkehr erneuern.

Asphaltdecke kommt drauf
Voraussichtlich am Freitag, 19.
Mai, wird ab circa 20 Uhr die Asphaltdecke im Kreisverkehr und
den Straßenanschlüssen eingebaut. Der Knotenpunkt ist bis
zum nächsten Morgen für den
Verkehr komplett gesperrt. Im
Anschluss daran ist die Anbindung zum Gewerbegebiet „Vorderer Eckweg“ in beiden Richtungen wieder befahrbar. Die
Anbindung vom Kreisverkehr an
die B 33 wird voraussichtlich erst
am Dienstag, 23. Mai, für den
Verkehr freigegeben.
Der Rückbau der Milanstraße
beginnt nach Fertigstellung des
Kreisverkehrs, voraussichtlich
ab Montag, 22. Mai. Für die Dauer
der Arbeiten von rund drei Wochen wird die Milanstraße halbseitig gesperrt.
Aktuell wird in der Wieselsbergstraße das Pflaster auf dem
Geh- und Radweg neu verlegt.
Aufgrund von schlechtem Wetter konnte bisher nur ein Teil der
Fahrbahnmarkierung
aufgebracht werden. Alle noch anstehenden Arbeiten sollen voraussichtlich bis Freitag, 12. Mai, erledigt sein. Somit ist die Wieselsbergstraße spätestens am Samstag, 13. Mai, stadteinwärts und
stadtauswärts wieder befahrbar.
Im Eckweg geht im Juli los
In der neuen Wieselsbergstraße
liegen die Betonarbeiten für die
beidseitig neben der neuen Straße zu errichtenden Stützmauern
liegen im Zeitplan. Im „Vorderen
Eckweg“ beginnen die Straßenbauarbeiten zur Verbreiterung
der Straße inklusive beidseitigem Gehweg voraussichtlich am
3. Juli. Die Arbeiten am „Vorderen Eckweg“ werden bis zur Eröffnung des Einrichtungshauses
im Sommer fertiggestellt sein,
heißt es von der Stadt.
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Egal, wo man in Villingen-Schwenningen parkt, und wie lange man den fahrbaren Untersatz dort stehen lässt: Mit einem Elektroauto soll dies nichts
kosten, wenn es nach der FW-Fraktion geht.
Fotos: dpa/NQ-Archiv

Freie Wähler wollen jetzt auch
noch freies Parken für E-Autos
Verkehr Fraktion hat bei Urbanista nachgeblättert. Umweltschützer halten von Privilegien
für Elektrofahrer allerdings überhaupt nichts. Von Ralf Trautwein

D

ie Freien Wähler (FW)
legen nach: nachdem
sie unlängst die Einführung der Brezeloder Brötchentaste an städtischen Parkautomaten gefordert
haben, sind sie bei diesem Thema
auf den Geschmack gekommen
und wollen nun, dass Elektroautos künftig in der Stadt gratis parken dürfen. Einen entsprechenden Antrag hat FW-Stadtrat Bertold Ummenhofer gestern beim
Rathaus eingereicht und fragt
augenzwinkernd: „Sind wir freien Wähler nicht die besseren
Grünen?“

Es geht auch ums Image
Man könnte diesen Eindruck
durchaus gewinnen, denn die im
FW-Antrag enthaltenen Forderungen gehen ziemlich weit: Wer
ein E-Auto fährt, soll „grundsätzlich unbegrenzt kostenfrei“ parken können. Das hieße: konsequent Vorfahrt für Elektromobile, zumindest dann, wenn der
fahrbare Untersatz abgestellt
wird.
Dabei denken die knitzen Freie
Wähler natürlich nicht zuletzt
ans Image: „Sollte dem Antrag
entsprochen werden, würde VS

mit zu den ersten Städten in der
BRD gehören, welche für Elektroautos freies Parken gewährt“,
argumentiert Bertold Ummenhofer. Damit wäre VillingenSchwenningen auf Augenhöhe
mit Hamburg, Ludwigsburg oder
Goslar, wo den Elektrofahrern
immerhin vier Stunden Freiparkzeit eingeräumt werden.
Ummenhofer und seine Fraktionskollegen haben ihre Idee auf
der Basis des Urbanista-Gutachtens entwickelt, das nachhaltige
Perspektiven für diese Stadt aufzeigen soll. Und sie haben sich
gründlich informiert: In Norwegen wurde Freiparken für Elektroautos per Gesetz landesweit
verordnet, in Österreich gibt es
das ebenfalls, wenn auch erst in
einigen Landkreisen.
Allerdings hat das grüne Bewusstsein der ansonsten eher
konservativen
Freie-WählerFraktion auch Grenzen. Denn
dauerhaft wollen sie E-Autofahrer nicht begünstigen. So heißt es
im Antrag: „Wir sind uns bewusst, dass es sich dabei nur um
ein vorübergehendes Entgegenkommen handeln kann, die weitere Entwicklung gilt es im Auge
zu behalten.“

”

Sind wir Freien
Wähler nicht die
besseren Grünen?

Bertold Ummenhofer
FW-Stadtrat

Wie auch immer – bundesweit
ist Freiparken für E-Mobile tatsächlich umstritten. Das Elektromobilitätsgesetz, 2014 beschlossen, ermöglicht es tatsächlich, den E-Autos im Straßenverkehr Vorrang einzuräumen. Auf dieser Basis dürfen
Kommunen kostenlose Parkplätze für E-Autos ausweisen und
diesen sogar die Nutzung von

Busspuren erlauben. Hintergrund: Die Bundesregierung will
mehr umweltfreundliche Elektroautos auf die Straßen bringen.
Ihr Ziel ist es, dass es im Jahr 2020
eine Million E-Autos in Deutschland gibt. Doch bisher gibt es nur
wenige Elektro- und HybridFahrzeuge. Als größte Probleme
gelten eine relativ geringe
Reichweite der Autos, hohe Anschaffungskosten und eine kaum
ausgebaute Infrastruktur wie Ladestationen.

Greenpeace gegen Freiparken
Allerdings sind ausgerechnet
Umweltschutzverbände
wie
Greenpeace gegen solche Fördermaßnahmen, wie Ummenhofer und Co. sie jetzt in VillingenSchwenningen wollen. Greenpeace stört sich explizit daran,
dass „teure Hybrid-Karossen wie
etwa ein Porsche Panamera den
öffentlichen Nahverkehr ausbremsen dürfen und ihre Fahrer
noch mit kostenlosen Parkplätzen belohnt werden“.
Ob die Freien Wähler diesen
Standpunkt kennen? Womöglich
sind ihnen die Grünen auf diesem
Gebiet doch schon einen Schritt
voraus . . .

Werbedruck schrumpft
„Der Markt für gedruckte Werbung besteht nach wie vor und ist
ein ganz wichtiges Informationsund Werbemedium, aber dennoch ein schrumpfender Markt“
so Geschäftsführer Sven Saile.
Als Unternehmen in diesem
Markt zu wachsen, scheint daher
fast unmöglich. Um sich an die
Marktgegebenheiten anzupassen, musste die Unternehmensgruppe Eller in Schwenningen in
den letzten Jahren immer wieder
den Mitarbeiterstamm verringern und einen Konsolidierungsprozess
durchlaufen.
Unter diesen
schwierigen
Umständen
ist es jedoch
gelungen, aus
der Eller Repro+Druck
WirtGmbH
ein
schat
neues Unternehmen, die
Eller
Food
Packaging GmbH aufzubauen.
Diese produziert heute mit 30
Mitarbeiter für die größten Fastfood-Ketten in Europa und für
regionale Bäckereien. Durch die
große Innovationskraft kann Eller Food Packaging auf diesem
Markt im europaweiten Wettbewerb gegen riesige Anbieter bestehen.
Die Mitarbeiter entwickelten
Verpackungen für Wraps, Hamburger und auch belegte Brote,
die kein anderer Hersteller produzieren kann. Die Firma beliefert heute Kunden von Irland bis
Malta und produziert im DreiSchichtbetrieb.
Im Gespräch mit Thorsten Frei
wurde erläutert, wie die Politik
helfen kann, solche innovativen
Unternehmen zu unterstützen.
Frei wünscht sich eine offene
Diskussion über den Einsatz der
natürlichen und nachwachsenden Rohstoffe. So werden heute
große Mengen von Mais zur Herstellung von Strom über Biogas
eingesetzt. Aus Sicht von Björn
Eller wäre es wünschenswert, aus
diesem Mais zuerst einen Biokunststoff zu machen.
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Schwenninger Rotkreuzler top
Vereine Beim Immendinger Reservistenwettbewerb gelingt beim
sechsten Start der erste Sieg. Ein Trio vom Neckar hängt beim
Marschieren und Funken Teams aus Soldaten und Reservisten ab.
Schwenningen. Bereits schon zur

Der Schwenninger Hardy Hutt zeigte, dass auch Rotkreuzler mit einem
Feldtelefon umgehen können.
Foto: Privat

Tradition
geworden
beim
Schwenninger DRK ist die Teilnahme am Reservisten-Wettbewerb der Reservistenkameradschaft Immendingen, der immer
an einem Samstag im April rund
um die Alpenblickhalle Mauenheim ausgetragen wird.
Neben einem Marsch von rund
15 Kilometern mit einem Rucksack von sieben Kilogramm Mindestgewicht mit Ausrüstungskontrolle gilt es immer wieder
interessante und wechselnde
Aufgaben rund um die Themen

Karte und Kompass, Erster Hilfe,
Fragebogen zu Allgemeinwissen
und aktuellem politischem Geschehen, Orientierungs- und
Scorelauf, Zielsicherheit, Beobachten und Melden und Gedächtnistraining zu erfüllen.

Bereits die sechste Teilnahme
Dieses Jahr war der Ortsverein
bereits zum sechsten Mal mit einer Mannschaft am Start, die aus
drei Personen besteht. Bei vergleichsweise gutem Wetter,
starteten die Schwenninger Rotkreuzler Hardy Hutt, Maximilian

Burger und Kathrin Cielenga an
der Alpenblickhalle Mauenheim.
Es ging bergauf und bergab, von
Station zu Station – die Drei waren gespannt, was sie erwartete
und was von ihnen erwartet wurde. Sehr groß war der Jubel, als
bei der Siegerehrung die
Schwenninger Mannschaft zum
Sieger gekürt wurde. „Toll, dass
wir uns dieses Jahr gegen 20 andere Mannschaften von Bundeswehr, Reservisten, Feuerwehr,
DLRG und anderen DRK-Mannschaften durchsetzen konnten“,
freut sich Kathrin Cielenga.
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Thorsten Frei (rechts) im Gespräch mit Geschäftsführer Björn
Eller.
Foto: Privat

