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Dialog
Pauly hört
Bürgern zu
Donaueschingen. Am Mittwoch, 7.
Juni, haben von 16 bis 17 Uhr Kin-
der- und Jugendliche die Gele-
genheit, den Donaueschinger
Oberbürgermeister Erik Pauly zu
treffen. In dieser Stunde haben
sie die Möglichkeit, dem Ober-
bürgermeister ihre Sorgen,
Wünsche, Kritiken und Fragen
anzuvertrauen. Anschließend
lädt Pauly von 17 bis 18.30 Uhr zur
Sprechstunde für Bürger ins Rat-
haus ein. eb

Braun befürwortet Elektrifizierung
Schwarzwald-Baar-Kreis. Die
Grüne Landtagsabgeordnete
Martina Braun begrüßt das vom
Landesverkehrsministerium in
Auftrag gegebene Gutachten zur
Elektrifizierung des Ringzugs.
„Landesverkehrsminister Win-
fried Hermann und die Landräte
Sven Hinterseh, Dr. Wolf-Rüdi-
ger Michel und Stefan Bär haben
die Zukunftschancen, die sich
durch die Elektrifizierung des
Ringzugs ergeben, frühzeitig er-
kannt“, so Martina Braun. „Ich
werde diese Entwicklung, die der
zukunftsfähigen Mobilität in un-
serer Region einen enormen

Schub verleihen wird, tatkräftig
unterstützen.“ Braun fügt hinzu:
„Mittelfristig ist anzustreben,
Regionalzüge umsteigefrei von
Freiburg über Donaueschingen,
Villingen und Rottweil nach
Stuttgart verkehren zu lassen.
Eine Elektrifizierung des einzi-
gen noch fehlenden Abschnitts
Villingen-Rottweil, der nur zwölf
Prozent der Gesamtstrecke von
Stuttgart nach Freiburg aus-
macht, ist sinnvoll.“ Das vom
Verkehrsministerium in Auftrag
gegebene Gutachten soll jetzt
klären, welche Form der Elektri-
fizierung praktikabel ist. eb

Unfall
Mann verliert
die Kontrolle
Kreis Rottweil. Bei einem starken
Gewitterregen ist ein 35-jähriger
BMW-Fahrer auf der Autobahn
81, zwischen den Anschlussstel-
len Sulz und Empfingen, wegen
zu hoher Geschwindigkeit ins
Schleudern geraten, so die Poli-
zei. In der Folge kam der Mann
nach rechts von der Fahrbahn ab.
Der Wagen überschlug sich an-
schließend mehrfach im angren-
zenden Wiesengelände. Der
Fahrer blieb unverletzt. eb

Zerstörungswut
Unbekannter
zerkratzt Auto
St. Georgen. In der Brühlstraße in
hat ein unbekannter Täter einen
geparkten Hyundai i30 zerkratzt
und dabei Sachschaden in Höhe
von rund 1500 Euro angerichtet.
Der Unbekannte machte sich laut
Informationen der Polizei mit ei-
nem spitzen Gegenstand an der
gesamten Beifahrerseite des
grauen Autos zu schaffen, wel-
ches vor dem Anwesen Nummer
12a abgestellt war. Die Polizei er-
mittelt. eb

Kosten steigen deutlich an
Bildung Der Gemeinderat in Niederesch hat beschlossen, dass die Gemeinde in Zukunft
110000 Euro Mehrkosten pro Jahr für die Kleinkind- und Schulbetreuung tragen soll.

S
ichtlich schwer fiel dem
Gemeinderat am Mon-
tagabend mit Blick auf
die Finanzen, die Zusage

zur Erhöhung des Personals in
der Ganztagsbetreuung an der
Gemeinschaftsschule Eschach-
Neckar um 1,27 Vollzeitstellen
sowie die Zustimmung zur Ver-
tragsnachführung mit der Kita
PROfil gGmbh – jeweils zum 1.
September.

Bei vier Gegenstimmen durch
die CDU-Gemeinderäte Manuela
Fauler, Siegfried Reich, Thilo
Briechle und Holger Tranzer,
stimmte die Ratsmehrheit letzt-
lich doch zu, auch weil man im
Grunde genommen keine andere
Wahl hatte. Insgesamt belastet
dieser Beschluss die Gemeinde-
kasse jährlich zusätzlich um rund
110 000 Euro.

Manuela Fauler dagegen
CDU-Gemeinderat Jörg Freund
meinte, dass der Gesetzgeber den
Stellenumfang zwar vorschreibe,
letztlich bei der Finanzierung
aber die Kommunen belaste. „Die
bestellen – wir bezahlen“, so
Freund. Seine Fraktionskollegin
und erste Bürgermeisterstell-
vertreterin, Manuela Fauler kri-
tisierte, dass das Land Baden-
Württemberg zwar die Vorgaben
bestimme, aber nur einen jährli-
chen Zuschuss von 16 700 Euro
gewähre. „110 000 Euro Mehr-
kosten für die Schul- und Klein-
kindbetreuung. Wir tun als ob das
Geld vom Himmel fällt. Auf Dau-
er kann das nicht gut gehen“, so
die Überzeugung von Fauler.

Ratskollege, Michael Asal
(Freie Wähler), gab Fauler Recht.
„Wir schaffen Jahr für Jahr neue
Stellen und häufen Personalkos-
ten an. Das geht auf keine Kuh-
haut. Kann man da nicht einmal

etwas befristet machen“, so die
Frage von Asal. Im Grunde, so
Bürgermeister Martin Ragg, sei
dies befristet, denn die Gemein-
de stelle das Personal nicht
selbst, sondern über den Träger,
die Kita PROfil gGmbh, an. Diese
Verträge würden jährlich neu
angepasst und sollten die Schü-
lerzahlen einmal zurückgehen,
dann reduziere sich auch der
Stellenschlüssel.

Schülerzahlen gestiegen
Zu Beginn der lebhaften und lan-
gen Diskussion war es Haupt-
amtsleiter Jürgen Lauer, der über
die Ausgangssituation und Rah-
menbedingungen informierte.
Demnach hatte der Schulstand-
ort Niedereschach im vergange-
nen und aktuellen Schuljahr ei-
nen Anstieg bei den Schülerzah-
len verzeichnen. Seit dem Schul-
jahr 2016/2017 werde am Stand-
ort Niedereschach auch die
Klassenstufe acht beschult.

Bis zum Schuljahr 2018/2019
sollen alle Klassenstufen acht bis
zehn, mit rund 150 Schülern, in
Niedereschach beschult werden.
Die beschriebenen Entwicklun-
gen der Schülerzahlen wirkten
sich, so Lauer, auf die pädagogi-
sche Arbeit im Ganztagesbereich
und in der Schulsozialarbeit aus.
Dies habe zur Folge, dass perso-
nelle und konzeptionelle Anpas-
sungen vorgenommen werden
müssten. Das Angebot umfasse
verschiedene Bereiche, welche
von ihren Aufgaben und Zielset-
zungen her in der pädagogischen
Arbeit differenziert zu betrach-
ten seien.

Der Umfang der Schulsozial-
arbeit steige durch die Zunahme
von unterschiedlichen Problem-
lagen bei den Schülern sowie
durch das Hinzukommen weite-

rer Klassenstufen am Standort
Niedereschach. Lauer ging auch
auf die Anpassung und Änderun-
gen in der Organisationsstruktur
ein. „Aufgrund der aktuellen Be-
darfslage mit den steigenden
Schülerzahlen im Ganztagesbe-
reich und den hinzukommenden
Klassenstufen wurden bereits
diverse Anpassungen vor Ort
vorgenommen.“ Dazu zähle die
kontinuierliche Präsenz der Lei-
tung vor Ort, die strikte Tren-
nung der einzelnen pädagogi-
schen Bereiche (SSA Primar- und
Sekundarstufe; Ganztagesbe-
treuung, Kernzeitenbetreuung),
die klare Definition von An-
sprechpartnern für die einzelnen
Bereiche, die Trennung und Ab-
grenzung von Aufgabenberei-
chen, die Anpassung des Perso-
nalschlüssels, die Reduzierung
der FSJ-Stellen von zwei auf eine
Stelle und die Schaffung einer
Stelle für Anerkennungsprakti-
kanten. Die Umsetzung des An-
gebots solle durch pädagogische
Fachkräfte realisiert werden.

SteigerungderMotivation
Auch auf die Nachführung des
bestehenden Vertrags mit der
KitaPROfil gGmbH, ging Lauer
ein. Demnach habe diese den Be-
schluss gefasst, das Personal zu-
künftig am TVÖD orientiert zu
entlohnen. Hierfür führe der
Träger vor dem Hintergrund des
akuten Personalmangels, aber
auch zur Steigerung der Mitar-
beitermotivation, eine Vergü-
tungsstruktur ein.

Die wöchentlich Arbeitszeit
liegt bei 39 Stunden und der Jah-
resurlaub bei mindestens 30 Ta-
gen. Der Träger gewähre dem
Personal eine betriebliche Al-
tersversorgung und ermögliche
individuelle Leistungen wie die

Übernahme von Kinderbetreu-
ungskosten, Fortbildungskosten
und mehr. Eine Jahressonder-
zahlung erfolge auf der Grundla-
ge des wirtschaftlichen Ergeb-
nisses variabel und freiwillig

Mit der Einführung der Ver-
gütungsstruktur zum 1. Septem-
ber sei eine Nachverhandlung
der Verträge erforderlich ge-
worden. Die monatlichen Mehr-
kosten würden sich neben den
Beträgen für die Schulsozialar-
beit und Ganztagesbetreuung,
auf die Ganztagesbetreuung in
Kappel mit 208,47 Euro pro Mo-
nat, die Krankheitsvertretung an
den Kitas mit 551,23 Euro im Mo-
nat und die Schulsozialarbeit mit
3187,97 Euro pro Monat auswir-
ken.

In der Summe belaufe sich der
Gesamtbetrag auf 3947,67 Euro
im Monat. Die Einführung der
Vergütungsstruktur in der Kin-
derVilla sei für 2018 vorgesehen,
so dass hierfür die verlässlichen
Zahlen noch erhoben und der
Gemeindeverwaltung vorgelegt
werden müssten. Diese würden
in der Betriebskostenplanung für
das kommende Jahr berücksich-
tigt werden, wobei der Träger in
der Berechnung der Personal-
kosten im Krippenbetrieb sich
bereits am TVÖD orientiere und
die Abweichungen nach Aussa-
gen des Trägers sich im Rahmen
der Tariferhöhungen halten
dürfte. alb

4
Gegenstimmen gab es bei der
Abstimmung amMontagabend.

Museumsleiter
baut Römervilla
Kultur Am kommenden Sonntag ist das
Heimatmuseum in Fischbach von 14 bis 17
Uhr geöffnet. Musemsleiter Wagner hat ein
Modell der Villa Rustica angefertigt.
Fischbach. Wie von Museumslei-
ter Hans Otto Wagner angekün-
digt, wird der Geschichts- und
Heimatverein nicht mehr an je-
dem Museumssonntag etwas
Neues anbieten. Daher gibt es am
Sonntag nochmals die Ausstel-
lungen „Tilda´s Frühlingsboten“
und „Menschen natürlich“ sowie
Beispiele aus dem Zyklus „troja-
nischer Krieg“ von Ludwig
Schopp zu sehen. „Das ist eine
gute Gelegenheit für alle, die
noch keine Zeit hatten“, so Wag-
ner.

Aber auch das Museum selbst
sei immer wieder einen Besuch
wert und es gebe immer etwas
Neues zu entdecken. So schwe-
ben im Uhrwerksraum im Dach-
geschoss kleine Papiermodelle
von Oldtimerflugzeugen, wie sie
früher gebastelt wurden, und
auch die Eisenbahn zieht dort ih-
re Kreise.

„Als ob ich nicht genug zu tun
hätte, dennoch hat mich die Lust
gepackt, ein Modell der Villa
Rustica (Römervilla) in Fisch-
bach zu konstruieren“, so Wag-
ner weiter und dies im Maßstab
1:200, aufgebaut auf dem Origi-
nalgrundriss in der letzten Bau-
phase. Es sollte auch für Kinder
leicht herzustellen sein, deshalb
gibt es Bausätze, bestehend aus

vier Bögen, die Wagner zum Preis
von fünf Euro verkauft. Zu erhal-
ten sind diese im Museum. Sie
können auch, dann plus Porto, als
A-4-Brief zugesandt und per E-
Mail bestellt werden. Die Bau-
sätze eigneten sich auch gut als
Geschenk, zum selber basteln
oder für die Schule.

Von der Gemeinschaftsschule
Niedereschach habe das Muse-
umsteam im Rahmen einer Ent-
rümpelungsaktion, einen alten
Diaprojektor sowie ein Mikros-
kop geschenkt bekommen, die
beide im Schulzimmer ihren
Platz bekommen würden, so ein
weiterer Hinweis des Museums-
leiters.

Es sei auch sehr erfreulich,
dass man in letzter Zeit einige
Sonderführungen im Museum
durchführen konnte. Besonders
bei Jahrgangstreffen und Wan-
derungen sei das Heimatmuseum
als Ziel beliebt. Die umfassende
Darstellung des dörflichen Le-
bens in der Region, die sonst in
dieser Art selten zu finden sei
stoße auf uneingeschränkte Zu-
stimmung. Allerdings seien alle
fünf Stockwerke des Museums
inzwischen bis zum Anschlag
voll, so dass man nur noch an De-
tailverbesserungen arbeiten
könne. alb

Frei führt auf
Malta Gespräche
Politik Der CDU-Bundestagsabgeordnete
Thorsten Frei trifft sich derzeit auf Malta mit
Mitgliedern aus den Europaausschüssen.

Schwarzwald-Baar-Kreis. Derzeit
vertritt der Bundestagsabgeord-
nete Thorsten Frei die
CDU/CSU-Bundestagsfraktion
als Teil einer dreiköpfigen Dele-
gation von Abgeordneten des
Deutschen Bundestages bei der
COSAC (Conference of Com-
munity and European Affairs
Committees of Parliaments of the
European Union) in Malta.

Bei dieser Konferenz treffen
sich halbjährlich auf Einladung
des nationalen Parlamentes des
Mitgliedstaats, der den Ratsvor-
sitz innehat, in dessen Haupt-
stadt Mitglieder der Europaaus-
schüsse aller EU-Mitgliedsstaa-
ten, um die parlamentarische
Mitwirkung in Europaangele-
genheiten durch einen regelmä-
ßigen Dialog und den Austausch
zu institutionalisieren und in-
tensivieren.

Diesmal standen neben einer
Reflexion der maltesischen
Ratspräsidentschaft Fragen der
maritimen Wirtschaft, der Aus-
wirkungen des Brexits und ins-
besondere der fortwährenden
Migrationsherausforderungen

im Mittelmeer sowie der Zukunft
der EU und der Mitwirkungs-
rechte der nationalen Parlamen-
te bei deren Fortentwicklung zur
Diskussion.

Frei steht für Emanzipation
Thorsten Frei äußerte sich bei
der COSAC-Konferenz dahinge-
hend klar, dass Europa sich bei
aller Freundschaft zu Amerika
mehr und mehr emanzipieren
muss. In diesem Zusammenhang
mahnte Frei, dass die Politik, die
mit den letzten Wahlen in Frank-
reich oder den Niederlanden ge-
rade noch einmal eingedämmten
europakritischen Strömungen
nicht zu schnell aus den Augen
verlieren sollte.

„Wir sollten nicht wie SPD-
Kandidat Schulz eine Vertiefung
in allen Bereichen fordern. Da-
vor kann ich nur warnen. Die
Menschen wollen nicht für die
Schulden anderer Länder auf-
kommen. Deshalb muss sich die
EU auf die wichtigen Themen wie
Migration, Außengrenzschutz,
Wirtschaft oder Verteidigung
konzentrieren“, so Frei. eb

Diebstahl
Täter nehmen Öl
und Kabel mit
Donaueschingen. Unbekannte
Täter haben rund 900 Liter Heiz-
öl und etwa 100 Meter eines
Stromkabels von einer Baustelle
an der B 27 im Bereich der An-
schlussstelle Donaueschingen-
Mitte gestohlen, so die Polizei.
Um an das Heizöl zu kommen,
überwanden die Täter gewalt-
sam ein Schloss an der Lagerein-
richtung. Für den Abtransport
der Beute muss ein großes Fahr-
zeug benutzt worden sein. eb

DieKinder sinddashöchsteGut, dasweißmanauch inNiedereschach. DennochhatdieGemeinde inZukunft für dieKleinkind- undSchulbetreuung
einigeKostenmehr zu tragen. Foto:Albert Bantle


