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Thorsten Frei stellt
sich Fragen von Bürgern
Donaueschingen – Mit dem
ehemaligen Oberbürgermeis-
ter Donaueschingens setzt
der Caritasverband seine Ge-
sprächsreihe im Vorfeld der
Bundestagswahl fort. Thors-
ten Frei kommt am Samstag, 8.

Juli, um 10 Uhr
ins Mehrgenera-
tionenhaus Do-
naueschingen
und stellt sich
Fragen von Be-
suchern. Mit der
Reihe „Sozialpo-
litisches Früh-
stück“ im Vorfeld
der Bundestags-
wahl am 24. Sep-

tember soll genauer hingehört
werden, was Politiker der Re-
gion bezüglich benachteiligter
Menschen und gesellschaftli-
cher Veränderungen zu sagen
haben. Moderator ist Michael
Stöffelmaier, Chef der Caritas
im Schwarzwald-Baar-Kreis.

KINDER-/JUGENDMUSEUM

Sommer-Workshop
thematisiert Brücken
Donaueschingen – Pünktlich
zum Beginn der Sommerferien
am Donnerstag, 27. Juli, startet
im Kinder- und Jugendmuse-
um der neue tägliche Workshop
„Der Brückenkrimi“. Dabei
werden die Teilnehmer gleich-
zeitig Brückenbaumeister und
Detektive sein. Der neue Som-
mer-Workshop findet täglich
um 15 Uhr, sowie samstags,
sonntags, feiertags und in den
Ferien jeweils um 11 und 15
Uhr statt. Der Workshop dauert
zirka 40 Minuten. Eine Voran-
meldung ist nicht erforderlich.

ZUM WEITERSAGEN

! Wussten Sie
eigentlich, dass …

➤ die Gesellschaft für Musik-
freunde im Jahr 1913 ge-
gründet wurde?

➤ engagierte Bürger Donaue-
schingens um den Architek-
ten Georg Mall, den Stadt-
pfarrer Heinrich Feurstein
und den Fürstlich Fürsten-
bergischen Musikdirektor
Heinrich Burkard die Grün-
dungsväter waren?

➤ ihr ideelles Vorbild die be-
rühmte Wiener Vereinigung
gleichen Namens war, die
ein Jahr zuvor bereits ih-
ren 100. Geburtstag gefeiert
hatte?

Quelle: www.musikfreunde-donau-
eschingen.de/geschichte.php

Golfer unterstützen kranke Kinder

Donaueschingen (jümü) Sie schlagen
den kleinen weißen Ball beim Abschlag
möglichst weit, befördern ihn mit mög-
lichst wenig Schlägen vom Fairway auf
das Grün und lochen ihn dann noch ge-
konnt ein – aus Spaß am Golfspiel. Die
Damen und Herren beim Charity-Tur-
nier „Golfen mit Herz“, das am kom-
menden Samstag, 8. Juli, bereits zum
neunten Mal über den Platz am Do-
naueschinger Öschberghof geht, tun
dies außerdem für einen guten Zweck.

„Mit dem an diesem Tag erspielten
und gespendeten Geld werden hilfsbe-
dürftige krebskranke Kinder und Ju-
gendliche sowie deren Familien in der

Region unterstützt“, bestätigen Charity-
Manager Hans-Josef Schütz und Steffen
Würth, Kuratoriumsmitglied des För-
dervereins Krebskranker Kinder Frei-
burg „Helfen hilft“. Über diese Organi-
sation werden die Hilfsprojekte geprüft,
koordiniert und letztlich abgewickelt.
„Golfen mit Herz“ selbst ist eine euro-
päische Stiftung, die den eingespielten
Betrag noch einmal verdoppelt.

2016 durften sich die beiden Turnier-
Verantwortlichen aus Donaueschingen
und Bräunlingen über die Rekordsum-
me von 55 000 Euro freuen. Die ist in-
zwischen größtenteils angelegt. Jetzt
hoffen Hans-Josef Schütz und Steffen
Würth, das Ergebnis noch einmal top-
pen zu können, damit noch mehr Fami-
lien geholfen werden kann.

„Es sind wieder viele Hilfegesuche
eingegangen“, sagt Würth. „Wir haben

auch in unserer Region immer mehr an
Krebs erkrankte Kinder und Jugend-
liche quer durch alle Gesellschafts-
schichten. Manche Familien trifft es
besonders hart und sie geraten dadurch
auch in eine finanzielle Schieflage. Hier,
direkt an der Basis, setzen wir an.“

Den wichtigsten Part haben dabei die
80 Golfer, die am Samstag ab 9.30 Uhr
an den Start gehen, die 18 Lochsponso-
ren, eine große Tombola und natürlich
die vielen freiwilligen Spender. Einen
bedeutsamen Anteil am finanziellen
Erfolg der Charity-Veranstaltung hat
der Öschberghof, der den Platz kosten-
los zur Verfügung stellt und die Gäste
bewirtet. „Trotz umfangreicher Um-
baumaßnahmen ist uns die Durchfüh-
rung des Turniers auch in diesem Jahr
sehr wichtig“, sagt Hoteldirektor Alex-
ander Aisenbrey.

Zum neunten Mal treten am Ösch-
berghof 80 Golfer beim Charity-
Turnier „Golfen mit Herz“ an

Die beiden Organisatoren Steffen Würth (von links) und Hans-Josef Schütz freuen sich auf
das Charity-Turnier „Golfen mit Herz“ am Öschberghof. B I L D : JÜ  RG  EN  M Ü L L ER 

Donaueschingen – Der neue Stadtbus
kommt und soll mit einer rasch wach-
senden Nutzerzahl die Innenstadt vom
Autoverkehr entlasten. Doch noch be-
vor der neue Stadtbus beim Herbstfest
im Oktober offiziell an den Start gehen
wird, drohen nun unerwartet herbe
Fahrgast-Verluste. Grund ist die Um-
stellung auf das kreisweit geltende Ta-
rifsystem der VSB. Das bedeutet eine
70-prozentige Verteuerung der Monats-
karte für jene Schüler, die den Stadtbus
nutzen. Die Stadtverwaltung hat nach
Elternprotesten vom Gemeinderat den
Auftrag erhalten, nach einer einver-
nehmlichen Lösung zu suchen.

Rund 300 000 Euro schießt die Stadt
zunächst pro Jahr für den neuen Stadt-
bus zu – rund das Zehnfache des bis-
herigen Zuschusses. Wenn die prog-
nostizierte Nutzerzahl Realität werden
sollten, dürfte sich der Zuschuss deut-
lich reduzieren.

Danach sieht es nun aber erst einmal
nicht aus. Denn mit der Umstellung im
Oktober wird der kreisweit einheitliche
Tarif der Verkehrsbetriebe Schwarz-
wald-Baar (VSB) eingeführt. Damit
wird das Fahren auf längeren Strecken
zwar günstiger, die kurzen Strecken in
der Stadt werden aber deutlich teurer,
weil es keinen Kurzstreckentarif gibt.
Diesen Mangel hat man bei der VSB
inzwischen erkannt. Man arbeitet an
einer Lösung, deren Einführung aber
noch nicht in Sicht ist.

Deshalb droht ab Oktober eine hap-
pige Erhöhung. Derzeit zahlen die El-
tern der Schüler, die mit dem Stadtbus
zur Schule fahren, 23 Euro im Monat.
Künftig müssten sie 39 Euro berappen.
Entsprechend formiert sich Wider-
stand gegen diesen Tarif an den Schu-
len, aber auch im Gemeinderat und bei
der Stadtverwaltung. Der Elternbeirat
des Fürstenberg-Gymnasiums hat be-

reits einstimmig beschlossen, die Ent-
scheidung des Stadtbusbetreibers VBG
(Verkehrsgemeinschaft) nicht mitzu-
tragen. Hier nehmen zwischen 50 und
60 Schüler täglich den Stadtbus. Nicht
anders sieht es bei der benachbarten
Erich-Kästner-Grundschule aus. „Eini-
ge Eltern haben uns schon gesagt, dass
sie ihre Kinder künftig mit dem Auto
fahren werden“, sagt Schulleiterin Gab-
riele Lindemann. Damit würde sich der
ohnehin schon starke Bring- und Hol-
verkehr auf der Humboldtstraße noch
verstärken. Auch in der Schulleiterrun-
de habe man sich gegen die Erhöhung
ausgesprochen, meinte Lindemann.
Gemeinderat und Stadtverwaltung
wollen die Eltern nicht mit dieser ho-
hen Verteuerung belasten. Man setzt
hier auch auf den geplanten Kurzstre-
ckentarif. Dieser wird aber nicht zum
1. Oktober kommen. Der Gemeinderat
lässt nun prüfen, was die Übernahme
der Tariferhöhung durch die Stadt mo-
natlich kosten würde. Immerhin geht
es um 60 000 Fahrten im Jahr, die man
nicht verlieren möchte.

Sturmlauf gegen eine Kostenexplosion

V O N G Ü  N T  E R  V O L L M E R

➤ Stadtbusmonatskarte
wird 70 Prozent teurer

➤ Stadt sucht nach
abfedernder Lösung

Noch ist das Gedränge groß vor dem Stadtbus an der Gymnasium-Haltestelle in der Humboldtstraße. Ab 1. Oktober wird der Monatskarten-
tarif um 70 Prozent steigen. Dagegen wehren sich die betroffenen Eltern, aber auch der Gemeinderat. B I L D : GÜ  NT  ER  V O L L M E R

Die Schülerbeförderung ist seit Jahrzehnten
ein Reizthema, weil Familien auf dem Land
auf Bus und Bahn angewiesen sind und für
die Beförderung der Kinder über die Jahre
tief in die Tasche greifen müssen.
➤ Für die Schülerbeförderung sind ge-
nerell die Landkreise zuständig, die ei-
nen Teil der Kosten tragen und hierfür
auch finanzielle Unterstützung vom
Land erhalten.
➤ Die Ausnahme bildete der Stadtbus-
verkehr in Donaueschingen. Lizenz-
nehmer war bis zur Insolvenz das Rei-
se-Unternehmen Haiz. Derzeit bedient
die VGB die Stadtbuslinien nach bis-
herigem Tarifsystem.
➤ Lizenzvergeber ist der Landkreis.
Diesem kam die Veränderung in Do-
naueschingen nicht ungelegen, denn
überall sonst im Kreisgebiet gilt der
Tarif der VSB. Die Monatskarten der
VSB haben auch den Vorteil, dass
Schüler im ganzen Kreisgebiet den Bus
nutzen können, und zu eingeschränk-

ten Zeiten in Südbaden sowie in den
Kreisen Rottweil und Tuttlingen. Von
diesen Vorteilen profitieren aber bei-
spielsweise die Grundschüler der
Erich-Kästner-Schule nicht.
➤ Kurzstreckentarif: Auch bei der VSB
sieht man die Notwendigkeit eines
Kurzstreckentarifs. Diesen hat schon
vor Monaten VSB-Geschäftsführer
Thomas Mager angekündigt, nicht
aber eine schnelle Umsetzung. Denn
durch Verbilligung einer Strecke müs-
sen die anderen Tarife entsprechend
angepasst werden, um das System
wirtschaftlich führen zu können.
➤ Klage: Schon seit Jahrzehnten for-
dern Eltern einen kostenlosen Schul-
bus. Es gibt seit 2015 ein anhängiges
Verfahren am Verwaltungsgericht
in Sigmaringen zur Kostenfreiheit
der Schülerbeförderung in Baden-
Württemberg (www.elternrechte-bw.
de). Es geht dabei um 220 Millionen
Euro pro Jahr. (gvo)

Die Schülerbeförderung im Land

Brückenschlag zwischen den Kulturen

Donaueschingen –  Zum siebten Mal
findet die Open-Air-Kino-Nacht am
Museum Art Plus statt. Sie wird am
Freitag, 14. Juli, in Kooperation mit
dem Kommunalen Kino Guckloch ver-
anstaltet.

Direkt an der Brigach, eingerahmt
von Museum und Donautempel, wird
auf Großleinwand der Schweizer Film
„Der große Sommer“ von 2016 gezeigt.
Der populäre Schweizer Volksschau-

spieler Mathias Gnädinger ist hier un-
ter der Regie von Stefan Jäger in seiner
letzten großen Rolle zu sehen.

Gnädinger spielt den grantelnden al-
ten Schwingerkönig Anton Sommer,
der zurückgezogen auf dem Lande lebt.
Einst berühmt und im Rampenlicht ste-
hend, bastelt er heute an seinen Fla-
schenschiffen und will vor allem eins:
in Ruhe gelassen werden.

Doch das ist gar nicht so einfach,
denn über ihm lebt der lebhafte, zehn-
jährige Hiro (Loïc Sho Güntensperger)
mit seiner Großmutter, der auch das
Haus gehört. Als Hiros Großmutter un-
erwartet stirbt, zwingt der Junge Som-

mer, ihn nach Japan zu begleiten, wo
er eine Sumoschule besuchen möchte.
Der alte Mann muss zum ersten Mal in
seinem Leben die Schweiz verlassen.

Wie die beiden ungleichen Charakte-
re sich reiben, aneinanderwachsen und
so langsam eine tiefe Freundschaft ent-
steht, und wie Sommer lernt, mit seiner
Vergangenheit abzuschließen – all das
erzählt „Der große Sommer“ auf hu-
morvolle und berührende Art und Wei-
se. Der Film ist ein modernes Märchen
und ein Brückenschlag zwischen zwei
Kulturen.

Das Museum Art Plus lädt zum Be-
such der Ausstellungen ein und war-

tet mit Getränken und Snacks auf. Bei
schlechtem Wetter wird der Film im
Spiegelsaal des Museums gezeigt.

Einlass ist ab 20 Uhr. Der Film beginnt um
21.45 Uhr. Der Eintritt an der Abendkas-
se beträgt 9 Euro, ermäßigt 6 Euro (inkl.
Museumsbesuch).

Museum Art Plus und Guckloch
zeigen Schweizer Film bei Open-
Air-Kino-Nacht am Freitag, 14. Juli

Mathias Gnädinger und Loïc Sho Günten-
sperger in einer Szene. B I L D : GR  IS  CH  A  S C H M I T Z

Thorsten Frei

DONAUESCHINGEN
www.suedkurier.de/donaueschingenS Ü D K U R I E R N R  .  1 5 2 |  D N E

M I T T W O C H , 5 . J U L I  2 0 1 7  21

www.suedkurier.de/donaueschingen
eschingen.de/geschichte.php

