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Vorschläge für
Hochschulausbau
Schwarzwald-Baar (jdr) Die Hochschule für Polizei in VS-Schwenningen könnte durch Neubauten auf dem
Hochschulgelände selbst sowie auf einem Areal nördlich davon schnell ausgebaut werden: Mit diesem Vorschlag
haben sich der CDU-Landtagsabgeordnete Karl Rombach und der CDU-Bundestagsabgeordnete Thorsten Frei jetzt
in einem Brief an Innenminister Thomas Strobl (ebenfalls CDU) gewendet.
Das Initiative erfolge nach Rücksprache
mit dem Baubürgermeister von Villingen-Schwenningen Detlev Bührer, teilten die Abgeordneten mit.
Der Ausbau für die Einrichtung, die
schon aus allen Nähten platze und in
den kommenden Jahren mit einem
dreistelligen Studentenzuwachs rechnen müsse, wäre „leicht und schnell“
möglich, so Rombach und Frei. „Im
nordöstlichen Teil des Geländes können zum Beispiel weitere Gebäude errichtet werden. Aktuell bestehende
Tennisplätze, die nicht nennenswert
genutzt werden, können überbaut werden“, heißt es in dem Schreiben. „Des
Weiteren können nördlich des Areals
gelegene Flächen für den Ausbau der
Hochschule genutzt werden.“ Diese
Flächen befänden sich überwiegend im
Eigentum der Stadt Villingen-Schwenningen. Sie seien bereits im Flächennutzungsplan als Erweiterungsflächen
für die Polizeihochschule ausgewiesen.
Deshalb könnten diese Flächen kurzfristig für den Ausbau nutzbar gemacht
werden. Für die Bebauungsplanverfahren habe Baubürgermeister Bührer „die
vollste Unterstützung signalisiert, diese
sehr straff im angemessenen Zeitrahmen durchzuführen.“ Um die bestehenden Parkplatzkapazitäten zu verdoppeln, könne ebenfalls „leicht und
schnell“ eine zweite Parkebene gebaut
werden. Die Schaffung des notwendigen Baurechts sei aus Sicht der Stadt
kein Problem.

Radwege sollen
besser werden
Schwarzwald-Baar – Die Radwege der Region sind besser geworden,
aber weitere Verbesserungen sind nötig: So lautet das Fazit einer Aktion, an
der sich zwei Dutzend Fahrradfahrer
in Begleitung der grünen Landtagsabgeordneten Martina Braun und des
grünen Bundestagskandidaten Volker Goerz sowie Wolfram Fackler und
Steffen Lehr vom Allgemeinen Deutschen Fahrradclub (ADFC) Schwarzwald-Baar beteiligten. Die Teilnehmer
waren aufgefordert, bei zwei Radtouren auf Ausschilderung, Beschaffenheit der Strecke und Verkehrssicherheit
zu achten. Dann wurden die Auswertungen zusammengetragen. Man werde die Ergebnisse dazu nutzen, sich mit
den Vertretern aus Städten, Gemeinden
und dem Landkreis zusammen zu setzen, um gemeinsame weitere Lösungen
zu suchen, teilten die Initiatoren mit.

Viele Möglichkeiten
„Alle Richtungen“, sagt das Verkehrsschild in VS-Schwenningen – und
zeigt mit seinem Pfeil zugleich auf
mehrere großformatige Wahlplakate. Nun sind da sicher nicht alle politischen Richtungen vertreten. Aber immerhin gibt es eine gewisse Auswahl
für die Wähler, von CDU-Kandidat
Thorsten Frei über den Liberalen Michael Theurer - der FDP-Spitzenkandidat in Baden-Württemberg - bis hin
zu einem kandidatenfreien Aufsteller von Bündnis 90 / Grüne (von links).
Wer nach weiteren Optionen sucht,
darf sich getrost dem Hinweis des Verkehrsschildes anvertrauen: Die Wahlwerbung von anderen Bewerbern ist
bestimmt nicht allzu fern.
B I L D : JO CH EN H A H N E

Mühsamer Start ins neue Schuljahr
➤ Unterrichtsversorgung

steht auf wackeliger Basis
➤ Lehrermangel trifft in der
Region alle Schularten

VON JÜRGEN DREHER

Schwarzwald-Baar – „Wir starten zufriedenstellend, sind aber nicht zufrieden“: Es klingt nach Schulnote Drei bis
Vier, wie Sabine Rösner ihren Ausblick
auf das neue Schuljahr auf den Punkt
bringt. Die Leiterin des Staatlichen
Schulamts Donaueschingen richtet den
Blick dabei auf die Personallage bei den
Lehrern – und damit die Unterrichtsversorgung in den beiden Landkreisen
Schwarzwald-Baar und Rottweil.
Ist zumindest der Pflichtunterricht,
die Kernaufgabe der Schulen, personell
auch im neuen Schuljahr überall abgedeckt? Sabine Rösner sagt Ja – und muss
doch einschränken, denn das Ja steht
auf wackeliger Grundlage. Die Situation ist prekär, jeden Tag kann die sehr
dünne Personaldecke irgendwo reißen.
„Und bei der Kranktheitsreserve – das
sollten eigentlich etwa 25 Lehrkräfte
sein – sind wir blank.“ Vor allem an den
Grundschulen sei der Lehrermangel
am größten, doch auch an den anderen
Schularten sei es nicht einfach.
Schon vor Schuljahresbeginn ist das
zu spüren. „Vergangene Woche hätte ich noch gesagt: Wir sind auf Kante genäht.“ Doch nun habe es weitere
Ausfälle von bereits fest eingeplanten
Lehrkräften gegeben – wegen Erkrankungen, Schwangerschaften mit Beschäftigungsverbot und dergleichen.
„Das macht es für uns schwieriger.“
Glücklicherweise sei es gerade gelungen, sechs neue Kollegen dazuzugewinnen – ein Lichtblick. Aber manche

Staatliches Schulamt
Der Zuständigkeitsbereich des Staatlichen Schulamts erstreckt sich auf
die Landkreise Schwarzwald-Baar und
Rottweil – und dort auf die Grund-,
Werkreal-, Real- und Gemeinschaftsschulen sowie die Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren,
früher Sonderschulen genannt. 23 883
Schüler werden im neuen Schuljahr von
rund 3000 Lehrkräften (Voll- und Teilzeit) unterrichtet. (jdr)

„Bei der Krankheitsreserve
sind wir blank.“
Sabine Rösner,
Schulamtsleiterin
Nachwuchslehrer spekulierten sogar
noch jetzt darauf, vielleicht doch eine
Stelle in Freiburg zu bekommen, während andere jetzt doch Nägel mit Köpfen machen wollten und sich kurz vor
knapp noch für eine Stelle im ländlichen Raum entschieden.
Und so müssen Schulen und Schulverwaltung ein ganzes Bündel an Maßnahmen einsetzen, damit es möglichst
keine Lücken in den Stundenplänen
gibt. Das klappe in den allermeisten
Fällen, weshalb sie auch alle Schulleiter bitte, die Abstriche an den Stundentafeln machen wollten, sich zuvor mit
dem Schulamt abzustimmen – es fände
sich meist eine Lösung.
Deputate aufstocken: „Viele Kollegen
sind glücklicherweise bereit, ihre Deputate aufzustocken“, so Rösner. „Das
hilft uns sehr“, zeigt sie sich dankbar,

Schülerzahlen

Entwicklung der Schülerzahlen im Schulamtsbezirk Donaueschingen zum Start des Schuljahres 2017/18

Grundschulen:

11 413 (+ 1,1 %)

Werkrealschulen:

2296 (+ 6,3 %)

Realschulen:

6662 (- 1,5 %)

Gemeinschaftsschulen: 2263 (+ 9,4 %)
Sonderpädagogische Bildungs- und
1249 (- 1,3 %)
Beratungszentren:
QUELLE: STAATLICHES SCHULAMT DONAUESCHINGEN / SK

„die Solidarität untereinander ist sehr
groß.“
Verschiebungen: Realschullehrer können auch einige Stunden an einer Werkrealschule eingesetzt werden, oder ein
Werkrealschullehrer an einer Grundschule aushelfen – je nachdem, wo es
an welcher Schule noch ein wenig Spielräume in der Personalausstattung gibt
und wo umgekehrt die Not groß ist.
Man achte aber darauf, dass die Fahrwege nicht zu lang würden, verspricht
Rösner.
Zusammenlegung: Für manche Unterrichtseinheiten könnten auch größere
Schülergruppen gemeinsam unterrichtet werden. „Mädchensport ist so ein
Beispiel“: Für diese Stunden könnten
Mädchen verschiedener Klassen in einer Gruppe zusammengefasst werden,
„das hat auch pädagogische Vorteile.“
Pensionäre: „Dieser Bereich ist ziemlich abgegrast“, sagt Sabine Rösner.
Wenn Ruheständler bereit seien zu unterrichten, dann meist für kurze Vertretungen, aber nicht mehr für ein ganzes Schuljahr. „Das hilft uns auch sehr“,
sagt die Amtsleiterin, aber das grundsätzliche Personalproblem sei allein da-

mit nicht zu lösen.
Seiteneinsteiger: Um den Unterricht
abdecken zu können, setzt die Schulverwaltung auch auf befristete Verträge für Seiteneinsteiger – also Interessenten, die eine fachliche Eignung für
die jeweilige schulische Aufgabe vorweisen können, aber kein Lehramtsstudium vorweisen können.
Das könne ewa ein Fitnesstrainer
sein, der Sportstunden gebe. Oder ein
privater Musiklehrer, der nun auch in
der Schule Musik unterrichte. Wichtig
sei, dass der Bewerber Erfahrung im
Umgang mit Kindern und Jugendlichen
sowie eine gewisse „pädagogische Affinität“ habe. Rösner: „Das ist eine relativ
flexible Geschichte“, man müsse im Gespräch mit dem Bewerber einfach abprüfen, ob das Ganze passe. Wer Interesse habe, könne sich gerne melden.
Übrigens seien Einstellungen generell für alle Bewerber jederzeit auch im
laufenden Schuljahr möglich.
Bleibt die Frage: Was sind die Ursachen für den Lehrermangel? „Es gehen
mehr raus und es werden weniger fertig“, sagt Rösner. Die Folgen der aktuellen Pensionierungswelle seien spürbar.
Zugleich hätten sich die Studienzeiten
für Nachwuchslehrer verlängert.
„Außerdem steigen die Schülerzahlen eben doch“ – anders als noch vor
wenigen Jahren prognostiziert. Sind das
vor allem Flüchtlingskinder, die zusätzlich ins Land kamen? Rösner sieht hier
eher Auswirkungen der Binnenmigration: Baden-Württemberg ziehe mit
seinem Arbeitsplatzangebot schon seit
einiger Zeit Deutsche aus anderen Bundesländern an, die Bevölkerung wachse
insgesamt, auch im Schwarzwald-BaarKreis. Und da die Wirtschaftslage Sicherheit für Familiengründungen biete,
steige auch die Kinderzahl im Südwesten an.

Vorverkauf für Rottweiler Turmfest beginnt
Das Eröffnungswochenende des
Thyssenkrupp-Testturms am 7.
und 8. Oktober steht bevor: Ab 9.
September sind Tickets erhältlich

Zur Feier der Testturm-Eröffnung wird wieder ein Riesenrad in der Rottweiler Hochbrücktorstraße aufgebaut und überragt die
Dächer der Innenstadt. B I L D : ST A DT RO T T WE IL

Rottweil – Unter dem Motto „Gute Aussichten“ feiert Rottweil am 7. und 8. Oktober die Eröffnung des Testturms von
Thyssenkrupp mit einem großen Fest.
Der Vorverkauf für diverse Attraktionen beginnt jetzt am Wochenende im
Rahmen des Rottweiler Stadtfestes am
9. und 10. September.
Beim Turmfest Anfang Oktober soll
sich dann die historische Innenstadt in
eine bunte Festmeile verwandeln, viele Attraktionen seien kostenlos, so die
Stadt Rottweil in einer Mitteilung: „Von
der Hochbrücke bis zum Friedrichsplatz können die Besucher an beiden

Tagen eine spannende Zeitreise unternehmen und Rottweils Geschichte,
Gegenwart und Zukunft erleben.“ Um
20.15 Uhr stehe am Samstagabend ein
großes Eröffnungsfeuerwerk auf dem
Programm. Im Anschluss spielten während der Turmnacht Bands bei freiem
Eintritt in circa 30 Rottweiler Kneipen.
Aus sicherheitstechnischen Gründen
sei aber am Einweihungswochenende
ohne gültige Eintrittskarte kein Zugang
zum Testturm möglich. Das Testturmareal werde für den Autoverkehr komplett gesperrt.
Für die Festbesucher gebe es dennoch die Möglichkeit, mit Pendelbussen von der Stadt zum Fuß des Testturms zu gelangen und den Turm aus
nächster Nähe zu erleben. „Während
des gesamten Festwochenendes werden Tickets für einen kostenlosen Be-

such der Aussichtsplattform des Testturms verlost.“, so die Stadtverwaltung.
Die Lose werden während des Eröffnungswochenendes in der Innenstadt
verkauft und kosten einen Euro, die
Einnahmen werden für einen guten
Zweck gespendet.
Ferner werde ein Riesenrad in der
Hochbrücktorstraße aufgebaut. Karten
gebe es im Vorverkauf in den Rottweiler Einzelhandelsgeschäften und am
Eröffnungswochenende direkt am Riesenrad für fünf Euro (Kinder drei Euro).
Ferner gebe es am Hauptstraßenkreuz
einen „Flying Table“, also einen fliegenden Tisch: In 50 Meter Höhe können
die Besucher auf dieser Plattform den
Blick von der Innenstadt zum Testturm
schweifen lassen und einen Sekt trinken. Die jeweils viertelstündige Fahrt
kostet für Erwachsene 19 Euro und für

Kinder (mit alkoholfreiem Getränk) 15
Euro. Ein Glanzlicht soll die Turmtafel
am 7. Oktober ab 17 Uhr in der Oberen
Hauptstraße werden. Wer an der Tafel
Platz nimmt, erhält ein Vier-Gänge-Menü und ein Gratis-Ticket für die Besucherplattform des Testturms. Bei Regen
gibt es eine Überdachung. Der Preis: 69
Euro pro Person. Daneben gibt es in der
Innenstadt unterschiedlichste Essensstände.
Tickets für die Turmtafel und den Flying Table sind im Alten Rathaus Rottweil am 9. September, von 14 bis 20 Uhr
und am 10. September von 11 Uhr bis
17 Uhr erhältlich, danach in der Tourist-Information in der Oberen Hauptstraße – oder im Internet unter tickets.
vibus.de mit den Suchworten „Turmtafel“ und „Flyingtable“. Auskünfte: Tel.
0741/494-280.

