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VS-Schwenningen. Der CDU-
Bundestagsabgeordnete 
Thorsten Frei hat sich in den
letzten Wochen während sei-
ner Thementage intensiv mit
den drängendsten Herausfor-
derungen der kommenden
Jahre beschäftigt. Darunter
waren auch Wirtschaft und
Industrie.

Zunächst traf er sich zu
einem wirtschaftspolitischen
Gespräch mit Vertretern der
IHK Schwarzwald-Baar-Heu-
berg. Von Seiten der IHK wur-
den mehr Anstrengungen bei
der digitalen Bildung in Schu-
len angemahnt. Der CDU-Po-
litiker verwies auf das Vorha-
ben, den Schwarzwald-Baar-
Kreis zu einer Pilotregion für
die Digitalisierung auszu-
bauen. Gerade mit dem
Zweckverband Breitband
Schwarzwald-Baar habe der
Landkreis die Weichen richtig
gestellt. Er machte deutlich,
dass jede Gemeinde und jeder
Ortsteil zeitnah mit Glasfaser
versorgt werden müssten. Ei-
nig waren sich sowohl der Ab-
geordnete, als auch die IHK-
Vertreter, dass verstärkt für
die duale Ausbildung und ins-
besondere das Handwerk ge-
worben werden müsse.

»Wir dürfen die Akademi-
sierung nicht gegen die Aus-
bildung ausspielen«, befand
Thorsten Frei. Des Weiteren
diskutierten sie über Ausnah-
men beim Mindestlohn bei
Praktika und dem dualem Stu-

dium. Nach diesem intensiven
Termin besuchte er die Wie-
land-Werke, die in Villingen-
Schwenningen seit Jahrzehn-
ten ein großes Werk für die
Herstellung von Halbfabrika-
ten aus Kupfer und Kupfer-
legierungen betreiben. Allein
in Deutschland arbeiten über
4000 Menschen für das Unter-
nehmen. Mit Vertretern der
Werksleitung und des Vor-
stands diskutierte der Bundes-
tagsabgeordnete über die Aus-
wirkungen des Brexits und die
wirtschaftspolitischen Unsi-
cherheiten in den USA und
ließ sich die konkrete Betrof-
fenheit des Unternehmens er-
läutern. 

Anschließend stattete

Thorsten Frei der Kübler
Gruppe in Schwenningen
einen Besuch ab, um sich
unter anderem deren Produk-
tionsanlagen anzuschauen.
Zuvor diskutierte er mit
einem der Geschäftsführer,
Gebhard Kübler, über aktuelle
wirtschaftspolitische Themen.
Das Unternehmen beschäftigt
am hiesigen Standort mehr als
300 Mitarbeiter und habe sich
vor allem auf Positions- und
Bewegungssensorik speziali-
siert. Aber auch hier bestehe
die Schwierigkeit, qualifizier-
tes Personal zu finden. »Wir
müssen dafür sorgen, dass die
Region weiterhin für Arbeit-
nehmer attraktiv bleibt«, ist
die Lösung des CDU-Politi-

kers. Dazu gehörten bezahl-
barer Wohnraum, eine gute
Breitbandversorgung sowie at-
traktive Freizeit- und Kultur-
angebote. Nur so könne man
sicherstellen, dass die hiesi-
gen Unternehmen vor Ort
weiter wachsen können. Geb-
hard Kübler fügte hinzu, dass
gerade die digitale Bildung in
den Schulen nicht zu kurz
kommen dürfe. »Die Kinder
sollten früh lernen, mit den
Möglichkeiten der Digitalisie-
rung umzugehen.« 

Die Technologieführer-
schaft bei zukunftsträchtigen
Lichtthemen, ein neuer Show-
room, die Betriebskinderta-
gesstätte, eine hohe Ferti-
gungstiefe sowie die Grün-
dung eines weiteren Werks-
standortes in der Doppelstadt
waren Themen, über die sich
Thorsten Frei bei einem Orts-
termin bei der Herbert Wald-
mann GmbH diese Woche
einen Eindruck verschaffte.
Geschäftsführender Inhaber
Gerhard Waldmann gab Aus-
kunft über die Fertigungs-
schritte, die außergewöhnlich
hohe Fertigungstiefe des
Unternehmens und tauschte
sich mit Frei unter anderem
zu den Schwierigkeiten bei
der Gewinnung von techni-
schen Fachkräften und Auszu-
bildenden aus. Waldmann be-
richtete auch, dass sein Unter-
nehmen das Produktportfolio
in den letzten Jahren deutlich
erweitert hat. 

Thorsten Frei besucht mehrere Firmen
Wahlkampf | Abgeordneter zu Gast bei Kübler und Waldmann

Geschäftsführer Gebhard Kübler, Mitarbeiterin Anke Beck und
Produktionsleiter Carlo Zinn im Gespräch mit dem Bundes-
tagsabgeordneten Thorsten Frei. Foto: Friedrich

n Von Sabine Streck

VS-Schwenningen. Mit großer
Mehrheit stimmte der Verwal-
tungs- und Kulturausschuss in
seiner jüngsten Sitzung für
den Ganztagsgrundschulbe-
trieb in Wahlform an der Gar-
tenschule ab dem Schuljahr
2018/19.

Seit dem Schuljahr 2007/08
ist sie Ganztagsschule in ge-
bundener Form. Die dazuge-
hörige Außenstelle auf Rine-
len wird als Halbtagsgrund-
schule geführt. Schulleiterin
Peggy Müller erhoffe sich
durch die Wahlform eine hö-
here Flexibilität , was die Um-
setzung des Ganztagsbetriebs
betreffe, berichtete Stefan
Assfalg, Leiter des Amtes für
Jugend, Bildung, Integration
und Sport, in der Ausschuss-
Sitzung. 

Damit könne individueller
auf die Bedarfe der Schüler
und Eltern eingegangen und
zu einer Attraktivitätssteige-
rung des Schulstandorts bei-
getragen werden. Familien,
die in unmittelbarer Nähe der
Gartenschule wohnen und
einen Halbtagsschulplatz
wünschen, könnten somit ihr
Kind in diese Einrichtung
schicken. Vorteil der neuen
Regelung sei auch, dass sich
auch Rinelenschüler an der
Ganztagsschule beteiligen
können, so Stefan Assfalg wei-
ter. 

»Wir sollten uns als Ge-

meinderat dem nicht ent-
gegen stellen«, meinte Katha-
rina Hirt (CDU). 

Einzig Rudolf Nenno (Freie
Wähler) hegte Bedenken
gegen die Umwandlung. Dass
so schnell entschieden werde,
gefalle ihm gar nicht. »Uns
wird die Pistole auf die Brust
gesetzt.« Bis zum 1. Oktober
muss der Antrag beim Land
gestellt werden. 

Außerdem wollte Nenno
wissen, ob nun der Umbau
der Gartenschule im ehemali-
gen Feuerwehrgerätehaus
überdimensioniert sei, weil es
jetzt weniger Ganztagsschüler
gebe. Ob diese Regelungen
Auswirkungen auf die Rine-
lenschule habe, verneinte Ass-
falg ebenso. Es gebe keinen
Grund, die Rinelenschule zu
schließen, meinte der Amts-
leiter. Die Verwaltung habe
diesbezüglich keine Eisen im
Feuer. Es stelle sich lediglich
die Frage, was das Beste für
die Bürger sei. 

Die neue Regelung, bei der
sich die Eltern für ein Jahr
festlegen müssen, ob sie ihr
Kind in die gebundene oder
ungebundene Ganztagsschule
schicken wollen, habe Hand
und Fuß, meinte auch Marcel
Klinge (FDP). 

Mit dieser Umwandlung
gibt es in Schwenningen künf-
tig zwei offene Grundschulen.
Die Friedensschule ist bereits
eine nicht gebundene Ganz-
tagsschule. 

Eltern haben die Wahl
Gartenschule | Ganztagsschule ungebunden

Zur insgesamt dritten Bür-
gerinformation über die 
Marktplatzsanierung mit 
einem Gesamtvolumen 
von acht Millionen Euro 
kamen gestern Abend 
rund 30 Anlieger in den 
Carl-Haag-Saal der Stadt-
bibliothek. Dabei gab es 
gute und schlechte Nach-
richten.

n Von Birgit Heinig

VS-Schwenningen. Eine gute
Nachricht ist, dass ab 4. Okto-
ber die Marktstraße in Rich-
tung Rösslekreisel voraus-
sichtlich bis Februar befahr-
bar sein wird. Von der Spittel-

straße aus kann man den
Marktplatz dann auch über
die Winkelstraße erreichen.

Die Baustelle werde winter-
fest gemacht, bevor es im Feb-
ruar mit dem dritten Bauab-
schnitt weitergehe, kündigte
Bauamtsleiter Franz-Josef
Holzmüller gestern an. 

Ab Februar 2018 beginnen
in der Sturmbühlstraße Rich-
tung Marktplatz und in der
Bildackerstraße Richtung
Marktplatz die Kanalarbeiten,
außerdem wird die Zufahrt zu
den neuen Parkplätzen auf
dem Gelände der in der
Sturmbühlstraße abgerissen
Häuser gelegt. Die Aufträge
dafür werden, so Holzmüller,
während des Winters verge-
ben. 

Manfred Feyrer vom aus-

führenden Ingenieurbüro
Spieth skizzierte das weitere
Vorgehen: Ab April nächsten
Jahres folgen, jeweils unter
Vollsperrung, die Kanal- und
Straßenbauarbeiten Auf der
Lehr, in der Dauchinger und
der Spittelstraße, wo ein Ver-
kehrskreisel entstehen wird.
Der letzte Bauabschnitt wird
dann von Februar bis Dezem-
ber 2019 die Fertigstellung
des Marktplatzes sein mit neu-
gestalteter Oberfläche und
einem »zeitgemäßen« Stadt-
mobiliar wie Sitzbänke, Fahr-
radständer, einer Balancestan-
ge für Kinder, einer Sonnen-
uhr, Wasserspielen und sogar
einer Halterung für den Nar-
ren- oder Weihnachtsbaum.

Besonders der Kreiselbau
werde umfangreiche Umlei-

tungen und erhebliche Behin-
derungen nach sich ziehen,
kündigte Erich Hargina, beim
Stadtbauamt der Abteilungs-
leiter für den Tiefbau, an. Vor
Beginn der Maßnahme werde

man daher zu einer weiteren
Bürgerveranstaltung einla-
den. 

Die baubetreuenden Her-
ren warben gemeinsam um
Verständnis für die negativen

Begleiterscheinungen, 
schließlich seien die Arbeiten
umfangreich und betreffen
zudem Hauptverkehrsstra-
ßen. Zurückweisen musste
man allerdings den Vorwurf
wochenlangen Baustillstands.
Den habe es zu keiner Zeit ge-
geben, sagte Feyrer. 

Heiner Baumgart, Bauleiter
der Stadt, sagte den direkt be-
troffenen Anwohner auch
weiterhin einen kurzen Draht
und persönliche Gespräche
zu. An jedem Donnerstag ist
zudem das »offene Büro« von
13.30 bis 14 Uhr für Bürgeran-
fragen geöffnet. »Man kann
sich auf das Endergebnis freu-
en«, sagte eine Bürgerin
schließlich und zog den Ver-
gleich mit Baustellen in Stutt-
gart - »da relativiert sich alles«.

Bis Dezember 2019 soll alles fertig sein
Marktplatzsanierung | Marktstraße in Richtung Rösslekreisel wird voraussichtlich bis Februar befahrbar sein

Die Marktplatzsanierung erhitzt die Gemüter von vielen Anliegern. Foto: Kratt

Manfred Feyrer und Erich Hargina (von links) informieren bei
der dritten Bürgerinformation über den nächsten Bauabschnitt
der Marktplatzsanierung. Foto: Heinig


