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Schulbus:
Landkreis
bleibt hart
ÖPNV Landkreis bekräftigt
seine Absicht, den
Schülerverkehr zwischen
Trossingen und Schura
nicht mehr zu fördern.
Trossingen. Die Stadt Trossingen

Kabelbrand in der Produktion: Großeinsatz im Nudelhaus
Ein Kabelbrand in den Produktionsräumen des
Nudelhauses hat einen Großeinsatz der Rettungskräfte ausgelöst. Wer in den Morgenstunden ab 8 Uhr am Bahnhofskreisverkehr vorbeikam, der erkannte eine Vielzahl von Feuerwehr-

und Rettungsfahrzeugen im Bahnhofsbereich.
Wie sich rasch herausstellte, waren die durch einen Kabelbrand entstandenen Schäden jedoch
gering. Der Brand brach nach Informationen der
Feuerwehr auf Höhe einer Absauganlage aus. Bei

zwei Mitarbeitern gab es den Verdacht auf
Rauchgasvergiftungen. Wie Nudelhaus-Geschäftsführer Udo Zaiß sagte, habe sich der Verdacht allerdings nicht bestätigt, so dass die beiden Beschäftigten nachmittags wieder arbeiten

konnten. Zaiß selbst konnte den Brand löschen,
benachrichtigte aber vorsorglich die Feuerwehr.
Die Schadenshöhe steht noch nicht fest. Elektrische Leitungen brannten durch, die Decke wurde verrußt.
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THW-Neubau: Zäher Baufortschritt
sorgt für Frust bei den Ehrenamtlichen
Hilfsdienste Beim Besuch des CDU-Stadtverbandes wird deutlich: Das anfangs mit so vielen Hoffnungen
verbundene Bauvorhaben hat viel Ärger ausgelöst. Nun streitet man sich darum, ob das Gebäude bezugsfertig ist.

B

ei Bernard de Groot hat
sich viel Ärger aufgestaut. Seit 28 Jahren ist
er
THW-Ortsbeauftragter, doch so viele Nerven wie
in den letzten drei Jahren hat er in
seiner Arbeit für das Technische
Hilfswerk wohl nie zuvor gelassen. Grund dafür bieten ihm die
äußerst schleppenden Baufortschritte am THW-Neubau, an
dem seit zwei Jahren gebaut wird.
Ein angekündigter Einzugstermin nach dem anderen wurde
verschoben – der Frust sitzt mittlerweile tief.
Dieser Tage beschied ihm die
mit dem Bau betreute Bundesanstalt für Immobilienaufgaben,
dass das Gebäude bezugsfertig
sei. Das sieht de Groot freilich
ganz anders. Die Räumlichkeiten
seien keineswegs so weit, um in
den Sommermonaten umziehen
zu können. Er geht vielmehr davon aus, dass es Jahresende werden könnte, bis dass der Umzug
stattfinden kann. Beim gut be-

suchten Ortstermin mit dem
CDU-Stadtverband führte die
THW-Leitung durch das neue
Gebäude. „Ein sehr schöner Bau“,
befand der neue CDU-Stadtverbandsvorsitzende Jürgen Vosseler beim Gang durch ein Haus, in
dem sehr viel Holz verbaut wurde und das großzügig geschnittene Räumlichkeiten für die
Hilfskräfte bietet.

Ärger mit Bundesanstalt
Für die Arbeit des THW bieten
die 650 Quadratmeter Nutzfläche neue Möglichkeiten, und
auch die Arbeiten mit dem rund
25 Mitglieder starken Nachwuchs könnte dadurch einen
neuen Schub erhalten, wie während des Abends deutlich wurde.
„Der Bauverzug ist schon ein Ärgernis“, sagte auch Jörg Speicher,
zuständig für die Liegenschaften
im Landesverband des Technischen Hilfswerks. Mit Blick auf
die anderen 20 Bauprojekte des
THW in Baden-Württemberg

sprach Speicher allerdings von
einem „Vorzeigebau“, der da in
Trossingen entstünde. Wenn es
nur nicht so langsam ginge, entfuhr es de Groot aber immer wieder. „Der Ablauf ist eine Katastrophe“, schimpfte der Trossinger und an den genannten Baukosten von 2,2 Millionen Euro hat
er große Zweifel. „Das bewegt
sich eher in Richtung vier Millionen Euro“, so der langjährige
THW-Chef. Dass mittlerweile
die Nerven blank liegen, führt er
darauf zurück, dass es zwischen
den Hauptamtlichen der Bauverwaltung und den Ehrenamtlichen vor Ort doch gewaltig
knirscht. „Unsere Wünsche werden einfach viel zu wenig berücksichtigt“, so der Trossinger
Ortsbeauftragte. Er sieht das
Problem in den Strukturen verankert und in der eher lässigen
Bauaufsicht des Bauherrn. Seine
Erfahrung: Die Abläufe ziehen
sich ewig, die Handwerker erhalten keine klaren und oft zu

Mehrere Einsätze im Hochwasser-Krisengebiet
Beim THW Trossingen
stellt man sich für die
nächsten Wochen auf
weitere Kriseneinsätze in
den Hochwassergebieten
in Rheinland-Pfalz und
Nordrhein-Westfalen ein.
Das wurde beim Besuch
des CDU-Stadtverbandes
deutlich. Bisher waren
Trossinger THW-Mitglieder hauptsächlich mit
Transport- und Führungsaufgaben betraut, wie der
Ortsbeauftragte Bernard

de Groot am Dienstag
sagte. Wie berichtet, waren von Trossingen aus
Sandsäcke und Zelte an
das zentrale Verteillager
am Nürburgring geliefert
worden. Dorthin wurden
auch Helfer des THW gerufen, um im örtlichen
Führungsstab
mitzuarbeiten.

Für die nächsten Wochen rechnet THW-Chef
de Groot damit, weitere

späte Vorgaben. Maria-Lena
Weiss,
Bundestagskandidatin
der CDU, war unter den 25 Gästen des Abends, die einen ersten
Blick in das Gebäude werfen
durften. Auch sie zeigte sich von
den
Räumlichkeiten
beeindruckt, wollte aber auch dem

Helferinnen und Helfer in
die Katastrophengebiet
entsenden zu müssen. Oft
sei die Vorlaufzeit sehr
kurz, weshalb die THWMitglieder innerhalb eines
halben Tages zum Einsatz
gerufen werden. De Groot
richtet in diesem Zusammenhang auch einen Dank
an die Arbeitgeber, die sich
bei der Abstellung von
Personal in der Regel sehr
entgegenkommend verhielten.
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langsamen Baufortschritt auf die
Spur kommen. Es liege nicht an
der Politik, so die Verantwortlichen des THW. Vielmehr sei von
dieser Seite immer wieder Unterstützung gekommen. So habe
sich der Bundestagsabgeordnete
Thorsten Frei dafür eingesetzt,
dass dem THW nach dem Abriss
eines Gebäudes die 12 000 Euro
an Abrisskosten erstattet wurden. Auch mit der Stadt Trossingen herrsche bestes Einvernehmen. Ihr Fazit nach eingehenden
Gesprächen an diesem Abend:
„Zwischen den Ehrenamtlichen
und der Verwaltung gibt es einen
systemischen Konflikt.“
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2,2
Der THW-Neubau in Trossingen ist ein Langzeitprojekt, das die beteiligten Ehrenamtlichen schon viele Nerven gekostet hat (linkes Foto). Das rechte Bild zeigt den Trossinger Ortsbeauftragten des Trossinger THW, Bernard de Groot (Zweiter von links) im Gespräch mit der CDU-Bundestagskandidatin Maria-Lena Weiss und dem Trossinger CDU-Stadtverbandsvorsitzenden Jürgen Vosseler.
Foto: Markus Schmitz

Büchermarkt
Heute wieder
geöffnet
Der Büchermarkt,
Löhrstraße 6, hat am heutigen
Donnerstag von 15 bis 18 Uhr geöffnet. Wie berichtet, wird der
Büchermarkt wegen einer neuen
Nutzung der Räumlichkeiten im
Birk-Areal aufgelöst, weshalb alle Bücher, Schallplatten und CDs
gegen eine Spende an das Ratund Schulhaus abgegeben werden. Voraussichtlich letzter Öffnungstermin wird im Laufe des
Septembers sein.
eb
Trossingen.

Millionen Euro soll der THW-Neubau in
Trossingen kosten. Es gibt jedoch
Zweifel, ob dieser Kostenrahmen eingehalten werden kann.

Heute Ortsbegehung in Schura

Impfbus kommt in die Stadt

Schura. Am heutigen Donnerstag,

Trossingen/Schura.

29. Juli, findet in Schura bei gutem Wetter eine Ortschaftsratssitzung statt. Sollte es regnen,
wird die Sitzung nach Angaben
der Ortschaftsverwaltung zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt. Grund für diese Sitzungsform ist eine Dorfbegehung, die
an diesem Abend geplant ist.
Treffpunkt ist am evangelischen
Gemeindehaus um 18 Uhr.
Auf der Tagesordnung steht
zunächst eine Fragerunde für die
Bürgerschaft, die Bekanntgabe
nichtöffentlich gefasster Beschlüsse und die Bekanntgaben

des Ortsvorstehers. Es schließt
sich ein Rundgang im westlichen
Bereich der Schuraer Gemarkung an.
Eine Station ist unter anderem
die Friedenslinde an der Weigheimer Straße. Zudem wird der
Zustand der Rad- und Feldwege
an der Westseite des Orts in Augenschein genommen. Weitere
Haltepunkte der Begehung sind
die Mooswiesen und die ausgewiesenen Flächen für den Flächennutzungsplan.
Anfragen aus dem Ortschaftsrat beenden wie üblich die Sitzung.
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Am Mittwoch, 4. August, macht der Impfbus Station in Trossingen und
Schura. Das gab Dezernatsleiter
Ralf Sulzmann im Rahmen der
letzten
Gemeinderatssitzung
bekannt. Von 8 bis 13 Uhr besteht
in der Mensa der Rosenschule
Gelegenheit, sich ohne Terminvereinbarung impfen zu lassen.
Nachmittags gibt es dann ein Angebot im Foyer der Schuraer Kellenbachschule. Dort besteht von
14 bis 16 Uhr die Möglichkeit, sich
impfen zu lassen.
Um das Angebot bekannt zu
machen, kündigte Sulzmann eine

Postwurfsendung an alle 6800
Trossinger Haushalte an. Der
Nachricht über das Angebot wird
auch ein Impfaufruf der Bürgermeisterin und des Landrats beigefügt, wie die Verwaltung weiter ankündigte.
Stadtrat Dr. Hilmar Fleischer
appellierte in diesem Zusammenhang dringend, von den
Impfangeboten Gebrauch zu
machen, denn es drohe eine vierte Welle. Freie Impfangebote ohne Anmeldung gebe es mittlerweile auch in den Kreisimpfzentren in Tuttlingen und Villingen-Schwenningen.
mas

wird aller Voraussicht auf den
Kosten für den Schulbusverkehr
zwischen Trossingen und Schura
sitzen bleiben. Wie es aus dem
Tuttlinger Landratsamt heißt,
werde der Landkreis nicht länger
für die Kosten aufkommen. Entsprechende Signale hatte die
Trossinger Stadtverwaltung bereits erhalten, doch bestanden
zuletzt im Gemeinderat noch gewisse Hoffnungen, durch Gespräche mit der Kreisbehörde zu
einer einvernehmlichen Lösung
zu kommen. Vorsorglich hatte
die Stadt aber bereits 15 000 Euro
im kommenden Haushalt für die
Schülerbeförderung vorgesehen.

Stadt springt ein
Wie berichtet, trug bisher der
Landkreis in den Wintermonaten
die Kosten von etwa 7000 Euro
für die Schülerbeförderung zwischen Trossingen und der Schuraer Kellenbachschule. Das Entgegenkommen seitens des Landkreises bestand darin, dass die
Grundschüler aus Langwiesen in
den dunklen Wintermonaten eine kostenfreie Fahrkarte vom
Landkreis erhalten haben. Für die
übrigen Monate wurde eine besondere Gefahr des Schulweges
nicht anerkannt, so dass die
Schüler entweder zu Fuß entlang
der Westtangente laufen oder auf
eigene Kosten eine Fahrkarte erwerben mussten.
Nun beschloss der Gemeinderat, die Eltern ganzjährig von den
Kosten zu entlasten – in der Hoffnung, dass der Landkreis wenigstens die 7000 Euro Zuschuss
weiter gewährt. Doch damit ist es
nun vorbei: „Ein Schüler, der in
unmittelbarer Nähe einer anderen Grundschule wohnhaft ist,
sollte eben diese besuchen und
nicht unter Einsatz von Landkreismitteln nach Schura befördert werden“, heißt es unmissverständlich in einer Stellungnahme aus dem Landratsamt. Insofern sei der in der Schülerbeförderungssatzung verankerte
Grundsatz „der nächstgelegenen
Schule“ zwingend zu beachten.
Mit der Kulanz ist es vorbei
„Unter den gegebenen Umständen ist es nicht länger möglich,
die im Jahr 2015 für Trossingen
geschaffene
Sonderregelung
aufrechtzuerhalten“, so Pressesprecherin Julia Hager. Eine
Fortsetzung der gelebten Praxis
komme nicht in Frage, da andernfalls gegen die geltende Satzung verstoßen würde. „Dieser
Sachverhalt“, so heißt es in der
Stellungnahme weiter“, „wurde
inzwischen mehrfach gegenüber
der Stadt Trossingen thematisiert, doch hat sich die Stadt
Trossingen bisher gegen eine
Rücknahme der Kulanzregelung
gewehrt“. Allem Anschein besteht nun auch kein Verhandlungsspielraum mehr.
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Corona
Inzidenzwert
sinkt auf sechs
Kreis Tuttlingen. Die Sieben-Ta-

ge-Inzidenz im Kreis Tuttlingen
geht entgegen des Bundestrends
derzeit wieder zurück. Auch gestern gab es keine neuen CoronaFälle zu verzeichnen, so dass der
Wert mittlerweile auf sechs gesunken ist. Derzeit gilt im Landkreis die Inzidenzstufe zwei.
Sollte sich der einstellige Wert
stabilisieren, könnte bereits in
der nächsten Woche wieder die
Inzidenzstufe eins gelten.
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