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Vom Tage 
Man sollte meinen, dass in einer
Kleinstadt samstags die Gehwe-
ge hochgeklappt werden. Nicht
so in der Musikstadt. Diese Frau
und ihre Begleitung wollten ins
Restaurant. Zwei Versuche, alles
reserviert. Beim dritten Versuch
klappte es. Sie bekamen einen
Tisch, allerdings keinen Service.
Das Restaurant voll und nur eine
Bedienung im Einsatz. Nach 20
Minuten beschlossen sie, zu ge-
hen. Zum Glück war in der Lieb-
lingsbar noch ein Tisch frei. So
konnten sie draußen Tapas und
Wein genießen – bis der Regen
einsetzte.

Ein Deckel
bei 2,25
Millionen
Zukunft Die Kreisgremien
entscheiden im Herbst
über die Beteiligung am
Technologiezentrum in
Villingen-Schwenningen.

Villingen-Schwenningen. Die Stadt
Villingen-Schwenningen hat vor
einigen Monaten den Bau eines
großenTechnologiezentrums im
Zentralbereich zwischen den
Stadtteilen Villingen und
Schwenningen angeschoben. Für
das Großprojekt, das aktuell auf
Gesamtkosten von 11,2 Millionen
Euro geschätzt wird, gelang es
auch, den Landkreis Schwarz-
wald-Baar mit ins Boot zu holen.
Es werden Fördermittel in Höhe
von 6,7 Millionen Euro erwartet,
sodass für die Stadt Villingen-
Schwenningen und den Land-
kreis ein Eigenanteil von rund 4,5
Millionen Euro bleibt. Statt, wie
bisher geplant, am 26. Juli, wird
der Kreistag des Schwarzwald-
Baar-Kreises nun am 8. Novem-
ber 2021 über die Höhe und die
Art der Beteiligung entscheiden.
Die Entscheidung über eine
grundsätzliche finanzielle Betei-
ligung war bereits im April gefal-
len.

Grund für die Verschiebung
der Entscheidung ist, dass es im
Rahmen der Beratungsgespräche
noch einige offene Fragen zu klä-
ren gibt, heißt es in den Unterla-
gen des Kreisausschusses für
Verwaltung, Wirtschaft und Ge-
sundheit, der sich amMontag be-
raten hat. Die Kreisverwaltung
war beauftragt worden, mit der
Stadt Villingen-Schwenningen
die konkrete Ausgestaltung der
Beteiligung zu verhandeln, ins-
besondere auch die Beteiligung
in der Besitz- und Beteiligungs-
gesellschaft für das Technolo-
giezentrum. Die Höhe der Betei-
ligung des Kreises wird sich zwi-
schen einem Drittel (1,5 Millio-
nen Euro) und 50 Prozent (2,25
MillionenEuro)bewegen.Beider
Summe von 2,25 Millionen Euro
legte der Kreistag im April einen
Kostendeckel fest.

Zukunftstechnologien
Gedacht ist an die Errichtung ei-
nes Forschungszentrums, das
Zukunftstechnologien anwen-
dungsorientiert weiterentwi-
ckelt. In der Projektbeschrei-
bung im vergangenen Dezember
war von einem „Zentrum für
digitale Forschungsaktivitäten
(Künstliche Intelligenz), Simu-
lationsentwicklungen für den
Rettungsdienst des DRK bezie-
hungsweise des Schwarzwald-
Baar-Klinikums und für Gründe-
rinnen und Gründer neben
demHahn-Schickard-Institut für
Mikro- und Informationstech-
nik“ die Rede. Dieses Technolo-
giezentrum, das den Namen
„VIAS“ trägt, soll durch die
räumliche sowie funktionale
Vernetzung in die ganze Region
ausstrahlen.

Auf Kreisebene wird am 11.
Oktober zunächst der Ausschuss
für Verwaltung, Wirtschaft und
Gesundheit über das Projekt und
die Beteiligung des Kreises bera-
ten. ez

Die gute Nachricht
Corona-Krise, Tag 482: Schon län-
ger versucht Barbie-Hersteller
Mattel sich an gesellschaftliche
Entwicklungen anzupassen –
beispielsweise durch Puppenmit
verschiedenen Körperformen
und Hautfarben, die die Realität
abbilden sollen. Nun wird Barbie
auch nachhaltig: Denn mit „Bar-
bie Loves the Ocean“ bringt der
Hersteller eine Kollektion auf
den Markt, die zum Großteil aus
recyceltem Plastik aus demMeer
gemacht wird. Wie das Unter-
nehmen erklärt, besteht das Ma-
terial für die drei neuen Puppen

zu 90 Prozent aus Plastik, das in
einem Umkreis von 50 Kilome-
tern von Wasserstraßen in Ge-
bieten ohne offizielleMüllabfuhr
gewonnen wird. Auch die zu den
Barbies passenden Spielsets sei-
en zu über 90 Prozent aus recy-
celtem Kunststoff. Die Puppen
der neuen „Barbie Loves the
Ocean“-Kollektion kosten laut
RTL zwischen acht und 16 Euro.
Die neue Kollektion ist Teil von
Mattels Kampagne „The Future
of Pink isGreen“, die Barbie-Fans
aller Altersgruppen über Nach-
haltigkeit aufklären soll. nq

Corona
Noch neun
aktuelle Fälle
Villingen-Schwenningen. Laut Ge-
sundheitsamtgibtesderzeitneun
aktuell gemeldete Covid-19-In-
fektionsfälle im ganzen Land-
kreis, das sind noch einmal zwei
Fälle weniger als amVortag. Von
diesen Fällen sind nach Angaben
des Gesundheitsamtes sechs mit
einer Mutation nachgewiesen.
Die Sieben-Tage-Inzidenz lag
im Schwarzwald-Baar-Kreis am
Dienstag bei 4,2, zuletzt hatte sie
bei 3,8 gelegen. nq

Polizeibericht
Betrunken mit
Auto unterwegs
Marbach. Einer Polizeistreife ist
am Montag gegen 22 Uhr auf der
Kirchdorfer Straße ein Mitsubi-
shi-Fahrer aufgefallen. Bei der
Überprüfung des 72-jährigen
Autofahrers bemerkten die
Beamten eine Alkoholfahne. Ein
Test ergab laut Polizeibericht ei-
nen Wert von über 0,5 Promille.
Der Fahrer musste sein Auto ste-
hen lassen und muss mit einer
Anzeige wegen Alkohols am
Steuer rechnen. eb

Möglingshöhe
Open-Air-Konzert
verschoben
Schwenningen. Der Open-Air-
Mittwochabend mit den Swano-
Dixie-Stompers, angekündigt für
den heutigen 14. Juli auf derMög-
lingshöhe, muss wegen des be-
ständigen Regenwetters ver-
schoben werden. Dixie, Swing,
Blues, Ragtime, New Orleans –
von der Bourbon Street Parade
bis zum Tiger Rag – gibt es dann
am Mittwoch, 4. August, um 20
Uhr. Die Tickets vom alten Ter-
minbleiben gültig. eb

Panzer imWeißwald und amOchsenberg – diese Szenerie ist passé. Die Bundeswehr gibt ihre Pläne auf, ein Übungsgelände einzurichten. Das Bild
entstand im April bei einem Vor-Ort-Terminmit demGeneralinspekteur zu Vorführungszwecken. Damals war Deutschlands ranghöchster Soldat
auch inderNachsorgeklinikTannheimgewesenundhattesichvieleArgumentegegendenÜbungsplatzangehört. Fotos:NQ-Archiv

Erleichterung in Tannheim:
Bundeswehr zieht Pläne zurück
Militär Pläne für einen Übungsplatz imWeißwald und am Ochsenberg sind vom Tisch.
Diese überraschende Nachricht löste gestern große Freude aus. Von Daniela Schneider

W ir haben es ge-
schafft!“ Mit die-
sen Worten fasste
Anja Keller die

große Erleichterung zusammen,
die sich gestern in Tannheim und
Umgebung einstellte. Die Orts-
vorsteherin bekam am frühen
Morgen erst einen Anruf von
Oberbürgermeister Jürgen Roth
und dann auch gleich noch einen
vom Bundestagsabgeordneten
Thorsten Frei. Beide Männer
hatten gute Nachrichten für sie:
Die Bundeswehr stoppt die Plä-
ne, im Weißwald und am Och-
senberg einen großen, standort-
nahenÜbungsplatz für die in Do-
naueschingen stationierten Sol-
daten des Jägerbataillons 292
einzurichten. Damit fänden die
„Argumente der Region Gehör“,
so Frei.

Tannheims Ortsvorsteherin
Keller war die Erleichterung ge-
nau darüber gestern deutlich an-
zumerken. Nachdem sie die bei-
den Anrufe bekommen hatte, in-
formierte sie umgehend die Ort-
schaftsräte, dass die Bundes-
wehr-Pläne vom Tisch sind, wie
sie im Gespräch mit der
NECKARQUELLE berichtete.
„Die Freude ist riesengroß,“
fasste sie die Stimmungslage zu-
sammen.

Gemeinsame Anstrengung
Was letztlich den Ausschlag für
die Kehrtwende der Pläne gab?
Anja Keller glaubt, dass es an der
Überzeugungsarbeit lag, die vie-
le Akteure gemeinsam leisteten.
„Wir haben immer gesagt, dass
unserProtest sichnicht gegendie
Bundeswehr richtet. Es war aber
der total falsche Standort“, meint
sie mit dem Blick unter anderem
auf die nahe Besiedlung und vor
allem mit Blick auf die Nähe der

Nachsorgeklinik. Sicher sei es
wichtig gewesen, dass der Gene-
ralinspekteur der Bundeswehr
selbst vor Ort war, sich ein Bild
machen konnte und viele Ge-
spräche führte, unter anderem
direkt in der Tannheimer Klinik,
in der schwer chronisch kranke
Kinder und deren Familien un-
tergebracht sind, um neue Kraft
undHoffnung zu schöpfen.

Bei diesem Termin im Früh-
jahr sei Inspekteur Eberhard
Zorn „sehr beeindruckt“ gewe-
sen, erinnert sich die Ortsvorste-
herin. Spätestens damals, als
drinnen in der Klinik deren Ar-
beit vorgestellt wurde und drau-
ßen die Autos im Protest-Korso
vorbeirollten, hätten sich die
Zweifel erhärtet, ob ein militäri-
sches Übungsgelände in unmit-
telbarer Nähe einer solchen Ein-
richtung überhaupt in Frage
komme.

Dank ans Ministerium
Und genau diese Zweifel haben
sich nun offenbar manifestiert.
sodass die Bundeswehr nun alle
Gutachten stoppte und die Pläne
verwarf. Damit ist auch die in die
Wege geleitetet Machbarkeits-
studie obsolet. „Es ist ein großer
Tag der Freude und vor allemder
Erleichterung“, fassten gestern
übereinstimmend die beiden

Klinikgeschäftsführer Roland
Wehrle und Thomas Müller zu-
sammen. Dem Verteidigungsmi-
nisterium und dem Generalins-
pekteur sei man „einfach nur
dankbar für diese Entscheidung“,
die von großer Sensibilität zeu-
ge. Sie zeige, dass der Eindruck
nicht getäuscht habe, dass Eber-
hard Zorn ein „fairer und ehrli-
cher Mann“ sei. Der Dank der
beiden Klinikchefs geht an alle,
die im Sinne der kranken Kinder
schon früh ihre Bedenken gegen
einen solchen Übungsplatz ge-
äußert hätten – in der Region und
in ganz Deutschland. Die Online-
Petition, die ins Leben gerufen
wurde, habe ihre Wirkung ge-
zeigt, genau wie der vielfältige
weitere Protest. „Wir freuen uns
für unsere Kinder, aber auch für
die Bürger in den umliegenden
Gemeinden“, soRolandWehrle.

Abgeordneter Thorsten Frei
hatte noch im April dieses Jahres
bei der Schauübung im betref-
fenden Waldstück davon ge-
sprochen, dass das ergebnisoffe-
ne Verfahren bezüglich der Ein-
richtungdesÜbungsplatzesnoch
viele Stufen habe und „noch viele
Jahre in Anspruch nehmen“ wer-
de. In der letztenWoche habe er,
so Frei, nun „noch einmal inten-
siv mit unserer Bundesverteidi-
gungsministerin über die Pläne

der Bundeswehr in der Region
gesprochen“. Und am Dienstag-
morgen habe sie ihn dann selbst
darüber informiert, dass das
Vorhaben zur Ausweitung des
Standortübungsplatzes für die
Donaueschinger Jäger nicht wei-
ter verfolgt werde. „Damit trägt
die Bundeswehr den berechtig-
ten Interessen der Anwohner
Rechnung,“ so Frei. Einmal mehr
zeige sich, „dass sich Dialog aus-
zahlt“. Zu einem guten und dau-
erhaft tragfähigen Kompromiss
gehöre aber auch, dass es in Zu-
kunft gelinge, dem Donau-
eschinger Jägerbataillon alter-
native Übungsmöglichkeiten in
relativerNähe anzubieten.

OB : „Ein guter Tag“
VS-Oberbürgermeister Jürgen
Roth sprach von einer „sehr gu-
ten Nachricht zum Wochenan-
fang für Tannheim und Brigach-
tal, für die Patienten der Nach-
sorgeklinik“ –undauch für ihnals
Oberbürgermeister. Das Enga-
gement auf verschiedenen poli-
tischen, persönlichen und öf-
fentlichen Wegen habe Früchte
getragen. Seitens der Bundes-
wehr am Standort Donaueschin-
gen gab es gestern in der Sache
übrigens kein offizielles State-
ment – eine entsprechende An-
frage blieb unbeantwortet.

” Es ist ein
großer Tag der

Freude und vor allem
der Erleichterung.

ThomasMüller, Geschäftsführer derNachsorgeklinik Tannheim, undOrtsvorsteherinAnjaKeller zumBeispiel
argumentierten unermüdlich gegen das Übungsgelände, so wie hier in einer Gemeinderatssitzung vor ziem-
lich genau einem Jahr, als die Pläne erstmals öffentlich diskutiert wurden. Und die Proteste zeigtenWirkung.
BundestagsabgeordneterThorstenFreierfuhrgestern inBerlinvonVerteidigungsministerinAnnegretKramp-
Karrenbauer, dassdiePlänenunvomTischsind . Foto:NQ-Archiv/Privat

Holzbauweise
doch nicht
verpflichtend
Wohnbebauung Das für
Weilersbach geplante
Baugebiet Schlegelberg
war gestern Thema im
Technischen Ausschuss.

Villingen-Schwenningen. Der
Technische Ausschuss hat dem
Projektbeschluss zum geplanten
Weilersbacher Baugebiet Schle-
gelberg mehrheitlich zuge-
stimmt. Den endgültigen Be-
schluss muss der Gemeinderat
fassen. Das ist für dessen Sitzung
in der nächsten Woche am Mitt-
woch geplant.

Im Weilersbacher Ortschafts-
rat war das Thema tags zuvor
schon diskutiert und dem Pro-
jektbeschluss letztlich mehr-
heitlich zugestimmt worden.
Abgelehnt hat der Ortschaftsrat
aber, für dias 3,5 Hektar große
Areal eine Holzbauweise für die
Gebäude vorzuschreiben. Diese
Vorgabe wolle man den Bauher-
ren nicht machen, sondern ihnen
hier die Freiheit lassen, sich für
eineBauweise zu entscheiden.

Dem folgten auch die Mitglie-
der des Technischen Ausschus-
ses gestern mehrheitlich. Sie be-
fürworteten insgesamt den Pro-
jektbeschluss, lehnten aber das
grundsätzliche Vorschreiben der
Holzbauweise ab.

Grüne und AfD dagegen
Eine generelle Ablehnung gegen
das Wohngebiet kam von den
Grünen und der AfD: Beide Frak-
tionen kritisieren den Flächen-
verbrauch. Dr. Ulrike Salat
meinte: „Wir kämpfen für die
Natur,dieerhaltenbleibenmuss;.
Wir sind grundsätzlich gegen
diese Neubaugebiete, die überall
amRandentstehen.“

Vorbehalte hatte es im Ort-
schaftsrat auch gegen das ange-
dachte Energiekonzept mit ei-
nem kalten Nahwärmenetz ge-
geben. Dem System mit Sole-
Wasserwärmepumpen und Eis-
speicher wurde skeptisch begeg-
net (wir werden hierzu noch aus-
führlicher berichten). Der Tech-
nische Ausschuss befürwortete
dieses Energiekonzept aber wie-
derummehrheitlich.

DenAntrag ausdenReihender
Grünen-Fraktion, Ausgleichs-
maßnahmen auf freiwilliger Ba-
sis für dieses Neubaugebiet aus-
zuweisen, fand derweil in der
gstrigen Ausschusssitzung keine
Mehrheit. dsc

Beschluss
zur Sanierung
Villingen-Schwenningen. Der
Technische Ausschuss hat ges-
tern den Projektbeschluss zur
Generalsanierung des Schulver-
bunds am Deutenberg mehrheit-
lich befürwortet. Der Kosten-
rahmen wird derzeit mit ge-
schätzten 12,8 Millionen Euro
angegeben – und damit deutlich
höher als ursprünglich gedacht.
Der Gemeinderat beschließt
nächsteWoche in der Sache. dsc


