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Abendparkverbot
trifft einfach alle
Ordnung FDP kritisiert Maßnahme der Stadt
gegen die „Poser-Szene“. Strohm-Parkplatz
muss Naturfreunden zugänglich bleiben.
Schwenningen. Die Stadt hat, um

die „Poser-Szene“ auszubooten,
den
Gustav-Strohm-Parkplatz
von abends an bis zum nächsten
Morgen gesperrt (wir berichteten). Immer wieder hatten sich
dort Tuningsfans mit ihren aufgemotzten Autos getroffen und
damit „posiert“ – daher der Ausdruck „Poser-Szene“. Das an sich
hätte wohl niemanden gestört;
dass die Zusammenkünfte allerdings mit Lärmbelästigungen
einher gegangen sind, hat Bürgerbeschwerden nach sich gezogen. Zeitweise sollen abends bis
zu 50 junge Leute auf dem Parkplatz gewesen sein.
Die augenblickliche Praxis
sorgt nun allerdings richtig für
Aufregung, denn nach 19.30 Uhr
kassiert jeder, der hier parkt, einen Strafzettel vom Kommunalen Ordnungsdienst und der Polizei, die regelmäßig und mehrfach wöchentlich kontrollieren.
Das kann gar nicht sein, findet
nun die FDP Villingen-Schwenningen. Dass die Stadt den Parkplatz sperrt, bezeichnet sie als
„nicht nachvollziehbar“. Es sei
zwar gut und wichtig, dass für die

Anwohner eine Lösung gefunden
wird und dass die Maßnahmen
zum Lärmschutz greifen, so die
Liberalen in einer Stellungnahme. Es könne aber nicht sein, dass
hier für Bürger und Besucher die
Möglichkeit genommen wird,
unkompliziert das Naherholungsgebiet Schwenninger Moos
zu erreichen: „Es muss ein anderer Weg gefunden werden, wie
mit der Lärmbelästigung umgegangen werden kann.“

Spaziergang lieber abends
Dies, zumal in den vergangenen
Monaten viele Menschen die Natur neu für sich entdeckt haben.
„Unsere Erfahrung ist, dass gerade in der Hitze der Sommermonate von vielen Bürgern der Spaziergang im Moos vom Nachmittag auf die Abendstunden verlegt
wird“, so die FDP. „Es ist noch
warm und hell, und man hat hier
im Naherholungsgebiet nach einem anstrengenden Arbeitstag
einen schönen Tagesabschluss in
der Natur. Läufer, Spaziergänger, Hobbyfotografen und Naturliebhaber – sie alle trifft das
Parkverbot.“
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Adel verpflichtet

E

men bekommen hat, vollends
kaputt. Das Adelshaus kann es
sich schlicht nicht leisten, aus
Profitstreben eine wertvolle soziale Einrichtung wie die Tannheimer Kindernachsorgeklinik
zu beeinträchtigen. Eine Klinik,
die wichtig und gut ist, und die
der Bevölkerung am Herzen
liegt. Die es ohne die Menschen
hier und ihre große Solidarität
nicht gäbe. So etwas darf man
nicht kaputt machen. Würden die
Fürstenberger der Bundeswehr
dieses Gelände überlassen, wäre
dies ein Affront.
Villingen-Schwenningen
muss sich entschlossen gegen die
Bundeswehrpläne stellen. Ein
paar schwache Protestnoten reichen hier nicht aus, obwohl sonnenklar ist, dass wir die Kinderkrebsklinik brauchen, den erweiterten Standortübungsplatz
aber nicht. Das gesamte Vorhaben passt auch nicht mehr in die
Zeit. Denn wir haben längst keine
große Bürgerarmee mehr, die
sich in heimischer Umgebung in
der Fläche auf die Landesverteidigung vorbereiten muss. Sondern ein Berufsheer, das sich auf
internationale Einsätze fokussiert. Wenn die Donaueschinger
Jäger das vor Ort nicht leisten
können, besteht die Alternative
darin, sie komplett nach Stetten
zu verlegen.

Die gute Nachricht
Corona-Krise, Tag 152: In Kenia

gibt es einen regelrechten Babyboom. Rund 170 Elefantenkälber
wurden in diesem Jahr bereits
geboren. Seit den 90er-Jahren hat
sich die Zahl der Elefanten damit
verdoppelt, verkündete der Kenya Wildlife Service anlässlich
des Welt-Elefanten-Tags. Demnach gab es im Jahr 1989 lediglich
16 000 Elefanten in dem ostafrikanischen Land, bis Ende des
vergangenen Jahres wuchs ihre
Zahl aber auf 34 800 an. „In den
letzten Jahren haben wir es geschafft, die Wilderei in diesem

Schon 7600 haben sich gegen
Übungsplatz ausgesprochen
Lokales Eine Online-Petition gegen das Vorhaben der Bundeswehr in der Nachbarschaft
der Tannheimer Kindernachsorgeklinik läuft. Doch viele weitere Unterschriften fehlen.
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Kommentar
Ralf Trautwein
zum Widerstand gegen
einen Standortübungsplatz
im Bereich der Tannheimer Klinik

in „Riesenaufwand“ sei
es, militärische Übungen auf dem Standortübungsplatz Heuberg
abzuhalten, jammerte ein Stabsoffizier vor geraumer Zeit im
Gemeinderat. Was für ein Nonsens. Wenn auf dem geplanten
Areal bei Tannheim so wenig
Kampfübungen laufen sollen,
wie die Bundeswehr beteuert,
reicht auch der bisherige Standortübungsplatz dafür aus , den
man als zu klein empfindet. Ohne
weiteres können die Akteure außerdem auf zwei Lkw aufsitzen
und nach Stetten fahren – das ist
ganz bestimmt kein „Riesenaufwand“.
Im wesentlichen gibt es zwei
taugliche Ansätze, um das überflüssige Projekt bei Tannheim zu
verhindern. Erstens: politisches
Lobbying im Verteidigungsministerium – Thorsten Frei ist
hoffentlich schon damit befasst.
Oder, zweitens: einen deutlichen
Appell ans wohlhabende Donaueschinger Fürstenhaus, das
kaum darauf angewiesen sein
dürfte, das betreffende Terrain
dem Bund zu verpachten. Es hält
damit alle Fäden in der Hand, und
es gilt: Adel verpflichtet. Tun es
die Fürstenberger trotzdem,
machen sie ihr Image, das in der
Vergangenheit in der Öffentlichkeit ohnehin schon Schram-

Gefechtsausbildung auf dem Truppenübungsplatz Heuberg: Die Donaueschinger Jäger wollen nicht immer dort hin fahren, und deshalb plant der
Bund einen erweiterten Standortübungsplatz bei Tannheim.
Foto: Bundeswehr

Land zu drosseln“, sagte der kenianische
Tourismusminister
Najib Balalauring bei einem Besuch im Amboseli Nationalpark.
Und tatsächlich sank die Zahl der
in Kenia gewilderten Elefanten
zuletzt: 2020 wurden bislang sieben Tiere erlegt, im Vergleich zu
34 im vergangenen Jahr und 80 im
Jahr 2018. Das liegt offenbar mitunter daran, dass die kenianische
Regierung höhere Geldstrafen
und strengere Haftstrafen für
Wilderei und den Handel mit
Wildtiertrophäen beschlossen
hat.
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och stehen die Pläne
der Bundeswehr im
Raum, für das Donaueschinger Jägerbataillon einen Standortübungsplatz anzulegen, der bis in die
Nähe der Tannheimer Kindernachsorgeklinik reicht (wir berichteten mehrfach). Der Grund
und Boden, der dafür benötigt
würde, eine Fläche, die rund 520
Fußballfeldern entspricht, gehört dem Donaueschinger Fürstenhaus.
Der politische Widerstand gegen dieses Vorhaben ist allerdings beträchtlich. Der Gemeinderat der Stadt VillingenSchwenningen hat die Pläne kritisiert und abgelehnt, obwohl sie
damit die Nutzung der Privatwälder für Übungszwecke wohl
nicht verhindern kann. „Vor allem die Nähe zur Tannheimer
Nachsorgeklinik bereitet mir neben der Entfernung zu den anderen Ortschaften große Sorgen“,
meint Oberbürgermeister Jürgen
Roth.
Da ist er nicht der Einzige. Die
Klinikleitung in Person von Geschäftsführer Roland Wehrle
hatte unmittelbar reagiert und
einen Protestbrief an Verteidigungsministerin Krampp-Karrenbauer losgeschickt. „Ein
Übungsplatz der Bundeswehr
wäre eine Katastrophe“, sagt sein
Kollege Thomas Müller.

Petition im Internet
Im Internet läuft eine Online-Petition gegen den geplanten
Übungsplatz, die bis gestern bereits über 7600 Menschen unterschrieben
haben.
Annegret
Kramp-Karrenbauer wird hier
aufgefordert, sich für die Suche

eines anderen Standorts einzusetzen. Allerdings sollen 50 000
Unterschriften zusammenkommen. Das Prozedere erfordert es,
dass man auf der Plattform
www.openpetition.de seine Adressdaten eingibt. Daraufhin erhält man eine automatisch generierte E-Mail an die angegebene
Mailadresse, die man durch den
Klick auf einen Link bestätigen
muss.

”

Die Interessen
der Nachsorgeklinik Tannheim
müssen im Mittelpunkt stehen.
Thorsten Frei
Unionsfraktions-Vize

Unterstützung gibt es nun
auch in der Bundespolitik: Wahlkreisabgeordneter Thorsten Frei
(CDU), stellvertretender Vorsitzender der Unionsfraktion im
Bundestag, betont: „Bei allem
Verständnis für die Notwendigkeiten der Bundeswehr gilt, dass
die Interessen der betroffenen
Bürger, Gemeinden und besonderen Einrichtungen, also der
Nachsorgeklinik Tannheim, im
Mittelpunkt stehen müssen.“ Das
ist ein Statement – denn dank seiner Funktion in der Fraktionsspitze hat Frei in Berlin durchaus
gewissen Einfluss.
„Notwendigkeiten der Bundeswehr“ gibt es im konkreten
Fall nicht wirklich – in einer Vorstellungsrunde im Gemeinderat
hatte ein Bundeswehrvertreter
eingeräumt, dass man über
Übungsmöglichkeiten auf dem

Falsche Polizei am Telefon
Am
Samstagmittag kam es in Villingen-Schwenningen zu mehreren
Anrufen durch Personen, die sich
als Polizeibeamte ausgaben. Das
berichtet die Polizei. Die Telefonbetrüger gaben sich demnach
bei den Anrufen als Polizeibeamte aus. Sie warnten dieses Mal
die Rentnerinnen, die sie anriefen, vor „Schwarzafrikanern, die
Schriftstücke mit dem Namen der
Angerufenen und deren Grundstücken hätten“, wie es im Polizeibericht heißt. Die angerufenen Seniorinnen waren laut Polizei wachsam, erkannten sofort
Villingen-Schwenningen.

die betrügerische Absicht der
vermeintlichen Polizeibeamten
und verständigten die richtige
Polizei. Zu solchen Betrugsversuchen kam es am selben Tag
auch noch in Seitingen-Oberflacht. Hinweise zu dieser und
auch zu anderen Betrugsmaschen und Tipps, wie man sich
vor finanziellem Schaden schützen kann, finden sich im Internet
auf der Seite der polizeilichen
Kriminalprävention
unter
www.polizei-beratung.de sowie
bei jeder Polizeidienststelle oder
den kriminalpolizeilichen Beratungsstellen.
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Truppenübungsplatz Heuberg
bei Stetten am kalten Markt verfüge, Übungen dort aber mit
„Riesenaufwand“
verbunden
seien. Der Truppenübungsplatz
Heuberg umfasst eine Fläche von
48 Quadratkilometern und ist
ideal für Gefechtsübungen. Das
Gelände ist hügelig und von
mehreren Tälern und Steilhängen durchschnitten. Etwas mehr
als ein Drittel ist bewaldet, die
Freiflächen sind hauptsächlich
Wiesen. Hier kann die Bundeswehr grundlegende und spezielle
Ausbildungen abhalten. Der
Platz verfügt über mehrere Infanterieund
Panzerfaustschießbahnen sowie Schießbahnen für Maschinenwaffen. Auch
Kettenfahrzeuge können hier das
Schießen und Verlegen vielfältig
üben. Darüber hinaus befindet
sich auf dem Übungsplatz ein
moderner Sprengplatz.
Zusätzlich ist auf dem
Übungsplatz Heuberg das Ausbildungszentrum Brand- und
Katastrophenschutz der Schule;
hier bringt man den Soldaten bei,
wie sie beim Einsatz atomarer,
biologischer und chemischer
Waffen richtig reagieren. Bei
Tannheim hätten die Donaue-

schinger Jäger, denen ihr bisheriger Standortübungsplatz zu
klein ist, deutlich weniger Möglichkeiten: Es geht letztlich um
die Grundlagen reiner Infanterieausbildung. Hier dürften die
Soldaten nicht mit scharfer Munition schießen, die deutlich lauter knallt als die Übungsmunition mit Plastikgeschossen, außerdem sollen nur Übungshandgranaten geworfen werden, die
relativ leise detonieren.

Kein Geballer vor der Haustür
Tannheims Ortsvorsteherin Anja Keller ist das total egal. „Wir
wollen kein tägliches Geballer
vor unserer Haustür“, meint sie.
In den letzten Tagen wurden
mehrere Transparente aufgehängt, mit denen Tannheimer
gegen das Bundeswehr-Vorhaben protestieren.
Villingen-Schwenningen ist
bei weitem nicht die einzige
Stadt, die sich gegen geplante
Übungsplätze der Bundeswehr
mobil macht. Die Liste ist lang:
das niedersächsische Nordhorn,
Siegenburg, Ansbach, Wittstock
in Brandenburg und Nagold sind
nur einige der Kommunen, die
sich gewehrt haben.
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Truppenübungsplatz Heuberg in Reichweite
Bei der Bundeswehr unterscheidet man Standortübungsplätze
und
Truppenübungsplätze.
Große Manöverübungen
und Gefechtsschießen mit
scharfer Munition absolvieren die Soldaten in der
Regel auf einem der insge-

samt 17 Truppenübungsplätze der Bundeswehr.
Dort stehen oft riesige
Flächen zur Verfügung.
Standortübungsplätze
sind gemeinhin deutlich
kleiner; sie befinden sich
praktisch vor der Kasernentür und sind für die

Kriminalität
Geparkte Pkw
durchwühlt
In der
Zittauer Straße im Bereich Schilterhäusle durchwühlten Unbekannte die Innenräume von drei
Autos, die teilweise unverschlossen dort geparkt waren.
Die Autobesitzer fanden am
Sonntagvormittag den jeweiligen Inhalt der Handschuhfächer
im Fußraum ihrer Fahrzeuge
verstreut vor. Gestohlen wurden
ein Navigationsgerät und ein
paar Euro Münzgeld.
eb
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täglichen Ausbildungseinheiten gedacht.
In relativer Nähe des Bundeswehrstandorts
Donaueschingen
befindet
sich der Truppenübungsplatz Heuberg. Er liegt etwas mehr als eine Autostunde entfernt.
rat

Vom Tage
Der Mitbewohner zieht aus.
Nein, nicht, weil die Mitbewohnerin ihm sein dreckiges Geschirr vor die Füße geworfen
hatte. Als der Auszug näher kam,
sah die Küche doch ab und zu
ganz passabel aus. Und auch nach
einem langen Tag half er ihr mit
einem Glas Rotwein aus. Jetzt
warten neue Aufgaben auf den
Mitbewohner. So schnell kann es
gehen und die nächste WG-Genossin steht schon in den Startlöchern. Dann heißt es Saiten-, statt
Blasinstrument. Und klare Küchenputzpläne. Mach's gut Mitbewohner!

