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Vom Tage 
Der Mitbewohner zieht aus.
Nein, nicht, weil die Mitbewoh-
nerin ihm sein dreckiges Ge-
schirr vor die Füße geworfen
hatte. Als der Auszug näher kam,
sah die Küche doch ab und zu
ganzpassabel aus.Und auchnach
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-Ge-
nossin steht schon in den Startlö-
chern.Dannheißt es Saiten-, statt
Blasinstrument. Und klare Kü-
chenputzpläne. Mach's gut Mit-
bewohner!

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.

N och stehen die Pläne
der Bundeswehr im
Raum, für das Do-
naueschinger Jäger-

bataillon einen Standortübungs-
platz anzulegen, der bis in die
Nähe der Tannheimer Kinder-
nachsorgeklinik reicht (wir be-
richteten mehrfach). Der Grund
und Boden, der dafür benötigt
würde, eine Fläche, die rund 520
Fußballfeldern entspricht, ge-
hört dem Donaueschinger Fürs-
tenhaus.

Der politische Widerstand ge-
gen dieses Vorhaben ist aller-
dings beträchtlich. Der Gemein-
derat der Stadt Villingen-
Schwenningen hat die Pläne kri-
tisiert und abgelehnt, obwohl sie
damit die Nutzung der Privat-
wälder für Übungszwecke wohl
nicht verhindern kann. „Vor al-
lem die Nähe zur Tannheimer
Nachsorgeklinik bereitet mir ne-
ben der Entfernung zu den ande-
ren Ortschaften große Sorgen“,
meint Oberbürgermeister Jürgen
Roth.

Da ist er nicht der Einzige. Die
Klinikleitung in Person von Ge-
schäftsführer Roland Wehrle
hatte unmittelbar reagiert und
einen Protestbrief an Verteidi-
gungsministerin Krampp-Kar-
renbauer losgeschickt. „Ein
Übungsplatz der Bundeswehr
wäre eine Katastrophe“, sagt sein
KollegeThomasMüller.

Petition im Internet
Im Internet läuft eine Online-Pe-
tition gegen den geplanten
Übungsplatz, die bis gestern be-
reits über 7600 Menschen unter-
schrieben haben. Annegret
Kramp-Karrenbauer wird hier
aufgefordert, sich für die Suche

eines anderen Standorts einzu-
setzen. Allerdings sollen 50 000
Unterschriften zusammenkom-
men. Das Prozedere erfordert es,
dass man auf der Plattform
www.openpetition.de seine Ad-
ressdaten eingibt. Daraufhin er-
hält man eine automatisch gene-
rierte E-Mail an die angegebene
Mailadresse, die man durch den
Klick auf einen Link bestätigen
muss.

Unterstützung gibt es nun
auch in der Bundespolitik: Wahl-
kreisabgeordneter Thorsten Frei
(CDU), stellvertretender Vor-
sitzender der Unionsfraktion im
Bundestag, betont: „Bei allem
Verständnis für die Notwendig-
keiten der Bundeswehr gilt, dass
die Interessen der betroffenen
Bürger, Gemeinden und beson-
deren Einrichtungen, also der
Nachsorgeklinik Tannheim, im
Mittelpunkt stehenmüssen.“ Das
ist ein Statement – denn dank sei-
ner Funktion in der Fraktions-
spitze hat Frei in Berlin durchaus
gewissenEinfluss.

„Notwendigkeiten der Bun-
deswehr“ gibt es im konkreten
Fall nicht wirklich – in einer Vor-
stellungsrunde im Gemeinderat
hatte ein Bundeswehrvertreter
eingeräumt, dass man über
Übungsmöglichkeiten auf dem

Truppenübungsplatz Heuberg
bei Stetten am kalten Markt ver-
füge, 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 Steilhän-
gen durchschnitten. Etwas mehr
als ein Drittel ist bewaldet, die
Freiflächen sind hauptsächlich
Wiesen. Hier kann die Bundes-
wehr grundlegende und spezielle
Ausbildungen abhalten. Der
Platz verfügt über mehrere In-
fanterie- und Panzerfaust-
schießbahnen sowie Schießbah-
nen 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 Aus-
bildungszentrum 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 bishe-
riger Standortübungsplatz zu
klein ist, deutlich weniger Mög-
lichkeiten: Es geht letztlich um
die Grundlagen reiner Infante-
rieausbildung. Hier dürften die
Soldaten nicht mit scharfer Mu-
nition schießen, die deutlich lau-
ter knallt als die Übungsmuniti-
on mit Plastikgeschossen, au-
ßerdem sollen nur Übungshand-
granaten geworfen werden, die
relativ leise detonieren.

Kein Geballer vor der Haustür
Tannheims Ortsvorsteherin An-
ja Keller ist das total egal. „Wir
wollen kein tägliches Geballer
vor unserer Haustür“, meint sie.
In den letzten Tagen wurden
mehrere Transparente aufge-
hängt, mit denen Tannheimer
gegen das Bundeswehr-Vorha-
benprotestieren.

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. rat

Truppenübungsplatz Heuberg in Reichweite
Bei der Bundeswehr un-
terscheidet man Stand-
ortübungsplätze und
Truppenübungsplätze.
Große Manöverübungen
und Gefechtsschießen mit
scharfer Munition absol-
vieren die Soldaten in der
Regel auf einem der insge-

samt 17 Truppenübungs-
plätze der Bundeswehr.
Dort stehen oft riesige
Flächen zur Verfügung.
Standortübungsplätze
sind gemeinhin deutlich
kleiner; sie befinden sich
praktisch vor der Kaser-
nentür und sind für die

täglichen Ausbildungsein-
heiten gedacht.
In relativer Nähe des Bun-
deswehrstandorts Do-
naueschingen befindet
sich der Truppenübungs-
platz Heuberg. Er liegt et-
was mehr als eine Auto-
stunde entfernt. rat

” Die Interessen
der Nachsorge-

klinik Tannheim
müssen im Mittel-
punkt stehen.
Thorsten Frei
Unionsfraktions-Vize

Gefechtsausbildung auf dem Truppenübungsplatz Heuberg: Die Donaueschinger Jäger wollen nicht immer dort hin fahren, und deshalb plant der
BundeinenerweitertenStandortübungsplatzbeiTannheim. Foto: Bundeswehr

Adel verpflichtet

E in „Riesenaufwand“ sei
es,militärischeÜbun-
gen auf demStandort-
übungsplatzHeuberg

abzuhalten, jammerte ein Stabs-
offizier vor geraumerZeit im
Gemeinderat.Was für einNon-
sens.Wenn auf demgeplanten
Areal beiTannheim sowenig
Kampfübungen laufen sollen,
wie dieBundeswehr beteuert,
reicht auchder bisherige Stand-
ortübungsplatz dafür aus , den
man als zu klein empfindet.Ohne
weiteres könnendieAkteure au-
ßerdemauf zwei Lkwaufsitzen
undnachStetten fahren –das ist
ganz bestimmt kein „Riesenauf-
wand“.

Imwesentlichen gibt es zwei
tauglicheAnsätze, umdas über-
flüssige Projekt beiTannheimzu
verhindern. Erstens: politisches
Lobbying imVerteidigungsmi-
nisterium–ThorstenFrei ist
hoffentlich schondamit befasst.
Oder, zweitens: einendeutlichen
Appell answohlhabendeDo-
naueschinger Fürstenhaus, das
kaumdarauf angewiesen sein
dürfte, das betreffendeTerrain
demBund zuverpachten. Es hält
damit alle Fäden in derHand, und
es gilt: Adel verpflichtet. Tun es
die Fürstenberger trotzdem,
machen sie ihr Image, das in der
Vergangenheit in derÖffent-
lichkeit ohnehin schonSchram-

menbekommenhat, vollends
kaputt. DasAdelshaus kann es
sich schlicht nicht leisten, aus
Profitstreben einewertvolle so-
ziale Einrichtungwie dieTann-
heimerKindernachsorgeklinik
zu beeinträchtigen. EineKlinik,
diewichtig und gut ist, unddie
derBevölkerung amHerzen
liegt.Die es ohnedieMenschen
hier und ihre großeSolidarität
nicht gäbe. So etwas darfman
nicht kaputtmachen.Würdendie
Fürstenberger derBundeswehr
diesesGeländeüberlassen,wäre
dies einAffront.

Villingen-Schwenningen
muss sich entschlossen gegendie
Bundeswehrpläne stellen. Ein
paar schwacheProtestnoten rei-
chenhier nicht aus, obwohl son-
nenklar ist, dasswir dieKinder-
krebsklinik brauchen, den er-
weiterten Standortübungsplatz
aber nicht.Das gesamteVorha-
benpasst auchnichtmehr in die
Zeit. Dennwir haben längst keine
großeBürgerarmeemehr, die
sich in heimischerUmgebung in
der Fläche auf die Landesvertei-
digung vorbereitenmuss. Son-
dern einBerufsheer, das sich auf
internationale Einsätze fokus-
siert.WenndieDonaueschinger
Jäger das vorOrt nicht leisten
können, besteht dieAlternative
darin, sie komplett nach Stetten
zu verlegen.

Kommentar 
Ralf Trautwein
zum Widerstand gegen
einen Standortübungsplatz
im Bereich der Tannheimer Klinik

Die gute Nachricht
Corona-Krise, Tag 152: In Kenia
gibt es einen regelrechten Baby-
boom. Rund 170 Elefantenkälber
wurden in diesem Jahr bereits
geboren. Seit den 90er-Jahrenhat
sich die Zahl der Elefanten damit
verdoppelt, verkündete der Ke-
nya Wildlife Service anlässlich
des Welt-Elefanten-Tags. Dem-
nach gab es im Jahr 1989 lediglich
16000 Elefanten in dem ostafri-
kanischen Land, bis Ende des
vergangenen Jahres wuchs ihre
Zahl aber auf 34800 an. „In den
letzten Jahren haben wir es ge-
schafft, die Wilderei in diesem

Land zu drosseln“, sagte der ke-
nianische Tourismusminister
Najib Balalauring bei einem Be-
such im Amboseli Nationalpark.
Und tatsächlich sank die Zahl der
in Kenia gewilderten Elefanten
zuletzt: 2020 wurden bislang sie-
ben Tiere erlegt, im Vergleich zu
34 imvergangenen Jahrund80 im
Jahr 2018. Das liegt offenbar mit-
unter daran, dass die kenianische
Regierung höhere Geldstrafen
und strengere Haftstrafen für
Wilderei und den Handel mit
Wildtiertrophäen beschlossen
hat. nq

Kriminalität
Geparkte Pkw
durchwühlt
Villingen-Schwenningen. In der
Zittauer Straße im Bereich Schil-
terhäusle durchwühlten Unbe-
kannte die Innenräume von drei
Autos, die teilweise unver-
schlossen dort geparkt waren.
Die Autobesitzer fanden am
Sonntagvormittag den jeweili-
gen Inhalt der Handschuhfächer
im Fußraum ihrer Fahrzeuge
verstreut vor. Gestohlen wurden
ein Navigationsgerät und ein
paar EuroMünzgeld. eb

Falsche Polizei am Telefon
Villingen-Schwenningen. Am
Samstagmittag kam es in Villin-
gen-Schwenningen zu mehreren
AnrufendurchPersonen, die sich
als Polizeibeamte ausgaben. Das
berichtet die Polizei. Die Tele-
fonbetrüger gaben sich demnach
bei den Anrufen als Polizeibe-
amte aus. Sie warnten dieses Mal
die Rentnerinnen, die sie anrie-
fen, vor „Schwarzafrikanern, die
SchriftstückemitdemNamender
Angerufenen und deren Grund-
stücken hätten“, wie es im Poli-
zeibericht heißt. Die angerufe-
nen Seniorinnen waren laut Poli-
zei wachsam, erkannten sofort

die betrügerische Absicht der
vermeintlichen Polizeibeamten
und verständigten die richtige
Polizei. Zu solchen Betrugsver-
suchen kam es am selben Tag
auch noch in Seitingen-Ober-
flacht. Hinweise zu dieser und
auch zu anderen Betrugsma-
schen und Tipps, wie man sich
vor finanziellem Schaden schüt-
zen kann, finden sich im Internet
auf der Seite der polizeilichen
Kriminalprävention unter
www.polizei-beratung.de sowie
bei jeder Polizeidienststelle oder
den kriminalpolizeilichen Bera-
tungsstellen. eb

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 berichte-
ten). Immer wieder hatten sich
dort Tuningsfans mit ihren auf-
gemotzten Autos getroffen und
damit „posiert“ – daher der Aus-
druck „Poser-Szene“. Das an sich
hätte wohl niemanden gestört;
dass die Zusammenkünfte aller-
dings mit Lärmbelästigungen
einher gegangen sind, hat Bür-
gerbeschwerden nach sich gezo-
gen. Zeitweise sollen abends bis
zu 50 junge Leute auf dem Park-
platz gewesen sein.

Die augenblickliche Praxis
sorgt nun allerdings richtig für
Aufregung, denn nach 19.30 Uhr
kassiert jeder, der hier parkt, ei-
nen Strafzettel vom Kommuna-
len Ordnungsdienst und der Po-
lizei, die regelmäßig und mehr-
fachwöchentlich kontrollieren.

Das kann gar nicht sein, findet
nun die FDP Villingen-Schwen-
ningen. Dass die Stadt den Park-
platz sperrt, bezeichnet sie als
„nicht nachvollziehbar“. Es sei
zwar gut undwichtig, dass für die

Anwohner eine Lösung gefunden
wird und dass die Maßnahmen
zum Lärmschutz greifen, so die
Liberalen in einer Stellungnah-
me. Es könne aber nicht sein, dass
hier für Bürger und Besucher die
Möglichkeit genommen wird,
unkompliziert das Naherho-
lungsgebiet Schwenninger Moos
zu erreichen: „Es muss ein ande-
rer Weg gefunden werden, wie
mit der Lärmbelästigung umge-
gangenwerden kann.“

Spaziergang lieber abends
Dies, zumal in den vergangenen
Monaten vieleMenschen die Na-
tur neu für sich entdeckt haben.
„Unsere Erfahrung ist, dass gera-
de in der Hitze der Sommermo-
nate von vielen Bürgern der Spa-
ziergang im Moos vom Nachmit-
tag auf die Abendstunden verlegt
wird“, so die FDP. „Es ist noch
warm und hell, und man hat hier
im Naherholungsgebiet nach ei-
nem anstrengenden Arbeitstag
einen schönenTagesabschluss in
der Natur. Läufer, Spaziergän-
ger, Hobbyfotografen und Na-
turliebhaber – sie alle trifft das
Parkverbot.“ rat


