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nKostenlose Corona-Schnell-
tests werden im Jugendfeuer-
wehrraum im Feuerwehrhaus, 
Steigstraße 3, angeboten. Eine 
Terminreservierung unter 
Apo-Schnelltest.de/Apothe-
kenverbund-Skopek ist erfor-
derlich.
nDer Gemeinderat tagt in öf-
fentlicher Sitzung am Montag, 
28. Juni, 18.30 Uhr, in der 
Eschachhalle.

n Niedereschach

nNordic Walking ist donners-
tags um 19 bis 20 Uhr, Treff-
punkt Firma Kuttler. Es gelten 
die tagesaktuellen Hygiene-
vorschriften und die 3G-Regel. 
Um Anmeldung wird gebeten, 
da die Teilnehmerzahl auf 20 
begrenzt ist.
nZur Frauengymnastik lädt 
der Gymnastik- und Sportver-
ein heute von 19 bis 20 Uhr 
in die Sporthalle ein.  Um An-
meldung wird gebeten, da die 
Teilnehmerzahl auf 20 be-
grenzt ist. 

n Dauchingen

 Der Abriss des »Schwarz-
wälder Hofs« und der 
Neubau eines 14-Familien-
Hauses sind näher ge-
rückt: Während der jüngs-
ten Sitzung gab es die Zu-
stimmung des Gemeinde-
rats zur Bauvoranfrage der 
Eigentümerfamilie Heiser. 
n Von Stefan Preuß

Dauchingen. Kurzer Rück-
blick auf die Dezembersit-
zung: Seinerzeit hatte Archi-
tekt Jo Müller das Projekt vor-
gestellt, aber nicht die Zu-
stimmung des Gremiums 
gefunden. Konkret ging es um 
das Maß der baulichen Nut-
zung des Grundstücks, auf 
dem das Mehrfamilienhaus 
stehen soll. 

Denn das Areal, zu dem das 
Gelände des Hotels sowie der 
ehemalige Biergarten und 
eine Parkfläche zählen, ist in 
drei Grundstücke aufgeteilt. 
Über die drei Grundstücke ge-
rechnet ergibt sich eine rela-
tiv geringe bauliche Nutzung. 
Berechnet man die Bebauung 
allerdings nur für das eine 
Grundstück liege die Nutzung 
oberhalb von 50 Prozent, be-
mängelte etwa Meinrad Gön-
ner. Und rechne man die Er-
schließung zur Einfahrt der 

Tiefgarage hinzu, dann wür-
de die Grundflächenzahl 
nochmals stark ansteigen. 

Im Dezember lehnte der 
Rat die Planungen ab, weil 
wichtige Informationen nicht 
verfügbar waren. Nunmehr 
betonte Gönner, dass die ge-
forderten Informationen und 
Planansichten vorliegen, wes-
wegen er dem Vorhaben zu-
stimmen könne.

 Dessen Rahmendaten ha-

ben sich nicht verändert. Ge-
plant ist ein 14-Familien-
Haus, das mit drei Vollge-
schossen und einem Dachge-
schoss an der Schwenninger 
Straße errichtet werden soll. 
Die Ausrichtung des Flach-
dachgebäudes sieht die 
Längsseite in west-östlicher 
Ausrichtung vor, so dass die 
Wohnungen für die Balkone 
eine Südausrichtung erhalten. 
Damit steht das Gebäude mit 

der kurzen Seite zur Straße 
und nicht parallel. 

Die Tiefgarage mit 17 Stell-
plätzen soll über das Nach-
bargrundstück, also die Ein-
fahrt zum Hotel »Sunny Side 
up«, ebenfalls im Eigentum 
der Familie, geführt werden. 
Die Baurechtsbehörde des 
Landratsamtes ließ in ihrer 
Stellungnahme wissen, dass 
die Geschossigkeit ihrer An-
sicht nach in die Umgebungs-

bebauung einfüge. Dies gelte 
auch für Lage und Ausrich-
tung des Gebäudes. Die Tief-
garagenzufahrt müsse zu ge-
gebener Zeit per Baulast abge-
sichert werden. Fragen zum 
Maß der baulichen Nutzung 
des Grundstücks sowie zur 
Zahl der Stellplätze, die in 
Dauchingen oftmals  mit In-
brunst diskutiert werden, wer-
den im Rahmen eines Bauan-
trags beantwortet. 

Gebäude mit 14 Wohnungen entsteht 
Ortsentwicklung | Abriss des »Schwarzwälder Hofs« rückt näher / Gemeinderat stimmt Voranfrage zu 

Der Abriss des Schwarzwälder Hof rückt näher, eine Bauvoranfrage der Eigentümerfamilie zur Errichtung eines 14-Familien-Wohn-
hauses wurde jetzt positiv beschieden.  Foto: Preuß
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17
Fahrzeuge finden in der 

Tiefgarage Platz. 

n Von Stefan Preuß

Dauchingen. Die Gemeinde 
erhält Förderungen für die Ju-
gendsozialarbeit und aus dem 
Aktionsprogramm des Bun-
des zum Aufholen von Lern-
rückständen. Dies teile die 
Gemeindeverwaltung wäh-
rend der Sitzung des Gemein-
derats  mit.  Demnach erhält 
Dauchingen für das laufende 
Schuljahr wieder aus dem 
Förderprogramm des Landes 
für die Jugendsozialarbeit an 
der Astrid-Lindgren-Schule 
einen Personalkostenzu-
schuss in Höhe von 8350 
Euro. Das Aktionsprogramm 

des Bundes zum Aufholen der 
Lernrückstände von Schülern 
kommt ebenfalls im Ort an. 

Im Rahmen des Gemeinde-
besuches des Bundestagsab-
geordneten Thorsten Frei war 
von Gemeinderat Frank  Mer-
ten angefragt worden, inwie-
weit der Bund Unterstützung 
bei der Aufholung der Lern-
rückstände der Schülerschaft 
leistet. Der Bund hat ein Ak-
tionsprogramm »Aufholen 
nach Corona« aufgelegt.

 Das Land setzt dies als För-
derprogramm »Lernbrücken« 
um –  nach dem Vorbild 2020 –  
in den letzten beiden Wochen 
der Sommerferien. In Frage 

kommen alle Schulstandorte, 
an denen Bedarf besteht.

 An der Astrid-Lindgren-
Schule wird wie im vergange-
nen Jahr in zwei Ferienwo-
chen ein entsprechendes An-
gebot durch Almut von Kutz-
leben und Monika Hirt 
stattfinden. Maximal 16 Kin-
der können teilnehmen, die 
Eltern werden in diesen Ta-
gen angeschrieben. 

Für Verstimmung sorgt bei 
Bürgermeister Torben Dorn 
das Widerspruchsverfahren 
gegen das Ersetzen des Ein-
vernehmens in dem Nach-
tragsbaugesuch Neckatalweg 
8, genauer gesagt die bisheri-

ge Nichtbearbeitung durch 
das Regierungspräsidium. 
»Am 13. November 2020 ist 
unser Widerspruch gegen das 
Ersetzen des Einvernehmens 
zu dem Nachtragsbaugesuch 
im Neckartalweg 8 bei dem 
Regierungspräsidium Frei-
burg eingegangen«, sagte 
Dorn. Er habe am 21. Mai 
nachgefragt und von der 
Sachbearbeiterin mitgeteilt 
bekommen, »dass eine Be-
arbeitung voraussichtlich ab 
dem 15. Juni möglich sei«. 
Dies bedeute: »In den vergan-
gen sieben Monaten hat keine 
Bearbeitung unseres Wider-
spruches stattgefunden.«  

Lernrückstände in den Sommerferien aufholen 
Gemeinderat | Förderung  für  Jugendsozialarbeit und aus  Aktionsprogramm des Bundes 

n Von Siegfried Reinhardt

Deißlingen. Die Gemeinde 
Deißlingen fordert ihre Bür-
ger zur Beteiligung am Pro-
jekt »Der Ländliche Raum für 
Zukunft« auf.   

Wie sehen die Ortsteile 
Deißlingen und Lauffen in 20 
oder 50 Jahren aus? Finden 
zukünftige Generationen 
einen ebenfalls attraktiven 
und standortsicheren Lebens-
raum in der Gesamtgemein-
de? Was sind bereits die heu-
tigen Herausforderungen und 
wie kann man diese bewusst 
steuern, damit alle Bürger in 
Deißlingen heute und in der 
Zukunft mit Stolz und Freude 
auf ihr Heimatdorf Deißlin-

gen blicken? 
Um diese Antworten und 

mögliche Eckpunkte auf eben 
diese Fragen auszuarbeiten, 
nimmt Deißlingen am Projekt 
»Der Ländliche Raum  für Zu-
kunft« teil, um die Zukunft 
Deißlingens zu gestalten. 

In den vergangenen Wo-
chen haben viele  Bürger ein 
Schreiben von der Gemeinde 
mit der Bitte um Mitwirkung 
und Einbringung in dem Ent-
wicklungsprozess erhalten. 
Die Auswahl der Zufallsbür-
ger sowie der engagierten 
Vereine und Institutionen, 
welche ebenso wichtig in dem 
Beteiligungsprozess sind, ist 
nun abgeschlossen.

 Der Vorteil für die Bürger 

liege in der einfachen und un-
komplizierten Teilnahme am 
Projekt, wurde mitgeteilt. Per-
sönliche Wünsche, Anregun-
gen und Verbesserungsvor-
schläge sowie der Austausch 
mit anderen Mitbürgern wür-
den nicht nur die Gemeinde, 
sondern auch jeden einzelnen 
Bürger voranbringen. Einfach 
gesagt, »können Sie Ihre Vor-
stellungen einbringen.« Da-
mit es keine Vorstellungen 
bleiben, möchten man ge-
meinsam diesen Zukunftspro-
zess starten. 

Der Prozess beinhaltet drei 
Elemente: In einem Auftakt-
dialog wird das Projekt und 
die Herangehensweise vorge-
stellt. In vier unterschiedli-

chen Themenworkshops wer-
den sodann die Schwerpunk-
te vertieft und erarbeitet. Zum 
Schluss werden in einer Er-
gebnispräsentation und Ab-
schlussveranstaltung, die Er-
gebnisse der Öffentlichkeit 
vorgestellt.  Aufgrund der ak-
tuellen Lage durch die Coro-
na-Pandemie und deren not-
wendigen und sinnvollen Ein-
schränkungen hat man sich 
entschlossen, neue Wege der 
Mitwirkungsmöglichkeit zu 
beschreiten. Das Projekt wird 
somit rein virtuell stattfinden. 
Die Auftaktveranstaltung wie 
auch die Ergebnispräsenta-
tion ist hierbei für alle Interes-
sierten offen und kann unab-
hängig von einer Anmeldung 

zu einem Workshop besucht 
werden. Hierzu können Sie 
sich unter folgendem Link 
einwählen. Einzig das Konfe-
renztool Web-Ex wird hierzu 
benötigt.  Eine Anleitung so-
wie weitere Informationen 
hierzu finden sich auch auf 
der Homepage der Gemeinde.

 Das Projekt wird in drei 
Veranstaltungsteile unterteilt: 
Auftaktdialog am 24. Juni, 19 
bis 21 Uhr.  Vier verschiedene 
Themenworkshops im Juli, je-
weils 18 bis 21 Uhr und die 
Ergebnispräsentation am 28. 
Juli, von 19 bis 21 Uhr. Wer 
nicht als   Zufallsbürger ausge-
wählt wurde und trotzdem 
gerne bei dem Projekt Ländli-
cher Raum dabei sein möch-

ten, kann sich gerne telefo-
nisch oder per E-Mail bei Da-
niel Schunk (07420/93 94 20; 
daniel.schunk@deisslin-
gen.de) melden. 

Die Gemeinde will einen Blick in die Zukunft wagen
Kommunales |  Deißlingen schaut voraus und fordert Bürger zur Beteiligung auf  / Virtuelle Konferenz

In einer virtuellen Konferenz 
sollen Ideen gesammelt wer-
den. Foto:  © StockPhotoPro – 
stock.adobe.com

Lernrückstände sollen in den Sommerferien aufgeholt wer-
den. Foto: © Gerhard Seybert – stock.adobe.com

Staatsanwaltschaft und Krimi-
nalpolizei ermitteln jetzt we-
gen Verdachts eines Tötungs-
deliktes, dem eine Frau bei 
einem Brand zum Opfer fiel. 

Dauchingen.   Dringend tatver-
dächtig ist laut Staatsanwalt-
schaft  der   Sohn, der zusam-
men mit den Eltern im Einfa-
milienhaus wohnte.  Die Kri-
minalpolizeidirektion hat 
eine Ermittlungsgruppe ein-
gerichtet, die mit Hochdruck 
an der Aufklärung des Tatge-
schehens arbeitet und dabei 
auch von Brandsachverstän-
digen des Landeskriminalam-
tes unterstützt wird.
u Schwarzwald-Baar-Kreis

Staatsanwalt:  
Sohn des Opfers  
tatverdächtig 


