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Zufriedenmit demAktionstag auf dem Schwenninger Marktplatz zeigten sich gestern der städtischeMobilitätsmanager Ansgar Kundinger, Colin
PöstgenvonderCargobike-RoadshowundBürgermeisterDetlevBührer (von links). Foto: JochenSchwillo

Bedarf an Lastenfahrrädern
FreizeitWie groß die Angebotspalette der Zwei- und Dreiräder mit Pedelecantrieb ist,
konnte man gestern auf dem Schwenninger Marktplatz in Augenschein nehmen.

Z
wölf Test-Lastenräder
hatte die Cargobike-
Roadshow aus Berlin
dabei, und es bestand

den ganzen Nachmittag die
Möglichkeit, die Räder intensiv
zu testen und kleine Runden auf
dem Marktplatz zu drehen. Aus-
gestattet sind die Lastenfahrrä-
der mit Aufbauten für die private
Nutzung – beispielsweise für
Kindertransport –, und sie fahren
mit Pedelecantrieb höchstens 25
Kilometer in der Stunde.

Ein Lastenrad darf im Schnitt
eine Zuladung von 100 Kilo-
gramm haben, inklusive Benut-
zer, so Colin Pöstgen, einer von
drei Gründern der Cargobike-
Roadshow. Sollte jemand ein
Lastenfahrrad kaufen wollen, sei
immer der Händler vor Ort die
richtige Ansprechperson. „Un-
sere Aktion ist händler- und her-
stellerneutral“, so Colin Pöstgen.
„Wir verkaufen keine Räder, es
besteht für uns kein wirtschaftli-
ches Interesse.“

Der Trend beim Lastenrad
geht nach Einschätzung von Co-
lin Pöstgen klar zur Familienmo-
bilität. Viele Leute wollen oft-
mals ihren Zweitwagen abschaf-
fen. Auch habe eine europäische
Studie herausgefunden, dass 51
Prozent der innerstädtischen

Verkehre mit dem Lastenrad er-
ledigtwerden können.

Eine Anwendung könne auch
ein Lastenrad für die Stadtreini-
gung sein, so Pöstgen. Zwei sol-
cher Räder sind in Villingen-
Schwenningen im Einsatz. Ganz
unterschiedlich sind die Preise
für solche Lastenräder. „Wir ha-

ben Lastenräder-Modelle zwi-
schen 3500 und 8000 Euro da-
bei“, sagte Colin Pöstgen. Die
Räder sehen unscheinbar aus,
aber im Detail versteckt ist der
Preis, so derRadfachmann.

Man habe weiterhin festge-
stellt, dass gerade in Corona-Zei-
ten der Bedarf an Lastenrädern
gestiegen ist. „Es gibt Lieferzei-
ten von zehn bis 20Wochen,man
sollte also schnell zugreifen,
wenn man ein Lastenrad will“,
stellteColin Pöstgen fest.

Als Mitgliedskommune der
Arbeitsgemeinschaft Fahrrad-

und Fußgängerfreundlicher
Kommunen in Baden-Württem-
berg (AGFK-BW) hatte sich Vil-
lingen-Schwenningen für den
Aktionstag beworben. „Wir
wurden schließlich als eine von
14 Gemeinden in Baden-Würt-
temberg ausgewählt“, so Ansgar
Kundinger, Mobilitätsmanager
bei der Stadt Villingen-Schwen-
ningen. Mit dabei war der Rad-
check, der bereits im Sommer in
Schwenningen Station machte.
Auch fragte man die lokalen
Fahrradhändler, ob sie sich prä-
sentieren würden. Solche Akti-
onstage seien gut, auch um etwas
Werbung für das Fahrrad zu ma-
chen, erklärte der Mobilitätsma-
nager.

Drei Säulen
In der Stadt gibt es drei Säulen:
den ÖPNV, den motorisierten
Individualverkehr und den Rad-
verkehr, erklärte Bürgermeister
Detlev Bührer. „Unser Ziel ist es,
mehr Menschen in den öffentli-
chen Personennahverkehr und
auf den Radverkehr kommen, um
die Straßen zu entlasten“, so
Bührer. Hierbei spielt der Um-
weltgedanke eine große Rolle. In
Villingen-Schwenningen seiman
ständig dran, das Radwegenetz
zu verbessern und zu erweitern.

„Bei neuen Erschließungsmaß-
nahmen werden Radwege einge-
plant“, so Bürgermeister Bührer.
„Wir haben immer den Radver-
kehr im Blick“, sagt Bührer. Be-
rücksichtigt werde auch der auf-
kommendeTrend an E-Scootern.
Überall sehe man die Elektrorol-
ler herumstehen, so der Bürger-
meister.

Neuer Standort gesucht
Mit von der Partie war der ADFC
mit einem Stand. Wolfram
Fackler berichtete, dass es in der
Stadt das Projekt Lastenfahrrad
mittlerweile im vierten Jahr gebe
und die Räder gut genutzt wer-
den. In Villingen steht ein Las-
tenrad am Unverpacktladen in
der Oberen Straße und in
Schwenningen am Wohnstudio
53 in der Sturmbühlstraße 53. „In
Schwenningen sind wir momen-
tan auf der Suche nach einem
neuenStandort“, sagte Fackler.

Vom Polizeirevier Villingen
waren Polizeihauptmeisterin
Sandra Schlenker und Kommis-
sarin Nina Furic mit einem Info-
stand dabei und informierten
beispielsweise über die Fahrrad-
pass-App. Ebenso war der Rad-
check wieder in Schwenningen.
So manches Fahrrad wurde hier
durchgetestet. jos

”Wir haben Las-
tenräder-Modelle

zwischen 3500 und
8000 Euro dabei.

Colin Pöstgen
Cargobike-Roadshow

Treue Mitglieder geehrt
Schwenningen. Das Schwennin-
ger Harmonika-Orchester 1932
hat die Jahreshauptversammlung
für das Geschäftsjahr 2020 abge-
halten. Nach der Begrüßung
durch die Vorsitzende Karin Er-
ber-Storz, berichtete Schriftfüh-
rerin Isolde Schöps, dass ledig-
lich einAuftritt desNeckar-Duos
erfolgte und dann wegen Corona
leider keine weiteren Vereinsak-
tivitäten stattgefundenhaben.

Bei den Wahlen wurden die
stellvertretende Vorsitzende
Anita Seemann und der Kassier
Josef Wolbert wiedergewählt,
auch die Wahl der Beisitzer Bir-
git Erber, Silke Lüttgens und Paul
Grundnergingen schnell überdie
Bühne.

Geehrt wurden langjährige
Mitglieder: Hanne Oefele für
insgesamt 75 Jahre aktive und
passive Tätigkeit. Isolde Schöps

für 50 Jahre als Aktive und Lydia
Link, die seit 40 Jahren als aktives
und passives imVerein ist. Für 50
Jahre musikalischer Aktivität er-
hielt Isolde Schöps vom Deut-
schen Harmonika-Verband die
Verdienstnadel inGold. eb

Vorsitzende Karin Erber-Storz
ehrte Hanne Oefele (rechts) und
IsoldeSchöps. Foto: Privat

Junge Erwachsene mit Angst vor Demenz
Gesundheit Krankenkasse Vivida BKK und Stiftung „Die Gesundarbeiter“ veröffentlichen
eine Studie zumWelt-Alzheimertag. Unterstützung für pflegende Angehörige.

Villingen-Schwenningen. Demenz
ist schon jetzt für junge Bundes-
bürger ein wichtiges Thema. Gut
zwei Drittel haben Angst, selbst
daran zu erkranken. Kein Wun-
der, denn bei 43 Prozent gibt es
betroffene Familienangehörige.
Viele wissen also aus eigener Er-
fahrung, was die Pflege eines De-
menzkranken bedeutet. Für 70
Prozent wäre die häusliche Be-
treuung dementer Angehöriger
eine zu große Belastung. Und ei-
ne professionelle Pflege trauen
siesichohnehinnichtzu.Dassind
Ergebnisse der Studie „Zukunft
Gesundheit 2021“derVividaBKK
und der Stiftung „Die Gesundar-
beiter“. Dafür wurden 1058 Bun-
desbürger zwischen 14 und 34
Jahrenbefragt.

1,6 Millionen Demenzerkrankte
Rund 1,6 Millionen Demenzer-
krankte leben derzeit in
Deutschland. Jedes Jahr wird am
Welt-Alzheimertag am 21. Sep-
tember auf ihre Situation und
die ihrer Familien hingewiesen.

„Wenn enge Angehörige an De-
menz erkranken, ist das eine He-
rausforderung für die ganze Fa-
milie“, sagt Andrea Bahnsen, Ge-
sundheitsexpertin der Vivida
BKK. Knapp drei Viertel der jun-
gen Erwachsenen sind über-
zeugt, dass die Erkrankung zu
großen Belastungen führt, zeigt
die Studie.

Furcht vor Demenz
„Der Alltag ist geprägt von Miss-
verständnissen, Wut und Ver-
zweiflung“, so die Diplom-Psy-
chologin. „Häufig sind die be-
troffenen Angehörigen nicht
mehr auf verbalemWeg zu errei-
chen. Sie leiden unter Gedächt-
nisverlust, die Persönlichkeit
verändert sich.“ Erfahrungen, die
den 14- bis 34-Jährigen Angst ma-
chen. Knapp 70 Prozent der Be-
fragten fürchten nicht nur, dass
die eigenen Eltern oder Großel-
tern an Demenz erkranken.
Schon in jungen Jahren haben sie
auch Bedenken, dass die Krank-
heit später sie selbst treffen

könnte. 62 Prozent der Befragten
sind der Meinung, das Risiko ei-
ner Erkrankung sei für jeden
gleich groß. Dabei können Fak-
toren wie Übergewicht und Blut-
hochdruck die Wahrscheinlich-
keit erhöhen, an Demenz zu er-
kranken.

Verzicht auf Freizeit für Pflege
Neben der Möglichkeit einer Er-
krankung ist es vor allem die da-
raus resultierende tägliche Pfle-
ge, dieden JüngerenSorgemacht.
Drei Viertel würden zwar auf
Freizeit verzichten, um ein de-
mentes Elternteil zu pflegen. Be-
ruflich zurückzustecken kommt
hingegen nur für 55 Prozent der
Studienteilnehmer infrage.

Vor allemMänner nehmen an,
dass die Betreuung eines demen-
ten Elternteils für sie eine große
Belastung wäre: 69 Prozent der
männlichen Befragten sind sogar
derMeinung, dieBetreuung sei in
einem Pflegeheim am besten. Bei
den jungen Frauen sind dagegen
nur 56 Prozent dieser Auffas-

sung. „Noch immer sind es vor
allem Frauen, die die häusliche
Pflege von Angehörigen über-
nehmen“, weiß Gesundheitsex-
pertin Bahnsen. „Doch wer De-
menzpatienten zu Hause pflegt,
muss auch für sich selbst sorgen.
Beratungsstellen, Selbsthilfe-
gruppen und Angebote der
Kurzzeitpflege helfen Angehöri-
gen, die sich rund um die Uhr
kümmern, mit dem schwierigen
Alltag umzugehen.“

Mit dem Projekt „Kostbar“
unterstützt die Vivida BKK pfle-
gende Angehörige, indem sie
Tipps gibt, mit denen sich Hür-
den zwischen Fürsorge und
Überforderung besser meistern
lassen. Die Informationen wer-
den in kostenlosen Seminaren
vom 20. bis 30. September ver-
mittelt. eb

@ Weblink: Die ausführliche Studie
„Zukunft Gesundheit 2021 – Jungen Bun-
desbürgern auf den Puls gefühlt“ im In-
ternet zum Herunterladen: www.vivi-
dabkk.de/studie

Bundestagswahl

Kampf um freie Grundstücke
Villingen-Schwenningen. Güns-
tiger Wohnraum ist gefragt und
angesichts des aktuellen Zuzugs
in die Zentren des Schwarzwald-
Baar-Kreises knapp. Allein Vil-
lingen-Schwenningen hat in we-
nigen Jahren rund 5000 neue Ein-
wohner verzeichnet. Zwar wird
in der Stadt viel gebaut, etwa auf
dem Gelände der früheren Kli-
nik-Standorte in Villingen und
Schwenningen oder auch auf den
ehemaligen Kasernenarealen,
doch bleibt die Lage auch ange-
sichts gestiegener Baukosten an-
gespannt. Dennoch waren sich
der CDU-Bundestagsabgeord-
nete Thorsten Frei wie auchVor-
stand Sebastian Merkle und Auf-
sichtsratsvorsitzender Berthold
Frisch im Gespräch bei der Bau-
genossenschaft Familienheim
einig, dass sich der Markt nur
durch ein größeres Angebot be-
ruhigenwird.

Laut einer Pressemitteilung
der CDU bezeichnete Sebastian
Merkle die Marktsituation in der
Doppelstadt als „leicht ange-
spannt“. Er meinte: „Jene, die in
Villingen-Schwenningen derzeit
keine Wohnung finden, können
noch in die umliegenden Ge-
meinden ausweichen und ziehen
dann in die Stadt, wenn sie das
Gewünschte gefunden haben.“

Wenn es um bezahlbaren Wohn-
raum geht, zeigte sichMerklemit
der Entwicklung nicht ganz zu-
frieden. Der Kampf um freie
Grundstücke habe sich deutlich
verschärft. „Wir haben genügend
Investoren in der Stadt und zu-
dem bemühen sich vermehrt
auch auswärtige Gesellschaften
um Flächen für den Bau von Ei-
gentumswohnungen. Hier zie-
hen wir verstärkt den Kürzeren,
weil wir mit unserem Mietwoh-
nungsbau finanziell nicht mit-
halten können.“

Die enorme Nachfrage nach
Sozialwohnungen und bezahlba-
rem Wohnraum zeige, wie wich-
tig Baugenossenschaften in den
Kommunen mit ihren Zielen sei-
en, betonte Thorsten Frei. Er
freute sich sehr über das außer-
gewöhnliche Engagement im so
genannten „Luisenquartier“ auf
dem ehemaligen Klinikparkplatz
an der Vöhrenbacher Straße.
Hier entstehen derzeit 85 Woh-
nungen mit KfW-40-Standard in
unterschiedlichen Bauweisen. In
Kooperation mit der Stiftung
Liebenau wird es hier auch be-
hindertengerechte Einheiten ge-
ben, wie es in der Pressemittei-
lung über den Besuch des CDU-
Abgeordneten Frei bei der Fami-
lienheimheißt. eb

–ANZEIGE–


