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Vom Tage 
Während in der Familie noch da-
rüber diskutiert wird, ob dieses
Jahr überhaupt eine Weih-
nachtsdekoration am und im
Haus angebracht werden soll,
haben die Nachbarn schon voll
zugeschlagen. In allen Fenstern
des Hauses leuchten seit ein paar
Tagen elektrische Sterne um die
Wette – und dabei ist der erste
Advent doch erst in anderthalb
Wochen. Besteht jetzt also
Handlungsdruck, selbst die Kis-
ten mit der Deko vom Dachbo-
den zu holen? Die Familie meint
nein: Bis zum 1. Dezember wollen
sie auf jeden Fall noch warten.

Anerkennung von Qualifikationen
Villingen-Schwenningen. Ein Se-
minar hilft bei der Anerkennung
von Qualifikationen aus dem
Ausland: Am Dienstag, 26. No-
vember, von 18 bis 20 Uhr sind
Personen mit beruflichen
Kenntnissen aus dem Ausland
vom Welcome-Center eingela-
den. Willkommen sind auch Per-
sonalverantwortliche, die inter-
nationale Fachkräfte einstellen
möchten, Familienangehörige
und Multiplikatoren. Das Semi-
nar findet statt in der Albert-
Schweitzer-Straße 18, Villingen.

Günter Wolf von der Aner-
kennungsberatung des IQ Netz-

werks Baden-Württemberg in
Freiburg wird erläutern, wann
eine Qualifikation anerkannt
werden muss, wie das geht und
wo man finanzielle Förderung
dafür erhält. Cornelia Lüth
von der Wirtschaftsförderung
Schwarzwald-Baar-Heuberg
wird vorstellen wie das Welco-
me-Center unterstützt.

Interessierte können sich bis
21. November anmelden bei Cor-
nelia Lüth unter Telefon 0 77 21/
69 73 25 4 oder per E-Mail an lu-
eth@wifoeg-sbh.de. Das Semi-
nar ist auf Deutsch und kosten-
frei. eb

Mit der Sonnenuhr ist der
neue Marktplatz jetzt fertig
Stadtentwicklung Gut drei Jahre nach dem Baubeginn ein pünktlicher Abschluss der
Umgestaltung. Morgen ist die Abnahme und Übergabe an die Stadt. Von Berthold Merkle

G
anz vorsichtig setzen
die beiden Handwer-
ke die Ziffern für die
Sonnenuhr in den Bo-

den des Marktplatzes. Die Sonne
scheint nicht, aber es ist trotz-
dem ein freudiger Tag: Denn die-
se präzise Tätigkeit ist der Ab-
schluss der großen Umgestal-
tung der neuen Schwenninger
Mitte. Marktplatzplaner Tobias
Mann aus Fulda sieht in der Son-
nenuhr eine symbolische Erin-
nerung an die große Schwennin-
ger Vergangenheit als Uhren-
stadt.

In einem Halbkreis von sechs
Meter Radius sind insgesamt 16
runde Messingplaketten mit den
Ziffern von 6 bis 21 zum Anzeigen
der genauen Uhrzeit nach dem
Stand der Sonne in den Platzbe-
lag eingefügt. Der große Plaket-
tendurchmesser von 30 Zenti-
meter sorgt auch dafür, dass die
Zahlen auch aus einiger Entfer-
nung gut sichtbar sind.

Beginn mit Kanalarbeiten
Es war ein langer Weg vom ers-
ten Baggerbiss zur Neuverlegung
der Kanalisation an der Ecke
Kirchstraße/Bürkstraße im Ok-
tober 2016 bis zum Einfügen der
Zifferplaketten in die vorge-
bohrten Löcher im Marktplatz.
Gut drei Jahre nach dem Beginn
der Bauarbeiten kann die Firma
Schöppler aus Messkirch jetzt ihr
gelungenes Werk an die Stadt
übergeben. Am morgigen Don-
nerstag ist die offizielle Abnah-
me. Das heißt: Die Vertreter der
Stadt als Bauherr nehmen alles
genau unter die Lupe und prüfen,
ob die Arbeiten ordnungsgemäß

ausgeführt worden sind. Wenn
bei dieser Prüfung keine Mängel
festgestellt werden, kommen die
Absperrzäune weg und die Bür-
ger können ihren neuen Markt-
platz begehen.

Fontänenfeld ausgeschaltet
Angesichts der frühwinterlichen
Temperaturen werden die Bänke
und Balancierhölzer demnächst
wohl weniger benutzt werden.
Auch das Fontänenfeld ruht den
Winter über ausgeschaltet unter
dem Bodenpflaster. Erst im
Frühjahr, wenn die Temperatu-
ren wieder angenehmer sind,
wird die fertig installierte Tech-
nik erstmals in Betrieb genom-
men. Und auch für die feierliche
Eröffnung ist noch etwas Geduld
nötig: Das große Einweihungs-
fest ist erst für den Mai geplant.

Der erste, der jetzt schon auf
dem neuen Marktplatz steht, ist

der große Christbaum vor dem
Rathaus. Eigens dafür und auch
für den Narrenbaum gibt es eine
Grube, damit die Stämme richtig
sicher stehen.

Details wie dieses waren Pla-
ner Tobias Mann wichtig. Denn
der Marktplatz soll die neue gute
Stube von Schwenningen wer-
den und eine hohe Aufenthalts-
qualität für viele Gelegenheiten
und Veranstaltungen bieten. Da-
zu zählen neben der unterirdi-
schen Infrastruktur wie An-
schlüsse für Wasser, Strom und
Gas auch die gestalterischen Ele-
mente mit robusten Spielgerä-
ten, Rundbänken und eben das
Wasserspiel.

Viel Grün in der guten Stube
Ein besonders auffälliger Blick-
fang sind die 14 Zerreichen und
Stieleichen, die direkt auf dem
Marktplatz und in seiner unmit-

telbaren Umgebung gepflanzt
wurden. Dieser Einfall des Pla-
ners stieß nicht überall auf helle
Freude. Die Bäume seien zu groß
und zu nahe an den Hauswänden,
lautete die Kritik. Doch der
Landschaftsarchitekt verteidigte
sein Werk mit dem Hinweis, dass
ansehnliches Grün mit recht gro-
ßen Bäumen zum Platz gehöre
und überdies dank regelmäßiger
Pflege die gute Stube der Stadt
noch schöner mache.

Es ist vollbracht: Gestern haben dieMitarbeiter der FirmaSchöppler die 16 Zifferplatten für die Sonnenuhr im
Bodenbelag installiert–derumgestalteteMarktplatz ist fertig. Foto: BertholdMerkle

16
Messingplatten sind für die Sonnenuhr
in denMarktplatz eingelassen. Am
Schatten kann so die genaue Zeit ab-
gelesen werden.

” Der erste, der
auf dem neuen

Marktplatz steht, ist
der Christbaum
vor dem Rathaus.

„Die CDU in die neue Zeit bringen“
Parteien Der CDU-Ortsverband wählt Thomas Herr ganz deutlich als Nachfolger von Klaus
Martin zum Vorsitzenden. 39 von insgesamt 289 Mitgliedern kommen zur Versammlung.

Villingen-Schwenningen. Das
Fernsehteam im Restaurant
„Neckarquelle“ wollte wissen,
was die CDU-Mitglieder von der
Debatte um Merz und Kramp-
Karrenbauer halten. Doch war
bei der Hauptversammlung des
Ortsverbandes offenbar nicht
interessant. „Wir reden heute
über dieses Thema nicht“, mach-
te Vorsitzender Klaus Martin
gleich in seiner Begrüßung deut-
lich. Statt mit dem kommenden
Wochenende in Leipzig widmete
sich Martin zum Ende seiner 14-
jährigen Amtszeit lieber den

letzten Wahlkämpfen, die (bis auf
die Gemeinderatswahl) für die
CDU gut gelaufen seien.

Als sein Nachfolger wurde
Thomas Herr mit 36 von 38 abge-
gebenen Stimmen gewählt. In
seiner Rede versuchte der neue
Vorsitzende, die Veränderungen
im politischen Geschäft zu erklä-
ren. Durch Internet und Klima-
demonstrationen sei die Partei
herausgefordert: „Lassen Sie uns
gemeinsam die CDU Villingen-
Schwenningen in die neue Zeit
bringen.“ Man müsse neue For-
men der Mitarbeit bieten. bm

Der bisherige Vorsitzende Klaus Martin und die neue Vorstandschaft:
Vorsitzender Thomas Herr, Pressebeauftragte Renate Breuning,
Schatzmeister Raphael Rabe, stellvertretender Vorsitzender Bernd
Bichl, Schriftführer Thorsten Thebert und stellvertretender Vorsitzen-
derChristianMeßmer (von links). Foto: BertholdMerkle

Austausch zu
drängenden Fragen
Wirtschaft Vom Fachkräftemangel bis zum
Klimaschutzpaket: Kreishandwerkerschaft
im Gespräch mit Thorsten Frei.

Villingen-Schwenningen/Schwarz-
wald-Baar-Kreis. Die Kreishand-
werkerschaft Schwarzwald-Baar
hatte den CDU-Bundestagsab-
geordneten Thorsten Frei ges-
tern zu einem Austausch in die
Bildungsakademie der Hand-
werkskammer Konstanz in Vil-
lingen geladen. Neben Vertre-
tern der Kammer saßen eine Rei-
he von Obermeistern verschie-
dener Innungen im Schwarz-
wald-Baar-Kreis mit am Tisch.
Angesprochen wurde eine große
Bandbreite von Themen: vom
Fachkräftemangel über die Ver-
besserung von Ausbildung im
ländlichen Raum bis hin zum Kli-
maschutzpaket und die finanzi-
ellen Auswirkungen auf die Be-
triebe.

Meisterpflicht für zwölf Berufe
Als positiv bewerteten Kreis-
handwerksmeister Martin Ballof
und Handwerkskammerpräsi-
dent Gotthard Reiner die Wie-
dereinführung der Meister-
pflicht in zwölf Handwerksberu-
fen, die die Bundesregierung im
Oktober beschlossen hatte. „Ich
hätte mir mehr gewünscht“,
meinte dazu Thorsten Frei. Vor 15
Jahren hat die Bundesregierung
die Meisterpflicht in 53 von 94
Handwerksberufen abgeschafft.
Das habe allerdings zu einem
Nachlassen der Qualität und zu
weniger Ausbildung in den be-
troffenen Branchen geführt. In
Sachen Ausbildung konnte Rai-
mund Kegel, stellvertretender
Hauptgeschäftsführer der
Handwerkskammer Konstanz,
ermutigende Zahlen vortragen.
Mit 1801 neuen Auszubildenden
verzeichne die Kammer ein Plus
von acht Prozent gegenüber dem
Vorjahreszeitraum. Darunter
seien auch 146 Flüchtlinge. Ins-
gesamt befänden sich im Kam-
merbezirk 400 Flüchtlinge in
Ausbildung – ein Spitzenwert in
Baden-Württemberg. Außerdem
sind unter den neuen Auszubil-
denden 13 Prozent junge Men-
schen mit Abitur. Vor wenigen
Jahren betrug dieser Anteil le-
diglich drei Prozent.

Mehr mit Abitur
Trotzdem haben es viele Hand-
werksbetriebe schwer, ihre Aus-
bildungsstellen zu besetzen. Für
Unmut sorgen daher Fälle, dass
Flüchtlinge mit Ausbildungs-
und Arbeitsstellen nach negati-
ver Entscheidung ihres Asylan-
trages trotzdem abgeschoben
werden. „Das kann man nieman-
dem vermitteln, da müsste man
auch mal Fünfe gerade sein las-
sen“, so Gotthard Reiner. Das un-
terstrich Martin Ballof, der im
Bauunternehmen Flüchtlinge
ausbildet.

Wichtig ist laut Reiner außer-
dem eine bessere Ausstattung der
Berufsschulen mit Lehrern, da
die Migranten gute Praktiker sei-
en, aber oft Schwierigkeiten mit
dem Theorieteil hätten. Laut
Dietmar Gemeinder, Obermeis-

ter der Stuckateur-Innung, gibt es
Defizite beim Umgang mit der
Nachweispflicht von Qualifika-
tionen von Migranten. Denn ein
Abschluss als Stuckateur gebe es
so wie in Deutschland nur noch in
wenigen anderen – angrenzen-
den – Ländern. Da sieht er insbe-
sondere Nachteile gegenüber
Arbeitskräfte aus dem Ausland
mit Hochschulabschlüssen.

Thorsten Frei wies auf das im
Sommer verabschiedete Geset-
zespaket der Bundesregierung
zur Migration hin. Es gebe jetzt
die Migration aus humanitären
Gründen sowie den Pfad der Ar-
beitsmigration. Hier benötige
Deutschland in erster Linie
Fachpersonal und weniger Hilfs-
kräfte. Es gebe zwei Nadelöhre:
einmal die deutschen Auslands-
vertretungen sowie das Regie-
rungspräsidium Stuttgart, das in
Baden-Württemberg für die An-
erkennung von ausländischen
Qualifikationen zuständig sei.
„Anerkennung ja, aber man sollte
die Kirche im Dorf lassen“, so der
Bundestagsabgeordnete mit
Blick auf möglicherweise zu res-
triktiv gehandhabte Entschei-
dungen.

Gerhard Jordan, Obermeister
der Schreinerinnung, sprach die
Belastungen der Handwerksbe-
triebe wegen steigender Ener-
giepreise und wegen der CO2-
Bepreisung als Bestandteil des
Klimaschutzpaketes an. „Wir
können und wollen irgendwann
nicht mehr die Kuh sein, die ge-
molken wird.“ Steigende Belas-
tungen ließen außerdem die Be-
triebsübernahme für die folgen-
de Generation nicht mehr so at-
traktiv erscheinen. Dem stimmte
Patrik Münch, Obermeister der
Metall-Innung, zu. Er stellte die
sogenannte „Schwarze Null“ des
Bundesfinanzministeriums in
Frage. Viele andere Länder
machten weiter Schulden.
Deutschland komme ihm vor wie
das „Orchester auf der Titanic“.
Die gute Einnahmesituation des
Bundes könnte für Steuerer-
leichterungen genutzt werden.
Denn Fachkräfte wanderten in
die Schweiz aus, weil sie dort we-
niger Abgaben zu leisten hätten.

Achim Mink, Obermeister der
Maler- und Lackiererinnung,
sprach die Wege zur Berufsschu-
le in Radolfzell an. Wenn 16-jäh-
rige Azubis aus Schönwald jeden
Tag fünf Stunden Schulweg auf
sich nehmen müssten, durch drei
Verkehrsverbünde, erhöhe das
nicht gerade die Attraktivität der
Ausbildung und schwäche den
ländlichen Raum. coh

”Wir wollen nicht
mehr die Kuh

sein, die gemolken
wird.

Gerhard Jordan
Obermeister Schreinerinnung

Polizeibericht
Diesel aus Lkw
abgeschlaucht
Schwenningen. Im Laufe des ver-
gangenen Wochenendes haben
unbekannte Täter an einem Ecke
Mägdebergstraße und Sturm-
bühlstraße abgestellten Lastwa-
gen den Tankdeckel aufgebro-
chen und rund 500 Liter Diesel-
kraftstoff abgepumpt. Der Wert
desgestohlenenDieselkraftstoffs
beträgt lautPolizeirund650Euro.
Zum Abtransport des Diesels
müssen die Täter ein großes
Fahrzeugbenutzthaben. eb

Wochenmarkt macht Platz
Villingen-Schwenningen. Im
Stadtbezirk Villingen findet von
Freitag, 29. November, bis Sonn-
tag, 8. Dezember, auf dem Müns-
terplatz der Weihnachtsmarkt
statt. Deshalb wird der Wochen-
markt am Mittwoch, 27. Novem-
ber, am Samstag, 30. November,
am Mittwoch, 4. Dezember, so-
wie am Samstag, 7. Dezember, in
die Riet- und Bickenstraße sowie
die Obere und Niedere Straße
verlegt. Dieser Standortwechsel
gilt für die genannten Tage von
jeweils fünf Uhr bis 14 Uhr. Wäh-
rend des Marktes wird es laut
Stadtverwaltung zu Einschrän-

kungen kommen. Die Straßen
werden voll gesperrt. Die Anlie-
ferungen sollten über die Färber-
und die Gerberstraße erfolgen,
möglicherweise müsse auch die
Warenauslage oder die Bestuh-
lung eingeschränkt werden.

Die Stadtverwaltung wirbt um
Verständnis für diese Ein-
schränkungen und bittet Ge-
schäftsinhaber und Anwohner,
die Umstände für ihre privaten
Fahrten und Anlieferpläne zu
berücksichtigen und die ent-
sprechenden Informationen an
ihre Lieferanten weiterzurei-
chen. eb


