
Glückauf für die Mali-Mission

Donaueschingen –DieBundeswehrsol-
datendes Jägerbataillons 292 inDonau-
eschingen waren in der Vergangenheit
schon mehrfach Teil internationaler
Friedensmissionen in Ex-Jugoslawi-
en oder in Afghanistan. Zuletzt war
eine größere Einheit bei einem länge-
ren Übungseinsatz in Litauen im Rah-
men der Nato-Battlegroup. Erstmals
geht es nun für die Jäger nachMali. An-
fang März werden rund 300 Soldaten,
die Hälfte der Personalstärke des Jä-
gerbataillons, nachGoa verlegt. ImGe-
spräch mit dem Kommandeur Sandro
Brandt informierte sich der CDU-Bun-
destagsabgeordneteThorsten Frei über

die nicht einfache UN-Stabilisierungs-
mission (Minusma) und wünschte den
Soldaten eine erfolgreicheMission und
gesunde Rückkehr nach Deutschland.
Im Gespräch ging es um die Entwick-
lung und Modernisierung der Kaserne
und die neue Standortschießanlage,
heißt es einer vom Büro Frei verfassten
Pressemitteilung.
Die Kernaufgaben bei der Mission

für die Soldaten sind die Waffenruhe-
vereinbarungen und die vertrauens-
bildenden Maßnahmen zwischen den
Konfliktparteien als Basis für Frieden
und Aussöhnung in Mali. Oberstleut-
nant SandroBrandtwird seine Soldaten
ins afrikanischeKrisengebiet begleiten
undmit diesen erst imOktober zurück-
kehren.Thorsten Frei habe den Einsatz
der Bundeswehr zur Stabilisierung der
Krisenregion stets befürwortet, weil

dort dschihadistische Terrorgruppen
seit Jahren versuchten, die Region zu
destabilisieren und Deutschland letzt-
lich durch die Ausbreitung des interna-
tionalenTerrors undauchdurchFlucht
betroffen sei.
Aber auch für die in der Heimat ver-

bleibendenSoldatenwerdendienächs-
ten sechsMonate zur Belastungsprobe:
„Unsere Aufgaben bleiben dieselben.
Sie müssen aber mit halber Personal-
stärke erledigt werden“,meinte Brandt.
Was die Ausrüstung angeht, zeigt sich
der Kommandeur bei allen Diskussi-
onen um die Einsatzbereitschaft der
Bundeswehr noch zufrieden. „Natür-
lich sind auch bei uns nicht alle Fahr-
zeuge einsatzbereit. Aber das liegt an
den technisch hochgerüsteten Fahr-
zeugen, deren Inspektionsintervalle
sind kürzer und auch die Inspektionen

selbst dauern pro Fahrzeug deutlich
länger“, meinte Brandt.
„Es freut mich sehr, wie sich der

Standort Donaueschingen entwickelt“,
meinte Frei, der sich in seiner Zeit als
Oberbürgermeister bei Bundeswehrre-
formen sehr für den Erhalt des Stand-
orts eingesetzt hatte. Nachdem zuletzt
einige alte Mannschaftsgebäude ent-
lang des Hindenburgrings abgerissen
wurden, werden weitere Gebäude in
zweiter Reihe zur Dürrheimer Straße
in den nächsten Jahren, wohl ab 2024,
ersetzt. Schneller geht es bei der neuen

Sporthalle. Sie soll ab 2021 gebaut wer-
den.Mit etwasVerzögerungwirddie für
die Sicherung des Bundeswehrstand-
orts notwendige Standortschießanlage
im Herbst in Betrieb gehen. Der Kurz-
undLangschießstand ist nachdemAus
der Schießanlage in Immendingen für
über 25 Millionen Euro neben der Ge-
fechtsinstandsetzung im Waldgebiet
zwischen Donaueschingen entstan-
den. „Noch fehlen die Gebäudetechnik
unddasbetreuendePersonal“, sagte der
zuständige Standortfeldwebel Michael
Gläss bei der Besichtigung der Anlage.

Thorsten Frei besucht Donau-
eschinger Soldaten kurz vor Be-
ginn des neuen Auslandseinsatzes

Thorsten Frei beim Ka-
sernenrundgang mit
Kommandeur Sandro
Brandt (rechts), Stand-
ortfeldwebel Micha-
el Gläss (links) und
Kasernenfeldwebel
Günter Barthel.
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ABGEORDNETENBÜRO FREI

Bräunlingen – Jetzt haben die Stadträ-
te ja schon einiges rund um dasThema
Verkehr diskutiert. Das Planungsbüro
Fichtner Water & Transportation war
nicht nur einmal zuGast in den Sitzun-
gen, um Zählungen vorzustellen oder
konkrete Maßnahmen vorzuschlagen.
Und 2020 soll es nun damit auch losge-
hen.
Als das Bräunlinger Mobilitätskon-

zept vergangenes Mal auf der Tages-
ordnung des Gemeinderates stand, hat
man sich dazu entschlossen, die von
den Planern vorgeschlagenen Maß-
nahmen in unterschiedlicher Gewich-
tung anzugehen. Es erfolgte eineEintei-
lung in kurz-, mittel- und langfristiges.
Die Räte konnten sich damals auf eini-
ge Punkte einigen, deren Umsetzung
schnell erfolgen solle und die auch
machbar seien.
In einemersten Schritt wird die Stadt

daher nun drei Geschwindigkeitsmes-
stafeln anschaffen, die dann auch an
stationären Punkten in der Stadt fixiert
werden sollen. „Jene im Bereich des
Bahnhofs bei derDonaueschinger Stra-
ße ist bereits klar“, sagt Bürgermeister
Micha Bächle. Hier, so zeigen es auch
die Messungen des Verkehrsplanungs-
büros, rauscht viel Verkehrmit oft über-
höhterGeschwindigkeit durch. „Die an-
deren Standort werden noch geprüft.“
Mögliche Punkte dafür seien aber die
Dögginger Straße, wo über das Land-
ratsamt keine Reduzierung der gelten-
den Geschwindigkeit erreicht werden
konnte, sowie die Gumppstraße. Wie
Bächle sagt,werdendieTafelnnicht nur
mit einer Anzeige ausgestattet, sie wer-
tendie gemessenenGeschwindigkeiten
auch aus, um der Stadt damit eine ent-

sprechende Datengrundlage zur Ver-
fügung zu stellen, mit der sich zukünf-
tig weiter arbeiten und argumentieren
lässt. Bereits jetzt sind zweimobileMes-
stafeln imEinsatz. Eine inder Stadt und
eine in Döggingen.

Blitzsäule nicht machbar
Anstelle derMesstafeln einen stationä-
ren Blitzer zu installieren, das sei nicht
notwendig, wie Florian Krentel vom
Planungsbüro den Räten in der letzten
Sitzung zumThemaerläuterte.DieKos-
ten seien zu hoch und die Anzahl und
Frequenz der Autos zu gering. Der As-
pekt der Amortisierung spiele hier eine
große Rolle.
Was dann im April anstehe, sei eine

Verkehrsschau mit dem Landratsamt.
Hier gehe es um die angepeilten 30er-
Bereiche in der Stadt. „Dafür brauchen
wir teilweise die Genehmigung des
Landratsamtes“, sagt Bächle. Das sei
gerade imBereichderKreisstraßebeim
Seniorenzentrum der Fall. Die Zielset-

zung sei allerdings klar und auch vom
Gemeinderat so geäußert: Ein beruhig-
ter Bereich vom Seniorenzentrum in
Richtung Gumppstraße und rund um
Schule und Kindergarten. Letzteres sei
ohne das Landratsamt umzusetzen.
Wenn das Wetter es zulasse, dann

werde man sich noch an die Erneue-
rung der Fahrbahnmarkierungen ma-
chen. ImHaushalt sinddafür 5000Euro
vorgesehen.
Für die mittelfristigen Maßnah-

men, also welche, die im Rahmen von
zwei bis drei Jahren zu realisieren sind,
sind erst die Entwicklungen abzuwar-
ten. „Wir müssen erst schauen wie es
aussieht, wenn etwa beim Senioren-
zentrum Tempo 30 ist oder der Geh-
weganschluss gemacht ist“, sagt der
Bürgermeister. Näher liege da noch ein
anderer Punkt: „Wichtig ist vor allem
auch ein Beschilderungskonzept.“ Das
soll mit einem Parkleitsystem besser
durch die Stadt führen, etwa zur Stadt-
halle hin.

Als Erstes kommen die Messtafeln

VON GUY S IMON

➤ Erste Maßnahmen
für Mobilitätskonzept

➤ Umsetzung beginnt
in diesem Jahr

Drei Tafeln wie jene im Bild will die Stadtverwaltung an stationären Punkten in Bräunlingen
aufstellen. Darunter etwa auch an der Donaueschinger Straße, im Bereich des Bahnhaltes
bei Straub Verpackungen. BILD: ARCHIV

Die Parkplätze
Das Parkleitsystem der Stadt sei nicht
mehr zeitgemäß attestierte Florian
Krentel vom Planungsbüro Fichtner
Water & Transportation. Zwar gebe
es viele Möglichkeiten, um zu parken,
allerdings verteilt auf verschiedene Be-
reiche der Innenstadt. Ein ortsunkundi-
ger Autofahrer wolle jedoch vielmehr zu
größeren Parkplätzen geführt werden.
Das umzusetzen zählt auch zu den mit-
telfristigen Zielen, die sich der Gemein-
derat hinsichtlich des Mobilitätskon-
zeptes gegeben hat. Grundlage dafür
sind Daten aus Verkehrszählungen
und Geschwindigkeitsmessungen. Für
Bürger gab es die Möglichkeit, Ideen
und Anregungen online und bei persön-
lichen Gesprächen mit einzubringen.
Außerdem gab es verschiedene Bege-
hungen vor Ort.

Der Verkehr nimmt zu,
immer mehr Fahrzeu-
ge sind auf Straßen
und vor allem in den
Städten unterwegs,
wie hier auf der Hüfin-
ger Straße. Die Stadt
Bräunlingen will dazu
ein Mobilitätskonzept
erstellen, um Problem-
stellen auszumerzen.
Die ersten Maßnah-
men stehen 2020 an.
ARCHIVBILD: GUY SIMON

Im Oktober 2018 stehen an sieben Stellen
in der Stadt Kameras, die den Verkehr doku-
mentieren. BILD: STADTVERWALTUNG
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REALSCHULE

Anmeldungen für
neue Fünftklässler
Donaueschingen – Die An-
meldung für die erste Real-
schulklasse des Schuljahres
2020/2021 werden amMitt-
woch, 11.März, Buchstabe A bis
K undDonnerstag, 12.März,
Buchstabe L bis Z jeweils in der
Zeit von 13.30 bis 16.30 Uhr ent-
gegengenommen. Eltern, die
bereits ein Kind an der Real-
schule Donaueschingen ha-
ben, können amMittwoch und
Donnerstag, 11. und 12.März,
jeweils von 8.30 Uhr bis 11 Uhr
ihr Kind nach telefonischer Ab-
sprachemit dem Sekretariat
anmelden.Mitzubringen sind
die Geburtsurkunde oder das
Familienstammbuch sowie die
Blätter 3 und 4 der Grundschul-
empfehlung. Bei einer Anmel-
dung in die bilinguale Klasse
benötigt die Schule außerdem
eine Kopie des Zeugnisses. Es
genügt, wenn ein Elternteil
ohne Kind zur Anmeldung er-
scheint. Kommt das Kindmit
Bus beziehungsweise Zug zur
Schule, wird bei der Anmel-
dung ein Passbild des Kindes
benötigt.

BAARSPORTHALLE

Jugendfußballer
spielen Turniere
Donaueschingen (mi) Die Ju-
gendabteilung des Schellenberg
Sportclubs (SSC) veranstaltet
am kommendenWochenen-
de, 7. und 8.März, in der Baar-
sporthalle einen Jugendspieltag
von F- undG-Jugendmann-
schaften. Beginnenwerden am
Samstag um 9Uhr die Spieler
der F2-Teams. AmNachmittag
sind die Fußballer der Jahrgän-
ge 2011 und jünger an der Rei-
he. Der Sonntag ist dann den
jüngsten Fußballern der G-Ju-
gend vorbehalten, deren Spiele
beginnen um 9.15 Uhr.

DONAUHALLEN

Ein Hochgenuss
für Jazzliebhaber
Donaueschingen – Für Jazz-
liebhaber ist der Termin in den
Donauhallen nahezu einMuss.
Am Samstag, 7.März, 20 Uhr,
spielt auf Einladung der Gesell-
schaft derMusikfreunde das
Bundesjugendjazzorchester im
Strawinsky-Saal. Das Ensemb-
le zeichnet sich durch erstaun-
liche Virtuosität, Spielfreude
und beachtliche Improvisati-
onskunst aus. Unter Leitung
von Ansgar Striepens wird das
Programm „Dreams And Rea-
lities“ gespielt. Zwischen Träu-
men und Realität erleben die
Zuhörer die spannende Reise
in die aktuelle Bigband-Mu-
sik, die das Feuer der Tradition
weiter trägt und auch über die
Grenzen hinausblickt. Karten
gibt es zu 28 und 25 Euro im
Vorverkauf in der Tourist-Infor-
mation an der Karlstraße, unter
0771/857221, unter www.mu-
sikfreunde-donaueschingen.de
sowie an der Abendkasse.
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