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Ortsentwicklung
und ihre Hürden
Kommunales Der Bundestagsabgeordnete
Thorsten Frei tauschte sich in Dauchingen
mit dem Bürgermeister, dem Gemeinderat
und der Hausarztpraxis aus.
Dauchingen. Der Glasfaserausbau

in der Gemeinde, die Sanierungen, die durch das Programm
„Aktive Stadt- und Ortsteilzentren“ möglich werden und die
Probleme des Wohnraummangels waren Themen beim Besuch
des
Bundestagsabgeordneten
Thorsten Frei in Dauchingen.
Bedenken äußerte Bürgermeister Torben Dorn im Gespräch mit
Frei zur Umsetzungsfrist für den
Rechtsanspruch auf einen Ganztagesbetreuungsplatz an Grundschulen. Der Abgeordnete, Dorn
und Vertreter der Fraktionen besuchten auch die Hausarztpraxis
Dr. Bucher.

Viele Fördermittel für Gemeinde
Bürgermeister Torben Dorn informierte den Besucher über den
aktuellen Stand der Arbeiten im
Rahmen des Sanierungsprogramms „aktive Stadt- und Ortsteilzentren“ in Dauchingen. Er
dankte dem stellvertretenden
Vorsitzenden der CDU/CSUBundestagsfraktion für die großzügigen Fördermittel aus dem
Bund/Land-Förderprogramm,
die in den vergangenen vier Jahren in Höhe von 2,2 Millionen
Euro nach Dauchingen geflossen
seien. Ebenso dankte er für die
knapp zwei Millionen Euro von
Bund und Land, welche die Gemeinde in diesem und nächsten
Jahr für den Ausbau des Glasfasernetzes erhält.
Frei war beeindruckt, dass bereits im ersten Bauabschnitt die
Besitzer von rund 300 Gebäuden,
also von rund einem Drittel aller
Gebäude im Ort, einen Vertrag
unterzeichnet haben und so zeitnah einen Glasfaseranschluss direkt in ihr Haus bekommen. Er
erläuterte, dass der Bund jährlich
790 Millionen Euro in die Städtebauförderung gibt. Da zwei Drittel aller öffentlichen Investitionen von den Kommunen gestemmt werden, seien diese Förderprogramme wichtig für die
konjunkturelle Belebung.

Von Seiten der Gemeinde
wurden Bedenken an den Abgeordneten herangetragen wegen
der gestaffelten Umsetzungsfrist
für den Rechtsanspruch auf einen Ganztagesbetreuungsplatz
an Grundschulen. Hier werden
Probleme gesehen, zum einen
wegen des fehlenden Personals,
zum anderen bei der Finanzierung der laufenden Personalkosten sowie der Investitionen. Dies
könne von den Kommunen nicht
allein geschultert werden.

Spannungsfeld Bauen
Ein weiteres Thema war das
Spannungsfeld zwischen der innerörtlichen Nachverdichtung –
der Schließung von Baulücken –,
fehlendem Wohnraum, der Frage
des baurechtlichen Einfügens
von Gebäuden und der Erhaltung
des Dorfcharakters. Bürgermeister Torben Dorn wünscht
sich eine Änderung des Paragrafen 36 des Baugesetzbuchs, wonach die Baurechtsbehörde ein
Vorhaben genehmigen kann,
auch wenn die Gemeinde das
Einvernehmen verweigert hat.
Dadurch sei ein erheblicher Eingriff in die kommunale Planungshoheit gegeben, so Dorn.
Besuch in Hausarztpraxis
Im Anschluss an das Gespräch
mit den Vertretern der Fraktionen wurde die Hausarztpraxis
Dr. Bucher besichtigt. Der Abgeordnete war begeistert von dem
fließenden und schnellen Übergang vom langjährigen Hausarzt
Dr. Lauffer an die beiden neuen
Ärztinnen Dr. Ariane Bucher und
Nicole Popp, ebenso vom Engagement der beiden Frauen.
Dr. Bucher nutzte die Gelegenheit, um verschiedene Themen der Gesundheitspolitik direkt beim Abgeordneten zu platzieren. Hauptthema waren die
Corona-Schutzimpfungen durch
Arztpraxen. Diese fordern das
Team zusätzlich zum Normalbetrieb heraus.
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Katastrophenschutz-Halle bei
Hüfingen wird deutlich teurer
Kosten Bei der Straßenmeisterei Hüfingen entsteht eine Fahrzeug- und Ausstattungshalle
für Feuerwehr und Katastrophenschutz. Diese kostet statt 542 000 jetzt 816 000 Euro.

S

chlechte
Nachrichten
hatte jüngst Landrat Sven
Hinterseh zum Neubau
der Fahrzeug- und Ausstattungshalle für Feuerwehr und
Katastrophenschutz bei der
Straßenmeisterei in Hüfingen.
Statt der ursprünglich veranschlagten 542 000 Euro wird diese Halle nach den aktuellen Ausschreibungsergebnissen
rund
816 000 Euro kosten.

Rohstoffpreise gestiegen
Die Coronavirus-Pandemie mache es dem Projekt nicht leichter,
räumte der Landrat zerknirscht
ein. „Jetzt laufen wir in die Baupreissteigerung rein.“ Laut Boris
Schmid, Dezernent für Verwaltung und Finanzen im Landratsamt, seien derzeit zum Beispiel
die Stahl-Materialkosten extrem
hoch. Die IKB Deutsche Industriebank AG meldete bereits Anfang des Jahres eine Erhöhung
der Weltrohstoffpreise „auf
breiter Front um 11,4 Prozent“.
Nur die kräftige Aufwertung des
Euro zum US-Dollar habe das
noch leicht abgefedert. Im Gegensatz zu anderen Branchen sei
das produzierende Gewerbe in
Europa von den Auswirkungen
des erneuten Lockdowns zur
Eindämmung der Pandemie auch
weitgehend verschont worden.

”

War die Kostenschätzung der
Planer angemessen?
Schon nach den ersten Ausschreibungsergebnissen
war
2020 eine höhere Summe angesetzt worden. Man ging nun von
Herstellungskosten in Höhe von
581 000 Euro aus.
Sven Hinterseh, Chef der
Kreisverwaltung, machte in der

Unser Foto zeigt ein Modell der Straßenmeisterei in Hüfingen. Hier entsteht eine weitere Fahrzeug- und Ausstattungshalle für Feuerwehr und Katastrophenschutz.
Foto: Eric Zerm

Sitzung des Kreisausschusses für
Umwelt und Technik einen Vorschlag, wie die Mehrkosten von
jetzt 235 000 Euro gegenüber dem
zweiten Gesamtansatz gedeckt
werden könnten. Möglich sei das
durch eine Verschiebung liquider Mittel aus dem Projekt „Verwaltungsgebäude Bahnhofstraße
6“. Gemeint ist das ehemalige
Postgebäude am Villinger Bahnhof, das modernisiert und zu einem neuen Verwaltungsgebäude
umgebaut wird. Durch Bauverzögerungen werden dort nicht
alle im Haushalt 2021 zur Verfügung stehenden Mittel abfließen,
so die Kreisverwaltung. Man
rechnet bis zum Ende des Jahres
2021 mit einem Haushaltsrest in
Höhe von mindestens einer Million Euro. Auf die Nachfrage von

Berthold Ummenhofer (Freie
Wähler), ob denn das Postgebäude bisher im Kostenrahmen sei,
antwortete Hinterseh, dass man
bei diesem Projekt das Glück
hatte, mit den Aufträgen schon
früh am Markt gewesen zu sein.
Für die Umgestaltung des Postgebäudes seien inzwischen auch
nahezu alle Aufträge vergeben.
Im Rahmen der Sitzung erklärte Sven Hinterseh, dass die
Entscheidung für die Halle bei
der Straßenmeisterei richtig gewesen sei. „Der Standort in Hüfingen ist optimal dafür.“
Christian Kaiser (Bündnis
90/Die Grünen) erklärte, dass
man in seiner Fraktion unverändert hinter dem Projekt steht.
Wegen der enormen Kostensteigerung solle aber mal mit den

Planern gesprochen werden, ob
diese eine angemessene Kostenschätzung abgegeben hätten.
Die neue Halle sieht eine Stellfläche für sechs Feuerwehrfahrzeuge oder Abrollcontainer sowie für Technik vor und bietet
Lagerraum. „Auf weitere Sonderräume beziehungsweise Nebenflächen konnte verzichtet
werden, da hier auf die vorhandenen Ressourcen in der Straßenmeisterei
zurückgegriffen
werden kann.“ Die Halle wird gebaut, weil im Landkreis sonst
keine geeigneten Flächen für die
Ausrüstung mehr zur Verfügung
steht. Erwartet wird für das Projekt ein Zuschuss des Landes in
Höhe von 141 000 Euro. So liegt
die Nettobelastung des Kreises
bei 675 000 Euro.
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Tuningen belebt Verwaltungsausschuss
Kommunales Erstmals in Ralf Pahlows Amtszeit als Tuninger Bürgermeister tagte jüngst
der Verwaltungsausschuss. Er soll in Zukunft die Arbeit des Gemeinderats entlasten.
Tuningen. In Tuningen soll die

Arbeit des Verwaltungsausschusses wiederbelebt werden.
Dadurch soll auch der Gemeinderat in seiner Arbeit entlastet
werden. Im Gegensatz zum
Technischen Ausschuss, der in
Tuningen regelmäßig direkt vor
dem Gemeinderat berät, kam der
Verwaltungsausschuss hier in
der Vergangenheit so gut wie nie
zusammen, weil die Themen, für
die er zuständig ist – zum Beispiel Schul- und Kindergartenangelegenheiten – direkt im Gemeinderat beraten wurden.
In diesen Tagen war der Bundestagsabgeordnete Thorsten Frei (rechts)
zu Besuch in Dauchingen. Im Rahmen seines Besuchs unterhielt er sich
auch mit den Ärztinnen Dr. Ariane Bucher (links) und Nicole Popp (Mitte). Zweiter von rechts: Bürgermeister Torben Dorn.
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Schaden
Bei Starkregen
geschleudert
Kreis Rottweil. Ein 51-jähriger

Opel-Fahrer hatte sich laut Polizei am Dienstag gegen 21 Uhr auf
der A 81 zwischen den Anschlussstellen Rottweil und
Oberndorf nicht auf die Verhältnisse eines Starkregens eingestellt und kam im Bereich der Neckartalbrücke nach rechts von
der Fahrbahn ab. Die Front seines Autos prallte in die rechte
Schutzplanke und dann in die
linke. Schaden: 2000 Euro.
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Große Themenvielfalt
„Tuningen hat eine große Themenvielfalt“,
argumentierte

Gerät versendet über 5500 SMSen
Königsfeld. Ein 45-Jähriger aus

Königsfeld fiel bereits in der vergangenen Woche einem so genannten „Smishing“-Betrug zum
Opfer. Er erhielt eine SMS über
eine angebliche „Sendungsverfolgung von DHL“ und folgte einem darin aufgeführten Link.
Dadurch installierte er sich eine
Schadsoftware auf sein Handy,
die auf andere Applikationen zugreifen konnte und von sich aus
über 5500 weitere SMS-Nachrichten an Kontakte des Handybesitzers schickte. Dieser unkontrollierte SMS-Versand kostete den Mann mehr als 500 Euro.

Da er sein Handy sofort auf die
Werkseinstellungen
zurücksetzte, entstand kein weiterer
Schaden.
Die Polizei warnt vor dieser
Betrugsmasche und weist zur
Vermeidung solcher SMS-Fallen
Handybesitzer darauf hin, auf ihren Mobiltelefonen auf jeden Fall
eine Antivirensoftware zu installieren. Tritt der Betrugsfall
dennoch ein, sollten sich die Opfer sofort mit ihrem Provider und
der Polizei in Verbindung setzen.
Weitere Hinweise gibt es auf den
Internetseiten der Polizei unter
www.polizei-beratung.de.
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Bürgermeister Ralf Pahlow für
die Wiederbelebung des Ausschusses. Dr. Eckhard Britsch argumentierte ebenfalls dafür.

„Das entzerrt die Gemeinderatssitzungen und sie werden nicht
mehr so lang sein.“ Der Informationsfluss aus dem Ausschuss in

Gemeinderat Tuningen wird nicht vergrößert
Obwohl die Gemeinde Tuningen jüngst die Einwohnerzahl von 3000 überschritten hat, soll der Gemeinderat nicht um weitere Mitglieder aufgestockt werden. Dafür
sprachen sich jüngst die
Mitglieder des Verwaltungsausschusses
aus.
Laut Bürgermeister Ralf

Pahlow wäre es rechtlich
möglich, das Gremium von
bisher zwölf auf 14 Mitglieder zu vergrößern. Laut
Verwaltungsvorlage hätten es aber viele andere
Gemeinden in der Größe
Tuningens bei zwölf Gemeinderäten belassen.
„Wir sagen: zwölf ist eine
gute Zahl“, plädierte Dr.

Kontrolle
Junger Fahrer
unter Drogen
Tuningen. Einen offensichtlich

unter Drogeneinfluss stehenden
Autofahrer kontrollierte die Polizei am Dienstag gegen 15.30 Uhr
auf der Zufahrt zur Autobahn 81
bei Tuningen. Die Beamten
überprüften einen 18-jährigen
BMW-Fahrer und stellten bei ihm
drogentypische Auffälligkeiten
fest. Der Mann musste eine Blutprobe abgeben und durfte nicht
weiterfahren. Gegen ihn wird
nun ermittelt.
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Eckhard Britsch (Freie Liste). „Wenn man auf 14
aufstockt, muss man vor
Wahlen auch mehr Bewerber suchen und wir
bräuchten für die Sitzungen dann auch mehr Platz.“
Auch die übrigen Mitglieder des Ausschusses
stimmten für die Beibehaltung der Ratsgröße. ez

die Fraktionen sei gegeben.
Auch Hans Mauch (LBU)
setzte sich für die Wiederbelebung des Verwaltungsausschusses ein. Und wenn es in diesem
beschließenden Ausschuss bei
einem Thema Probleme gebe,
könne in der Sitzung immer noch
entschieden werden, es an den
Gemeinderat
weiterzugeben.
„Das sollte aber nicht bei der
Mehrheit der Themen der Fall
sein.“ Bürgermeister Pahlow gab
zu bedenken, dass der Verwaltungsausschuss, wenn er mit Leben gefüllt werde, schon alle acht
Wochen beraten müsse. Britsch
schlug vor, in einem ersten
Schritt einen Sitzungsplan zu erstellen.
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Kein Zaun für „Hofäcker“-Anlage
Dauchingen. Die Sport- und Frei-

zeitanlage „Hofäcker“ bekommt
keinen Zaun und auch keine Zugangskontrolle. Dies ist das Ergebnis einer Abstimmung des
Gemeinderats Dauchingen.
Die Verwaltung hatte vorgeschlagen, die komplette Sportund Freizeitanlage auf 280 Metern mit einem Gittermattenzaun
einzuzäunen und mit einer digitalen Zugangskontrolle mit Speicherung der Ein- und Austritte zu
versehen. Damit wollte man dem
Missbrauch der Freizeitanlage
vorbeugen. Seit Beginn der Pandemie werde die Anlage laut

Verwaltung auch zunehmend
von Personen aus anderen Kommunen genutzt. Durch die stärkere Nutzung – auch nachts, was
so gar nicht vorgesehen ist – blieb
in den vergangenen Monaten immer wieder viel Müll auf der Anlage zurück (wir haben berichtet).
Die Umzäunung und die Zugangskontrolle hätten laut Verwaltung etwa 33 500 Euro gekostet. Elf der zwölf Gemeinderäte
legten gegen das Vorhaben aber
Widerspruch ein, berichtet die
Gemeindeverwaltung von der
Abstimmung.
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