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Das HFU-Robotik-Labor in Rottweil – dorthin wurde es mangels Kapazitäten am Standort Schwenningen
ausgelagert. Der OB will nun aber dafür sorgen, dass solche wertvollen Forschungseinrichtungen dem Oberzentrum erhalten bleiben.
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Roth will den Campus
„massiv stärken“
Bildung Künftig sollen wertvolle Forschungseinrichtungen dem
Oberzentrum erhalten bleiben. Deshalb arbeitet der OB daran,
dass der Schwenninger Campus weiter ausgebaut werden kann.

W

ie sehr ihm an Erhalt und Entwicklung des Schwenninger
Hochschulcampus gelegen ist, machte
Oberbürgermeister Jürgen Roth
(CD) jetzt gegenüber der
NECKARQUELLE
deutlich.
Nachdem bereits die in unmittelbarer Nachbarschaft zu den
Hochschulgebäuden
gelegene
Karlschule saniert und in den Betrieb der Hochschule Furtwangen (HFU) integriert worden ist,
laufen nun auch langfristige Planungen, die Janusz-KorczakSchule in den Campus zu integrieren.

Pläne mit der Korczak-Schule
Neu sind derartige Überlegungen freilich nicht. Schon vor vier
Jahren trug sich Roths Amtsvorgänger Dr. Rupert Kubon mit dem
Gedanken, das sanierungsbedürftige Schulgebäude, in dem
zuvor das Schwenninger Gymnasium und später eine Förderschule untergebracht war, dem
Land als Hochschulträger günstig abzutreten. Weil die HFU
schon damals beträchtlichen
Raumbedarf anmeldete, hatte er
die Korczak-Schule für einen
symbolischen Euro angeboten.

Dass das Land da dennoch nicht
zugreifen würde, dürfte Kubon
seinerzeit kaum überrascht haben – schließlich muss das Schulgebäude, bevor es sich langfristig
weiter nutzen lässt, aufwendig
erneuert werden – so wie die
Karlschule, die mit Hilfe eines
privaten Investors aufgemöbelt
worden war, nachdem die dort
ehemals ansässige Grundschule
in den Betrieb der Neckarschule
integriert worden war.
Seitdem weiß man bei der
Stadt, dass es nicht reicht, den
örtlichen Hochschulen eine alte
Immobilie
anzubieten
oder
günstig zu überlassen: Die Landesbehörde Vermögen und Bau,
die für Hochschulimmobilien
zuständig ist, fährt schon seit
Jahren einen restriktiven Kurs,
während Hochschulen wie der
HFU schlichtweg das Budget
fehlt, um vergleichbare Gebäude
von einem Investor in eigener
Regie anzumieten.
Jürgen Roth will verhindern,
dass wichtige Forschungseinheiten der Hochschule ins Umland abwandern wie in der Ära
Kubon das Kompetenzzentrum
Schleiftechnologie (KSF) der
Hochschule, ein Institut von
Weltruf und Bestandteil der re-

Vor fünf Jahren konnten HFU-Studenten erstmals die sanierte Karlschule nutzen. Dort sind dringend benötigte Hörsäle entstanden. Auch
die Korczak-Schule dürfte in ähnlicher Form aufgemöbelt werden.

nommierten Schwenninger Maschinenbauer-Fakultät. Diese hat
sich unter der Leitung des Dekans Professor Dr. Gunter Ketterer dynamisch entwickelt und,
weil die Labors in Schwenningen
nicht aus reichen, eine Dependance in Rottweil eröffnet. Dort
laufen industrierelevante Forschungen zu Industrie 4.0, und
dort gibt es im Neckartal ausreichend Expansionsmöglichkeiten. In Gesprächen mit Professor
Ketterer ist dem OB nun deutlich
geworden,
dass
VillingenSchwenningen hier reagieren
muss, um den dauerhaften Verlust dieses wichtigen RobotikLabors zu verhindern.

”

Der Campus ist
eine der Perlen,
Schwenningens.
Jürgen Roth verweist auf Potenziale zur Erweiterung des
Campus, für die man nun die
Weichen gestellt habe: Östlich
des Bibliotheksgebäudes habe
man eine Veränderungssperre
erlassen. „Wir sind bereit, hier
einen Bebauungsplan aufzustellen, damit da etwas entstehen
kann.“ Außerdem habe man eine
Vorkaufsrechtssatzung erlassen.
„Wenn ich die Chance bekomme,
werde ich die Hochschule unterstützen, wie ich nur kann“, sagt er.
Sobald der AWO-Hort die
Hirschbergschule geräumt haben wird, kann die Janusz-Korczak dorthin umziehen. Dann
können Stadt und Hochschule
auch hier Expansionspläne umsetzen. „Ich will diesen Campus
massiv stärken“, beteuert der
Oberbürgermeister. Und meint
damit nicht nur die HFU, sondern auch Duale Hochschule
(DHBWVS).
„Der Campus ist eine der Perlen, die Schwenningen hat.“
Problematisch sei, dass das aus
seiner Sicht viele Schwenninger
noch immer nicht realisiert haben. Roth indes hatte schon während seines Wahlkampfs vor drei
Jahren immer wieder den strategischen Wert des Hochschulstandorts für das Oberzentrum
betont. Nun steht er in der Verantwortung und damit vor der
Aufgabe, die bestehende Infrastruktur zu sichern. Denn die Begehrlichkeiten im Umland, sich
ein Stück vom Kuchen abzuschneiden, gibt es. Auf die unbequeme Rottweiler Konkurrenz
reagiert der VS-OB mit der ihm
eigenen Ironie: „Einfach mal kurz
in Rottweil einmarschieren ist
eben nicht erlaubt!“
rat

er Bundestags-Wahlkampf geht in seine
Endphase. SPD-Kandidatin Derya TürkNachbaur hatte nun zu einer Diskussionsrunde zum Themenblock „Bildungs- und Betreuungsangebote während Corona“
eingeladen. Die Teilnehmer
brachten durch ihre verschiedenen Hintergründe jeweils andere
Sichtweisen in die Debatte ein.
So berichtete Landtagsvizepräsident und Mitglied des Bildungsausschusses, Daniel Born,
(SPD) über Erfahrungen aus seiner Arbeit in Stuttgart. Auch Gemeinde- und Kreisrat Nicola
Schurr, Vorsitzender der VSSPD, der hauptberuflich im erzieherischen Bereich arbeitet,
beteiligte sich an der Debatte.
Weitere Erfahrungen aus über
einem Jahr Bildung während Corona brachten der Vorsitzende
des Villinger Gesamtelternbeirates, Tino Berthold, und der
Schulleiter der DRK Landessschule, Matthias Ziegler, mit. Der
Lehramtsstudent Luca Heilmann
ergänzte die Runde um die Sichtweise der Studierenden, deren
Leben durch Corona stark umgekrempelt wurde.
Das neue Schuljahr in BadenWürttemberg beginnt in der
kommenden Woche und daher
war auch dessen Gestaltung ein
zentrales Thema. Debattiert
wurde unter Anderem darüber,
wie im kommenden Winter sicherer Präsenzunterricht ermöglicht werden kann. Die Relevanz der Anschaffung von Luftfiltern wurde betont. Es könne
schließlich keine langfristige
Lösung sein, dass im Winter nur
durch andauerndes Lüften und
frierende Schüler der Schulbetrieb aufrechterhalten werden
kann. Man war sich ebenfalls einig, dass neben der Bewältigung
des Schulstoffes auch die Rolle
der persönlichen Entwicklung
der Schülerinnen und Schüler bei
der zukünftigen Planung eine

Von links: Luca Heilmann, Daniel Born, Derya Türk-Nachbaur, Tino Berthold und SPD-Ortsvereinsvorsitzender Nicola Schurr.
Fotos: Privat

zu ertüchtigen. Für mich heißt
das, dass Luftreinigungsgeräte
in die Klassen gehören.“ Er
wünschte der Bundestagskandidatin Türk-Nachbaur den nötigen Erfolg, um nach der Bundestagswahl im Wahlkreis
den Themen Chancen –
und
Bildungsgerechtigkeit die Aufmerksamkeit zukommen zu
lassen, die sie verdienen.
eb

vanten Fächer kurz und einfach
zusammen, sodass seine Schüler
die Podcastfolgen auch zur
Prüfungsvorbereitung anhören
konnten.
„Aufgrund der LockdownMaßnahmen waren die
Schüler vor dem Abi
doch sehr verunsichert
gewesen, der Podcast
war ursprünglich daher
als Unterstützung gedacht“, meint der Lehrer. Das Ganze sei dann
Christian Wallner ist
aber recht gut angeWahl des
Lehrer für Deutsch und
kommen
und
habe
Bundestags
schnell im Kreis der
Gemeinschaftskunde
Schulen die Runde geam Gymnasium am Romäusring in Villingen.
macht, sodass der PodSeit April macht er für die Ober- cast zu seinem eigenen Erstaustufe einen Podcast, der primär nen auf circa 1500 Zuhörer überUnterrichtsinhalte verständlich wiegend aus der Region gekomfür Schüler zusammenfasst. Der men ist. Bis heute wurde er fast
Podcast heißt „Mehr Wissen“ 7000 Mal in 19 Ländern weltweit
und richtet sich primär an die in die Folgen gehört.
Oberstufe des Gymnasiums und
„Mir war es persönlich ein Ansoll vermeintlich komplizierte liegen mit diesem Interview
Dinge einfach und verständlich möglichst viele junge Wählerindarstellen. „Aufgrund der anste- nen und Wähler zu erreichen und
henden Bundestagswahl habe ich über politische Inhalte der Parbeschlossen auch ein paar Folgen teien aufzuklären“, so Christian
für die Erstwählerinnen und Wallner.
nt
Wähler zu machen“, erzählt
Der
Caritas-Kreisverband
Schwarzwald-Baar hat in der
Pandemie-Phase keine leichte
Zeit. Über die Krise, die Herausforderungen in der Pflege und
anderen Leistungen der Caritas
sprach CDU-Bundestagskandidat Thorsten Frei mit der Geschäftsführung in VillingenSchwenningen. Die pandemiebedingten großen Probleme hätten ohne die Hilfen des Bundes
wohl nicht gelöst werden können.
In dem Wahlkampfgespräch
ging es auch um eine bessere Bezahlung von Pflegekräften. Für
viel Aufsehen hatte die Caritas zu
Beginn des Jahres mit der AblehDer Gemeinschaftskundelehrer und Podcaster Christian Wallner beim
nung eines allgemeinen TarifInterview mit CDU-Kandidat Thorsten Frei.
Foto: Niklas Trautwein
vertrags gesorgt, der für viele
Pflegekräfte in anderen EinrichRolle spielen muss. Doch nicht Wallner. Dafür interviewte er die tungen mehr Einkommen bedeunur für die Schülerinnen und Kandidaten des Wahlkreises tet hätte. „Das Tarifwerk wäre in
Schüler änderte sich in der ver- Schwarzwald-Baar und Oberes manchen Bereichen eine Vergangenen Zeit viel. Auch die Kinzigtal von CDU, SPD, den schlechterung für unsere Mitarletzten Semester der Studieren- Grünen, FDP und den Linken. Die beiter gewesen, etwa in Bezug auf
den wurden von Homeschooling AfD habe seine Anfrage nicht be- fehlende Überstundenzuschläge.
und Lockdowns geprägt. Die antwortet, meint Wallner gegen- Zum anderen befürchten wir,
Schließungen der Universitäten über der Neckarquelle.
dass die Kostenträger, also die
und Hochschulen waren in vieFür die Interviews ließ der Pflegekassen, sich künftig bei der
len Fällen noch wesentlich weit- Lehrer sich vorab Fragen von Abrechnung am Tarifvertrag Algehender als die der Schulen. „Es Schülern und ehemaligen Schü- tenpflege orientieren und die
ist in jeglicher Hinsicht fünf nach lern schicken, die dann in 30- bis Mehrkosten der Einrichtungen
Zwölf“, berichtete Luca Heil- 40-minütigen Gesprächen den nicht mehr tragen, sprich höhere
mann. Studierende seien in der jeweiligen Kandidaten stellte.
Löhne zu zahlen.
Pandemie systematisch vergesWallner fasste in den Folgen
Ein Thema war zudem die
sen worden. Die psychische Be- mit Kollegen zusammen auch die Kostenexplosion im Pflegebelastung sei durch die Isolation wichtigsten Punkte einiger rele- reich.
eb
noch weiter angewachsen, während Ausgleich kaum möglich
gewesen sei. Viele Studierende
haben lange Zeit vollkommen allein in kleinen Zimmern oft hunderte Kilometer von der Familie
entfernt verbracht. Öffnungen
seien viel zu spät oder oft gar
nicht bei ihnen angekommen, erzählte der angehende Lehrer.
„Während bei der Fußball-WM
schon Tausende miteinander
feierten, erreichten mich Berichte darüber, dass man nicht
einmal in die Hochschule kam,
um den Studierendenausweis
aktualisieren zu lassen“, so Heilmann.
Born, der mit Sorge in die Zeit
nach den Schulöffnungen blickt, Caritas-Vorstandsvorsitzender Michael Stöffelmaier und der Vorstand
hat klare Forderungen: „Die Pri- für Wirtschaft, Markus Schreiber (rechts) im Gespräch mit dem Bunorität liegt darin, die Schulräume destagsabgeordneten Thorsten Frei und Gottfried Schmidt (CDA).

