VILLINGEN-SCHWENNINGEN

Mittwoch, 15. Juli 2020

Mangin: Ja
zum groben
Konzept
Stadtentwicklung Der
Technische Ausschuss hat
gestern Abend die
konkretisierte Nutzung
befürwortet.
Villingen-Schwenningen. Das kon-

kretisierte Nutzungskonzept für
das ehemalige Mangin-Kasernenareal in Villingen, das die
Verwaltung nun vorgelegt hat
(wir berichteten ausführlich),
wurde gestern vom Technischen
Ausschuss befürwortet. Die Mitglieder fassten einen entsprechenden Empfehlungsbeschluss
an den Gemeinderat, der nächsten Mittwoch dann final beschließen soll.
In der gestrigen Sitzung wurde
gestern wie erwartet deutlich,
dass die Planungen für die einzelnen Nutzungen der Gebäude –
zum Beispiel mit Standesamt im
ehemaligen Offizierskasino oder
Kindertagesstätte in der Waffenschmiede – natürlich keineswegs in Stein gemeißelt sind.

Grundlage für Verhandlungen
Vielmehr ist die Konkretisierung
einer möglichen Nutzung vor allem eine notwendige Grundlage
für die weiteren Kaufverhandlungen mit der Bundesanstalt für
Immobilienaufgaben
(Bima).Von ihr will die Stadt das
Gelände erwerben.
Ob und was dann letztlich von
den Projekten tatsächlich umgesetzt wird, wird später noch im
Einzelnen jeweils zu klären sein.
Bürgermeister Jürgen Roth betonte noch einmal, dass man auf
dem Areal eben „eine Riesenchance“ habe. Mit Blick auf die
Wohnbebauung, die man so ermöglichen kann, könne es sein,
dass hier und in den angrenzenden Bereichen, in denen ja auch
gebaut wird, einmal 8000 Menschen neu wohnen werden. Frank
Bonath (FDP) fand genau das gut:
„Es ist wichtig, dass es jetzt losgeht, damit der Wohnraum da
entsteht“, meinte er. Nicht anfreunden konnte sich Bonath mit
den Ideen wie der für das Standesamt. Er fragt sich, wie man eine Konsolidierung ohne reelle
Zusammenlegung der Verwaltung in einem Gebäude hinbekommen wolle. Letztlich war er
der Einzige, der sich beim Empfehlungsbeschluss enthielt, alle
anderen votierten dafür.
Dietmar Wildi betonte für seine CDU-Fraktion, dass man
grundsätzlich zustimme, aber
natürlich noch alle Projekte einzeln auf den Prüfstand gehörten.
Helga Baur (Grüne) erklärte:
„Wir verstehen die Intention der
Vorlage“ – deshalb stimme man
ohne große Diskussion zu. dsc

Das Mangin-Areal war gestern
Thema im Ausschuss. Foto: Archiv

Annette Limberger stammt aus
einer CDU-Familie.

ren Menschen vergeht zuweilen
der Spaß beim Einkaufen: Weil
das Bezahlen etwas länger dauert, sind andere Kunden genervt
und drängeln. In Japan, dem am
schnellsten alternden Land der
Welt, soll sich das jetzt ändern.
Ein Supermarkt in Fukuoka testet
derzeit Senioren-Kassen. Ein
Einkaufszentrum in der Provinz
Fukuoka auf Japans südwestlicher Hauptinsel Kyushu hat damit begonnen, während bestimmter Zeiten an einer Kasse
der Lebensmittelabteilung alte

Hat sie von Karl Rombach Unterstützung? – Susanne Ciampa.

Georg Wiengarn
CDU-Ortschef.
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Moritz Nann ist Bad Dürrheimer
Stadtrat.

Wer darf gegen Martina Braun ran?
Politik Morgen Abend kürt die CDU in der Messehalle D ihren Landtagskandidaten für 2021. Fünf Frauen
und Männer streben die Nominierung an, und es dürfte eine spannende Wahl werden. Von Ralf Trautwein

E

s ist die politische Entscheidung dieses Sommers: Wer darf nächstes
Jahr für die CDU ins
Rennen um das Landtagsmandat
gehen? Wer darf versuchen, den
Abgeordneten Karl Rombach zu
beerben und es mit Martina
Braun von den Grünen aufnehmen, die das Direktmandat hält?
Die Entscheidung darüber
fällt, wie berichtet, morgen
Abend in der Massehalle D in
Schwenningen. Dann sind alle
Mitglieder des CDU-Kreisverbands aufgerufen, ihre Stimme
abzugeben und so den Kandidaten oder die Kandidatin für die
Wahl des 17. Landtags von Baden-Württemberg zu küren.

Vorwahlkampf im Herbst
Für
den
Kreisvorsitzenden
Thorsten Frei ist es höchste Zeit,
dass endlich nominiert wird,
nachdem die Corona-Pandemie
auch den Christdemokraten einen Strich durch die Rechnung
gemacht hat. Ursprünglich hatten sie sich schon im März auf einen Rombach-Nachfolger verständigen wollen, hatten die Nominierungsversammlung dann
aber infolge des Lockdowns absagen müssen.
Nun, so Frei, gelte es, den
Herbst konsequent für den Vorwahlkampf zu nutzen, um im
März, wenn die Wahl ansteht, den
Grünen wieder das Direktmandat abnehmen zu können. Frei
schätzt in Anbetracht aktueller
Umfragewerte (siehe Infokasten) die Chancen dafür gut ein,
weiß aber, dass die politische

Konkurrenz stark ist. Dabei müssen die Christdemokraten, egal,
wen sie ins Rennen schicken, besonders die Grüne Martina Braun
im Auge haben, die erst vergangene Woche mit sagenhaften 98,5
Prozent von ihren Parteifreunden wieder nominiert wurde.
So viel dürfte der CDU-Bewerber, der aus der morgigen
Nominierung siegreich hervorgeht, kaum auf sich vereinigen,
denn die innerparteiliche Entscheidung wird im Zuge eines
ausgeprägten Lagerwahlkampfs
fallen – tatsächlich präsentiert
sich die CDU im Kreis ausgesprochen heterogen. Diesen
Umstand spiegelt auch das Bewerberfeld wider.
Nach der Corona-zerrütteten
Präsentationstour der fünf Bewerber um die Landtags-Kandidatur scheint das Rennen weiterhin offen. Allerdings darf sich
der 29 Jahre alte Finanzkaufmann Raphael Rabe, der in Villingen wohnt und aus Schwenningen stammt, wohl gute Chancen ausrechnen, für seine
Schwarzen ins Rennen zu gehen –
für gewöhnlich gut unterrichteten Kreisen zufolge soll es ihm
nämlich gelungen sein, den mitgliederstarken CDU-Stadtverband Villingen-Schwenningen
geschlossen hinter sich zu bekommen. Mit der DoppelstadtCDU könnte sich Rabe auf eine
starke Hausmacht stützen und in
der Druckerei schon mal Wahlplakate bestellen ...
... allerdings besser mit Stornooption, denn da ist die Unterkirnacher Unternehmerin Su-

sanne Ciampa (51), die ihren Hut
als erste in den Ring geworfen
hatte. Hinter ihr soll der langjährige Abgeordnete Karl Rombach
stehen, der in der Partei exzellent
vernetzt ist und bestens bewandert darin, Mehrheiten zu bilden.
Falls Ciampa, wie man vernimmt,
Rombachs Unterstützung hat,
könnte auch sie ins Rennen gegen Martina Braun entsendet
werden.

Nur Außenseiterchancen?
Dem Triberger CDU-Chef Georg
Wiengarn, der als letzter auf den
Kandidatenzug aufgesprungen
war, räumen Parteiinsider bestenfalls Außenseiterchancen ein.
Obwohl der 45-jährige Hotelier
im Kreisvorstand sitzt, gilt seine
Hausmacht als überschaubar.
Dasselbe vermuten Beobachter auch bei den beiden Bad
Dürrheimer Kandidaten, der 54jährigen Dr. Annette Limberger
und Moritz Nann (27). Die Professorin, die aus der Wahlheimat
Aalen gerne hierher zurückkehren würde, und der Polizist bilden die Lager ab, die es im Stadtverband Bad Dürrheim offenbar
gibt.
Zwei Lager in der Kurstadt
Die Familie Limberger spielt in
der Kurstadt-CDU seit jeher eine
gewichtige Rolle; Annette Limbergers Vater Johann war für
lange Zeit Fraktionsvorsitzender, ihr Bruder Joachim zeitweise in Vorstandsämtern prägend
beim Stadtverband. Im Wahlkampfteam steht auch ihre Cousine Lucia Grießhaber, die als

ehemalige Kreisgeschäftsführerin noch immer eine Institution
im CDU-Kreis darstellt.
Moritz Nann, schon in jungen
Jahren in den Stadtrat eingezogen, schätzen CDU-Kenner als
Kandidaten ein, hinter dem die
Fraktionsvorsitzende Dr. Barbara Fink steht, die in der Vergangenheit selber vehement das
Landtagsmandat angestrebt, gegen Karl Rombach allerdings
stets den Kürzeren gezogen hatte.
Vor diesem Hintergrund ist
klar: Die Entscheidung könnte
eng ausfallen; man rechnet morgen nicht umsonst damit, dass ein
zweiter Wahlgang fällig werden
könnte. Dabei ist nicht ausgeschlossen, dass schlussendlich
das Rennen macht, wer die meisten Sympathisanten mobilisieren

kann. Zumal offen ist, wie viele
CDUler letztlich zur Nominierungsversammlung
kommen
werden. Denn angesichts der
Nachwirkungen der CoronaKrise, die viele – vor allem ältere
Menschen – Menschen noch immer verunsichern und strengen
Hygieneauflagen in der Messehalle rechnet man intern mit einer schwachen Beteiligung.
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Kandidatinnen und Kandidaten streben
morgen Abend in der Messehalle D die
Nominierung der CDU im Wahlkreis 54
für die Landtagswahl an.

Regierungsparteien im Land haben zugelegt
Am 14. März 2021 sind die
Baden-Württemberger
aufgerufen, einen neuen
Landtag zu wählen. Infratest Dimap zufolge würden
die Grünen, wenn am
nächsten Sonntag gewählt
würde, die stärkste Fraktion stellen: Sie liegen mit 34
Prozent vor der CDU (30
Prozent), der AfD (zwölf
Prozent), der SPD (elf Prozent) und der FDP (sechs
Prozent). Diese Zahlen
besagen, dass sowohl
Grüne als auch CDU seit der
Landtagswahl 2016 er-

starkt sind. Die Grünen
haben seitdem gegenüber
dem 2016er-Ergebnis in
den Umfragen knapp vier
Prozent zugelegt, die CDU
ebenfalls. AfD, SPD und
FDP haben Prozentpunkte
verloren. Politikbeobachter führen diesen Trend auf
den „Stunde-der-Exekutive“-Effekt zurück; die Regierungsparteien Grüne
und CDU profitieren offenkundig auch auf Landesebene vom Management der Coronakrise.
Im Wahlkreis 54 Villingen-

Schwenningen holte Martina Braun vor vier Jahren
das Direktmandat, das bis
dahin die CDU praktisch
„abonniert“ hatte, mit 31,6
Prozent der Stimmen. Karl
Rombach war auf nur 29
Prozent und über einen
Ausgleichssitz in den
Landtag gekommen. Klar
ist bislang: Der CDU-Kandidat muss sich nicht nur
gegen Braun behaupten,
sondern auch gegen FDPBewerber Frank Bonath
und wahrscheinlich gegen
Nicola Schurr (SPD). rat

Hohe Investitionen in zeitgemäße Ampeltechnik im Grundsatz befürwortet
Villingen-Schwenningen. Der Be-

trag ließ viele Mitglieder des
Technischen Ausschusses angesichts der momentanen Finanzlage ganz offensichtlich erstmal
schlucken: Sechs Millionen Euro
sind für die Digitalisierung der
Verkehrstechnik in VS veranschlagt (wir berichteten).
Dennoch gab es im Ausschuss
gestern Abend eine Mehrheit dafür. Der Empfehlungsbeschluss
an den Gemeinderat sieht vor, die
Verwaltung zu beauftragen, das
Projekt in Teilschritten umzusetzen – allerdings nur „entspre-

Die gute Nachricht
Corona-Krise, Tag 118: Vielen älte-

Raphael Rabe soll den VS-Stadtverband hinter sich haben.

Menschen und solche mit Behinderungen mit Vorrang zu bedienen, wie die japanische Zeitung
„Mainichi Shimbun“ berichtete.
An diesen Kassen muss sich niemand gestresst fühlen, wenn es
zum Beispiel beim Heraussuchen
von Kleingeld etwas länger dauern sollte. Transparente mit der
Aufschrift „langsame Kasse in
Anwendung“ informieren alle
Kunden, dass es an dieser einen
Kasse gerade etwas weniger flott
zugehen könnte. Die Kassierer
stellen sich auf die Bedürfnisse
der langsameren Kunden ein. nq

chend der Verfügbarkeit von
Haushaltsmitteln.“ Es soll auch
konkret geprüft werden, welche
Fördermittel die Stadt beanspruchen kann. Das konkretisierte
Konzept soll später nochmal zur
Beratung in die Gremien kommen.
Grundsätzlich
befürworten
die Fraktionen das Vorhaben, die
Ampeln in VS zeitgemäß auszurüsten und sie auf den Stand der
Technik zu bringen. In der Sitzung selbst erläuterte Fachingenieur Uwe Kaltenmark vom mit
der Vorplanung beauftragten

Tübinger Büro Schlothauer und
Wauer, warum Erneuerungen
überhaupt nötig sind. Manche der
Anlagen in Villingen-Schwenningen haben demnach 20 Jahre
und mehr auf dem Buckel und es
gibt keine zentrale Steuerung.
Angedacht ist, Steuergeräte zu
erneuern, alle Ampeln auf Niedervolttechnik umzustellen, an
ihnen zum Beispiel mit Induktionsschleifen im Boden oder Infrarotdetektoren zu messen, welche Schaltungen sinnvoll sind,
weil dort gerade Verkehrsteilnehmer warten oder eben nicht.

Straßensanierung geht weiter
Vom morgigen
Donnerstag bis Freitag wird in
der Gunnentalstraße und im
Kreuzungsbereich zur Wannenstraße die Asphalttragschicht
eingebaut. Somit sind der erste
und zweite Bauabschnitt bis auf
die Asphaltdecke fertig gestellt.
Die Gunnentalstraße kann laut
Stadtverwaltung ab Montag, 20.
Juli, wieder normal angefahren
werden. Ebenso wird dann mit
dem dritten und letzten Bauabschnitt begonnen. Der beginnt in
der Wannenstraße bei Haus 54
und endet im Kreuzungsbereich
der Hafnerstraße. Zunächst wird
Schwenningen.

der alte Deckenbelag abgefräst
und mit den Kanalbauarbeiten
fortgefahren. Der Verkehr wird
örtlich umgeleitet. Die Wannenstraße kann wie zuvor über die
Hafnerstraße oder den Waldfriedhof angefahren werden.
Auch die Umleitung des Busverkehrs bleibt weiterhin bestehen.
Die Bauarbeiten im dritten Bauabschnitt dauern bis Ende Oktober an. Über den weiteren Bauablauf will die Stadt frühzeitig
informieren. Die Stadt bittet die
Anwohner und Verkehrsteilnehmer um Verständnis für die
Einschränkungen.
eb

Ziel ist eine optimierte Steuerung für alle. Dafür soll eine
Zentrale eingerichtet werden, in
der alle Fäden zusammenlaufen.
Die wiederum bräuchte kein zusätzliches Personal und auch
keine extra Räumlichkeiten, wie
Bürgermeister Detlev Bührer auf
Nachfrage von Dirk Sautter
(CDU) erläuterte. Sautter nannte
das Projekt „äußerst zukunftsweisend“, wenn er das Thema
auch lieber erst in der Haushaltsberatung fürs nächste Jahr auf der
Agenda gehabt hätte. Elif Cangür
(Grüne) freute sich über positive

Klimaeffekte durch die Modernisierung und signalisierte für
ihre Fraktion Zustimmung,, zumal die Investition über mehrere
Jahre gestreckt würde. Steffen
Ettwein (FWV) sprach von einer
„zutiefst sinnvollen Maßnahme“,
fragte sich aber auch, ob es jetzt
wirklich der richtige Zeitpunkt
dafür sei, weshalb sich seine
Fraktion enthalte. Frank Bonath
(FDP) hingegen lobte die Maßnahme, unter anderem könne die
womöglich Entlastung im Konsumhaushalt durch geringere
Unterhaltskosten bringen. dsc

Corona-Virus
Keine neuen
Corona-Fälle

Vom Tage

Villingen-Schwenningen. Gestern

waren beim Gesundheitsamt
Schwarzwald-Baar 546 Fälle gemeldet, die bereits wieder gesund sind. Insgesamt liegt die
Zahl der bestätigten Fälle unverändert bei 588, die genesenen
Fälle sowie 33 Todesfälle sind
hierin enthalten. Somit liegt die
Zahl der aktuell an Covid-19-Erkrankten bei neun Personen. In
der Fieberambulanz wurden 83
Personen abgestrichen.
eb

In kleiner Runde drehte sich das
Gespräch jetzt um Stachelbeeren. Die kugeligen Früchte werden von den einen geliebt und
von den anderen verabscheut.
Die, die sie nicht mögen, stören
sich an der dicken Schale und am
sauren Geschmack. Die Stachelbeer-Fans hingegen lieben es, wie
saftig die Beeren sind und meinen, dass sie reif geerntet herrlich süß-sauer schmecken. Sie
haben auch etliche Rezepte parat: von der Marmelade bis zum
Sirup für einen Sommerdrink. Er
weiß: Vielleicht mögen's die Kritiker doch noch.

