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n Villingen-

»Saftige
Ohrfeige für
die Eltern«

n

Von Eva-Maria Huber

Villingen-Schwenningen. Vor
genau einem Jahr, im Januar
2020, demonstrierten Eltern
vor dem Matthäus-HummelSaal in Villingen, vor einer
Sitzung des Verwaltungsausschusses, gegen die Erhöhung
der Kitagebühren. Parallel dazu machten auch soziale
Netzwerker ihren Unmut
laut. Die deutliche Botschaft
von Anna-Maria Milia aus VS
im Netz fand ein überwältigendes Echo. Ob sie Ähnliches plant? Das blieb bis zum
Abend offen, da Milia am
Montag nicht erreichbar war.
Nun bringt die Haushaltsstrukturkommission des Gemeinderats das Thema zum
zweiten Mal auf den Tisch
und handelt sich damit auch
jede Menge Protestnoten ein,
von Elternvertretern wie teils
auch von Politikern. Überraschend ist dies nicht, die Gebührenerhöhung, sollte sie
kommen, wäre saftig: Nutzen
Eltern, und das tun viele, das
Angebot der verlängerten
Öffnungszeiten, dann steigen
die monatlichen Gebühren

von 185 auf 345 Euro und damit um 86 Prozent. Wer seine
Drei- bis Sechsjährigen jeden
Morgen in die Kita schickt,
der würde statt 98 künftig 146
Euro im Monat bezahlen.
Für die Vertreter des Gesamtelternbeirates (GEB) der
Kindertagesstätten
kommt
eine ohnehin völlig falsche
Weichenstellung auch noch
zur völlig falschen Zeit. Der
GEB Kita verbindet in seiner
ausführlichen Stellungnahme
seine massive Kritik an der
diskutierten Anhebung der
Gebühren mit einer Abrechnung in Bezug auf die gesamte Kita-Politik der Stadt. »Wir
fragen uns: Herr Roth, wie
stellen Sie sich das vor, wie
sollen Familien gerade jetzt,
in der aktuellen Situation höhere Gebühren finanzieren,
wo die wirtschaftlichen Folgen der Krise noch nicht abzusehen sind?« Allein »aus
unseren Reihen befinden sich
über 35 Prozent der Eltern in
Kurzarbeit«. Familien müssten sich um die Betreuung
ihrer Kita- und Schulkinder
kümmern, haben teilweise
pflege- oder unterstützungsbedürftige Großeltern und
müssten dies mit ihrer Arbeit
(falls sie noch eine haben)
und/oder finanziellen Sorgen
unter einen Hut kriegen,
heißt es weiter.

Zugang zu Bildung

»Durch eine Kita-Gebührenerhöhung werden sich vor allem die mittelständischen Familien aus VS, denen keiner-

n Der Verkehrsübungsplatz
des Schwarzwälder Automobil-Clubs beim Schwenninger Messegelände ist dienstags von 15 bis 18 Uhr
geöffnet. Die Besucher
müssen eine Schutzmaske
tragen und bei der
Anmeldung den Sicherheitsabstand einhalten. Im Fahrzeug dürfen sich nur zwei Personen aufhalten.

Autos stoßen an
Kreuzung zusammen

Diskutierte massive Anhebung
der Kitagebühren sorgt erneut für
Widerstand

Hatten wir das nicht alles
schon mal? Ja, hatten wir.
Es ist Januar 2021, und wie
vor einem Jahr spielt die
Stadt mit dem Gedanken,
die Gebühren für die Kindertagesstätten teils kräftig zu erhöhen. Das riecht
nach massivem Ärger.

Schwenningen

lei staatliche Unterstützung
zusteht, gut überlegen müssen, ob es sich finanziell noch
lohnt, ihr/e Kind/er in der
Kita betreuen zu lassen oder
ob ein Elternteil nicht zuhause bleiben sollte. Somit würden sich höchst wahrscheinlich viele Mütter die Frage
stellen, ob sie den Beruf lieber
sein lassen, um den Nachwuchs zu versorgen.« Deshalb die nächste Frage an die
Stadtspitze: »Wir fragen uns
auch hier: Herr Roth, was tun
Sie für die Familien und Frauen in VS, damit sie ihren Kindern ein modernes Rollenbild
vorleben können?«
Der GEB macht deutlich:
Kindern müsse der Zugang zu
(frühkindlicher) Bildung ermöglicht werden. »Wir sagen
daher ganz klar NEIN zur Kitagebührenerhöhung,
da
frühkindliche Bildung nicht
von der Fülle des Geldbeutels
der Eltern abhängen darf!«
Und: »Es braucht mehr Familienfreundlichkeit in VS! Hohe Kitagebühren tragen nicht
zu einer familienfreundlichen
Kommune bei! Wir fragen
uns des Weiteren: Was wurde
im Hinblick auf die Wahlversprechen von Herr Roth zum
Thema ›Förderung der Familienfreundlichkeit‹ in VS bisher überhaupt getan?«
Und: »Wir fragen uns: Herr
Roth, warum scheuen Sie den
Vergleich mit Städten und
Bundesländern, die günstigere oder kostenfreie Kitas anbieten?« Was sind die wahren
Gründe für die Pläne? Stecke

hinter einer Erhöhung der Kitagebühren die Absicht, dass
weniger Eltern ihren Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz wahrnehmen und
die Stadt dadurch weniger
Druck habe, diese Plätze zeitnah bereit zu stellen? Das
Statement schließt mit einer
klaren Ansage: »Wir fordern,
dass die Stadt VS, OB Roth
und der Gemeinderat sich
über unsere dargelegten Probleme und Herausforderungen
unserer Familien in VS Gedanken machen.«

Fraktionen nehmen Stellung

»Ganz meine Meinung«, sagt
Nicola Schurr. Eine Anhebung der Kita-Gebühren lehnt
der SPD-Chef aus VS und Gemeinderat strikt ab. »Der Vorstoß ist eine saftige Ohrfeige
für die Eltern.« Mit dem GEB
sei er bereits im Austausch,
ergänzt er. Warum drehe die
Stadt nicht an der Grundsteuer-Schraube? »Das wäre
gerechter.«
Für Frank Bonath von der
FDP ist klar: Was im Januar
2020 galt, das gilt auch ein
Jahr später. Die Liberalen stehen einem solchen Vorstoß
unverändert und damit ablehnend gegenüber. Widerspruch
regt sich, weil eine solche Erhöhung eine Mehrbelastung
für die arbeitende Bevölkerung und vor allem den Mittelstand darstelle. Denn sozialschwache Familien, erläutert er, bekämen die Gebühren
ohnehin erstattet. Dennoch
mahnt Bonath, erstmal nur

die Fakten zu sehen. Denn bei
den aktuellen Haushaltsberatungen spielten solche Überlegungen überhaupt keine Rolle.
Bei der erbosten Diskussion
geht für Dietmar Wildi so einiges unter. Sicher habe er
Verständnis für betroffene Eltern und ihren Protest. Doch
der stellvertretende CDUFraktionsvorsitzende im Gemeinderat stellt eine andere
Rechnung auf: Man müsse die
Gesamtkosten der Stadt und
die Gesamtkosten für die
Kitas ins Auge fassen. Die Gebühren für die Kindertagesstätten seien in Bezug auf die
Gesamtkosten lediglich ein
Tropfen auf einem heißen
Stein. Zudem seien sie seit geraumer Zeit nicht mehr angehoben worden. »Wir müssen
die Verhältnismäßigkeit sehen.« Deshalb ist für ihn die
ehrliche Konsequenz: »Wir
müssen die Gebühren anheben.« Auch mit Blick in die
Zukunft, um möglicherweise
massivere Erhöhungen zu
vermeiden.
Ähnlich ist die Stimmungslage bei den Freien Wählern.
Verständnis für die Eltern ja,
dennoch plädiert auch Dirk
Gläschig für eine Anhebung
der Gebühren und dafür, das
gesamte Paket an Einsparungsvorschlägen nicht zu zerpflücken. Wie Wildi sieht er die
Gefahr, dass als Konsequenz
in ein paar Jahren von übergeordneter Stelle Einsparungen verordnet würden. »Und
dann hätten wir womöglich
ganz andere Erhöhungen.«

Villingen-Schwenningen.
15 000 Euro Sachschaden ist
die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Sonntagnachmittag gegen 15 Uhr auf
der Kreuzung der Peterzeller
Straße und der SebastianKneipp-Straße in Villingen ereignet hat. Ein 80-jähriger
Autofahrer bog laut Polizeibericht nach rechts auf die Peterzeller Straße ein und übersah die Vorfahrt eines 61-Jährigen, der stadtauswärts in
Richtung Pfaffenweiler unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß der Autos, alle
Insassen blieben unverletzt.
Nach dem Zusammenstoß
waren beide Autos nicht
mehr fahrbereit und mussten
abgeschleppt werden.

Thorsten Frei bietet
Sprechstunde an

Villingen-Schwenningen. Eine
Bürger- und Onlinesprechstunde bietet der CDU-Bundestagsabgeordnete Thorsten
Frei am Mittwoch, 20. Januar,
von 14.30 bis 17 Uhr an im
Wahlkreisbüro in der Justinus-Kerner-Straße 5 in Villingen-Schwenningen unter den
allgemeinen Hygienebestimmungen an. Auf Wunsch können Gespräche telefonisch erfolgen. Eine Anmeldung ist
im Wahlkreisbüro bei Günter
Vollmer unter Telefon 07721/
9953544 oder E-Mail thorsten.frei.ma03@bundestag.de
erforderlich. Die halbstündige Online-Sprechstunde bei
Facebook folgt am Mittwoch,
20. Januar, ab 18 Uhr. Der
Abgeordnete freut sich über
Fragen und Anregungen zur
aktuellen politischen Lage.

n Redaktion
Lokalredaktion
Telefon: 07721/918730
Fax: 07721/918760
E-Mail: redaktionvillingen
@schwarzwaelder-bote.de
Anfragen zur Zustellung:
0800/780 780 2 (gebührenfrei)

Wie ein scheinbar banaler Wunsch an Bedeutung gewinnt
Interview | Pfaffenweilers Ortsvorsteher Martin Straßacker hofft sehnlichst auf baldige Normalität

Villingen-Schwenningen. Das
Jahr 2020 ist zu Ende, und
dennoch ändert sich vorerst
nicht viel. Die Corona-Pandemie beschäftigt uns im Alltag
weiterhin, und auch Veranstaltungen finden nicht statt.
So auch Neujahrsempfänge.
Aus diesem Grund haben wir
mit dem Oberbürgermeister,
Bürgermeister Detlev Bührer
und den Ortsvorsteherinnen
und Ortsvorstehern der VSOrtsteile über ihren Start ins
Jahr 2021 gesprochen. Heute
im Gespräch ist Pfaffenweilers Ortsvorsteher Martin
Straßacker.
Der Start ins neue Jahr verläuft zweifelsfrei anders als
gewohnt. Wie gelingt Ihnen
dennoch ein guter Auftakt?
In der Tat ist dieses Silvester
für meine Familie und mich

anders abgelaufen als gewohnt und als geplant. Ich habe den Silvesterabend mit
meiner
Frau
zusammen
verbracht. Wir haben gemütlich zu Abend gegessen und
den Abend mit einem Glas
Wein gemütlich ausklingen
lassen.
Die traditionellen Neujahrsempfänge fallen aus, das
Zusammentreffen mit Bürgern und Amtskollegen dadurch ebenfalls. Wie sieht
Ihr Ersatzprogramm aus?
Die traditionellen Neujahrsempfänge waren immer sehr
interessant, ich werde hier
vor allem den Austausch mit
den Bürgern und Kollegen
vermissen. Das »Drehbuch«
für das Ersatzprogramm ist
meines
Erachtens
schon
geschrieben. In der Corona-

Verordnung wird vorgegeben,
nicht
notwendige
Kontakte zu vermeiden. Als
Polizeibeamter und Ortsvorsteher sehe ich mich persönlich auch in einer Vorbildrolle. Aus diesem Grund wird
es für mich nach dem derzeitigen Stand keine Präsenztreffen geben. Nahestehende
Personen werde ich natürlich
anrufen und so in Kontakt
bleiben.

Was wünschen Sie sich für
2021?
Im Jahr 2021 soll das Leben
wieder so normal ablaufen,
wie im Jahr 2019! Aber hier

Was wird Ihnen dadurch
am meisten fehlen?
Am meisten fehlt mir, wie
wahrscheinlich vielen anderen auch, der persönlich
Kontakt zu Menschen in unserer Gemeinde. Sich mit
Freunden treffen zu können,
ohne Angst der gegenseitigen
Ansteckung mit dem Coronavirus.

ist wohl Wunsch allein Vater
des Gedankens!

Im Gespräch mit

Martin
Straßacker

Welche Vorsätze haben Sie
für das kommende Jahr gefasst?
Ich werde keine Vorsätze für
das kommende Jahr fassen.
Das habe ich noch nie gemacht.

Worauf freuen Sie sich am
meisten, wenn die Corona-Beschränkungen gelockert oder aufgehoben
werden?
Die Vorfreude auf den ersten
Auftritt meiner Band, der
»Rolling Bones«, ist sehr groß.
Dieser Wunsch scheint im
ersten Moment vielleicht eher
unbedeutend. Sehen wir den
Wunsch aus diesem Blickwinkel: Wenn sich Menschen
wieder ungefährdet und ungezwungen zum Feiern, zum
Tanzen und Musik hören treffen können, verläuft das
tägliche Leben vermutlich
auch wieder in einer gewünschten Normalität. So gewinnt mein zunächst eher banal wirkender Wunsch doch
an Bedeutung.
n Die Fragen stellte Michael
Pohl.

Martin Straßacker sieht sich
als
Polizeibeamter
und
Ortsvorsteher in Sachen
Corona-Verordnung in einer
Vorbildrolle.
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