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„Schlamperei“ in den 90er-Jahren?
Sport Gemeinderat segnete gestern angesichts der bereits laufenden Arbeiten die Mehrkosten von rund 900000
Euro für die Sanierung der Bahn zwei und der Curlingbahn in der Helios-Arena ab.

A
rchitekt Uwe Schlen-
ker hatte bei der Dis-
kussion über dieses
Thema gestern Abend

im Gemeinderat keinen leichten
Stand: Er musste sich gegen Kri-
tik zur Wehr setzen, er habe die
Kostenentwicklung früher vo-
raussehen müssen. Die Mehr-
kosten von genau 904 000 Euro
bezeichnete Oberbürgermeister
Rupert Kubon als „unerfreulich“.
Der Aufsichtsrat der Kunsteis-
bahn GmbH (KEB) habe dieser
Kostenentwicklung notgedrun-
gen zugestimmt, weil die Sanie-
rung bereits abgelaufen war als
diese Informationen eintrafen.
Architekt Uwe Schlenker ver-
wies darauf, dass der Gemeinde-
rat im April 2018 den Projektbe-
schluss auf der Grundlage der
von seinem Büro erstellten
Machbarkeitsstudie gefasst ha-
be.

Daraufhin habe die KEB Ar-
chitekten und Fachplaner für die
Leistungsphasen eins bis drei be-
auftragt. Im Zuge deren Recher-
chen sei man auf einen Bauantrag
aus dem Jahr 1993 gestoßen, der
aber nie umgesetzt worden sei.
„Dadurch konnten wir nicht auf
den Bestand aufbauen sondern
mussten zusätzliche Maßnah-

men besonders mit Blick auf den
Brandschutz treffen“, so Schlen-
ker. Die aktuelle Sanierung um-
fasse neben der Bahn zwei und
der Curlinghalle auch die Gast-
stätte „Eisbär“ sowie das „Ku-
fenstüble“ und das „Schwarz-
waldstüble“. Die Mehrkosten
einberechnet liege man bei dem
Vorhaben jetzt bei Gesamtkos-
ten von 4,9 Millionen Euro.

Neubaubilliger?
Die Frage von CDU-Stadtrat
Friedrich Bettecken, ob ein Neu-
bau nicht finanziell günstiger
komme, verneinte der Schwen-
ninger Architekt. Da müsse man
von Kosten in Höhe von sieben

Millionen Euro ausgehen. „Für
die Vergangenheit können wir
nichts“, meinte Katharina Hirt
(CDU). Die Eishalle sei immer für
eine Überraschung gut, und dem
Gemeinderat bleibe nichts ande-
res übrig als zuzustimmen. „Da
haben wohl einige 1993 ziemlich
geschlampt“, vermutete FW-
Stadtrat Rudolf Nenno. Das dürfe
aber nicht auf dem Rücken der
KEB und des Curling-Clubs aus-
getragen werden. „Wir bezahlen
heute die Schuld, die andere hin-
terlassen haben“, sagte Bernd
Lohmiller (SPD). Es sei ein „Un-
ding“, dass die Auflagen 1993
nicht umgesetzt worden seien,
empörte sich Helga Baur (Grü-

ne). FDP-Stadtrat Frank Bonath
kritisierte den Planer Uwe
Schlenker. Es sei für ihn nicht
nachvollziehbar, dass das Brand-
schutzthema erst so spät ent-
deckt worden sein solle. „Wir
können die Sanierung nicht mehr
stoppen, aber die Verwaltung
sollte prüfen, ob man das nicht
vorher hätte wissen können und
den Planer eventuell in Regress
nehmen.“

HitzigesWortgefecht
Gegen diesen Vorwurf setzte sich
Schlenker entschieden zur Wehr.
„Wenn Sie so unsachliche Kom-
mentare in öffentlicher Sitzung
machen, muss man prüfen, Sie in

Regress zu nehmen.“ Sein Büro
habe nur einen eng umrissenen
Auftrag gehabt, und erst hinter-
her habe sich heraus gestellt, dass
die Sanierung sehr viel umfang-
reicher umgesetzt werden muss-
te. „Erst nach dem Projektbe-
schluss wurden Fachplaner hin-
zu gezogen, die den Sachverhalt
aufgedeckt haben.“ Dass das
Thema Brandschutz eine Rolle
spielen würde, sei klar gewesen,
fügte Hallenmanager Klaus
Hässler hinzu. „Aber dass wir auf
Unterlagen aus den 90er-Jahren
stoßen, wo man den Eindruck
haben muss, dass man damals
wegen der Kosten die Augen zu-
gemacht hat, damit war nicht zu
rechnen – es ist nichts manipu-
liert worden.“

Oberbürgermeister Rupert
Kubon bestätigte die Darstellung
von Frank Bonath, dass auch im
KEB-Aufsichtsrat kontrovers
über die Mehrkosten diskutiert
wurde. „Die Entscheidung war
dann aber einstimmig.“ Hans-Jo-
achim von Mirbach (Grüne) kri-
tisierte, dass der Gemeinderat
ohne Murren Millionen Euro in
die Kunsteisbahn („Brot-und-
Spiele-Kolosseum“) stecke,
während dringend nötige Inves-
titionen in die Sanierung von
Sportstätten für Schulen – bei-
spielsweise Hoptbühl-Gymnasi-
um und Goldenbühlschule – auf
die lange Bank geschoben wür-
den. Ernst Reiser (FW) lehnte die
Beschlussvorlage ab. „Ich will
heute Abend, bevor ich ins Bett
gehe, noch in den Spiegel schau-
en können.“ coh

Die Sanierung von Bahn zwei und der Curling-Bahn in der Helios-Arena wird deutlich teurer. Auflagen eines
BauantragesausdemJahr 1993wurdeoffenbarnichtumgesetzt. Foto: JochenSchwillo

” Die Diskussion
im Aufsichtsrat

war kontrovers.
Rupert Kubon
Oberbürgermeister

Thorsten Frei auf dem Sprung an die Fraktionsspitze
Parteien Die baden-württembergische CDU-Landesgruppe nominiert den hiesigen Abgeordneten als Kandidat für
den Posten des Fraktionsvizechefs. Es gilt als weitgehend gesichert, dass ihm dieser Karrieresprung gelingen wird.

Villingen-Schwenningen/Berlin.
Für den hiesigen Bundestagsab-
geordneten Thorsten Frei steht
ein weiterer Schritt nach oben auf
der Karriereleiter an: Er soll
Fraktionsvizechef der Union im
Bundestag werden. In einer Ab-
stimmung der Landesgruppe
machte der 45-jährige Frei das
Rennen gegen den Innenexper-
ten Armin Schuster aus dem
Markgräflerland. Der Posten
wird frei, weil der derzeit für In-
neres und Recht zuständige
Fraktionsvize Stephan Harbarth
als Bundesrichter gewählt wurde
und daher den Bundestag ganz
verlässt.

Die endgültige Entscheidung
über die Besetzung des stellver-
tretenden Fraktionschefs trifft
die Gesamtfraktion zwar offiziell
erst Mitte Dezember, aber das
dürfte wohl eher eine Formalie
sein, wie Beobachter des Berliner
Politgeschehens meinen.

Eine Frage desProporzes
An der Spitze der CDU/CSU-
Fraktion steht seit einiger Zeit
Ralph Brinkhaus aus Nordrhein-
Westfalen. Dessen Vorgänger
Volker Kauder war abgewählt
worden – klar, dass das eine
Schwächung für die Landes-
gruppe aus Baden-Württemberg
war. Es war der letzte Vorzeige-
posten für die Union aus dem
Südwesten gewesen, die nun
„nur“ noch durch Bundestags-
präsident Wolfgang Schäuble
ranghoch vertreten ist.

Mit Alexander Dobrindt gibt
es einen ersten stellvertretenden
mit Fraktionsvorsitzenden und
außerdem elf weitere Stellver-
treter. Einer von ihnen war Dr.
Stephan Harbarth aus dem
Wahlkreis Rhein-Neckar. Weil
dieser nun ans Bundesverfas-
sungsgericht wechselt, wird sei-
ne Position frei – für Frei. Der
Proporz wird mit seiner Beset-
zung gewahrt: Für einen Baden-
Württemberger folgt ein anderer
nach. Er ist damit neben Andreas

Jung aus Konstanz der zweite
Vertreter aus Südbaden auf die-
sem Posten.

Frei, der stellvertretender
CDU-Landesvorsitzender ist und
für die Union für den Wahlkreis
Schwarzwald-Baar und Oberes
Kinzigtal das Mandat im Bundes-
tag seit 2013 innehat, wird nach-
gesagt, dass er in der Fraktion be-
liebt ist, als kompetent und talen-
tiert gilt. Die Landesgruppe setz-
te damit in dieser wichtigen Per-
sonalentscheidung einen deutli-
chen Akzent zu seinen Gunsten.

Ob er denn mit der Nominie-
rung durch die Landesgruppe
gerechnet hat? Auf Nachfrage der

NECKARQUELLE erklärte er
dazu gestern: „In den vergange-
nen Wochen hat sich abgezeich-
net, dass unser Kollege Dr. Ste-
phan Harbarth möglicherweise
zum Vizepräsident am Bundes-
verfassungsgericht gewählt
werden könnte. Dies hat sich in
der letzten Woche mit seiner
Wahl in Bundestag und Bundes-
rat ja auch bestätigt. Und im
Grunde war von Anfang an klar,
dass wir Baden-Württemberger
das Ziel haben, auch seinen
Nachfolger in der Fraktionsspit-
ze zu stellen. Insofern habe ich
mich in der letzten Woche ab-
schließend entschieden, meinen

Hut in den Ring zu werfen. Dass
mich am Ende die Landesgruppe
tatsächlich wählen und damit
auch für die Gesamtfraktion no-
minieren würde, war sicher nicht
vorhersehbar, da mit Armin
Schuster ein sehr renommierter
und allseits anerkannter Mitbe-
werber zur Wahl stand.“, fasst
Frei zusammen. Seine Absicht sei
gewesen, mit offenem Visier für
sich und seine Stärken zu werben
und ganz offen und persönlich
mit allen Kollegen in der Landes-
gruppe zu sprechen.

Ob er sich besondere Schwer-
punkte auf die Agenda gesetzt
hat? Klar sei, dass Fragen des

Migrations- und Asylrechts, die
Erarbeitung eines Fachkräftezu-
wanderungsgesetzes und „auch
alle Fragen rund um die Innere
Sicherheit im Fokus des Interes-
ses stehen werden“. Innen- und
Rechtspolitik seien wesentlicher
Markenkern der CDU. „Insofern
würde ich gerne meinen Beitrag
dazu leisten, verloren gegange-
nes Vertrauen in diesen Feldern
zurückzugewinnen“, betont Frei.

Mehr in Berlin gebunden
Er wird durch die neue Aufgabe in
Berlin sicher stärker gebunden
sein. Die Frage stellt sich, was das
für seine Arbeit im Wahlkreis be-
deutet. Ob man ihn hier jetzt sel-
tener sieht oder ob er überhaupt
noch Zeit hat, sich um die Anlie-
gen der Menschen von hier zu
kümmern? Thorsten Frei versi-
chert: „Der Wahlkreis hat für
mich unverändert Priorität, weil
dort meine Wählerinnen und
Wähler leben, deren Interessen
ich in Berlin vertreten darf. Des-
halb kann sich jeder Bürger des
Wahlkreises auch zukünftig si-
cher sein, dass ich wie bisher alle
Briefe beantworten und für Bür-
gergespräche zur Verfügung ste-
hen werde. Zugegebenermaßen
erwarte ich aber auch, dass ich
außerhalb der Sitzungswochen
zumindest teilweise in Berlin ge-
bunden sein würde. Andererseits
fallen auch viele Auslands-
dienstreisen weg, die ich im Rah-
men meiner Tätigkeit im Aus-
wärtigen Ausschuss zu absolvie-
ren hatte.“

Ob er andere Aufgaben wie
zum Beispiel den stellvertreten-
den Landesvorsitz oder den
Kreisvorsitz aufgeben wird, weiß
Frei jetzt noch nicht, wie er sagt:
„Das ist nichts, was vor der ei-
gentlichen Wahl entschieden
werden muss und eilt. Insofern
bietet die etwas ruhigere Zeit
rund um den Jahreswechsel ge-
nügend Zeit, damit ich mich in die
neuen Themen einlese und auch
darüber nachdenken werde.“ nq

AmRednerpult imDeutschen Bundestag standUnionspolitiker Thorsten Frei schon zigmal. Jetzt strebt er ei-
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Der neue
Kommandant
steht fest
Feuerwehr Ralf Hofmann
übernimmt den vakanten
Führungsposten - auf Zeit.
Gestern Abend stimmte
der Gemeinderat zu.

Villingen-Schwenningen. Die Füh-
rungskrise bei der Feuerwehr
Villingen-Schwenningen ist jetzt
beendet. Ralf Hofmann, der Ab-
teilungskommandant in Villin-
gen, hat sich in die Bresche ge-
worfen und wird die große Auf-
gabe übernehmen. In nichtöf-
fentlicher Sitzung beschloss der
Gemeinderat gestern Abend in
der Neuen Tonhalle diese Lö-
sung und stimmte mit Mehrheit
dafür, dass der 59-Jährige mit

dem Posten des Gesamtkom-
mandanten betraut wird. Be-
kanntlich hat sich schon im Vor-
feld abgezeichnet, dass es für den
Vorschlag, den Ex-Kommandan-
ten Markus Heinzelmann wieder
einzusetzen, keine Mehrheit gibt.

EhrenamtnebenBeruf
Ralf Hofmann ist nun offenbar
der Mann, auf den sich der Ge-
meinderat einigen kann. Der Vil-
linger ist seit 1972 in der Feuer-
wehr Villingen aktiv und be-
zeichnet sich als „Feuerwehr-
mann mit Leib und Seele“. Es ha-
be ihn wirklich geschmerzt, was
er in den letzten Monaten mit
seiner Feuerwehr erleben muss-
te, meint Ralf Hofmann. Auch
deshalb hat er sich bereit erklärt,
den Gesamtkommandanten im
Ehrenamt zu übernehmen. Hof-

mann weiß, dass dies neben sei-
nem Hauptberuf bei den Wie-
landwerken in Villingen nicht
einfach wird. Aber einer müsse es
tun. Er arbeitet im Schichtdienst
und kann deshalb auch tagsüber
für ein paar Stunden ins Kom-
mandantenbüro im Schwennin-
ger Gerätehaus kommen.

Bis Reimer da ist
Ein nebenberuflicher Komman-
dant ist natürlich keine Dauerlö-
sung. Die sieht dann so aus, dass
der künftige Stellvertreter Rei-
mer, wenn er nach seiner Fortbil-
dung im Frühjahr seinen Dienst
antritt, nach einer Einarbei-
tungszeit neuer hauptamtlicher
Gesamtkommandant von VS
wird. Ralf Hofmann weiß also,
dass er die Zusatzaufgabe nicht so
lange machen muss. Sonst hätte
er auch nicht zugesagt.

Ganz wichtig ist für den Kom-
mandanten auf Zeit, „dass das
Verhältnis mit den hauptamtli-
chen Gerätewarten besser wird“.
Dies sei einer der wunden Punkte
in der Feuerwehr. Doch da er vom
Feuerwehrausschuss auch ein-
stimmig gewählt wurde, sieht
Hofmann eine gute Grundlage für
eine vertrauensvolle Zusam-
menarbeit mit allen Gruppierun-
gen und Abteilungen. bm

Seit 44 Jahren ein Feuerwehr-
mann mit Leib und Seele: Ralf
Hofmann wird neuer Gesamt-
kommandant und will wieder Ru-
he indieOrganisationbringen.
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”Wichtig ist, dass
das Verhältnis

mit den hauptamtli-
chen Gerätewarten
besser wird.


