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Sie sorgen für Strom und Co.
Rettungswesen In komplexen Situationen kommt das Technische Hilfswerk (THW) mit
schwerem Gerät und spezieller Ausrüstung zum Einsatz. Die Aufgaben sind vielfältig.

I

n den vergangenen Jahren
einiges getan: Der Bund hat
die finanziellen Mittel für
das Technische Hilfswerk
deutlich aufgestockt, da Fuhrparks und Ausrüstung teils veraltet und nicht mehr für aktuelle
Gefahrenpotenziale ausreichend
waren. Dass das Geld gut angelegt wurde, davon konnte sich der
Bundestagsabgeordnete Thorsten Frei beim Besuch eines
Übungsabends beim THW Villingen-Schwenningen überzeugen.
Matthias Richter, der THWOrtsbeauftragte von VillingenSchwenningen und Markus
Woywod, Leiter der THW-Regionalstelle
Villingen-Schwenningen, sowie Jens Olav Sandmann, der stellvertretende Landesbeauftragter beim THW Landesverband freuten sich mit ihrer an diesem Abend rund 30köpfigen Mannschaft über den
Besuch.

Neu auf dem Platz:
ein „Trauerbaum“
Nanu, was steht da denn Kopf? Die Baumsteller der Ziegel-Buben haben
einen „Trauerbaum“ auf dem Marktplatz in Schwenningen platziert. Anlässlich
ihres 20-jährigen Bestehens und als Geschenk für Peter Meder, der von Anfang
an ihr Oberbaumsteller war und jetzt einem Jüngeren den Vorrang gibt, setzten die Mannen dieses Zeichen unter dem Motto „Die Welt steht Kopf“, wie
Ziegelbuben-Vorstand Markus Mroczinski zusammenfasst. Dies gelte in einer
Zeit der Krisen, der Gewalt und des Rassismus – hier sei die Fasnet nur eine kurze Zeit, die den Menschen Freude und Spaß bringen solle. Da der Narrenbaum
das Zeichen für die Herrschaft der Narren und recht bald wieder gefällt sei, habe man jetzt zum Trauertag aller Narren, dem Aschermittwoch, den Trauerbaum auf dem Marktplatz gestellt. „Mit dem Schild 'Oje d’Fasnet isch rum' und
den schwarzen Bändern soll während der Fastenzeit um die schöne Fasnet dieses Jahr getrauert werden. Sollten es die Ämter zulassen, soll der Baum nach
Karfreitag österlich umdekoriert werden und noch eine Zeit stehen bleiben“,
meint der Ziegel-Buben-Chef.
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Obligatorische Manöverkritik
Bei Minusgraden und verordneter Dunkelheit übten sie den
Ernstfall, den Stromausfall, der
durch Feuer, Wasser, technische
Defekte, einen Netz-Blackout
oder inzwischen auch durch Cyber-Attacken jederzeit möglich
wird. Jeder Handgriff wird von
den Gruppenführern genau beobachtet und bei der anschließenden Manöverkritik angesprochen, wenn er verbesserungswürdig ist.
Und es dauerte nicht lange, bis
das THW-Gebäude in der MaxPlanck-Straße im Stadtbezirk
Villingen wieder hell erleuchtet
war. „Auf Schnelligkeit wie bei
der Feuerwehr kommt es bei uns
nicht an. Und oft kommen wir
erst, wenn die Feuerwehr wieder
geht. Dafür bleiben wir meist viel
länger“, charakterisiert Markus
Woywod das THW.
Da die Infrastruktur mit
Strom- oder Wasserversorgung
in Deutschland recht sicher ist,
hält sich die Zahl der THW-Einsätze auch in Grenzen. Doch
wenn man die ehrenamtlichen

Die Aufgaben des Technischen Hilfswerks sind vielfältig und anspruchsvoll. Abgeordneter Thorsten Frei unterhielt sich jetzt darüber mit Einsatzkräften des THW.
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Helfer braucht, sind sie da. „Das
THW geht oft dorthin, wo nach
Krieg, Gewalt oder Naturkatastrophen überlebenswichtige Infrastrukturen fehlen und sich andere erst gar nicht hin trauen“,
umschreibt Thorsten Frei das
Einsatzfeld. Deshalb sei die Aufstockung des Haushalts ein
wichtiges Signal, dass diese herausragenden Leistungen des
THW von der Politik anerkannt
werden, so Frei.

Zweite Fluchttür fehlt noch
Fast wunschlos glücklich zeigte
sich Matthias Richter denn auch
gegenüber dem CDU-Bundestagsabgeordneten. „Lediglich auf
die zweite Fluchttür aus unserem
Aufenthaltsraum müssen wir
schon sehr lange warten, um diesen auch weiterhin für größere
Besprechungen nutzen zu dür-

fen. Hierfür ist die Bundesanstalt
für Immobilienaufgaben zuständig und lässt sich bei aller Notwendigkeit sehr viel Zeit“, bedauerte Richter. Dies sei leider
immer so, dürfe in diesem Fall
aber nicht sein, entgegnete Frei,
der in der Sache ein Nachhaken
versprach.

”

Wir können
jedes junge
THW-Mitglied in
unseren Reihen sehr
gut gebrauchen.
Generell nutzte Thorsten Frei
den Abend, den ehrenamtlichen
Helfern für deren Einsatz zu danken: „Die Arbeit des THW ist von
unschätzbarem Wert. Bei der

Bewältigung von Katastrophen,
öffentlichen Notständen und
Unglücksfällen kann man Ihren
ehrenamtlichen Dienst nicht
hoch genug einschätzen. Auch
bei Auslandseinsätzen ist das
THW eine hervorragende Visitenkarte für unser Land.“
Hoffnungen setzt Richter auch
auf den Bundesfreiwilligendienst. „Denn auch wir können
jedes junges THW-Mitglied in
unseren Reihen sehr gut gebrauchen.“
Prinzipiell kann jeder beim
Technischen Hilfswerk helfen,
wie die bunte Berufsmischung
unter den Einsatzleuten verdeutlicht, unter denen man nicht
nur Elektriker oder Schlosser
findet, sondern auch mal einen
Krankenpfleger oder Koch, die
gerne zupacken und die Kameradschaft pflegen.
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Reisezentrum im Bahnhof renoviert
Service Die Tourist-Information Schwenningen und das Reisebüro Linzgau erstrahlen in
neuem Glanz und haben seit vergangener Woche wieder geöffnet.
Schwenningen. Patrick Chaparro,

Leiter der Tourist-Informationen und Ticket-Services im
Franziskaner-Kulturzentrum
und im Bahnhof Schwenningen
war es wichtig, den Umbau
schnell umzusetzen.

Vier Monate geplant
„Die Planungen haben vier Monate gedauert, der Umbau wurde

dann innerhalb von einer Woche
durchgezogen,“ erklärt er. Während dieser Woche wurden
Bahntickets und Informationen
über ein Fenster zum Bahnsteig
an Kunden ausgehändigt: „Das
war manchmal ganz schön kalt,
zum Glück war es nur eine Woche“, berichtet Simone Grimm,
Teamleitung der Tourist-Info
und des Reisebüros Linzgau. Den

Umbau hat man zusammen mit
dem Reisebüro umgesetzt, um
den Standort wieder attraktiver
zu machen. Der Geschäftsführer
Frank Huppenbauer der Linzgau
Reisebüro GmbH und die Wirtschaft und Tourismus VillingenSchwenningen GmbH arbeiten
seit 2004 eng zusammen.
Die Kunden erwarten nun laut
einer Pressemitteilung der Wirt-

Patrick Chaparro, Louise Zoeppritz, Simone Grimm, Frank Huppenbauer (von links) in den neu renovierten
Räumlichkeiten am Bahnhof.
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schaft und Tourismus VillingenSchwenningen GmbH „ansprechende Räume mit neuen Wänden, Bodenbelägen und Möbeln.“
Für die Renovierung wurden
ausschließlich Handwerker aus
Villingen-Schwenningen beauftragt.
„Es ist moderner, hell, freundlich, einfach einladend, nur noch
die Schaufenster-Beklebungen
und ein paar Kleinigkeiten fehlen, diese kommen nach der Fasnet,“ so Chaparro. Bei den Farben
findet sich „das städtische RotGrün wieder“, Grün stehe aber
auch für die Natur in VillingenSchwenningen und den Beginn
des Neckartalradweges, heißt es
weiter in der Mitteilung.
Im Reisezentrum Schwenningen bietet die Tourist-Information mit Ticket-Service Touristen und Einheimischen Informationen zur Stadt vom Radfahren,
Wandern über die Museen und
Veranstaltungen.

Tickets und mehr
Ebenso können hier Tickets zu
Veranstaltungen in der ganzen
Region gekauft werden. Das Reisebüro Linzgau ergänzt dieses
Angebot mit dem Reiserservice
der Deutschen Bahn sowie mit
Buchungsmöglichkeiten
von
Reisen weltweit.
Die Öffnungszeiten sind von
Montag bis Freitag von neun his
17 Uhr und Samstag von neun bis
zwölf Uhr.
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Emmy Fuchs (Zweite von rechts) überreicht als Past-Präsidentin des
Lions Clubs Donau-Neckar der Kassiererin Maria Wöhrle (Dritte von
rechts) einen Scheck in Höhe von 2000 Euro. Mit dabei Bärbel Wagner
(rechts), Tilo Wittmann (Zweiter von links) und Lionsmitglied und Vorsitzender des evangelischen Kirchengemeinderats Professor Rütger
Conzelmann (links).
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Club hilft der Wärmestube
Schwenningen. Die Wärmestube,

die seit ihrer Gründung 2006 über
120 000 Essen an Bedürftige ausgegeben hat, finanziert sich über
Zuschüsse,
Mitgliedsbeiträge
und Spenden. Diese sind hoch
willkommen. Deshalb nahmen
Kassiererin Maria Wöhrle und
Fachberater Tilo Wittmann
dankbar die Geldspende über
2000 Euro vom Lions-Club Donau-Neckar in Empfang: „ Ohne
solche Spender könnten wir das
Angebot so nicht aufrechterhalten. Dadurch können wir wichtige Anschaffungen machen, die
dringend notwendig sind, zum
Beispiel in der Küche einen neuen Fliesenboden, einen Kühl-

schrank und Geschirr.“ Der Lions-Club Donau-Neckar mit seinen 28 Mitgliedern aus dem
Raum Villingen-Schwenningen,
Rottweil und Donaueschingen
hat die Wärmestube bereits früher mit Lebensmitteln und Spenden unterstützt. „Die Wärmestube ist eine wichtige Einrichtung für Wohnungslose, aber
auch für Menschen mit geringem
Einkommen und Alleinstehende
in Schwenningen. Hier gibt es
aber nicht nur warme Mahlzeiten, sondern auch Gemeinschaft,
nette Gespräche, Unterstützung
und Trost“, erklärte Emmy
Fuchs, die Past-Präsidentin des
Lions-Clubs Donau-Neckar. eb

