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VS-Villingen. Die Stadtverwal-
tung kontrolliert regelmäßig die
Geschwindigkeit von Autofah-
rern in Villingen-Schwenningen.
Laut Auskunft des Bürgeramts
steht der Messwagen heute im
Bereich Villinger Innenstadt
und Kurgebiet (Angaben ohne
Gewähr). 

n Blitzer

Villingen-Schwenningen. 
Oberbürgermeister Jürgen
Roth ehrte in feierlicher Run-
de langjährige Mitarbeiter der
Stadtverwaltung. Bei einer
Feierstunde im Café-Restau-
rant Hildebrand in Zollhaus
brachte der oberste Dienst-
herr zum Ausdruck, dass ihm
der persönliche Umgang mit
seinen Mitarbeitern sehr
wichtig sei. 

Für die geleisteten Dienste
und den persönlich gezeigten
Einsatz der vielfältigen Leis-
tungen im Verwaltungs- und
Arbeitsalltag bedankte sich
Oberbürgermeister Roth. Für
das 25-Jährige Jubiläum im öf-

fentlichen Dienst wurde Si-
mone Knoll (Amt für Jugend,
Bildung, Integration und
Sport) geehrt. Für das 25-Jäh-
rige Jubiläum im öffentlichen
Dienst und bei der Stadtver-
waltung Villingen-Schwennin-
gen wurden Marlies Konietz-
ko (Heilig-Geist-Spital), Ivon-
ne Amadio (Grünflächen- und
Tiefbauamt), Christine Ba-
chert (Amt für Jugend, Bil-
dung, Integration und Sport),
Carolin Costa (Grünflächen-
und Tiefbauamt), Elena Feist
(Amt für Jugend, Bildung, In-
tegration, und Sport), Marle-
ne Novakovic (Bürgeramt),
Volkmar Podrenik-Zielske

Feierliche Ehrung einer treuen Rathaus-Crew
Stadt | OB Roth zeichnet treue Beschäftigte aus / Seine Sekretärin seit 40 Jahren dabei

Im Rahmen einer Feierstunde wurden die Mitarbeiter, die über
viele Jahre im Dienste der Stadtverwaltung tätig sind, im Café
Hildebrand in Zollhaus geehrt. Foto: Stadt Villingen-Schwenningen

VS-Villingen. Gleichgültig ob
Hochwasser, Waldbrände
oder Lawinengefahr, das
Technische Hilfswerk (THW)
ist zur Stelle. Dieses ehren-
amtliche Engagement kann
nicht hoch genug gewürdigt
werden. Deshalb pflegen die
Abgeordneten des Deutschen
Bundestags unter der Über-
schrift »THW trifft MdB« den
regelmäßigen Austausch mit
dem THW. 

Das THW präsentierte sich
vor dem Paul-Löbe-Haus den
Mitgliedern des Deutschen
Bundestags. Auch Thorsten
Frei war anwesend und konn-
te sich am Rande der Veran-
staltung mit Matthias Richter,
THW-Ortsbeauftragter von
Villingen-Schwenningen und

Markus Woywod, Leiter der
THW-Regionalstelle Villin-
gen-Schwenningen, austau-
schen. Im Gespräch wurden
die ortsansässigen Personalka-
pazitäten diskutiert und die
zu Verfügung stehende tech-
nische Ausstattung themati-
siert. Für Frei, der als stellver-
tretender Fraktionsvorsitzen-
der auch für die Belange des
THW fachlich zuständig ist,
ist »die Arbeit des THW von
unschätzbaren Wert. Ich
möchte den Helferinnen und
Helfern für ihren tagtäglichen
Einsatz danken. Bei der Be-
wältigung von Katastrophen,
öffentlichen Notständen und
Unglücksfällen kann man
ihren ehrenamtlichen Dienst
nicht hoch genug einschätzen.

Deswegen begrüße ich die
Mittelaufstockung die im
Haushaltsplan für das Jahr
2020 vorgesehen ist, sehr.« 

Die Bundesanstalt leistet
seit 1950 einen unentbehrli-
chen Dienst im Zivilschutz
und bei Katastrophen und Un-
glücksfällen. In 668 ehrenamt-
lich organisierten Ortsverbän-
den engagieren sich fast
80 000 ehrenamtliche Helfer
und tragen zum Schutz der
Bevölkerung bei. Besonders
die dezentrale Struktur er-
möglicht es, dass die Einsatz-
kräfte nach Anforderungen
im gesamten Bundesgebiet
schnell zur Verfügung stehen.
Daneben unterstützen 1800
hauptamtliche Mitarbeiter die
Arbeit der Bundesfreiwilligen

im organisatorischen und lo-
gistischen Sinne.

»Das THW geht oft dorthin,
wo nach Krieg, Gewalt oder
Naturkatastrophen überle-
benswichtige Infrastrukturen
fehlen und sich andere erst
gar nicht hin trauen. Die Auf-
stockung des Haushalts ist ein
wichtiges und eindeutiges Sig-
nal, dass diese herausragen-
den Leistungen des THW von
der Politik anerkannt wer-
den«, so Frei. 

Seit 2016 hat sich das haupt-
amtliche Personal im Dienste
des THW fast verdoppelt, wo-
mit die Einsatzfähigkeit er-
höht und das Ehrenamt von
Verwaltungs-und Prüftätigkei-
ten entlastet und zukunftssi-
cherer aufgestellt wird.

Unentbehrlicher Dienst für Zivilschutz 
Soziales | Frei: Aufstockung des Haushalts ist ein wichtiges und eindeutiges Signal

Treffen in Berlin (von links): Matthias Richter, Thorsten Frei, 
Markus Woywod. Foto: Büro Frei

Soll schon Ende Oktober 
Ende sein im Heilig-Geist-
Spital in der Schertlestra-
ße? Entsprechende Äuße-
rungen zumindest kursie-
ren im Internet – Günter 
Reichert, Geschäftsführer 
des Spitalfonds, aber tut 
sie als Gerüchte ab, gleich-
wohl er auf den Ernst der 
Lage hinweist.

n Von Cornelia Spitz

VS-Villingen. Es dürfte einer
jener Termine für Oberbür-
germeister Jürgen Roth gewe-
sen sein, der zu den unange-
nehmsten zählt: In der ver-
gangenen Woche informierte
er Angehörige der insgesamt
sechs noch verbliebenen Se-
nioren, die noch in Vollzeit im
Pflegeheim in der Schertle-
straße versorgt werden, darü-
ber, dass genau das in Zukunft
nicht mehr möglich sein wer-
de.

Eigentlich sollte schon Ende
August Schluss sein im Spittel,
so hieß es im Frühjahr. Dass
dann eine Gnadenfrist bis
Jahresende herausgehandelt
werden konnte, war immer
noch eine Schock-Nachricht
für die Betroffenen, denn die
Suche nach Alternativen ist
denkbar schwer. Vom Fach-
kräftemangel kann man in der
Pflegebranche ein Liedchen
singen. Personal ist rar, und
der demografische Wandel
lässt auch die Anzahl der Pfle-
geplätze schrumpfen. 

Von den Ende März noch 78
Bewohnern haben all diesen
Widrigkeiten zum Trotz
schon viele eine neue Bleibe
gefunden. Für sechs Senioren
aber wird weiterhin gesucht.

Die meisten, erläutert Rei-
chert im Gespräch mit unserer
Zeitung, stehen auf Wartelis-
ten irgendwelcher Einrichtun-
gen – aber die können be-
kanntlich lang sein. Und das
Haus am Warenbach, wo Plät-
ze frei wären, muss man sich
leisten können – die Investi-
tionskostenumlage beträgt
dort pro Tag 25,86 Euro, im
Spittel liegt er bei vergleichs-
weise niedrigen 7,16 Euro.
»Aber es gibt ja noch andere
Einrichtungen, die preislich

auf dem Niveau der Schertele-
straße sind«, sagt Reichert.
Grundsätzlich aber: In der Be-
treuung der im Spittel verblie-
benen Bewohner wird es zu-
nehmend eng. 

»Der Oberbürgermeister
hat zu einem Informations-
abend für Angehörige eingela-
den«, so Reichert. In diesem
Rahmen habe Roth darüber
informiert, »dass wir die Ver-
sorgung der sechs Bewohner
mit Fachkräften nicht mehr
stemmen können«. Aller-

dings, betont Reichert, seien
dabei »keine Fristen genannt
worden« – davon, dass Ende
Oktober sicher Schluss sei,
könne also keine Rede sein.

Gleichwohl wird im weite-
ren Verlauf des Gesprächs mit
Reichert deutlich: Man gibt
jetzt Gas. Die Einrichtung
selbst habe sich nun einge-
schaltet in die Suche nach Al-
ternativplätzen für die sechs
Bewohner – »vielleicht haben
wir eher eine Chance, wenn
wir uns als Einrichtung mel-

den«, hofft Reichert. »Wir ver-
suchen, in anderen Einrich-
tungen in Villingen Plätze zu
finden.« Erste Erfolge habe es
bereits am Montagmorgen ge-
geben. »Wir sind guter Din-
ge«, gibt sich der Geschäfts-
führer des Spitalfonds opti-
mistisch. 

Obwohl noch nicht Jahres-
ende ist und es der Personal-
mangel ist, der die Not gerade
besonders groß werden lässt,
werden Verlegungen ange-
strebt – keine vorübergehen-
den Aushilfen fürs Spittel.
Von anderen Einrichtungen
Fachpersonal zur Verfügung
gestellt zu bekommen, sei oh-
nehin so gut wie aussichtslos,
so Reichert. Und auch der
Markt an Freiberuflern ist of-
fenbar abgegrast – sie seien
kaum mehr zu bekommen
und darüber hinaus auch teu-
er. Wieviele Fachkräfte der
Spitalfonds aktuell benötigen
würde? »Das werden wir
gegenüber der Presse nicht sa-
gen«, gibt Reichert unumwun-
den zu. 

Stattdessen also versucht
sich der Spitalfonds als Türöff-
ner für die verbliebenen Be-
wohner auf ihrem Weg in
neue Einrichtungen. »Wir
nehmen Plätze, die frei sind«,
sagt Günter Reichert. Und
was, wenn alle Bewohner tat-
sächlich bis Ende Oktober ver-
sorgt wären? »Dann braucht
man die Einrichtung ja auch
nicht mehr aufrecht erhalten«,
wiegelt er ab, betont aber,
dass eine solche Entscheidung
nicht er zu treffen habe, son-
dern der Stiftungsrat und das
Gremium. Noch »im Laufe
der Woche« tage das Gre-
mium zum nächsten Mal«.
Das Spittel dürfte dann als
Top-Thema auf dem Tisch lie-
gen. 

Fünf vor Zwölf für die letzten Spitt’ler
Aufreger | OB informiert Angehörige / Versorgung der sechs Bewohner nicht mehr zu stemmen 

(Amt für Archiv und Schrift-
gutverwaltung), Tobias Reu-
ter (Amt für Gebäudewirt-
schaft und Hochbau), Birgit
Schoch (Amt für Finanzen
und Controlling), Monika
Stern (Forstamt), Ursula Stro-
bel (Haupt- und Personalamt)
gewürdigt. Für das 25-Jährige
Jubiläum bei der Stadt Villin-
gen-Schwenningen wurden
Ralf Glück (Bürgeramt) und
Birgit Müller (Amt für Feuer-
wehr, Brand- und Zivilschutz)
geehrt. 

Eine Dankurkunde für das
40-Jährige Dienstjubiläum im
öffentlichen Dienst hat Jürgen
Schmidt (Eigenbetrieb Tech-

nische Dienste) erhalten. Für
das 40-jährige Dienstjubiläum
im öffentlichen Dienst und
bei der Stadtverwaltung Vil-
lingen-Schwenningen wurde
Reinhold Baumann (Liegen-
schaftsamt), Marietta Bonsie-
pe (Amt für Jugend, Bildung,
Integration und Sport), Gab-
riela Meister (Amt für Finan-
zen und Controlling), Gerlin-
de Otto (Amt für Finanzen
und Controlling), Christine
Rohrer (Grünflächen- und
Tiefbauamt), Sabine Silbers-
dorf (Referat des Oberbürger-
meisters) und Nicole Werner
(Amt für Jugend, Bildung, In-
tegration und Sport) geehrt.

Im Rahmen der Feierstunde
wurden Brigitte Albert, Mar-
got Bendowski, Dagmar Hen-
ne-Grießhaber, Cornelia Lau-
denbach, Heidrun Rehkuh,

Ulrike Schulz, Brigitte
Schwierz, Ute Willmann und
Thomas Wöhrle in den wohl-
verdienten Ruhestand verab-
schiedet. 

Weil Personal fehlt, kann die Versorgung der letzten sechs Bewohner im Spittel nicht mehr ge-
stemmt werden. Foto: Kienzler

Lohnenswerter 
Herbstspaziergang
Villingen-Schwenningen. Im
Oktober können Bürger beim
städtischen Forstamt ihre ge-
sammelten Kastanien abge-
ben. Pro Kilo Kastanien wer-
den 15 Cent ausbezahlt. Die
Abgabe ist am 14., 21. und 28.
Oktober jeweils zwischen 14
und 16 Uhr in der Villinger
Waldstraße 10 möglich. 

n Kurz notiert


