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 Beim Besuch des Bundes-
tagsabgeordneten der 
CDU, Thorsten Frei, in 
Vöhrenbach trug nicht nur 
Bürgermeister Strumber-
ger seine Anliegen vor (wir 
berichteten). 

n Von Stefan Heimpel

Vöhrenbach. Auch eine ganze 
Reihe von Gemeinderäten 
hatte an diesem Treffen teil-
genommen und ganz unter-
schiedliche Themen vorge-
bracht. So nannte Rüdiger 
Hirt (CDU) eine ganze Reihe 
von Kritikpunkten an der ak-
tuellen Politik. Vor allem geht 
es um die angespannte städti-
sche Finanzlage, bei der nicht 
zuletzt durch Corona wichti-
ge Einnahmen wegfallen, 
auch wenn bei der Gewerbe-
steuer ein gewisser Ersatz er-
folgen soll. 

Es werde immer schwieri-
ger, die dringend notwendi-
gen Gewerbeflächen zu er-
schließen durch die laufend 
wachsenden Anforderungen 
bei einem solchen Verfahren. 
Das sei keine Bürokratie 
mehr, sondern häufig schon 
»ökologischer Wahnsinn«.

Diese stetig steigenden An-
forderungen müssten über-
prüft werden. Hunderte von 
Fachleuten seien damit be-
schäftigt, immer wieder neue 
Vorschriften zu schaffen. 
Nicht zuletzt müsse man be-
denken, dass die von Bund 
und Land gewährten Zu-
schüsse auch wieder eigenes 
Geld der Bürger sind. Ein ähn-
lich unnötiger bürokratischer 
Aufwand entsteht bei größe-
ren Projekten in der Gemein-
de, die nun grundsätzlich 
europaweit ausgeschrieben 
werden müssen, was mit viel 
Aufwand und auch Kosten 
verbunden ist. Aber auch 
nach diesen europaweiten 
Ausschreibungen wurde bis-
her noch kein Feuerwehrfahr-
zeug aus Portugal nach 
Deutschland geliefert. 

Bei vielen der genannten 
Kritikpunkte, so Thorsten 
Frei, sei allerdings das Land 
und nicht der Bund zuständig. 
Im Blick auf die Ausfälle bei 

der Gewerbesteuer machte 
Thorsten Frei deutlich, dass 
den Kommunen ein Großteil 
dieser Ausfälle erstattet wer-
de, obwohl Bund und Land 
hier noch wesentlich größere 
Ausfälle zu verzeichnen ha-
ben. Aber diese Hilfe für 
Kommunen sei volkswirt-
schaftlich sinnvoll, denn zwei 
Drittel  der Investitionen wer-
den von den Kommunen ver-
anlasst. Auch Marion Ketterer 
(CDU) sprach mehrere The-
men an. 

Unter anderem forderte sie 
für die Pflege zu Hause eine 
neue politische Lösung, nach-
dem durch ein Urteil die bis-
her übliche Pflege durch Kräf-
te aus Osteuropa nicht mehr 
möglich ist. 

Ebenso forderte sie die Be-
treuung von Kindern zu Hau-
se mehr zu fördern, und 
schließlich beklagte sie den 
öffentlichen Nahverkehr im 
ländlichen Raum, der niemals 
den Bedarf an Mobilität de-
cken könne. Im Blick auf die 
Kinderbetreuung machte er 
deutlich, dass hier auch die 
Anforderungen an Bund und 
Land massiv gestiegen sind, 
nachdem die Betreuung hier 
wesentlich zugenommen hat 
und die Kinder auch im we-
sentlich früheren Alter schon 
betreut werden. Die Pflege zu 
Hause, da stimmte er zu, sei 
eine große Herausforderung 

an die Politik. Die Pflegeversi-
cherung gebe hier eine gewis-
se Hilfe, aber das sei keine Lö-
sung. Die Betreuung zu Hau-
se müsse wesentlich günstiger 
werden.

Albert Schwörer (BWV) 
kritisierte, dass der Bundestag 
sich immer mehr aufblähe, 
man spreche von rund 900 
Abgeordneten nach der Wahl 
im Herbst. Auch hier habe 
man keinen direkten Einfluss, 
so Thorsten Frei, denn dies sei 
eine Folge der Ausgleichs-
mandate. 

So habe bei der letzten Bun-
destagswahl die CDU fast alle 
Direktmandate in Baden-
Württemberg gewonnen, die 
anderen Parteien mussten 
dann durch Ausgleichsman-
date entsprechend ebenfalls 
Sitze im Parlament bekom-
men. Grundsätzlich sei es so, 
dass bei steigender Zahl der 
Fraktionen auch die Zahl der  
Ausgleichsmandate steigt.

Ebenso wie auch Rüdiger 
Hirt griff Albert Schwörer 
dann auch das Thema Asyl 
auf. Zum einen sei es nicht 
verständlich, dass Asylbewer-
ber, die nach Flucht oder Ver-
treibung und persönlicher Ge-
fahr nun endlich in Sicherheit 
seien, sich dann über eine 
Unterkunft wie in Urach be-
schweren. Allerdings sei es 
die Frage, ob es tatsächlich 
die Asylbewerber selbst oder 

eher die hiesigen Betreuungs-
gruppen sein, die hier Forde-
rungen stellen. 

Zum anderen stelle sich die 
Frage, ob es nicht sinnvoller 
wäre, die Asylbewerber nicht 
so breit zu verteilen, sondern 
eher in größeren Einrichtun-
gen in den Städten unterzu-
bringen. Dies sei aber proble-
matisch, so Thorsten Frei, 
hier entstünden Parallelge-
sellschaften, die nicht gewollt 
seien. Hier seien gerade jün-
gere Männer ein Problem, 
deshalb müsse   eine Steue-
rung erfolgen. Außerdem 
müsse man bedenken, dass 
viele eigentlich angeordnete 
Abschiebungen nicht vollzo-
gen werden könnten.

 Es gab noch eine ganze Rei-
he weiterer Themen, so kriti-
sierte Susanne Dorer (CDU) 
die zunehmende Zahl an 
Schwarzbauten. Da diese 
aber meist grundsätzlich zu-
lässig seien, so Kämmerer Ar-
min Pfriender, könne hier 
eine echte Bestrafung nicht 
stattfinden. Man könne aber 
hier mit entsprechenden Ge-
bühren deutliche Signale set-
zen. Ebenso diskutiert wurde 
in der Runde das Thema Rad-
wegebau, gerade auch im 
Blick auf Urach, oder die Zu-
kunft der Renten im Blick auf 
die demografische Entwick-
lung und die Berücksichti-
gung der Kindererziehung.

Immer mehr Schwarzbauten
Politikerbesuch | CDU-Bundestagsabgeordneter Thorsten Frei in Vöhrenbach

Mit den Lockerungen der Corona-
Maßnahmen können die Kinder im 
Verein nun endlich wieder gemein-
sam Sport treiben. Nicht lange gefa-
ckelt haben die Sportwarte Luca Seng 
(Skizunft Brend) und Daniel Kuss (Ski-
club Urach) und holten vereinsüber-
greifend die DSV Sommerskiolympia-
de am Sonntag,  3. Juli, nach Urach. 
Gemeinsam mit den Vereinen und 

ihren Kindern möchte der DSV mit 
sportlichen Wettkämpfen wieder Be-
wegung in die Skivereine bringen. So 
haben alle Teilnehmer mit dem ab-
wechslungsreichen Wettbewerb die 
Chance, sich mit einem oder mehre-
ren Teams mit Vereinen aus ganz 
Deutschland zu messen.   Die Leitung 
des sportlichen Events unterlag Isa-
belle Gütting vom DSV die den Kin-

dern einen perfekten Ablauf der Ver-
anstaltung garantierte. Sage und 
schreibe 47 Kinder zählten beide Ver-
eine zusammen, die bei der sportli-
chen Herausforderung an den Start 
gingen. Fünf verschiedene Stationen 
(Ski Alpin, Biathlon, Nordische Kom-
bination, Skilanglauf und Ski Cross) in 
den Bereichen Koordination, Ausdau-
er, Kraft, Schnelligkeit und Geschick-

lichkeit galt es, zu durchlaufen. Mit 
sehr viel Begeisterung gingen die ver-
schiedenen Teams der Altersklassen 
von U8  bis U14 auf die Jagd nach der 
höchsten Punktzahl. Auch »Skitty«, 
das Maskottchen des Deutschen Ski-
verbandes, (ein weißer Tiger, der die 
Lust und Freude am Skisport vermit-
teln soll), ließ es sich nicht nehmen 
und gratulierte den Kindern am 

Schluss zu ihren Leistungen. Die Me-
daillen, die jeder Athlet bei der Sie-
gerehrung entgegennehmen durfte, 
wurden zur Freude aller von keiner 
geringeren als Daniela Maier, dem 
Skicross-Ausnahmetalent des Ski-
clubs, übergeben. Zum Ende  des Ta-
ges konnten alle Organisatoren und 
Eltern in glückliche Kindergesichter 
schauen. Foto: Skiclub 

Gemeinsamer Sport bei der Sommerskiolympiade in Urach nun wieder möglich

Die Pflege zu Hause ist oft eine große Herausforderung. Nach jüngster Rechtsprechung kommt 
eine Rundumbetreuung durch osteuropäische Kräfte teurer. Foto: © Alexander Raths – stock.adobe.com

nDas Corona-Schnelltest-
zentrum im DRK-Gebäude in 
der Villinger Straße 15 ist 
heute von 17 bis 18 Uhr ge-
öffnet. Jeder kann sich hier 
kostenlos testen lassen. Eine 
Voranmeldung ist unter 
07727/501-114 oder 501-0 
erforderlich.
nDas Pfarrbüro ist am heuti-
gen Dienstag von 9 bis 11 Uhr 
geöffnet.

n Vöhrenbach

nDas Corona-Schnelltest-
zentrum Foyer der Mehr-
zweckhalle ist heute von 18 
bis 19 Uhr geöffnet.
nDer Fußball-Club hält am 
Freitag, 9. Juli, ab 19 Uhr sei-
ne Hauptversammlung auf 
dem Sportplatz ab. Geltende 
Hygienevorschriften müssen 
beachtet werden.

n Gütenbach

22 Jahre altes 
Motorrad brennt
Vöhrenbach-Urach. Eine 
sonntägliche Ausfahrt hat 
sich ein Motorradfahrer aus 
Urach am Sonntag gegen 15 
Uhr anders vorgestellt. Nur 
wenige Meter nach der Ab-
fahrt von Zuhause bemerkte 
ein 57-jähriger BMW-Fahrer 
am Rücken starke Hitze. Als 
er sich umdrehte sah er, dass 
am Heck seiner Maschine 
Flammen züngelten. Der 
Mann hielt sofort an und ver-
suchte, mit seiner Jacke die 
Flammen auszuschlagen, was 
ihm jedoch nicht gelang. Das 
22 Jahre alte Motorrad brann-
te völlig aus. Der Schaden be-
läuft sich nach Schätzungen 
der Polizei auf rund 2000 
Euro.

Wieder ein 
Kinderfest geplant
Furtwangen. Alle zwei Jahre 
veranstalten die Auszubilden-
den der Stadtverwaltung Furt-
wangen ein Fest für die klei-
nen Einwohner der Gemein-
de. Auch in diesem Jahr wird 
wieder fleißig geplant: Rie-
senseifenblasen, Hüpfburg, 
Ponyreiten, Tombola eine 
Schatzsuche und viele weitere 
spannende Attraktionen sind 
vorgesehen. Für Speis und 
Trank wird ebenfalls gesorgt, 
teilt die Stadtverwaltung mit. 
Es gebe Pommes, Maulta-
schen, Zuckerwatte, Waffeln 
und eine Auswahl an Geträn-
ken. Geplant ist das Kinder-
fest für Mittwoch, 13. Okto-
ber, in der Furtwanger Fest-
halle und auf dem Schulhof 
der Friedrichschule von 9 bis 
15 Uhr. 

Naturfreunde gehen 
es wieder an 
Furtwangen.  Die Naturfreun-
de freuen sich wieder auf ein 
normales Vereinsleben mit 
Wanderungen und Treffen 
im Naturfreundehaus Brend. 
Die erste Wanderung findet 
wie im Wanderplan vermerkt 
am Sonntag, 11. Juli,  statt, tei-
len die Naturfreunde mit.  

Wanderer bieten 
Tour an
Furtwangen/Vöhrenbach. 
»Endlich können wir den 
Wanderplan realisieren und 
am nächsten Sonntag wieder 
einmal nach langer Pause 
eine Wanderung anbieten«, 
informiert der Schwarzwald-
verein Furtwangen.  »Franz 
und Ursula Kienzler führen 
uns auf die Vöhrenbacher 
Grenzwanderung von der 
Friedrichshöhe bis zum Bru-
derkirchle.« Dazu hat Franz 
Kienzler einiges an Geschich-
ten aus der Natur und Begeg-
nungen zu berichten. Treff-
punkt ist am Vöhrenbacher 
Rathaus um 13 Uhr, anschlie-
ßend ist eine Einkehr zum ge-
mütlichen Beisammensein ge-
plant. 

nDas Bürgerbüro ist heute 
von 9 bis 12 Uhr geöffnet.
nDas Pfarrbüro der katholi-
schen Seelsorgeeinheit ist 
heute von 9 bis 12 und 14 bis 
17 Uhr geöffnet.

n Furtwangen

Turnverein bietet 
Training im Freien 
Vöhrenbach.   Zusätzlich zum 
wöchentlichen Online-Trai-
ning am Mittwoch bietet der 
Turnverein ein Training im 
Freien an und zwar immer 
montags von 19. bis  20  Uhr 
im Schwimmbad auf der Wie-
se. Trainiert werden Bauch,   
Beine, Po und die Kondition. 
Bitte eine Matte mitbringen. 
Bei schlechtem Wetter ent-
fällt das Training. Es wird  so-
wohl für Frauen als auch für 
Männer angeboten. Fragen 
beantwortet der Vorsitzende 
unter Telefon 07727/13 01.


