
Zur Person
Fritz Link ist seit 20 Jahren Bürgermeister der Ge-
meinde Königsfeld. Er ist in seiner dritten Amts-
zeit. 2015 wurde er für weitere acht Jahre mit 94,4
Prozent der Stimmen wiedergewählt. Der studierte

Jurist stammt aus Neuhausen. (may)

nach Alternativflächen für die beiden
Märkte innerhalb der Umgehungsstra-
ßen gesucht. Das gestalte sich bei einer
Fläche von rund 7000 Quadratmetern
als schwierig.
➤ Wohn- und Bauflächen:Der Bedarf an
Wohnraumsteigt.DasKurort-Ambien-
te zu wahren und gleichzeitig Wohn-
raum zu schaffen, ist eine Herausfor-
derung für die Gemeinde.Wo einst das
Hotel Doniswald stand, sollen in zent-
raler Lage vier Wohngebäudemit rund
33Wohnungen entstehen. In denOrts-
teilen wird ebenfalls Wohnraum ge-
schaffen: In Erdmannsweiler „Ober-
dorf“ wurde eine Fläche für sieben
Einfamilienhäuser erschlossen, die ab
Herbst bebaut werden soll. Im Orts-
teil Burgberg, Baugebiet „Winterberg
West“, läuft derzeit das Bebauungs-
planverfahren zur Erschließung von
19Bauplätzen. ImFrühjahr sollmit der
Erschließungbegonnenwerden. InBu-
chenberg „Herrenacker“ soll über ein
Baugebiet mit 18 Wohnbauplätzen im
zweitenHalbjahr indenGremienbera-
ten werden. Zur Zeit werden Angebote
vonprivatenErschließungsträgern ein-
geholt. Gewerbegebiete entstehen im
Ortsteil Neuhausen, wo zwei neue Fir-
men angesiedelt werden sollen und ein
Betrieb erweitert werden soll, in Erd-
mannsweiler sindGewerbebauflächen
ebenfalls sehr gefragt, die Ausweisung
wird weiter verfolgt.

➤ Hotelentwicklung:DasBettenangebot
imTourismusmuss ausgebautwerden,
so Link. „Viele Beherbergungsbetriebe
haben in den letzten Jahren geschlos-
sen.“ Dabei handelt es sich um priva-
te Zimmervermieter und kleine Pen-
sionen. Gästezahlen seien deshalb
zurückgegangen. „Wir brauchen drin-
gend qualifizierte Betten im Drei-,
Vier- undFünf- Sterne-Bereich.“Mit
der Ansiedlung von zwei Flächen
soll dem entgegen gewirkt wer-
den: wo das frühere Hotel Do-
niswald stand, soll einHotel
mit 140 Betten entstehen.
Außerdemsoll auf der elf
Hektar großen Fläche
im Gewann „Kinder-
weide“ ein Ferien-

Bauland und Glasfaser als drängende Probleme

Niedereschach (gdj) Beim zurücklie-
genden Gemeindebesuch des CDU-
BundestagsabgeordnetenThorstenFrei
stand zwar das Thema „Bildung und
Gemeinschaftsschule“ imMittelpunkt,
es wurde aber auch über die Auswei-
sung von Neubaugebieten gesprochen.
Dabei zeigte sich, dass auf diesem Ge-
biet Bund und Länder auf völlig unter-
schiedlichen Pfaden unterwegs sind.
Fischbachs Ortsvorsteher und Ge-

meinderat Peter Engesser brachte die-
ses Thema in die Diskussion ein, als er
kritisierte, dass dieHürden zurAuswei-
sung neuer Wohnbauflächen immer
höherwerden. Erwurde dabei vonBür-

germeisterMartinRaggunterstützt, der
auf die starke Nachfrage nach Bauplät-
zen imKernortNiedereschach verwies.
Eigentlich sei es eine abstruse Situati-
on: das Land mache das Bauen immer
schwerer, während der Bund einen völ-
lig anderenWeg gehe.
„Bundespolitisch gehenwir in der Tat

einenanderenWeg“, bestätigte Frei und
ging diesbezüglich auf den vom Bund
beschlossenen Paragraf 13 b des Bau-
gesetzbuches ein, der die Ausweisung
vonNeubauflächenunddamit dasBau-
en erleichtern soll und wohl auch ver-
längertwerde. „ Es kannnicht sein, dass
eine Familie mit einem mittleren Ein-
kommen sich kein Einfamilienhaus
mehr leisten kann“, sagte Frei und riet
der Gemeinde Niedereschach, den Pa-
ragraf 13 b wo immer es geht auch zu
nutzen, um angesichts des vorhan-

denen Bedarfs möglichst schnell und
ohne unheimlich hohe Hürden Neu-
baugebiete zu erschließen.
EinweiteresThema, das Peter Enges-

ser ansprach, war der in Fischbach ins
Stocken geratene Ausbau des Glasfa-
sernetzes. Es dauert aus Sicht von En-
gesser viel zu lange, bis das Geld aus
beantragten Zuschüssen fließt. DieGe-
meinde habe für Fischbach bereits im
Jahr 2017 beim Land einen Antrag ge-
stellt. „DurchdieUmstellungder Förde-
rung vomLand inRichtungdesBundes
hängen wir in Fischbach in den Seilen.
OhnedenZweckverbandBreitbandver-
sorgung würden wir untergehen“, er-
gänzteBürgermeisterMartinRaggund
und kritisierte die im Breitbandatlas
aufgeführten Daten. Frei sagte zu, die
von Ragg genannten Probleme aufzu-
nehmen und sich darum zu kümmern.

Beim Besuch von Thorsten Frei
verweist Fischbachs Ortsvorste-
her Peter Engesser auf Mängel

Fischbachs Ortsvorsteher Peter Engesser.
BILD: ALBERT BANTLE
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ZEUGEN GESUCHT

Überholer gefährdet
Verkehrsteilnehmer
Mönchweiler / St.Georgen
(sk) – Auf der Fahrt zwischen
Mönchweiler und Peterzell hat
der Fahrer eines grauen Audis
amMontagvormittag, gegen
11.15 Uhr, mehrfach trotz na-
hendemGegenverkehr überholt
und dabei andere Verkehrsteil-
nehmer gefährdet. Sowohl ent-
gegenkommende Fahrer, die in
Richtung Villingen unterwegs
waren, als auch ein Autofah-
rer, der in Richtung St. Georgen
fuhr, mussten stark abbremsen,
um einenUnfall zu verhindern.
Die Polizei Villingen ermittelt
gegen den Fahrer und bittet um
Zeugenhinweise. Insbesondere
die Verkehrsteilnehmer, welche
durch den Audi-Fahrer beim
Überholen gefährdet wurden,
werden gebeten, sichmit dem
Polizeirevier Villingen (07721
601-0) in Verbindung zu setzen.

GESELLIGKEIT

Seniorennachmittag
mit Kaffee und Kuchen
Königsfeld (ara) Die Senioren-
gemeinschaft aus Neuhausen
freut sich über Besucher am
heutigenMittwoch, 4. Septem-
ber, imGasthaus Kreuz. Das
gemütliche Beisammensein
bei Kaffee und Kuchen beginnt
um 14.30 Uhr. Jüngere Senio-
ren und Seniorinnen sind aus-
drücklich willkommen.

NATURERLEBNIS

Mit Wanderführer
durch die Umgebung
Königsfeld (ara) Ein geführter
Spaziergang wird am Samstag,
7. September, angeboten.Mit
Wanderführer Hartmut Goerke
geht es in zwei Stunden durch
die Umgebung. Festes Schuh-
werk und Regenschutz werden
für die Tour über sechs Kilome-
ter empfohlen.Marschiert wird
durch den Rotwald Richtung
Peterzell. Die Teilnahme ist
kostenlos, eine Anmeldung ist
nicht erforderlich. Treffpunkt
der Gruppe ist um 14Uhr bei
derMediclin-Baar-Klinik. Wei-
tere Informationen gibt es bei
der Tourist-Information unter
der Rufnummer 07725-800945.

BEWEGUNG

Sportverein Buchenberg
lädt zu Radtour ein
Königsfeld (ara) ZumAb-
schluss der Radsaison kommt
der Sportverein aus Buchen-
berg am Samstag, 7. Septem-
ber, zu einer Tour in das He-
gau zusammen. Treffpunkt zur
Abfahrt in Fahrgemeinschaf-
tenmit Pkw’s ist um 8Uhr am
Parkplatz des Vereinsheims.
Geradelt wird abHegaublick
über Stetten, alter Postweg,
Tengen, Büßlingen,Weiterdin-
gen, Engen undHegaublick.
Die Schlusseinkehr ist in der
Waldau-Schänke gegen 18 Uhr.
Nichtradler sind zum gemütli-
chen Abschluss ausdrücklich
willkommen.Werner Fich-
ter nimmt die Anmeldungen
entgegen.

WERTSTOFFHOF

Wertstoffhof ist
kurzfristig geschlossen
Unterkirnach (sk) Aufgrund
kurzfristiger witterungsbe-
dingter Änderungen bei den
Straßenbaumaßnahmen an der
L 173 zwischenUnterkirnach
und Vöhrenbach ist derWert-
stoffhof Unterkirnach sowohl
amMittwoch, 4. September, als
auch am Samstag, 7. September
und amMittwoch, 11. Septem-
ber, nicht anfahrbar. Die Bürger
vonUnterkirnach können für
die Entsorgung an diesen Ta-
gen andereWertstoffhöfe sowie
Recyclingzentren benutzen.
Die Sammelstellen können im
Abfallkalender oder im Inter-
net unter www.abfall.Lrasbk.de
nachgeschaut werden.

Königsfeld – Der sanierte Zinzendorf-
platz, neue Wohnflächen, ein vorbild-
liches ökologisches Profil – es gibt viele
Aspekte, die Fritz Linkpositiv stimmen,
als er auf das laufende Jahr zurück-
blickt. Gleichzeitig sind es vor allem
zwei Bereiche, die der Bürgermeister
als Herausforderung für die Gemeinde
beschreibt: der Einzelhandel und die
Hotelentwicklung.

➤ Der Einzelhandel: Es sind die vielen
kleinen Läden mitten im Ort, die „den
Charme Königsfelds ausmachen“, so
Fritz Link. Diese könnten, so Link, je-
doch nur dann weiter bestehen, wenn
es auch den entsprechenden Zulauf
an Käufern in der Gemeinde gebe. Der
Trend beim Einkaufen gehe, so Link,
zum „One-Stop“, was bedeutet: inner-
halb kurzer Zeit an einem Ort mög-
lichst alles zu erledigen. „Die kleinen
Geschäfte selber haben keine so hohe
Strahlkraft, dass Menschen nur des-
halb herkommen.“ Hintergrund ist fol-
gender: Im Juli wurde der Königsfelder
Treff-Markt geschlossen, im Jahr 2012
der Schlecker-Markt. Der Gemeinde
fehle es nunaneinemDrogerie- undei-
nem Discountladen: „Das gehört heu-
te einfach zurGrundversorgungdazu“,
sagt Fritz Link. Als großer Lebensmit-
telmarkt bleibt der Gemeinde der Ede-
ka-Markt, der nachEinschätzungendes
Bürgermeisters nicht ausreiche: „Wir
haben nur noch einen Vollsortiments-
Markt,wir habenkeinenDiscount- und
keinenDrogeriemarktmehr.“ Rund sie-
ben Millionen Euro an Kaufkraft wür-
de die Gemeinde in der momenta-
nen Lage jährlich verlieren, sagt Link.
Mit der Ansiedlung der beiden Filia-
len rechnet Link mit 400 bis 500 Kun-
den täglich. „Wenn nur zehn Prozent
der Kunden danach noch im Ort ein-
kaufen, sind das 50 Kunden mehr pro
Tag für den Einzelhandel.“ Bewerber
gibt es: ein Aldi-Discounter und ein
Rossmann-Drogeriemarkt. An einer
Fläche allerdings fehlt es bislang. Der
ursprünglich angedachte Standort –
südlich der Grundschule – wurde vom
Gemeinderat mehrheitlich abgelehnt.
„Es gab erheblichen Protest“, so Link.
Jedoch handelt es sich bei der Fläche
um „das einzige Gelände, das in
kommunalem Eigentum
steht.“ Momentan wür-
de laut Fritz Link

Einzelhandel wird zur Herausforderung

VON HANNA MAYER

➤ Fritz Link zieht zur Sommerpause Halbjahresbilanz
➤ Einzelhandel und Hotelentwicklung sind herausfordernd
➤ Dem großen Bedarf an Wohnraum wird nachgegangen

„Die kleinen Geschäfte selber haben
keine so hohe Strahlkraft, dass Men-
schen nur deshalb herkommen.“

Fritz Link, Bürgermeister

„Wir brauchen dringend qualifizierte
Betten im Drei-, Vier- und Fünf- Ster-
ne-Bereich.“

Fritz Link, Bürgermeister

Trotz mancher Herausforderungen
gibt es vieles, das Fritz Link mit
Rückblick auf das erste Halbjahr
positiv stimmt. BILD: ROLAND SPRICH

Der neu gestaltete Zinzendorfplatz kommt in Königsfeld gut an. Am 3. Oktober wird er einge-
weiht. BILD: ROLAND SPRICH

resort entstehen. Seit vier Jahren läuft
die Projektentwicklung, die Investoren-
und Betreiberfrage sei allerdings noch
nicht gelöst.
➤ Der Zinzendorfplatz:Zweieinhalb Jah-
re Planung, eineinhalb Jahre Bauzeit.
Nach vier Jahren ist der neue Zinzen-
dorfplatz fertiggestellt. Nach anfängli-
cher Skepsis vonseitenmancherBürger,
spricht Link nun von einer „durchge-
hend positiven Resonanz“ der neuge-
stalteten historischen Ortsmitte. Zur
Zeit laufen die Vorbereitungen für die
Einweihung des Platzes am 3. Okto-
ber: Führungen, Ausstellungen, Film-
vorführungen, Bewirtung und Musik
wird es geben. Zusätzlichwird ein „Ver-
kaufsoffener Feiertag“ angeboten, bei
dem Einzelhändler historische Berufe
präsentieren. Am 4. Oktober finden im
Rahmen einer Tagung der Herrnhuter
Siedlungsorte öffentlicheVorträge statt.
➤ Freizeit und Sport: Um die Gemeinde
vor allem für junge Familien attrakti-

ver zumachen,wurdedas Freizeit- und
Sportangebot ausgebaut: derDownhill-
Parcours wurde im Mai eröffnet, im
Herbst soll ein Disc-Golf-Park eröffnet
werden, eine neue Trendsportart mit
Frisbee-Scheiben. Die neue Tennisan-
lage wurde im August an den Tennis-
club übergeben.
➤ Zukunftsinvestitionen: Der Breit-
bandausbau für Königsfeld und Bu-
chenberg/Glasbachtal verzögert sich
auf kommendes Jahr. Die Fördermittel
werden aber höher als erwartet ausfal-
len. Die Grundschule Königsfeld wird
in den Herbstferien saniert. Der Um-
bau des Feuerwehrgerätehaus wird be-
zuschusst, eine Ausschreibung erfolgt
im zweitenHalbjahr.
➤ Gemeinderat: Bei einer Klausurta-
gung im Herbst mit dem neuen Ge-
meinderat sollen die Themen Digitali-
sierung, demografischer Wandel und
die Infrastruktur-Entwicklung der Ge-
meinde diskutiert werden.
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