
VILLINGEN-SCHWENNINGEN Montag, 11.März 2019

Vom Tage 
Das Auto ist ein paar Tage in der
Werkstatt. Daher muss die
Schwenningerin jetzt mit Bus
und Bahn ihre Termine in Stadt
und näherem Umkreis versuchen
zu erreichen. Das klappt bis jetzt
ganz gut, obwohl sie mehr Zeit
und zwischendurch auch längere
Fußwege einplanen muss, weil
sich nicht an jedem Zielort in der
Nähe eine Haltestelle befindet.
Positiver Nebeneffekt ist daher,
dass sie sich mehr bewegt. Kürz-
lich meldete das Smartphone be-
reits um kurz nach 17 Uhr, dass
das Tagesziel von 10 000 Schrit-
ten erreicht sei.

Diebei derCDU-NominierungsversammlungamSamstag imMünsterzentrumanwesendenKandidatinnenundKandidaten für dieWahl desVS-Gemeinderates sowiedesKreistages im
Wahlkreis I StadtVS. Fotos: CorneliaHellweg

Liste ohne Spitzenkandidaten
Kommunalwahl CDU-Nominierungsversammlung am Samstag im Münsterzentrum. Die 40 Kandidaten sind in
alphabetischer Reihenfolge aufgeführt. Stadtverbandsvorsitzender Klaus Martin spricht von einer „Zäsur“.

F ür die CDU bedeutet die
Kommunalwahl am 26.
Mai einen Umbruch“,
stimmte Klaus Martin die

50 anwesenden stimmberechtig-
ten Mitglieder auf das Thema ein.
Denn gleich fünf langjährige und
etablierte CDU-Gemeinderäte
stellen sich nicht mehr zur Wahl:
Renate Breuning (25 Jahre Ge-
meinderätin, zehn Jahre davon
Fraktionsvorsitzende), Bernd
Hezel (35 Jahre Gemeinderat, da-
von 15 Jahre als Fraktionsvorsit-
zender), Gunther Dreher gehörte
dem Gremium fünf Jahre an, und
Jürgen Jauch sowie Toni Piovano
engagierten sich zehn Jahre in
dem Gremium. Martin bedankte
sich bei diesen Gemeinderäten
für ihren Einsatz „und alles, was
Sie für die Stadt Villingen-
Schwenningen geleistet haben“.

Kandidatur für Kreistag
Bernd Hezel und Toni Piovano
wollen ihre Erfahrung weiter im
Kreistag einbringen und kandi-
dierten im Wahlkreis I Stadt Vil-
lingen-Schwenningen auf der
CDU-Liste (siehe auch den Be-
richt auf der zweiten Seite
Schwarzwald-Baar-Heuberg). Es
werde nicht einfach werden, die
Lücke zu schließen, die die fünf
scheidenden VS-Gemeinderäte
hinterlassen, da sie außerdem
regelmäßig gute Stimmenergeb-
nisse bei Kommunalwahlen er-
zielt haben. „Trotzdem gehen wir
mit Optimismus in die Wahl“, so
Klaus Martin. Die Arbeit im Ge-
meinderat sei durch eine ver-
trauensvolle Zusammenarbeit
zwischen Fraktion und Partei ge-
prägt. Das führe zu guten Ergeb-

nissen, wie man an der Wahl von
Jürgen Roth zum Oberbürger-
meister und von Detlev Bührer
zum Bürgermeister sehe. Die
CDU-Fraktion zeichne sich
durch eine aktive Sacharbeit aus,
habe viele Anträge im Gemein-
derat gestellt. „Das ist ein Pfund,
mit dem wir wuchern können.“
Die 27 Männer und 13 Frauen, die
die CDU-Kandidatenliste für den
VS-Gemeinderat bilden, spie-
gelten die Vielfalt der Bevölke-
rungsstruktur wider. Der Jüngste
ist der 23-jährige Andreas Straß-
acker, der Älteste der 68-jährige
Karl Hirt. „Wir hoffen, dass von

dieser Veranstaltung ein Ruck für
einen tollen Wahlkampf aus-
geht“, sagte der CDU-Stadtver-
bandsvorsitzende.

Der CDU-Bundestagsabge-
ordnete Thorsten Frei hatte die
Versammlungsleitung über-
nommen. Er sieht die CDU als
stärkste Fraktion im VS-Ge-
meinderat in der Pflicht, den
Wählern ein attraktives Angebot
zu machen. Mit der Entschei-
dung, bei der CDU-Liste auf Spit-
zenkandidaten zu verzichten und
die Kandidaten in alphabetischer
Reihenfolge zu präsentieren,
wolle man zum Ausdruck brin-

gen, dass alle Kandidaten für ein
gemeinderätliches Mandat qua-
lifiziert seien. Es mag auch eine
Rolle gespielt haben, dass die
Platzierung auf der Liste in der
Vergangenheit immer eine sehr
zeitaufwendige Wahlprozedur
nach sich zog.

Mehrheit für Liste
Von den 50 anwesenden stimm-
berechtigten CDU-Mitgliedern
sprachen sich 44 für die Kandi-
daten und in einer weiteren Ab-
stimmungsrunde 46 der Stimm-
berechtigten für die alphabeti-
sche Liste aus. Im Vorfeld hatten
sich die Kandidatinnen und Kan-
didaten einzeln kurz vorgestellt,
unterstützt von einem Kurzport-
rät als Power-Point-Präsentati-
on. „Es kommt jetzt auf jeden
Einzelnen von Ihnen an“, feuerte
Thorsten Frei die Kandidaten an,
einen aktiven Wahlkampf mitzu-
tragen. coh

Siehe auch die nebenstehende
Meldung auf dieser Seite.

Das sind die CDU-Kandidaten
Die CDU-Liste für die
VS-Gemeinderatswahl
besteht aus folgenden 40
Kandidatinnen und Kandi-
daten in alphabetischer
Reihenfolge: Veronique
Marie Ballof, Friedrich
Bettdecken, Bernd Bichl,
Gaetano Cristilli, Carsten
Diesberger, Gundula Ett-
wein, Martin Fetscher,
Gudrun Furtwängler, Mi-
chael Heimerl, Bernd Her-

ner, Beatrice Hesselbach,
Ulrike Hettich-Widmann,
Karl Hirt, KatharinaHirt, Dr.
Friedemann Kawohl, Diana
Kern-Epple, Christian
Krauss, Klaus Martin,
Christian Meßmer, Roland
Meßmer, Annette Müller,
Hans-Jürgen Neumann,
Maria Noce, Raphael Rabe,
Viola Rothe, Franziska
Rothelder, Michael Roth-
felder, Stephan Rothfel-

der, Dirk Sautter, Marianne
Schiller, Stefanie Schmid,
Friedhelm Schulz, Sascha
Schulz, Andreas Straß-
acker, Thorsten Thebert,
Thomas Vosseler, Martin
Weidinger, Dietmar Wildi,
Wolfgang Wurbs, Wolf-
gang Zimmermann.

Die Ersatzkandidaten sind
Volker Bausch und Markus
Lauffer.

StimmenauszählungderabgegebenenWahlzettel.

Großes tun,
aber Kleines
nicht lassen
Kommunales OB Jürgen
Roth spricht bei der
CDU-Kandidatenkür über
erste Weichenstellungen
für die Stadtpolitik.

Villingen-Schwenningen. „Es tut
gut, nach 16 Jahren wieder einen
CDU-Oberbürgermeister zu ha-
ben“, begrüßte der CDU-Stadt-
verbandsvorsitzende, Klaus
Martin, Oberbürgermeister Jür-
gen Roth, unter starkem Applaus
der bei der Nominierungsver-
sammlung am vergangenen
Samstag anwesenden Mitglieder.
Roth nutzte die Plattform, um
über erste Weichenstellungen
nach etwas mehr als 60 Tagen im
Amt – und vorerst noch als Amts-
verweser – zu sprechen.

Für ihn gibt es drei große The-
men, die im Vordergrund stehen:
Bildung, Straßen und Wohnen.
Der Ausbau der Kinderbetreu-
ung müsse Schritt halten mit der
Ausweisung zusätzlicher Wohn-
gebiete. Neben Großsanierun-
gen im Schulbereich, beispiels-
weise beim Schulverbund am
Deutenberg, gebe es einen im-
mensen Investitionsstau bei den
Schulsanierungen. „Vom Tep-
pich bis zum Beamer“ gebe es
Nachholbedarf, der nach Auffas-
sung von Roth ebenso angegan-
gen werden muss wie die Groß-
vorhaben. Beim Thema Straßen
wolle sich die Stadt neu aufstel-
len (wir berichteten). Dort, wo im
Untergrund nichts gemacht
werden müsse, an Kanälen und
ähnlichem, komme man mit dem
Einsatz von Dünnschichtasphalt
bei der Sanierung insgesamt
schneller voran, glaubt Roth. Ei-
ne weitere Herausforderung sei
die Bereitstellung von genügend
bezahlbarem Wohnraum.

Viele große Aufgaben
Darüber hinaus gebe es schein-
bar kleinere Themen, die für die
Bürger aber große Bedeutung
hätten. Dazu zähle die Sicherheit.
„Wir sind dabei, mit der Landes-
polizei Regelungen zu treffen.“
Die Stadt müsse insgesamt sau-
berer werden. „Für die Belebung
der Innenstädte wollen wir kon-
kret etwas machen.“

Die Zusammenführung der
Verwaltung bezeichnete Jürgen
Roth als „Megathema“. Die Ver-
teilung der 14 Dienststellen im
Stadtgebiet sei nicht optimal.
Aber: „Das kann man optimieren,
das muss aber nicht alles unbe-
dingt an einem Ort sein.“ Die un-
ter Oberbürgermeister Rupert
Kubon angeschobene Verwal-
tungszusammenführung auf dem
Mangin-Areal in Villingen ge-
hörte zu den umkämpften The-
men im OB-Wahlkampf. Es muss
laut Roth ein Umdenken in der
Stadtverwaltung geben. Er
sprach von einem Umbau. Das
dauere allerdings: Die Verwal-
tung sei eher ein Tanker als ein
Speedboot.

Klaus Martin dankte dem
Stadtoberhaupt für seine Aus-
führungen: „Sie haben einen Weg
aufgezeigt, wohin es in Villin-
gen-Schwenningen gehen kann.“

coh

Unfall
Junge prallt
auf einen Pkw
Schwenningen. Am Freitag hat ein
Fiat-Fahrer gegen 19 Uhr in der
Alten Herdstraße an einem Fuß-
gängerweg einen zehnjährigen
Jungen angefahren. Es herrschte
laut Polizei zähfließender Ver-
kehr, weshalb der Mann den
Fußgängerüberweg mit Schritt-
geschwindigkeit passierte. Dabei
näherte sich der Junge auf sei-
nem Tretroller und prallte gegen
den Fiat. Der Junge stürzte und
verletzte sich leicht. eb

Vortrag über das Thema Erbschaft
Villingen-Schwenningen. Die VHS
Villingen-Schwenningen bietet
zusammen mit dem Fachanwalt
für Erbrecht und Steuerrecht, Dr.
Alexander Wirich, einen Vortrag
zum Thema „Erbschaftssteuer
leicht gemacht“ am heutigen
Montag, 11. März, von 19.30 bis 21
Uhr in der VHS Villingen, Müns-
terplatz, und am Montag, 8. April,
in der VHS Schwenningen,
Metzgergasse, an.

Bei keiner anderen Steuerart
lässt sich laut Pressemeldung,
durch rechtzeitige Planung, der-
art erhebliches Vermögen spa-
ren. Der Vortrag stellt mit einfa-

chen Worten die Grundstruktu-
ren der Erbschafts- und Schen-
kungssteuer dar. Dabei geht es
darum, wie durch eine gute Tes-
tamentsgestaltung möglichst
kein Freibetrag verloren geht,
wie Immobilien und andere
Wertgegenstände vom Finanz-
amt bewertet werden, welche
Freibeträge zur Verfügung ste-
hen. Daneben werden die steuer-
lichen Vorteile von lebzeitigen
Schenkungen unter Nieß-
brauchsvorbehalt ausführlich
erläutert. Die Teilnahme kostet
fünf Euro. Eine Anmeldung ist
nicht erforderlich. eb

Grüngutplätze öffnen Mitte März
Villingen-Schwenningen. Früh-
lingszeit ist die Zeit für Garten-
arbeit, bei der jede Menge Grün-
abfälle entstehen. Deshalb wer-
den ab 16. März die fünf Grün-
gutsammelplätze in Villingen-
Schwenningen geöffnet: Im
Stadtteil Villingen ist dies der
Platz „Im Friedengrund“, in
Obereschach am „Sportplatz“, in
Schwenningen am „Schillerhof
Weilersbacher Straße“, am
„Wanderparkplatz Wasenstra-
ße“ und in Weigheim am „Sport-
platz“. Bis Ende November sind
diese Plätze mittwochs, von 16 bis
18 Uhr und samstags von 14 bis 17

Uhr, offen. Darüber hinaus kann
man Grüngut aus privaten Haus-
halten bis zu einem Kubikmeter
das ganze Jahr über bei den Re-
cyclingzentren in Schwenningen
und Villingen, beim Wertstoff-
hof in Pfaffenweiler sowie bei der
Villinger Kompostanlage kos-
tenlos abgeben.

Auf den Grüngutplätzen wer-
den zudem abgepackte Blumen-
erde und Edelkompost verkauft -
Produkte, die auf den Kompost-
anlagen des Landkreises aus dem
angelieferten Grüngut des ver-
gangenen Jahres hergestellt
wurden. eb


