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Tütchen sind Mangelware
Tiere Damit Hundebesitzer die Hinterlassenschaften ihrer Vierbeiner aufsammeln können, stehen Spender mit
kleinen Beuteln bereit. In Schwenningen sind die aber oft leer – ein Ärgernis für viele Hundehalter.

Z
ugegeben, Hundekot ist
kein Thema, über das
man gerne spricht. Aber
es ist halt nunmal, wie's

ist: Die Vierbeiner produzieren
beim Gassigehen stinkende
Häufchen. Die Hundehalter sind
verpflichtet, diese Hinterlassen-
schaften aufzusammeln und zu
entsorgen. Die Verwaltung hat an
zahlreichen Stellen in der Dop-
pelstadt und den Ortsteilen
Spender aufgestellt, aus denen
Frauchen oder Herrchen kosten-
los die kleinen Beutel ziehen
können, um den Kot der Hunde
aufzusammeln.

Eigentlich eine gute Idee – nur
mit der Umsetzung hapert's , wie
Monika Pinchi bemängelt. Die
Schwenningerin ist mit ihrem
Vierbeiner viel unterwegs. Dabei
fällt ihr immer wieder auf, dass
vor allem in Schwenningen in den
Parkanlagen im Zentrum die
Spender mit den Kottütchen oft
leer sind. Wer dann eines
braucht, hat Pech.

Die Hundehalterin hat beob-
achtet, dass die Mitarbeiter des

Technischen Dienst Villingen-
Schwenningen (TDVS), die für
das Auffüllen der Spender zu-
ständig sind, im Mauthe- und
Bürkpark in die Apparate immer
nur wenige Tütchen hineinlegen.
Da sei es ja kein Wunder, dass die
Spender oft gleich wieder leer
seien, ärgert sie sich.

Mail blieb unbeantwortet
Sie selbst meldete dem Bürger-
amt den Missstand, aber geän-
dert hat sich bislang nichts. Eine
Mail, die sie vor über zwei Wo-
chen in der Sache an die TDVS
schickte, blieb bis dato unbeant-
wortet. Auf VS-Gebiet wird of-
fenbar auch nicht mit gleichem
Maß gemessen: In Marbach sei
mindestens die fünffache Menge
an Tüten in den Spendern, die in
Schwenningen überhaupt aufge-
füllt würden. „Auch wenn ich mit

Hundehaltern aus anderen Orts-
teilen spreche, sagen die mir, dass
ihre Spender nur selten leer
sind“, so Pinchi. „Wenn bei mir zu
Hause das Klopapier nicht reicht,
dann kaufe ich halt beim nächs-
ten Mal mehr und lasse nicht ein-
fach den Halter leer. Wenn Spen-
der da stehen, sollten diese auch
gefüllt und nicht gemosert wer-
den, dass die Tüten zweckent-
fremdet genutzt werden oder die
Hundehalter zu viele raus neh-
men“, schäumt die Schwennin-
gerin.

Genau das aber ist die Argu-
mentation der TDVS. Die Spen-
der würden regelmäßig befüllt,
erklärte Stadt-Sprecherin Su-
sanne Kammerer gestern auf
Nachfrage der NECKARQUEL-
LE. Einmal pro Woche machen
demnach die zuständigen Mitar-
beiter die Runde und füllen die

Tütchen nach. Vor allem in
Schwenningen dauere es dann
aber oft gar nicht lange, dass
gleich mehrere Beutel auf einmal
herausgenommen würden. „Die
Leute gehen hin und räubern die
Dinger“, so Sprecherin Kamme-
rer. Die TDVS-Mitarbeiter be-
obachteten das mehrfach und
hätten die Personen auch darauf
angesprochen, was das solle.
„Wüste Beschimpfungen“ seien
das Resultat gewesen. Die Kon-
sequenz der Stadt? Die Spender
bleiben bis zur nächsten Auffül-
lung dann eben ausgeräumt.
„Was will man machen?“ so die
Sprecherin der Stadt.

So kommt's, dass Monika Pin-
chi und andere Hundehalter eben
vorsichtshalber ihre eigenen
Beutelchen mit auf den Hunde-
spaziergang nehmen. Allerdings
könnte man dann die Spender

auch gleich abbauen. In Dau-
chingen läuft es anders

In Dauchingen läuft es anders
Auch in VS gilt unterdessen: Wer
einen Hund hält, muss ihn an-
melden und für das Tier eine
Steuer bezahlen. „Die Hunde-
steuer in VS ist eine der höchsten
Sätze in ganz Deutschland“, sagt
Monika Pinchi. In Dauchingen
zum Beispiel zahle man viel we-
niger und bekomme obendrein
noch eine Maxi-Rolle mit Kottü-
ten ausgehändigt. Da könne man
in VS ein gewisses Entgegen-
kommen der Stadt doch auch
schon erwarten.

„Es ist eine freiwillige Ser-
viceleistung der Stadt“, sagte da-
zu aber Susanne Kammerer mit
Blick auf die Kotbeutel. Ver-
pflichtet sei man dazu jedenfalls
nicht. dsc

Werhier imMautheparkeinTütchenziehenmöchte, umdamitHundekotaufzulesen, hatPech:DerSpender ist grademalwieder leer. ImÜbrigen ist
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”Wenn Spender
da stehen, sollten

diese auch gefüllt
werden.

Monika Pinchi,
Hundehalterin aus Schwenningen

Auch dieser Spender im Bürkpark
istwie sooft leer. Foto: Privat

Wäsche wurde zu Walter Jeretzkys Berufung
Einzelhandel Vor 45 Jahren entschied er sich für die Familientradition mit Textilien. Dabei war er eigentlich
selbstständiger Fliesenlegermeister. Heute feiert er seinen 80. Geburtstag. UndWäsche verkauft er immer noch.

Villingen-Schwenningen. Inmitten
fein säuberlich aufgereihter
Nacht- und Unterwäsche im
Schwenninger Lädle von Toch-
ter Sabine erzählt der 80. Ge-
burtstagsjubilar Walter Jeretzky
von seinem großen beruflichen
Einschnitt im Jahr 1973.

Damals – er war erfolgreicher
Unternehmer als Fliesenleger –
entschied er sich, zu einer dauer-
haften Stütze des im Jahr 1934 von
Schwiegermutter Meta Sturm
gegründeten Familienbetriebs im
Verkauf von Wäsche auf Märk-
ten und Messen zu werden. Das
Geschäft hat nun schon in der
dritten Generationen Bestand.

Aus Familienverantwortung
Die Familienbande haben eine
große Bedeutung im Leben von
Walter Jeretzky. Gerade einmal
zehn Jahre nach dem Abschluss
als Fliegenlegemeister und dem
Aufbau eines eigenen Geschäfts
kam der Tod des Schwiegerva-
ters, wodurch das Markt- und
Messegeschäft mit hochwertiger
Wäsche bedroht war.

„Wie sollten die Waren zu
Märkten wie nach Freiburg,
Karlsruhe oder Trier ohne einen
Inhaber eines Führerscheins
kommen?“, fragt der heute 80-
Jährige. Die Antwort ergibt sich
wohl fast von selbst aus Sicht der
Familienverantwortung. Er

übernahm das und stieg in den
persönlich geprägten Verkauf auf
den Märkten ein. Gemeinsam mit
seiner inzwischen verstorbenen
Ehefrau Elke Sturm-Jeretzky hat
Walter Jeretzky die Tradition des
Wäscheverkaufs auf Märkten

fortgesetzt. In dritter Generation
führt dies nun Tochter Sabine
fort.

Das einstmals sporadische
Winterangebot für treue Kunden
in der hauseigenen Garage in der
Bebelstraße 51 in Schwenningen

hat sich auch dank ihres Vaters,
der die freundlichen Terakotta-
Fliesen verlegt hat, zu einem
wahren Schmuckkästchen mit
regelmäßigen Verkaufstagen
gemacht. Beim Verkauf auf den
Märkten ist der Papa immer noch

mit dabei, wann immer er es kann.
„Viel zählt die Vertrautheit mit
dem Kunden und die Beratungs-
qualität“, sagt der 80-Jährige.

Verbundenmit demSERC
In der Freizeit galt seine Leiden-
schaft dem Eis- und Rollsport-
club Schwenningen (SERC).
„Meine Ankunft am 1. Dezember
1951 in Schwenningen war das
Schönste“, sagt der in Schweid-
nitz geborene Schlesier.

Gleich am Abend dieses un-
vergesslichen Tags sei es zu ei-
nem Eishockeyspiel auf der da-
maligen Eisbahn in der Rottwei-
ler Straße gegangen. Das SERC-
Eishockeyfieber hat ihn sofort
gepackt.

In den 39 Jahren seiner Ver-
einszugehörigkeit gehörte er et-
wa knapp zwei Jahrzehnte dem
Beirat des Vereins an und be-
treute fünf Jahre lang die erste
Bundesligamannschaft der
Schwenninger Eishockeycracks.

Ein Leuchten kommt Jeretzky
über die Augen, wenn er über die
Zeiten des Wundersturms von
Bruce Hardy, Grant Martin und
Wally Schreiber sinniert. Bei ei-
nem Besuch der Cracks in Kana-
da hat ihn seine sprachtalentierte
Tochter Sabine begleitet, lächelt
der 80-Jährige voller Anerken-
nung – als Familienmensch durch
und durch. usr

Walter Jeretzky ist heute 80 Jahre alt. Der Fliesenlegermeister hat sein Leben in der Familientradition dem
Verkauf vonWäscheverschrieben. Foto:UlrichSchlenker

Kindergarten
soll bald
wieder öffnen
Rat In der letzten
Ortschaftsratssitzung des
Jahres in Weilersbach
wurde zurück und nach
vorn geblickt.

Weilersbach. Im Ortschaftsrat in
Weilersbach informierte Orts-
vorsteherin Silke Lorke über das
Vorgehen beim Kindergarten.
Die drei Gruppen werden derzeit
im Dorfgemeinschaftshaus be-
treut, da der Kindergarten wegen
Schimmelbelastung gesperrt ist.
Im Januar soll die Rückkehr sein,
das marode Dach dann während
des Betriebes im Haupthaus sa-
niert werden. „Ob das bei laufen-
dem Betrieb auch im Anbau
möglich ist, muss noch abgeklärt
werden“, so Lorke. Der Auftrag
solle bald vergeben werden.

Kritik anStadt undKreis
Ganz und gar nicht einverstan-
den zeigten sich die Ortschafts-
räte mit dem Vorgehen von Stadt
und Landkreis im Zusammen-
hang mit der Stumpenkreuzung.
Es werde auf Zeit gespielt, man
benötige keine Verkehrszählun-
gen mehr, sondern den umge-
henden Bau des Kreisverkehrs,
forderte etwa Anita Seemann.
Man erhalte nicht, was zugesagt
gewesen sei, stellte Paul Hauger
fest, vor allem die Anwohner an
der Zolltafel würden unter dem
erheblichen Mehrverkehr leiden.

„Ich hoffe, 2019 wird es da ru-
higer“, sagte die Ortsvorsteherin
derweil mit Blick auf die Ausei-
nandersetzungen mit dem
Grundstückseigner an der Wil-
helm-Becker-Straße, mit dem
man Probleme mit ungenehmig-
ten Bautätigkeiten hat. stpr

Fraktion
wählt Frei als
Stellvertreter
Politik Thorsten Frei ist
jetzt stellvertretender
Vorsitzender der
Bundestagsfraktion
von CDU und CSU.

Berlin/Villingen-Schwenningen.
Gestern am Spätnachmittag
wurde der hiesige Bundestags-
abgeordnete Thorsten Frei zum
stellvertretenden Vorsitzenden
der CDU/CSU-Bundestagsfrak-
tion gewählt. Er verantwortet
künftig die Bereiche Innenpoli-
tik, Recht und Verbraucher-
schutz, Sport und Ehrenamt,
Aussiedler, Vertriebene und
deutsche Minderheiten.

Frei tritt als stellvertretender
Fraktionsvorsitzender die
Nachfolge von Stephan Harbarth
an, der seit Anfang Dezember als
Vizepräsident des Bundesver-
fassungsgerichts in Karlsruhe
fungiert. Die Gesamtfraktion be-
stätigte erwartungsgemäß das
Votum der CDU-Landesgruppe
Baden-Württemberg (wir be-
richteten ausführlich). Mit 90,7
Prozent wurde Frei in sein neues
Amt gewählt.

Innenpolitik imFokus
„Ich freue mich sehr über das
Vertrauen, das mir von den Kol-
legen entgegengebracht wird,
genauso wie über die neue the-
matische Herausforderung und
natürlich auch über die damit
verbundene zusätzliche Verant-
wortung. Insbesondere die In-
nenpolitik ist derzeit entschei-
dend im Hinblick auf die Themen
Migration und Sicherheit. Ich
hoffe, mit meiner Arbeit einen
Beitrag leisten zu können, damit
unser Land noch besser für heu-
tige und zukünftige Migrations-
herausforderungen gewappnet
ist und sich gleichzeitig jeder
Mensch in Deutschland sicher
fühlt“, so Frei. eb/nq


