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Einsparung von CO2-Ausstoß
wird durch Zertifikat belohnt
Umwelt Villingen-Schwenningen hat LED-Leuchten installiert, um Treibhausgasemissionen
zu reduzieren. Staatssekretärin Rita Schwarzelühr-Sutter überreichte die Urkunde.

I m Stadtgebiet wurden bis-
lang über 12 500 Leuchten
auf die neue, umwelt-
freundliche LED-Beleuch-

tung umgestellt, berichtete am
Donnerstagnachmittag Bürger-
meister Detlev Bührer im
Schwenninger Rathaus. Und er
merkte an, dass es noch rund 1200
Leuchten beziehungsweise Fuß-
gängerüberwege gebe, die sich
noch in der Umstellung befän-
den.

„Wir sind sehr stolz, das Zer-
tifikat in Händen zu halten“, sag-
te Bürgermeister Detlev Bührer.
Schließlich habe die Stadt dafür
auch Einiges getan. Erste Ge-
spräche wurden bereits im Jahre
2016 geführt und im Jahr darauf
erhielt man die Förderzusage.

Umrüstungdank Fördermitteln
Schließlich konnte Villingen-
Schwenningen im Rahmen des
Programms „Klimaschutz in so-
zialen, kulturellen und öffentli-
chen Einrichtungen“ durch die
Förderung des Bundesministeri-
ums für Umwelt, Naturschutz
und nukleare Sicherheit erfolg-

reich die Straßenleuchten der
Stadt auf die energieeffiziente
LED-Leuchtmittel umrüsten.

Das bedeutet einmal, dass der
Strombedarf um über 70 Prozent
gesenkt wurde und dass der CO2-
Ausstoß um jährlich 800 Tonnen
reduziert wurde. In den nächsten
20 Jahren sollen so über 13 290
Tonnen an CO2 eingespart wer-
den .

Dadurch würden auch jedes
Jahr Stromkosten in Höhe von
rund 700 000 Euro reduziert,
rechnete Bürgermeister Bührer
vor und erklärte, dass die Stadt
4,6 Millionen Euro für die Um-
stellung aller Leuchtmittel auf
LED-Technologie investierte.
Das Bundesumweltministerium

hat das Projekt mit 800 000 Euro
gefördert. Nach fünf Jahren wer-
de sich die Investition amorti-
siert haben, so Bührer.

Es sei ein Gemeinschaftspro-
jekt gewesen. Neben der Stadt-
verwaltung Villingen-Schwen-
ningen als Auftraggeber waren
für das Projekt und die Umset-
zung die Stadtwerke verant-
wortlich und die europaweite
Ausschreibung des Projekts ge-
wann das Villinger Unterneh-
men Hess Licht und Form, das al-
le Leuchtenköpfe hergestellt hat
und pünktlich lieferte. Villingen-
Schwenningen sei das erste
Oberzentrum in Deutschland,
das das Gesamtpaket angegan-
gen sei, die komplette Beleuch-
tung umzurüsten, erklärte Detlev
Bührer.

Leuchtturmprojekt
Das Bundesumweltministerium
baute die bestehende Förderung
des Klimaschutzes in den Kom-
munen weiter aus. „Wir nehmen
den Klimaschutz sehr ernst“, be-
tonte die Parlamentarische
Staatssekretärin Rita Schwarz-

elühr-Sutter.
Nach dem Kabinettsbeschluss

sind die Staatssekretärin und der
Bundestagsabgeordnete Thors-
ten Frei froh, dass man auch vor
Ort zeigen könne, dass Klima-
schutz schon im Alltag verankert
sei.

Es gehe auch darum, den Kli-
maschutz nicht nur im Gesetz zu
verankern, sondern auch in der
Gesellschaft umzusetzen. Wich-
tig sei es, Lösungen und Alterna-
tiven für stromfressende Lam-
pen und Beleuchtungen anzu-
bieten. „Villingen-Schwennin-
gen ist hierfür ein gutes Leucht-
turmprojekt“, sagte die Staatsse-
kretärin. Das Programm des na-
tionalen Klimaschutzes gibt es
seit 2008. Bislang wurden insge-
samt in 3500 Kommunen über
15 000 Projekte mit einer Ge-
samtinvestition von über 650
Millionen Euro gefördert, so die
Vertreterin aus dem Umweltmi-
nisterium. jos

Info: Einen weiteren Bericht zum Thema
Klimapolitik der Stadt lesen Sie heute
ebenfalls hier im Lokalteil.
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So viel mehr als
nur das Sofa
Gesellschaft Der Seniorenrat VS lädt am 22.
Oktober dazu ein, sich beim Seniorentag im
Theater am Ring zu Aktivitäten inspirieren zu
lassen. Breites Informationsangebot.

Villingen-Schwenningen. Unter
dem Motto „Sofa, nein danke!
Freizeit – Gesundheit – Finan-
zen“ steht diese Großveranstal-
tung von Senioren für Senioren
und Menschen, die auf dem Weg
dazu sind. Geboten wird ein rei-
ches Vortrags- und Schaupro-
gramm. Zahlreiche Stände bieten
auf kurzen Wegen die Möglich-
keit zur Information über The-
men, die viele ältere Menschen
und deren Angehörige interes-
sieren.

Erstmals in Eigenregie
„Es ist das erste Mal, dass wir ei-
nen Seniorentag in Eigenregie
organisieren“, erzählt Michael
Moser, Vorsitzender des Städti-
schen Seniorenrats Villingen-
Schwenningen, vom Ausstieg des
Landratsamts.

„Es gibt ein tolles Programm“,
gilt der anerkennende Dank von
Oberbürgermeister Jürgen Roth
den Organisatoren. Breit gefä-
chert ist es.

Kurzfilme können eine Anre-
gung zu einem Ausflug in den
schönen Schwarzwald sein.
Zweimal ermuntern Tanzeinla-
gen, wieder einmal gleiches zu
tun oder auch nur genussvoll zu-
zuschauen. Im informativen
Vortragsteil geht es um Bewe-
gung im Alter und um die Rente.
„Häufig kommen Besucher zu ei-
nem ganz speziellen Programm-
punkt“, weiß Moser von früheren
Seniorentagen, die oft den gro-
ßen Saal des Landratsamts ge-
füllt haben.

Als „Markt der Möglichkei-
ten“ bezeichnet Ratsmitglied
Dieter Scheu die Stände von 16
Institutionen, die Auskünfte ge-
ben. Fitness für Geist und Körper

sind ebenso Themen wie Ge-
sundheit und Wohnen im Alter.
Auch wer Fragen zu Lohnsteuer
oder Rente hat, findet Gehör. Der
Eintritt ist frei. Für die Verkösti-
gung zu günstigen Preisen ist ge-
sorgt.

Mitglieder des Städtischen
Seniorenrats stehen für Gesprä-
che zur Verfügung. „Wir erhof-
fen uns von den Besuchern auch
Tipps für die Weiterentwicklung
der Seniorentage“, blickt Gerd
Gienger bereits jetzt auf das, was
in den kommenden Jahren ange-
boten werden könnte. „Wir wer-
den das weiter organisieren“,
verspricht Vorstand Moser. usr

Programmablauf
Der zeitliche Programmablauf im Kleinen
Saal des Theaters am Ring ist am 22. Ok-
tober wie folgt:
10.30 UhrMusikalische Begrüßung durch
dieMusikakademie.
10.45 Uhr Begrüßung durch Bürgermeis-
ter Detlev Bührer undMichael Moser.
11 Uhr Bewegung im Alter, Dr. Petra Mom-
mert-Jauch.
12 Uhr Tanzeinlage mit Tanzschule
Gramlich.
12.30 bis 13.45 Uhr Mittagspause mit
Gelegenheit zum Austausch und zur Ein-
holung von Auskünften und Informatio-
nen im Foyer.
13.45 Uhr Information über Renten, Su-
sanne Kersch von der Rentenversiche-
rung.
14.45Uhr Frageviertelstunde Rente.
15.00 Uhr Kurzfilme über den Schwarz-
wald, ProfessorMichael Hoyer.
15.30 Uhr Tanzeinlage mit dem Kneipp-
Verein.
15.45 Uhr Fazit und musikalischer Ab-
schlussmit derMusikakademie.
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gen-Schwenningen und Oberbürgermeister Jürgen Roth (von links)
freuensichaufdenSeniorentag. Foto:UlrichSchlenker

Gruppe umgezogen
Gesellschaft Die Selbsthilfegruppe der
Anonymen Alkoholiker (AA) zieht nach
Jahren aus der Altentagesstätte am
Romäusturm in Villingen aus.
Villingen-Schwenningen. Im Jahr
1985 schlossen sich Personen aus
der Stadt Villingen-Schwennin-
gen zu einer AA-Gruppe zusam-
men. Die Räume im Romäusturm
stellte das Deutsche Rote Kreuz
(DRK) für die Treffen zur Verfü-
gung.

Dank des Einsatzes einiger eh-
renamtlicher Mitarbeiter des
DRK konnten sich die Anonymen
Alkoholiker jeden Freitag ab 20
Uhr treffen, um sich im Gespräch
auszutauschen, Kraft und Hoff-
nung zu schöpfen und „trocken“
zu bleiben. Durch den Umzug der
Altentagesstätte muss nun auch
die AA-Gruppe die Räumlich-

keiten verlassen. Dies geht aus
einer Pressemitteilung hervor.
Einen neuen Treffpunkt haben
sie nun bei der evangelischen
Kirchengemeinde in Schwen-
ningen gefunden. Fortan finden
die AA-Treffen immer freitags
um 20 Uhr im Muslenzentrum in
der Kronenstraße 7 statt. An je-
dem ersten Freitag im Monat sind
alle Interessierten, insbesondere
auch Angehörige von Alkoholi-
kern, eingeladen. Die restlichen
Freitage sind nur für Alkoholiker
offen. Unter der Telefonnummer
01 71/4 10 87 11 kann Kontakt zur
AA-Gruppe aufgenommen wer-
den. eb

Erste Schauübung an der Neckarhalle
Rettungswesen Gut ein halbes Jahr ist die Stadtteilhalle in Schwenningen in Betrieb. Grund
genug für die Schwenninger Feuerwehr für die erste Hauptprobe am Samstag um 14 Uhr.

Villingen-Schwenningen. Bei sol-
chen jährlichen großen Haupt-
proben ist die Bevölkerung stets
sehr willkommen, unterstreicht
Kommandant Christian Krause
und hofft auf viele schaulustige
Schwenninger, die sich die
Übungspremiere in der Neckar-
straße 30 nicht entgehen lassen
wollen. Die Schwenninger Flori-
ansjünger, die traditionsgemäß
vom Roten Kreuz unterstützt
werden, haben ihre Übung in
zwei Teile gegliedert.

Brandeinsatz
Die Annahme sieht so aus: Bei
Handwerkerarbeiten im Stuhlla-
ger der neuen Neckarhalle kam es
durch eine Unachtsamkeit zu ei-
nem plötzlichen Brand. Es wird

angenommen, dass eigene
Löschversuche der Handwerker
fehl schlugen. Ein Handwerker
wird im Stuhllager durch die
starke Hitze verletzt und wird
vermisst. Das Feuer breitet sich
im Gebäude rasch aus, so das
Szenario. Um abschließende
Bauarbeiten an der neuen Halle
vorzunehmen, befinden sich zum
Zeitpunkt der Brandentstehung
zwei Handwerker auf dem
Flachdach der Halle. Dichter
Rauch im Gebäude schneidet den
Handwerkern auf dem Dach den
rettenden Fluchtweg ab.

Weiter wird angenommen,
dass die beiden Handwerker
nicht mehr in der Lage sind, sich
aus einer Kraft in Sicherheit zu
bringen und sich durch die

schnelle Brandausbreitung einer
großen Gefahr ausgesetzt sehen.
Vorbeilaufende Passanten be-
merken den Brand und alarmie-
ren die Feuerwehr.

TechnischeHilfeleistung
Der zweite Teil beinhaltet eine
technische Hilfeleistung. Ein
weiterer Passant, der mit seinem
Pkw an der Neckarhalle vorbei-
fährt, erkennt die Rauchent-
wicklung und wird dadurch
kurzzeitig abgelenkt. Das Auto
kommt von der Fahrbahn ab und
überschlägt sich, ehe es auf dem
Parkplatz mit einem weiteren
Fahrzeug kollidiert und auf dem
Dach zum Liegen kommt. Der
Fahrer wird schwer verletzt und
im Fahrzeug eingeklemmt. In

dem heftig gerammten Fahrzeug
befinden sich außerdem zwei
weitere Personen, die ebenfalls
schwer verletzt und einge-
klemmt werden.

Neckarstraße gesperrt
Während der Übung, die am
Samstag, 12. Oktober, um 14 Uhr
beginnt, wird laut Stadtverwal-
tung die Neckarstraße bereits ab
13.30 Uhr bis gegen 16 Uhr zwi-
schen der Lammstraße und der
Weckengasse voll gesperrt.

Die Hauptumleitung erfolgt
aus Richtung Süden kommend
über die Salinenstraße, Kepler-
straße und Erzbergerstraße, aus
Richtung Norden kommend über
die Erzbergerstraße, Keplerstra-
ße und Salinenstraße. jos


