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„Mit Entsetzen“
Zur Abschaffung der unechten Teilortswahl in Hüﬁngen und der Gemeinderatswahl vom 26. Mai:
Bei der Analyse der Hüfinger Gemeinderatswahl muss man mit Entsetzen
feststellen, dass die Mehrheit der Hüfinger Ortsteile aus dem Gemeinderat
eliminiert w
wu
urde. War dies das Ziel der
Kommunalpolitiker, welche vor Jahren
die unechte Teilortswahl aufgehoben haben? Ich hoffe nicht. Aber kkllar ist: Es ist
die zwangsläufige Folge, weil man mit
fhebung der unechten Teilortsder Aufh
wahl den Ortsteilen ihr Recht auf einen garantierten Sitz im Gemeinderat
weggenommen hat. Dies sollte man
schnellstens korrigieren und die unechte Teilortswahl wieder einführen, wie es
die BFSO fordert. Die unechte Teilortswahl ist ein sehr gerechter und sehr fairer Wahlmodus, mit dem der – gemessen
am Wählerpotential – riesige Vorsprung
der Kernstadt-Kandidaten gegenüber
den Ortsteil-Kandidaten wenigstens ein
bisschen ausgeglichen werden soll. Erfahrene und ehrenwerte Politiker, wie
zum Beispiel Franz Schuhmacher, sehen
dies genauso.
Erwin Sumser, Hüfingen

„Ärgernis ersparen“
Zur Staßenverkehrsregelung in Donaueschingen:
Warum muss eine auswärtige, fremde
und wahrscheinlich auch teure Firma
über Verkehrsregelungen in Donaueschingen befragt werden? Sind Stadtund Gemeinderat nicht in der Lage, sich
selbst Gedanken zum Straßenverkehr in
Donaueschingen zu machen und Überlegungen anzustellen, wie man solche
Fragen lösen kann, ohne der Donaueschinger Autofahrerbevölkerung unnötige Umwegfahrten innerhalb des
Stadtgebietes zuzumuten? Die Sportstättenanlagen einschließlich Biergarten
haben mit Sicherheit darunter zu leiden,
weil die direkten Zufahrten nicht mehr
gegeben sind und dass man sich suchenderweise durch andere Stadtbezirke bewegen muss, um zum Ziel zu gelangen.
Meines Erachtens kann die Fürstenbergstraße den Verkehr in beiden Richtungen
kraften und so der Eschinger Begut verkr
völkerung Ärgernis ersparen. Ich habe
als Rentner mit viel Zeit den Verkehr an
verschiedenen Tagen zu unterschiedlichen Stunden beobachtet und muss sagen, es könnte so wie früher die Straße in
beiden Richtungen offen sein.
Karl Heinz Liedgens, Hüfingen

Leserbriefe geben die Meinung der Einsender wieder. Die Redaktion behält sich das
Recht zum Kürzen von Leserbriefen vor. Einsendungen werden nur bearbeitet, wenn sie
mit vollständiger Absenderadresse und einer
Telefonnummer für Rückfragen versehen
sind. Leserbriefe veröffentlichen wir in der
Tageszeitung sowie in unseren Digitalmedien
mit Namen und Wohnort.

Und was meinen Sie?
Haben auch Sie ähnliche oder ganz
andere Erfahrungen mit diesen Themen
gemacht? Dann schreiben Sie uns!
Am schnellsten per E-Mail an donaueschingen.redaktion@suedkurier.de

Pfohrens Zukunft ist hier allen wichtig
➤ Zukunftswerkstatt startet

Schwerpunkte

mit Ideensammlung
➤ Ortschaftsrat will sich
um Priorisierung bemühen

VON RAINER BOMBARDI

Pfohren – „Zukunftswerkstatt Pfohren“ ist das ambitionierte Vorhaben der
Ortsverwaltung, unter Einbezug von
Vorstellungen und Ideen aus der Bevölkerung das Leben im ersten Ort an
der jungen Donau nachhaltig attraktiv
zu gestalten. Die Werkstatt basiert auf
reichlich bürgerschaftlichem Engagement und erweist sich in ihrem Ergebnis als ein Ideenpool, der sich in kurzfristige, mittelfristige und langfristige
Maßnahmen einteilen lässt.
Die Zukunftswerkstatt ist der Initiative von Ortsvorsteher Gerhard Feucht zu
verdanken, der sich von Beginn an dafür stark machte, das während des Jubiläumsjahrs aufgebrachte bürgerschaftliche Engagement und den sich daraus
ergebenden Schwung in die Planungen
einer zukünftigen Entwicklung eines
lebenswerten Pfohren einzubeziehen.
Jetzt sah sich Feucht in seinem Vorhaben bestätigt, als sich 42 Bürgerinnen
und Bürgern auch von hochsommerlichen Temperaturen nicht davon abhalten ließen, an der zukünftigen Entwicklung von Pfohren mitzuwirken.
Feucht hatte für die Moderation den
in Pfohren lebenden Bernhard Oberer
gewonnen, was ein erster Fingerzeig
auf die stärkere Einbindung der Bürger in die Zukunftsplanungen eines
lebenswerten Pfohren war. Aufgegliedert in Bildung, Versorgung, Wohnen
und Bauen, Mobilität und Infrastruktur, Vereine und Freizeit, Gewerbe und
Arbeiten und Sonstiges beurteilten die
Teilnehmer alle Themenbereiche auf
der Grundlage zweier Aspekte. Wie soll
sich das Dorf in den einzelnen Kategorien weiter entwickeln und welche Anliegen sind den Bürgerinnen und Bürgern
besonders wichtig?
„Eines meiner Ziele ist es, Pfohren zu
einer Bürgerkommune zu entwickeln,
in der sich die Bewohner wohl fühlen
und ihre Meinungen und Vorschläge
wiederfinden“, freute sich Ortsvorsteher Gerhard Feucht über die Resonanz:
„Es ist ein repräsentativer Querschnitt
durch alle Bevölkerungsgruppen vertreten.“ Die Entwicklung soll nicht nur
der Ortschaftsrat bestimmen, sondern
sich in viel stärkerem Maße auch an den
Ergebnissen aus den Diskussionen innerhalb der Bevölkerung orientieren.
In mehreren Gruppen beschäftigten
sich die Anwesenden im Wechsel von
ungefähr zehn Minuten mit allen Themenbereichen, brachten Ideen vor und
hielten sie auf Pinnwänden schriftlich
fest. Nun ist der Ortschaftsrat gefordert,
die Fülle an Ideen und Vorschlägen, die
aus der zwei Stunden dauernden Zukunftswerkstatt hervorgingen, zu sichten, nach Priorität einzuordnen und
umzusetzen. Damit der Rat sich nicht
in jedem Fall alleine entscheiden muss,
ist die Gründung von Arbeitsgruppen
geplant, die der gesamten Bevölkerung
zur Mitwirkung offen stehen.
Die Ideen spannten sich von der
Ganztagsbetreuung für Kleinkinder
bis zur Bildung von Fahrgemeinschaften in entfernt liegende Arbeitsorte, von
der Anstellung eines professionellen Si-

Der Pfohrener Bernhard Oberer moderiert die Zukunftswerkstatt, in der er die Teilnehmer
für ihr Engagement lobt. BILDER: RAINER BOMBARDI

Das Vorhaben, in der Zukunftswerkstatt Ideen zu sammeln, die zu einer
nachhaltigen Steigerung der Attraktivität von Pfohren beitragen, ist voll aufgegangen. 42 Bürger äußerten in unterschiedlichen Themenbereichen ihre
Hoffnungen für einen zukunftsfähigen
Ort. Sie skizzierten aus unterschiedlichen Blickwinkeln Möglichkeiten für
ein lebendiges Pfohren. Unter Einbezug
der Bevölkerung ist die Verwaltung nun
gefordert, diese entsprechend ihrer
Wirksamkeit und Wichtigkeit zu gliedern und in kurz-, mittel- und langfristig
zu realisierende Maßnahmen zu unterteilen. Kurzfristig realisierbar sind
in der Regel Vorschläge und Ideen, bei
denen das Bürgerengagement den Ort
von innen heraus attraktiver gestalten
kann. Vorrangige Wünsche, die sich in
überschaubarer Zeit umsetzen lassen,
aber auf einer ﬁnanziellen Investition
basieren, sind in der Regel mittelfristig
realisierbar und erfordern eine Beratung innerhalb der städtischen Haushaltsplanungen. (bom)

Intensiv diskutieren
die Teilnehmer in den
Gruppen ihre Ideen zu
den Themenbereichen.

Aufmerksam verfolgen 42 Mitwirkende die Erläuterungen zur Zukunftswerkstatt Pfohren,
die in dieser Woche ihren Anfang genommen hat.

Ortsvorsteher Gerhard Feucht (rechts) diskutiert mit Bürgern, hier mit Ferdinand Wolf.

cherheitsbeauftragten bis hin zu einer
besseren Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr. Einige Ideen mögen fantastisch klingen, doch sie lösten einen Diskussionsprozess bei den
Teilnehmer aus und förderten so die
Kommunikation untereinander. Das
Feedback der Teilnehmer zu Ablauf und
Inhalt der Veranstaltung fiel rundher-

gen, die der Verwaltung die Basis für ein
erfolgreiches Wirken im Sinne der Bürger bietet.
„Wir haben maximal mit 25 Teilnehmern kalkuliert. Dass so viele an der
Zukunft des Ortes mitarbeiten, ist ein
Hinweis darauf, dass die Bevölkerung
gerne in Pfohren lebt“, ergänzte Margit Hirt.

um positiv aus. Die neue Ortschaftsrätin Susanne Fesenmeier applaudierte:
„Ich habe für den Ortschaftsrat kandidiert, weil ich mithelfen möchte, ein lebendiges und attraktives Pfohren zu gestalten. Diese Veranstaltung entsprach
meinen Vorstellungen.“ Ortschaftsrätin
Tamara Fricker sah es ähnlich und war
begeistert von der Vielzahl an Vorschlä-

LEUTE aus Donaueschingen

Schüler der Eichendorffschule bei Marcel Klinge in Berlin

Schüler der Realschule Donaueschingen bei Thorsten Frei in Berlin

Bei ihrer Klassenfahrt nach Berlin haben zwei neunte Klassen der Eichendorffschule aus Donaueschingen den FDP-Bundestagsabgeordneten Marcel Klinge besucht. „Dass die Jugendlichen bei ihrem vollgepackten Programm auch Lust auf eine Stippvisite bei mir im Bundestag hatten, war kl
klasse“, freut sich
Klinge. „Die gestiegene Beteiligung bei der Europawahl, Fridays for Future oder auch die Demos gegen
Uploadfilter zeigen ganz kl
klar: Unsere Jugend denkt und handelt zunehmend politisch“, so Klinge. Er
appellierte an seine Gäste: „Bleibt aufmerksam und interessiert!“ BILD: PRIVAT

Die sieben 10. Klassen der Realschule Donaueschingen genießen ihre Abschlussfahrt in Berlin. Die gut
140 Heranwachsenden waren in zwei Gruppen auch zu Gast beim CDU-Bundestagsabgeordneten
Thorsten Frei. In einer Diskussion offenbarten sich einmal mehr die jugendlichen Reizthemen. Dabei
ging es vor allem um Artikel 13 der EU-Urheberrechtsrichtlinie und damit verbundene Zensurängste
sowie um „Fridays for Future“ und eine noch stärker auf die Bewahrung der Umwelt ausgerichtete Politik der Parteien. BILD: CHRISTIAN FRIEDRICH

