Nummer 299

TROSSINGEN · TUNINGEN UND UMGEBUNG

Jürgen Roths letzte Tuninger Stunden
Bürgermeister | Abschiedsfeier in der Festhalle / Viele Weggefährten dabei / Ab 1. Januar in VS
Etwas Humor, einiges an
Wehmut und die erwartungsvolle Haltung auf etwas Neues: Aus dieser Mischung bestand die Verabschiedung am gestrigen
Donnerstagabend von Jürgen Roth als Bürgermeister in Tuningen. Zum 1.
Januar wird er sein Amt
als Oberbürgermeister in
Villingen-Schwenningen
antreten.
n

n Tuningen
n Ein

Paschen um die Neujahrsbrezel organisiert der
Schwäbische Albverein an Silvester, 31. Dezember, ab 15
Uhr beim Sportverein im Vereinsheim in der Sporthalle.

n Tuttlingen

Rauchmelder ruft
Feuerwehr herbei

Von Wilfried Strohmeier

Tuningen. Die Rednerliste war
lang, und es hielten sich doch
alle kurz. Sie begann mit
einem Rückblick von Bürgermeisterstellverteter
Emil
Maier auf über 15 Jahre Jürgen Roth als Tuninger Bürgermeister, der mit einer Bildpräsentation dokumentiert wurde, über Anton Knapp, der als
Stellvertreter von Landrat
Sven Hinterseh sprach, bis hin
zu Werner Esslinger, der stellvertretend für alle Vereinsvorsitzenden der Gemeinde Tuningen auf die vergangenen
Jahre zurückblickte. Eines
wurde bei den Reden immer
klar: Auf das Wort von Jürgen
Roth konnte man sich verlassen, er war kompetent auf
Sachdiskussionen vorbereitet
und hatte immer wieder neue
Ideen, die Gemeinde Tuningen voranzubringen, aber
auch in seiner Eigenschaft als
Kreistagsmitglied
den
Schwarzwald-Baar-Kreis – wobei dieses Amt von dem
Wechsel des Chefpostens von
der Gemeinde in das Oberzentrum
Villingen-Schwenningen nicht berührt ist.
Nach zwei Musikstücken
des Musikvereins ging es im

Freitag, 28. Dezember 2018

Diese Figuren für das Dach – es sind Max und Moritz, die im Kamin angeln – hatte Jürgen Roth schon lange im Auge. Es ist sein unterwartetes Abschiedsgeschenk der Tuninger Vereine.
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Rückblick zur Sache. Zunächst
übernahm das sein Stellvertreter Hans Münch. Er nannte
einige Zahlen, wie beispielsweise 45 Millionen Euro Investitionssumme in den vergangenen 15 Jahren, die Einführung von Glasfaserkabel in
Tuningen, die Weiterentwicklung des Gewerbegebiets wie
auch der Straßen- und Kanalbau, wobei er hier zur allgemeinen Erheiterung anmerkte, dass dieses Thema ihn ja
auch in Villingen-Schwenningen begleiten werde. Emil
Maier unterfütterte den zweiten Teil des Rückblicks mit
einer
Power-Point-BilderShow. Am 20. Juli 2003 war
die Bürgermeisterwahl, und
am 9. Oktober des gleichen
Jahres nahm Roth an der ersten Gemeinderatssitzung teil.
2004 kaufte die Gemeinde das
leerstehende Auslieferungsla-

Bei der Verabschiedung von Jürgen Roth dabei sind (neben
ihm) der Bundestagsabgeordnete Thorsten Frei und der Landtagsabgeordnete Karl Rombach.

ger eines Getränkeproduzenten und konnte dort den Bauhof unterbringen. Am 24. September 2005 war ein weiterer
Meilenstein die erste Gewerbeschau der Gemeinde, und
2006 wurde man in das Landessanierungsprogramm
(LSP) aufgenommen. Es folgten zahlreiche Spatenstiche,
Richtfeste und die Ortsumgestaltung Auf dem Platz. Am 3.
Juli 2011 die Wiederwahl, der
Bürgerentscheid zur JVA-Anstalt die zweite Beteiligung an
dem LSP und schlussendlich
die
Abbruchgenehmigung
zum Marielehaus. Dort soll
jetzt ein Ärztezentrum entstehen.
Anton Knapp, der SPD angehörig, verabschiedete die
»schwarze Seele« Roth mit
einem Augenzwinkern. Aus
seiner Zusammenarbeit im
Kreistag wusste er zu berichten, dass der scheidende Bürgermeister immer bestens auf
Themen vorbereitet war und
er Tuningen voranbrachte,
hier aber auch auf ein gutes
Fundament aufbauen konnte,
welches sein Vorgänger Walter Klumpp hinterließ. Für
Knapp hieß die Bilanz: »Jürgen Roth war ein innovativer
Bürgermeister«, der die strategisch günstige Lage an der
A 81 für den Ort zum Vorteil
nutzte.
Werner Esslinger erinnerte
an ein Wahlversprechen, da-

mals 2003, als Roth erstmals
gewählt wurde. Seine Bilanz
nach 15 Jahren: Jürgen Roth
hatte für die Anliegen der Vereine immer ein offenes Ohr.
Er hat die ehrenamtliche Tätigkeit unterstützt, und viele
Vereinshäuser sowie -räume
wurden renoviert und ausgebaut. Es gab eine gegenseitige
Verlässlichkeit.
Dass man den Bürgermeister nicht so einfach ziehen lassen wollte, das zeigte sich in
zwei Liedern, die die Tuninger Stimmen mitgebracht
hatten – jeweils auf Roth umgeschrieben. »Viele Jahre waren wir ein starkes Team, darum lassen wir ihn ungern
zieh’n« hieß es in einem und
in dem anderen, auf »Muss I
denn zum Städele hinaus« ge-

dichtet, wurde er gewarnt vor
dem streitenden Stadtrat in
Villingen-Schwenningen und
daran erinnert, was für gute
Leute mit Saft und Kraft es in
Tuningen gibt.
Und Jürgen Roth selbst? Er
bedankte sich am Schluss bei
»seinen« Tuningern, bei seinen Mitarbeitern, bei seinem
Gemeinderat, die ihn unterstützten und seine Projekte
verteidigten und mahnte
auch. Dass viele, die etwas zu
sagen hätten, ruhig geworden
seien, nicht nur in Tuningen,
auch in der ganzen Republik.
Er forderte diese Menschen
auf, ihre Stimmen zu erheben
und das Feld nicht denen zu
überlassen, die mit viel Getöse, aber wenig Inhalt daherkämen.

Tuttlingen. Am Mittwochmittag hat ein Bewohner eines
Mehrfamilienhauses in der
Meßkircher Straße wegen
eines aktiven Rauchmelders
im Gebäude die Feuerwehr
verständigt. Die heraneilenden Einsatzkräfte machten die
betroffene Wohnung schnell
aus. Da niemand zuhause
war, öffnete die Feuerwehr
die Tür. Glücklicherweise
konnten die Feuerbekämpfer
in der Wohnung weder Rauch
noch einen Brand feststellen.
Eine leere Batterie hat nach
jetzigen Erkenntnissen zum
Auslösen des Alarms geführt.

Auto kollidiert
mit Leitplanke

Tuttlingen. Aus noch nicht geklärter Ursache ist am Montagmittag auf der Bundesstraße auf Höhe der inneren Talhöfe bei Tuttlingen ein Auto
von der Straße abgekommen
und mit hoher Geschwindigkeit in die Leitplanke gefahren. Die 55 Jahre alte Fahrerin
war auf der B14 in Richtung
Tuttlingen unterwegs, als sie
mit ihrem Ford die Straße verließ und in die Leitplanke
fuhr. Durch den Unfall entstand an der Schutzplanke
und dem Ford insgesamt ein
Schaden von mehr als 10 000
Euro. Die Fahrerin blieb unverletzt. Der Wagen war nicht
mehr fahrbereit und musste
abgeschleppt werden.

In Blumengeschäft
eingebrochen

Im Kreise seiner Bürgermeisterkollegen (von links): Detlef
Bührer, der erste Beigeordnete der Stadt VS, Jürgen Roth,
Martin Ragg (Niedereschach), Torben Dorn (Dauchingen) und
Rudolf Fluck (Mönchweiler).

Tuttlingen. Im Zeitraum von
Samstagabend, 19 Uhr, bis
Sonntagabend, 16.30 Uhr,
sind unbekannte Täter über
ein zuvor eingeschlagenes
Fenster in ein Blumengeschäft
in der Dornierstraße eingebrochen. Aus einem Büroraum
konnten die Täter deponiertes
Bargeld aus verkauften Weihnachtsbäumen
erbeuten.
Sachdienliche Hinweise zu
dem Einbruch nimmt die Polizei Tuttlingen, Telefon 07461
94 10) entgegen.

Eine veränderte Arbeitswelt braucht neue Arbeitsmethoden

Produktivität | Agiles Arbeiten, Legosteine, sportliches Arbeiten und »Scrum-Master« als neue Methoden im Arbeitsleben
Trossingen. (sfk) Kürzlich
fand der Workshop von UllaBritt Voigt »Anders Arbeiten:
Agil!« in der Trossinger Stadtbücherei statt. Das klingt eher
nach Sport, als nach Bürojob.
Doch was verbirgt sich hinter
dieser Idee?
Die Expertin sagt dazu, dass
Agil für lebendig und lebhaft
steht – und agiles Arbeiten
stellt flexibles, kundenorientiertes und schnelleres Arbeiten in den Mittelpunkt.
Schneller heißt hier übrigens
nicht »noch mehr Stress«, sondern bedeutet, dass man die
Kundenbedürfnisse in den
Mittelpunkt des Arbeitens
stellt und viel früher mit dem
Kunden testet, ob das, was
man entwickelt, auch richtig
und wichtig ist.
Die Lebendigkeit und Lebhaftigkeit spiegelt sich auch
darin wieder, dass agiles
Arbeiten auch heißt, mit dem
Team viel intensiver über die
Arbeit und die Arbeitsergebnisse zu reden, als es in vielen
Unternehmen noch üblich ist.
Von daher ja: Es ist schon

etwas sportlicher, wenn man
agil arbeitet. Im Workshop
fielen auch Begriffe wie Design-Thinking und Scrum.
Doch was versteht man darunter? Agiles Arbeiten befasst sich mit Fragen der Produktentwicklung und der
Problemlösung in Situationen, in denen die Antwort
nicht schon klar auf dem
Tisch liegt. Solche Fragestellungen werden auch als »komplex« oder »chaotisch« bezeichnet: Man kennt den Lösungsweg nicht, es wird wahrscheinlich viele mögliche
Lösungen geben, vielleicht sogar kein eindeutiges »richtig«
oder »falsch«. Oft wird monatelang an Lösungen gearbeitet, um dann zu erkennen,
dass der Kunde etwas ganz anderes wollte. Agil zu arbeiten
heißt, dass man viel schneller
zu »testbaren« Produkten
kommt, um vom Kunden zu
erfahren, ob man auf dem
richtigen Weg ist.
Design Thinking steht für
diese Art der Ideenentwicklung, sehr schnell geht man

auf die Kunden zu und befragt
sie, was sie wirklich wollen,
welche Bedürfnisse das Produkt befriedigen soll. Zum
Design Thinking gehört dann
auch das Entwickeln von Prototypen, die noch nicht perfekt sein müssen, aber ein Testen erlauben.
So basteln Teams mit Lego,
Knete, Papier und anderen
Bastelutensilien Produkte und
lernen so sehr schnell, ob sie

sich auf dem richtigen Weg
befinden. Scrum kommt ursprünglich aus der SoftwareEntwicklung. Auch hier besteht das Problem, dass Entwicklungsteams lange an Lösungen arbeiten und dann
Funktionen entwickeln, die so
keiner haben möchte. Scrum
bedeutet, in Sprints zu arbeiten: das sind Projektzeiten
von zwei bis vier Wochen, an
deren Ende dann ein testbares

Fortbildungsexpertin Ulla-Britt Voigt weiß, wie agiles Arbeiten
funktioniert.
Foto: Pfruender

Produkt stehen muss. Während des Sprints trifft sich das
Team jeden Morgen für 15 Minuten – im Stehen – und klärt
ab, was erledigt ist und was zu
tun ist: Dies nennt man Daily
Scrum. Und hier kommt der
Bezug zum Sport: Scrum
kommt aus dem Rugby und
bezeichnet da ein »Gedränge
um dem Ball«. Hier beschreibt
es das Gedränge um das
Scrum-Bord mit den zu erledigenden Aufgaben.
Mit Design Thinking lässt
sich zum Beispiel ein Haus
gut planen. Viele nutzen vorgefertigte Grundrisse, ohne
sich wirklich zu fragen, was
denn ihr Haus für Bedürfnisse
erfüllen soll. Wenn man also
mal ganz anders vorgeht,
nämlich die zukünftigen Bewohner fragt, was sie denn in
dem Haus tun wollen und mit
wem sie eigentlich wie zusammenleben wollen, bekommt
man sicher ganz andere Antworten als die Standardgrundrisse. Wenn man dann den alten Legokasten hervorholt
und baut, was man als Bedürf-

nisse erkannt zu haben
glaubt, lernt man ganz
schnell, ob man den anderen
wirklich verstanden hat und
wie sich der Grundriss »anfühlt« und ob er »funktioniert«. Doch machen die
Arbeitgeber in der Region
schon genug in Sachen agile
Weiterbildung ihrer Mitarbeiter? Voigt meint, in unserer
Region wird schon agil gearbeitet und Design Thinking
& Co stehen in vielen Weiterbildungsprogrammen
der
Unternehmen. Scrum-Master
werden gesucht und Büros
werden umgebaut, um besser
agil arbeiten zu können. Agiles Arbeiten ist auch ein Faktor, mit dem man Fachkräfte
gewinnen kann, die nicht
mehr in alten hierarchischen
Strukturen arbeiten wollen.
Auch in sogenannten offenen Seminarangeboten finden sich bereits Weiterbildungsangebote zum agilen
Arbeiten. Beruflich befassen
Sie sich hauptsächlich mit
dem Thema berufliche Fortbildung.

