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n Redaktion

NOTRUFNUMMERN
Ärztlicher Bereitschafts-
dienst: 116 117*
Feuerwehrgerätehaus: Dürr-
heimer Str. 2a, 112
DRK-Rettungsdienst: 112
Gift-Notruf: 0761/1 92 40
Polizei: Lehenstr. 2, 110
Städtisches Wasserwerk: 
0771/85 72 30, 
0162/2 92 3750
Kinder- und jugendärztliche 
Notfallpraxis: 
0180/6 07 46 11* (Schwarz-
wald-Baar-Klinikum Villingen-
Schwenningen, Klinikstraße 11,
am Wochenende und an Feier-
tagen 9 bis 21 Uhr, ohne Vor-
anmeldung)
Tierarzt Dr. Pitz Schwennin-
gen: Reutestraße 100, 
07720/72 37

APOTHEKEN
SAMSTAG
Paradies-Apotheke Villingen: 
Paradiesgasse 2, 
07721/3 08 08
SONNTAG
Schwanen-Apotheke Schwen-
ningen: Muslen 55, 
07720/3 55 41

*Festnetzpreis 0,14 €/Min., Mobilfunk max. 0,42 €/Min.

n Im Notfall

nDRK Ortsverein, Samstag, 
Altkleidersammlung.
nRecyclingzentrum, Samstag, 
9 bis 14 Uhr, Raiffeisenstraße 
28.
nDeutsch-Französische Ge-
sellschaft, Samstag, 9.30 Uhr, 
Fahrt nach Colmar, Abfahrt 
am Donauhallenparkplatz.
n Interreg-Projekt LENA, 
Samstag, Radsternfahrt nach 
Tuttlingen zum Abschluss des 
Projektes, Treffpunkt für die 
Radler aus Donaueschingen ist 
um 10.30 Uhr am Lammplatz.
nKunstausstellung Donaue-
schinger Regionale, Samstag, 
11 bis 12.30 Uhr, ErzählZeit – 
Workshop für Erwachsene mit 
Martina Wiemer; Sonntag, 17 
Uhr, Führung mit Anja Rudolf, 
ohne Anmeldung; jeweils Do-
nauhallen Bartók Saal.

n Donaueschingen

Donaueschingen (wur). Den
Dank für 13 Jahre Herzblut,
Praxisnähe und professionel-
les Wirken an der Zukunft des
Flugplatzes nahm am Freitag
Michael Schlereth entgegen.
Dem scheidenden Geschäfts-
führer der Flugplatz Donau-
eschingen-Villingen GmbH at-
testierte Jürgen Roth, Ober-
bürgermeister von Villingen-
Schwenningen und
Vorsitzender des Aufsichts-
rats, er habe den Verkehrskno-
tenpunkt mittels Einführung
des Instrumentenflugverfah-
rens zum bedeutsamsten Flug-
platz Südbadens entwickelt.

Nach Zeiten des Teilzeitma-
nagements habe die Professio-
nalisierung unter der Ära
Schlereth den Flugplatz in
eine andere Liga gehoben,

sagte Donaueschingens Ober-
bürgermeister Erik Pauly. Mit

konstant 25 000 bis 30 000
Flugbewegungen pro Jahr

und der Hallenbelegung habe
der Flugplatz eine zukunftsfä-
hige Basis. »Die Städte stehen
hinter ihrem Flugplatz«, ließ
sich Pauly auch vom Amtskol-
legen Roth versichern. Das sei
nicht immer so gewesen, erin-
nerte der CDU-Bundestagsab-
geordnete Thorsten Frei. Den
Gebietskörperschaften sei die
Bedeutung nicht immer be-
wusst gewesen. Jetzt verfüg-
ten sie über ein Infrastruktur-
Schwergewicht, das durchaus
Geld kosten dürfe.

Schlereth selbst ging vor et-
wa 30 Gratulanten zunächst
ans Korrigieren. Der Instru-
mentenanflug sei bei seinem
Amtsantritt schon eingeführt
gewesen. Diesen Aufbruch in
die Zukunft hat er aber gleich-
wohl mit klugen Entscheidun-

gen begleitet. So galt es in Do-
naueschingen, mit dem Bau
von Flugzeughallen wetter-
und jahreszeitlich unabhängi-
ge Einnahmen zu generieren.

Im Ruhestand bleibt der 63-
Jährige dem Flugplatz ver-
bunden. Bis zum Jahresende
wird er mit seinem Nachfol-
ger ein von den Aufsichtsbe-
hörden verlangtes Flugplatz-
handbuch entwickeln. Zeit
bleibt für die Hobbys. Flie-
gen, Jagen und demnächst
auch Funken. Die Prüfung zur
Amateurfunklizenz steht En-
de Juni an. Aus dem Nähkäst-
chen plauderte Schlereths
Nachfolger Eckhart Pauly,
was zukünftige Vorhaben an-
belangt. Eine privat erstellte
Flugzeughalle soll eine Flug-
zeugwerkstatt aufnehmen. 

Den Flugplatz mit Herzblut in eine andere Liga gehoben
Verabschiedung | Geschäftsführer Michael Schlereth geht in Ruhestand / Bedeutsamer Verkehrsknotenpunkt 

Abschied von Michael Schlereth (links): Den Glückwünschen
von Jürgen Roth (rechts) schließen sich Eckhart (links) und Erik
Pauly an. Foto: Wursthorn

n Von Rainer Bombardi

Donaueschingen-Pfohren. 
Eine lange Tagesordnung hat
der Ortschaftsrat am Donners-
tagabend abgearbeitet. Die
wichtigste Nachricht: Das
Feuerwehrgerätehaus ent-
spricht weder in seiner Größe
noch in den gesetzlichen Rah-
menbedingungen aktuellen
Erfordernissen.

Eile ist geboten, wenn es da-
rum geht, die Feuerwehr
Pfohren in den kommenden
Jahren auf dem erforderlichen

Stand zu halten. Im Rat erin-
nerten Kommandant Edgar
Schiesel und Abteilungskom-
mandant Reinhold Schön-
dienst bei den Haushaltsbera-
tungen daran, dass das Feuer-
wehrgerätehaus nicht mehr
den gesetzlichen Anforderun-
gen entspricht.

Neubau steht zur Debatte 
Nach einem Termin mit dem
Bauamt kristallisierte sich he-
raus, dass das Gebäude spätes-
tens nach dem Erhalt des neu-
en Feuerwehrfahrzeugs aus

allen Nähten platzt. Hinzu
kommt eine notwendige Aus-
lagerung der Umkleidekabi-
nen inklusive Aufteilung in
Bereiche für Männer und
Frauen.

Als Alternative zu einem
kostenintensiven Umbau und
einer beengten Erweiterung
im hinteren Rathausbereich
führte Schiesel einen vom
Land im sechsstelligen Be-
reich geförderten Neubau an.
Auf Basis der vorgeschlage-
nen Alternativen beschloss
der Ortschaftsrat einstimmig,

die Kosten zur Erstellung von
Varianten und einer Planungs-
grundlage für eine Weiterent-

wicklung des Feuerwehrgerä-
tehauses in die Liste der Haus-
haltswünsche aufzunehmen. 

Eile in Sachen Gerätehaus geboten
Feuerwehr | Gebäude in Pfohren entspricht nicht Erfordernissen 

Platzprobleme hat die Feuerwehr in Pfohren. Das Gerätehaus
platzt aus allen Nähen. Foto: Harich

Mitten im Satz wird Ober-
bürgermeister Erik Pauly 
unterbrochen. Ein Auto-
fahrer lässt die Scheibe he-
runter und ruft ihm zu: 
»Tipp-topp, Herr Pauly.« 
Donaueschingen (jak). Und
wo spielt sich so eine Szene
ab? Natürlich an der Stadtkir-
che, an der OB und Bürger-
meister Severin Graf begut-
achten, wie schnell die Tech-
nischen Dienste die Einbahn-
straßen-Schildern nun
abgebaut haben.

Den Blick in die Zukunft
richten, das ist nun die
Devise: »Ein Konzept gegen
den Willen der Bürger durch-
zusetzen, ist nicht sinnvoll. Es
hat sich gezeigt, dass die Ak-
zeptanz nicht da ist, und das
wäre nicht der richtige Weg
gewesen«, stellt Pauly fest.
Zwar habe er am Dienstag die
Entscheidung kritisiert, aber
da sei es ihm um den
Verfahrensweg, den er nicht
nachvollziehen könne, gegan-
gen. Mit der »Stunde null«
könnte der neue Gemeinderat
nun mit der Arbeit an einem
Konzept beginnen, dass die
Bürger verstehen und mitge-
hen können.

»Es ist wichtig und wertvoll,
dass die Situation befriedet ist
und dass wir nun keinen Zeit-
druck mehr haben und alle in
Ruhe durchatmen können«,
sagt Graf. Ein Verkehrskon-
zept müsse viel umfassender
sein, als nur neue Verkehrsre-
geln. Quasi schon symbolisch
sei es, dass mit dem neuen Ge-
meinderat auch die »Stunde
null« in Sachen Verkehr zu-
sammenfallen. Für das neue
Konzept könne und dürfe
man in alle Richtungen den-

ken, und auch einige Tabu-
Themen – wie eine Fußgän-
gerzone – wären mittlerweile
gefallen.

Und wenn nun wieder
grundsätzliche Weichenstel-
lungen möglich sind, als
Nächstes werden die beiden
Parkplätze in Angriff genom-
men. »An der Bahnhofstraße
wird es relativ schnell gehen«,
sagt Pauly. Da geht es darum,
die Zu- und Abfahrt zum Post-
hof so zu gestalten, dass die
Bahnhofstraße beschleunigt
wird. Beim Parkplatz hinter
dem blauen Rathaus geht es
wohl nicht ganz schnell.
»Auch wenn es ein Proviso-
rium sein wird, reicht es ja
nicht, einfach nur einen Zaun
aufzustellen«, erklärt Pauly.
Denn sicher ist jetzt schon,

dass das Parkdeck nicht 2020
gebaut wird. Mit den beiden
getrennten Zufahrten von der
Mühlenstraße und der Villin-
ger Straße habe man die glei-
che Situation wie beim Park-
deck. »Sollte sich zeigen, dass
die Parkplätze dann ausrei-
chen, macht ein Parkdeck we-
nig Sinn«, sagt Pauly. Bislang
sei das Parkdeck allerdings
noch in der mittelfristigen Fi-
nanzplanung vorgesehen.

Laut Bürgermeister Severin
Graf gibt es schon eine be-
achtliche Zahl an Parkplätzen
rund um die Innenstadt. Von
der Post über die Donauhal-
len bis zum Finanzamt gebe
es 560 Parkplätze, und da wä-
ren die am Straßenrand noch
nicht mal dabei, denn über
die Karlstraße, die Max-Egon-

Straße und die Zepplinstraße
würden noch einmal 160
Stück hinzu kommen. »Wenn
man alles zusammenzählt,
kommen wir auf 800 bis 1000

Parkplätze, von denen es we-
niger als fünf Minuten in die
Stadt sind.« Das Problem sei
also eher, dass man die Park-
plätze nicht findet. 

»Stunde null« in Sachen Verkehr
Kommunales | Oberbürgermeister Pauly setzt auf gemeinsame Arbeit an neuem Konzept / Keine Denkverbote 

Die Fahrt ist frei: Bürgermeister Severin Graf (links) und Oberbürgermeister Erik Pauly läuten die »Stund null« ein, nachdem die Ein-
bahnstraßenschilder an der Stadtkirche abgebaut worden sind. Foto: Jakober

Wer hat eigentlich als erstes
die Stadt über die Fürsten-
bergstraße verlassen, nach-
dem die Schilder abgebaut
waren? Rein zufälliger Weise
war das Bürgermeister Seve-
rin Graf. Als ihm mitgeteilt
wurde, dass die Technischen
Dienste bereits am Donners-
tagmorgen die Schilder ab-

bauen, wollte er als zuständi-
ger Dezernent vorbeischauen.
Doch fleißig wie die Mitarbei-
ter der Technischen Dienste
nun mal sind, waren sie gera-
de fertig. Mit einem kurzen
Blick versicherte sich Graf, ob
es auch wirklich erlaubt ist,
und bog dann an der Stadtkir-
che nach rechts ab.

Der erste Durchfahrer

INFO

Drachen steigen 
in die Lüfte
Donaueschingen (jak). Sie
sind ein beliebtes Ausflugsziel
bei Familien: Die Donaue-
schinger Drachentage, die be-
reits seit 20 Jahren für stau-
nende Blicke in den Himmeln
sorgen. Am Wochenende ist
es wieder so weit: Heute,
Samstag, 25. Mai, und mor-
gen, Sonntag, 26. Mai, erhe-
ben sich auf dem Donaue-
schinger Flugplatz die Dra-
chen, an denen ihre Besitzer
viele Stunden gebaut haben,
wieder in den Himmel und
sorgen für ein buntes Bild. Die
Spannbreite reicht vom Nach-
bau historischer Drachen, die
zur Wetterbeobachtung und
zu militärischen Zwecken ein-
gesetzt wurden, über künstle-
risch gestaltete Drachen bis
hin zu stablosen Großdra-
chen, bei denen zum Teil über
100 Meter Stoff verarbeitet
wurden. Die Drachenflug-
show fängt am Samstag um
11.30 Uhr an und am Sonntag
um 10.30 Uhr. Am Sonntag
gibt es für den Nachwuchs ab
13 Uhr die Gelegenheit, unter
der Anleitung von Wim Tif-
chelaar, der mittlerweile zu
den Donaueschinger Dra-
chentagen dazugehört und
immer aus den Niederlanden
anreist, Drachen zu bauen.
Die Veranstaltung organisiert
der Drachenclub der Baar. 


