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Musiker schnüren
Muttertagspaket
Grüningen – Der Musikverein Grüningen bietet am Muttertag, 9.Mai, ein
Überraschungspaket für alle Mütter
und Frauen an. Damit sind alle Väter,
Kinder oder Freunde bestens gerüstet,
ihren Liebsten eine Freude zu bereiten.
Das Paket enthält neben etwas Leckerem als auch Erfrischendem für den
Gaumen eine blühende Pracht. Mit einer Bestellung wird nicht nur der Musikverein, sondern werden auch lokale
Einzelhändler, die die Bestandteile des
Pakets liefern, unterstützt. Wer Interesse hat, kann sich laut einer Mitteilung
des Vereins bis Montag, 3. Mai, unter
(07 71) 8 98 69 32 bei Sandra Böhm oder
mit einer kurzen E-Mail mit Namen, der
gewünschten Anzahl an Paketen und
Adresse an info@mvgrueningen.de
wenden. Die kleinen Überraschungen
werden gegen eine Spende bei der Auslieferung ausgegeben. Geliefert wird in
Grüningen unter den aktuell gültigen
Hygienerichtlinien am Sonntagmorgen
direkt an die Haustüre, in die Kernstadt
und umliegende Ortschaften auch gegen eine zusätzliche Spende.

Online-Ausleihe
geht in Betrieb
Hüfingen – Mit der Onleihe können
Nutzer der Kinder- und Jugendbibliothek jetzt digitale Medien rund um die
Uhr ausleihen. Das neue Angebot kann
laut einer Mitteilung der Stadtverwaltung ab Dienstag, 4. Mai, erstmals genutzt werden. Dabei steht die Ausleihe von eBooks und eAudios nicht nur
Kindern und Jugendlichen, sondern
auch Erwachsenen zur Verfügung. Die
Kinder- und Jugendbibliothek erweitert somit nicht nur ihr Angebot, sondern auch ihren Nutzerkreis. Die Kinder- und Jugendbibliothek hat sich
dem Onleihe-Verbund „eMedien Baden-Württemberg“ angeschlossen. Mit
der Onleihe kann jeder Bibliotheksnutzer rund um die Uhr aktuelle Bestseller
oder Hörbücher ausleihen, egal ob von
zu Hause oder unterwegs. Man braucht
dazu nur einen Internetanschluss sowie ein Smartphone, Tablet, einen eReader, Laptop oder PC und einen gültigen Bibliotheksausweis. Im Bestand der
Onleihe befinden sich derzeit mehr als
2000 Medien in digitaler Form. Darunter sind klassische sowie belletristische
Werke, Kinder- und Jugendliteratur sowie Hörbücher. Die Nutzer der Kinderund Jugendbibliothek können sich mit
ihrem Bibliotheksausweis registrieren
und die Onleihe kostenlos nutzen.

Straße nach
Neudingen ist zu
Hüfingen – Die Gnadentalstraße in
Neudingen, die Richtung Fürstenberg
und Schächer führt, ist in der Zeit von
heute, Mittwoch, bis einschließlich
Donnerstag, 6. Mai, wegen Belagsarbeiten vom Ortskern Neudingen bis zum
Abzweig Schächer für den Verkehr gesperrt. Insofern kann aus Richtung
Fürstenberg oder vom Schächer nicht
über die Gemeindeverbindungsstraße
nach Neudingen gefahren werden, wie
die Stadt Hüfingen mitteilt.

Zwei, die sich immer
wieder gerne treffen

Sie teilen die Liebe zur Stadt Donaueschingen: OB Erik Pauly und sein Amtsvorgänger Thorsten Frei, der einmal wieder in offizieller Mission als Bundestagsabgeordneter in seiner Heimatstadt zu Gast ist. BILD: STEPHANIE JAKOBER

➤ Thorsten Frei plaudert

Ein Thema, zwei Seiten

aus dem Nähkästchen
➤ Gut gelaunter Abgeordneter verteilt reichlich Lob
VON S T EPH A NIE JA KOBER

Donaueschingen – Dienstagstermine
mit dem Donaueschinger Gemeinderat und der Führungsspitze des Rathauses kennt Thorsten Frei aus der Vergangenheit gut. Schließlich war in den
neun Jahren, in denen er OB von Donaueschingen war, der Dienstagabend
oft für die kommunalpolitischen Entscheidungen reserviert. Dann aber zog
es Frei 2013 in die große Politik, wo Erkenntnisse auf ihn warteten, wie dass in
Albanien und Serbien der Handyempfang besser ist als in so mancher Ecke
seiner Heimat. „Das ist aber auch verständlich, die sind dort von der Steinzeit in die Neuzeit katapultiert worden,
wir hatten ein paar Zwischenschritte“,
sagt der CDU-Bundestagsabgeordnete,
der zu Besuch in Donaueschingen ist.
Doch kann man wirklich von einem Besuch sprechen, wenn Thorsten Frei in
seiner Heimatstadt unterwegs ist?
Im Zwei-Jahres-Rhythmus besucht
er die 25 Städte und Gemeinden in seinem Wahlkreis. Zuletzt war er im Sommer 2019 zu Gast im Donaueschinger
Rathaus. Damals waren es noch andere Zeiten und damit sind nicht die aktuellen Umfrageergebnisse gemeint,
sondern die Corona-Pandemie. Statt
großem Bahnhof gibt es für Frei nun
das abgespeckte Programm. Erst ein
Termin mit Amtsleitern, dann ein Termin mit Vertretern aus dem Gemeinderat. Es wird darauf geschaut, dass nicht
zu viele Teilnehmer aufeinandertreffen. Als Wahlkampf-Tour soll der Termin nicht dienen – zumindest wenn’s
nach Frei geht. „Die Besuche sind mit
Absicht so gewählt, dass sie nach der
Landtagswahl stattfinden, aber noch
bevor es in den Wahlkampf für die Bundestagswahl geht“, sagt Frei. Er wolle ja
schließlich die Stadtoberhäupter nicht
in Verlegenheit bringen, indem er in
Wahlkampfterminen bei ihnen auftaucht. Und von denen trifft er in diesen

Morgendliches Treffen im neuen Stadtviertel (von links): Erik Pauly, Thorsten Frei, die Hubert
Romer und Christian Unkel und Severin Graf. BILD: BÜRO THORSTEN FREI
Tagen viele: Am Montag stand Villingen
im Terminkalender, heute ist Blumberg
an der Reihe und gestern eben Donaueschingen.
Wobei Frei sich keine Sorgen machen
muss, dass er beim Donaueschinger OB
und seinem Nachfolger nicht willkommen ist. Man teilt ja nicht nur die Liebe
zur Stadt, sondern hat auch gleich dasselbe Parteibuch. Und Erik Pauly freut
sich stets, über die „guten und regelmäßigen Besuche“, sowie den „engen
Draht“ zum CDU-Abgeordneten. „Wir
fühlen uns gut vertreten und Thorsten
Frei hat Einblicke, die nicht jeder hat.
Es ist interessant, das aus erster Hand
zu erfahren.“ Da macht es doch Spaß,
dem Abgeordneten auch zu zeigen, dass
in Donaueschingen „etwas geht“ – trotz
Corona und schwierigen Zeiten. „Einige
Projekte hat er noch selbst angestoßen.“
Über den Rest sei er auch so immer „gut
informiert“ und man habe wahrlich das
„Gefühl, dass Donaueschingen ihm besonders am Herzen liegt“.
Und nicht nur der OB ist angesichts
des Besuches bestens gelaunt, auch
Thorsten Frei versprüht seinen Charme,
den mancher Stadtrat noch aus OB-Zeiten kennt. Den Landrat Sven Hinterseh
lobt er als „pfiffig“, wenn’s um „ältere“
Stadträte geht, weiß er gleich, dass man
eher vom „erfahrenen“ Kommunalpo-

litiker spricht. Und dann fällt der Satz,
der die Seele eines jeden Stadtrates
streichelt: „Ich will nicht überheblich
sein, wenn ich hier jetzt ein Lob verteile,
aber ich bin ja auch Bürger dieser Stadt
und als solcher kann ich sagen, dass
hier exzellente Arbeit gemacht wird“,
sagt Frei. Beispielweise wären bei der
Kita am Buchberg, die schon am Morgen um 8.30 Uhr mit dem Rest des Konversionsgeländes im Terminkalender
stand, nicht nur 100, sondern 150 Prozent gegeben worden.
Mit positiven Adjektiven im obersten
Bereich geizt Frei an diesem Tag auch
nicht. Gleich mehrfach fällt gigantisch.
Beispielsweise wenn’s um die Umweltpolitik geht. GUB-Stadtrat Marcus Milbradt ist da durchaus der Meinung, dass
alles viel zu langsam vorangeht und der
Bund mehr machen müsste. „Ganz so
pessimistisch“ möchte das Frei allerdings nicht sehen. Bei der Energiepolitik sei „gigantisch“ viel erreicht worden. Den Anfang habe der Verzicht auf
fossile Brennstoffe gemacht und dann
sei auch noch der Atomausstieg in Angriff genommen worden. Wer hätte unter solchen Bedingungen geglaubt, dass
Deutschland die vorgenommenen CO2Werte erreichen werde? Okay, Corona
habe auch noch ein bisschen geholfen.
Nun brauche es aber weiterhin „ma-

Grünen-Stadträtin Annie Bronner und
Bürgermeister Severin Graf hatten
zwar nebeneinander Platz genommen,
doch bei einem Thema trennten sie
Welten: die Entwicklungsmöglichkeiten
von Kommunen. Graf hätte gerne mehr
Möglichkeiten, Bronner weniger Landschaftsverbrauch. Man könnte quasi
von zwei Seiten einer Medaille sprechen, die nur wenige Meter voneinander entfernt saßen. Und Thorsten Frei:
„Man muss den Kommunen eine gesunde Eigenentwicklung ermöglichen,
aber man muss auch sehen, dass man
eine Fläche nur immer einmal einsetzen kann“, sagt der CDU-Bundestagsabgeordnete. (jak)
ximale Anstrengungen“. Apropos Anstrengungen und Corona: Da plaudert
Thorsten Frei dann schon etwas aus
dem Nähkästchen. Als Fraktions-Vize
muss er ja durchaus das eine oder andere aushandeln. Das sei aber noch nie
so eine Herausforderung gewesen, wie
bei der bundesweit einheitliche Corona-Notbremse. „Es gab keine richtigen
Positionen. Es gab in jeder Fraktion jede
Meinung und dann auch noch die komplett gegenteiligen Ansichten“, so Frei.
Ja, er selbst könne auch nicht immer
alles nachvollziehen. Manches sei ein
Kompromiss, bei manchem frage man
sich schon, warum das erlaubt und das
andere verboten ist.
Das Ziel sei möglichst schnell wieder unter ein Inzidenzwert von 100 zu
kommen: „Wir hoffen nun, dass sich
die Zahlen ändern und wir dann wieder über Modellprojekte und Öffnungen sprechen können.“ Ein Viertel der
Bevölkerung sei geimpft, bald ein Drittel und man marschiere stark auf die
Herdenimmunität zu. Und wenn viele geimpft seien, könne man sich auch
wieder höhere Inzidenzwerte erlauben.
Nur eines gibt es, was Thorsten Frei in
diesen Tagen sorgt: die Finanzen. „Wir
haben jetzt das für die Corona-Hilfen
ausgegeben, was wir die vergangenen
acht Jahre gespart hatten.“

Koepfer-Auszug noch nicht komplett
Ende 2020 wollte die Firma Koepfer aus Furtwangen ihren Bräunlinger Standort auflösen. Passiert ist
das allerdings noch nicht komplett
VON GUY SIMON

Im Oktober 2019 stehen noch viele Fahrzeuge vor dem Gebäude der Firma Koepfer in
Bräunlingen. Das hat sich jetzt geändert. BILD: GUY SIMON

Bräunlingen - Im Oktober 2019 hat die
Firma Koepfer Zahnrad- und Getriebetechnik GmbH erklärt, dass sie ihren
Bräunlinger Standort mit 81 Mitarbeitern schließen wird – und zwar bis Ende
2020. Was ist mittlerweile aus dem Vorhaben geworden und was befindet sich
aktuell in dem Betriebsgebäude im Gewerbegebiet In Stetten?
„Ein Großteil der Verlagerung hat wie
geplant stattgefunden“, erklärt Thomas
Koepfer, Geschäftsführer des Unternehmens. Allerdings sei noch nicht al-

les aus Bräunlingen verschwunden:
„Eine kleine Fertigungszelle ist aktuell
noch dort.“ Das hänge mit einem Projekt zusammen, das verlängert worden
ist. Geplant sei es, das bis Ende des Jahres beendet zu haben und dann den
Umzug abzuschließen.

Vieles noch offen
Die Firma Koepfer ist in dem Gebäude selbst nur Mieter. Was soll also darin zukünftig passieren? Hierzu könne noch nichts Genaues gesagt werden,
so Bräunlingens Bürgermeister Micha Bächle: „Wir befinden uns im Austausch mit dem Eigentümer. Vieles ist
noch offen und wir unterstützen so gut
es geht.“ Was genau geschehen wird,
sei zwar noch unklar, wohl aber sei es
Wunsch der Stadt, dass zukünftig dort
auch wieder etwas passiere.

Die Stadt wurde im Herbst 2019 von
der Entscheidung der Firma Koepfer
überrascht, den Standort zu schließen. Gründe für die Schließung seien laut Unternehmen die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, vor allem
der Rückgang der Automobilproduktion und pessimistische Prognosen. „Für
die Bündelung und Optimierung der
Produktionsressourcen und Organisation wurde entschieden, bis spätestens
Ende 2020 sämtliche Produktionsanlagen vom heutigen Standort Bräunlingen auf die Standorte Furtwangen und
Ludwigsburg zu verlagern“, so Firmenchef Koepfer damals. So sei zukünftig
geplant, neben dem Standort in China
mittelfristig nur noch an zwei Standorten in Deutschland und an einem aufzubauenden Standort in Serbien zu produzieren.

