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NACHRICHTEN
DORFSCHULEN

Austausch über den
Schulentwicklungsplan

VS-Villingen (sk) Am Dienstag, 15. März, findet um 18 Uhr
in der Neuen Tonhalle ein öffentlicher Gedankenaustausch
zur Schulentwicklungsplanung statt. Das Thema wird
politisch heiß diskutiert, weil
in dem Papier vorgeschlagen
wird, die Dorfschulen in Weilersbach, Rietheim und Tannheim zu schließen. Neben den
Stadträten sind zur Sitzung
auch die betroffenen Ortsvorsteher, Schulleitungen, Elternbeiräte und Bürger eingeladen.
Nach der Begrüßung durch OB
Jürgen Roth werden der Schulentwicklungsplan und seine
Ziele vorgestellt. Dann können die Ortsvorsteher, Schulleitungen und Elternbeiräte ihre
Stellungnahmen abgeben, bevor die Verwaltung die weitere
Vorgehensweise zur Schulentwicklungsplanung beschreibt.
Bürger, die sich im Vorfeld informieren möchten, können
auf der Internetseite der Stadt
(https://ris.villingen-schwenningen.de/) den Entwurf zur
Schulentwicklungsplanung
und die Stellungnahmen der
Schulleitungen sowie der Ortschaften nachlesen. Einlass ist
ab 17 Uhr, vor Ort stehen maximal 277 Plätze für Besucher zur
Verfügung. „Sobald diese ausgeschöpft sind, kann leider kein
weiteres Publikum zugelassen
werden“, teilt die Stadt mit. Die
Veranstaltung wird unter 3GBedingungen durchgeführt.
Die Kontrolle des Impf-, Genesenen- oder Testnachweises (Antigen-Schnelltest nicht
älter als 24 Stunden, PCR-Test
nicht älter als 48 Stunden) erfolgt im Eingangsbereich der
Neuen Tonhalle. Während der
gesamten Veranstaltung gilt die
Pflicht zum Tragen einer medizinischen Maske.

AUFFAHRUNFALL

Tiefstehende Sonne
blendet Autofahrer

VS-Villingen (sk) Ein Unfall
mit Blechschaden hat sich am
Donnerstag gegen 16 Uhr auf
der Berliner Straße ereignet.
Ein 25-Jähriger, so berichtet
die Polizei, war mit einem Audi
auf der Berliner Straße unterwegs. Durch die tiefstehende
Sonne geblendet, erkannte der
junge Mann zu spät, dass eine
vor ihm befindliche 24-jährige
Renault-Fahrerin bremste. Der
25-Jährige konnte nicht mehr
rechtzeitig anhalten und fuhr
in das Heck des Renaults. Verletzte gab es zum Glück keine.
Es entstand Sachschaden von
schätzungsweise rund 7000
Euro.
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Rottweiler-Hund geht auf Mädchen los

➤ Villinger Warenberg gilt

als sicherer Schulweg
➤ Jetzt fordern Eltern dort
aber eine Leinenpflicht
➤ Wie die Stadtverwaltung
darauf reagiert
VON GERHARD HAUSER
gerhard.hauser@suedkurier.de

Villingen-Schwenningen – Auge in
Auge mit einem Rottweiler-Hund: Das
Tier fletscht die Zähne, bellt eine Achtjährige an und verfolgt sie. Dieses Erlebnis soll ein Mädchen am Freitag, 4.
März, auf dem Weg in die Villinger Warenbergschule gemacht haben.
Der neunjährige Bruder habe sich vor
seine Schwester gestellt und wollte sie
beschützen. Die herbeigeeilte Hundehalterin habe ihn dafür noch getadelt.
Er solle nicht so laut schreien, er mache
den Hund ja ganz verrückt. Dieser Vorfall brachte für Yvonne Hauser das Fass
zum Überlaufen. Sie und weitere Eltern
fordern für den Bereich Warenberg jetzt
eine Leinenpflicht und die Stadt VS zum
Handeln auf.
Dabei ist Hauser nicht allein. Auch
andere Eltern kritisieren laut immer
wieder, dass Kinder durch Tiere belästigt würden. Einen Angriff mit physischen Verletzungen habe es zwar ihres
Wissens noch nicht gegeben. Aber „soweit muss es ja nicht kommen“. Das Argument der betroffenen Mütter und
Väter ist vor allem eines: Bei dem Weg
handele es sich um eine von insgesamt
drei „Kiss and Go“-Zonen der Warenbergschule. Dabei handelt es sich um
sichere Schulwege.
In diesem Fall, am Endpunkt der
Laiblestraße bei der Kleingartenanlage, können Eltern ihre Kinder absetzen, ihnen einen Abschiedskuss geben
und sie auf den Schulweg schicken. Das
wird von der Schule sogar explizit gewünscht, da so das Selbstbewusstsein
und das Verantwortungsgefühl der Kinder gestärkt würden. Zudem soll vermieden werden, dass Elterntaxis bis direkt vor die Schule fahren.
Doch wenn es sich hierbei um einen
sicheren Schulweg handeln solle, müsse auf den rund 400 Metern soweit als
möglich auch für Sicherheit gesorgt
werden, findet Yvonne Hauser. An besagtem Freitag war es jedenfalls nicht
der Fall, berichtet die Mutter: Ihre beiden Kinder seien wie immer um 7.30
Uhr morgens zur Warenbergschule gelaufen. Dann sei es zu dem beschriebenen Vorfall mit dem RottweilerHund gekommen. „Die Tochter hatte
total Angst und weinte“, berichtet sie.
Schlussendlich seien die Kinder übers
Feld zur Schule geflüchtet und hätten
zuhause angerufen.

Stadt prüft drei Möglichkeiten
Grundsätzlich bestätigt Madlen Falke, Pressesprecherin bei der Stadtverwaltung Villingen-Schwenningen, den
Vorfall Anfang des Monats. Es sei zu

Hier sind Kinder frühmorgens in Richtung Warenbergschule unterwegs, das Schulgebäude ist links oben zu erkennen. Der Weg gilt als
sicherer Schulweg, doch sicher fühlen sich die Schüler nicht, sagt eine besorgte Mutter. BILDER: Y VONNE HAUSER

Regeln

Diese Zeichnung, mit der das acht Jahre alte Mädchen den Vorfall zu verarbeiten versucht,
zeigt, wie verstört sie war.
einer Situation gekommen, bei der sich
ein Kind bedroht gefühlt habe. Derzeit
prüft die Stadtverwaltung ihr zufolge,
wie sie vorgehen könne. Aus ihrer Sicht
handele es sich aber um einen Einzelfall, fügt Falke an.
In diesem Bereich herrsche tatsächlich keine Leinenpflicht, aber natürlich müssten Hundehalter ihre Tiere
jederzeit kontrollieren können, betont
die Sprecherin weiterführend. Es dürfe
nicht sein, dass solch ein Tier auf Kinder zusteuere und sie beängstige. Daher
werde nun bewertet, ob ein Fehlverhalten der Frau vorliege. Dann könne ein
Bußgeld verhängt oder eine Leinenpflicht nur für diesen Hund erlassen
werden.
Als zweite Möglichkeit zieht das Bürgeramt außerdem in Betracht, in diesem Gebiet Schilder aufzustellen, um
Hundehalter stets daran zu erinnern,
die Tiere an die Leine zu nehmen. Diese Maßnahme sei aber rechtlich nicht
bindend, räumt Madlen Falke ein.
Das schärfste Schwert ist tatsächlich,

entlang des Weges im Bereich des Villinger Warenbergs eine Leinenpflicht
einzuführen. Dafür müsse aber die
Polizeiverordnung geändert werden,
wozu der Gemeinderat aber zustimmen
müsste. In solch einem Fall würde der
Weg zur Warenbergschule als Ausnahme aufgeführt werden, auf dem auch
außerhalb der bebauten Flächen eine
Leinenpflicht gelte, erklärt Falke. Dabei
berücksichtige das Bürgeramt bei der
Bewertung, dass es sich hier um eine
„Sondersituation“, also einen sicheren
Schulweg, handele.
Der Forderung nach einer Leinenpflicht will indes auch eine Elterninitiative Nachdruck verleihen. Es sei eben
kein Einzelfall, betont Yvonne Hauser
zu diesem emotionalen Thema. Immer wieder komme es zu solchen Aufeinandertreffen von Kindern und freilaufenden Hunden, berichtet sie. Dann
werde zwar oft auch abgewiegelt: Das
Tier sei doch freundlich und harmlos,
oder es wolle eben einfach nur spielen.
Aber selbst wenn diese Einschätzungen

➤ Villingen-Schwenningen: Im Wald
müssen Hunde bei Erholungsanlagen,
Trimm-Dich-Pfaden oder Spielplätzen
angeleint werden, erklärt Forstamtsleiter Tobias Kühn. Das sollte auch grundsätzlich passieren, wenn im Mai/Juni
auf Jungtiere getroffen werden könnte.
➤ Allgemein: Im Land Baden-Württemberg gibt es keinen generellen
Leinenzwang. Die einzige Ausnahme
besteht auf Kinderspielplätzen, Spielund Liegewiesen sowie auf Wassertretanlagen. Jedoch haben einzelne
Gemeinden gesonderte Verordnungen
festgelegt. (jsi)
stimmen würden: Woher sollen Kinder
das wissen, fragt sich Hauser darüber
hinaus ganz generell.

Das sagt ein Experte
Forstamtsleiter Tobias Kühn hat selbst
Hunde, er kommt auch oft mit manchmal uneinsichtigen Hundehaltern in
Kontakt. Grundsätzlich dürfen Hunde, selbst da, wo keine Leinenpflicht
herrscht, sich nur in einem Einwirkungsbereich von etwa 20 bis 30 Metern
vom Halter entfernt frei bewegen. Dabei müssen sie jederzeit bei einem Pfiff
oder Ruf des Halters zu ihm zurückkommen oder sich an der Stelle, wo sie
sich gerade befinden, Platz machen, in
den Platz werfen.
Vor allem Letzteres können nicht so
viele Hunde, sagt Kühn. Wenn sie aber
auch nicht auf ein Signal zurückkehren,
sollten sie an die Leine genommen werden oder eine Hundeschule besuchen.
Betroffen seien aus Kühns Sicht nicht
nur Kinder, sondern vor allem auch Jogger und Radler.

Neue Kita für 100 Heranwachsende
Link: https://www.suedkurier.de/digitale-zeitung/epa12468,82369,0,18

In VS-Schwenningen soll die Einrichtung ab Sommer 2023 die
Arbeit in der Neckarstraße, Ecke
Möglingsstraße, aufnehmen
VON RÜDIGER FEIN

So soll die neue Kindertagesstätte mit in Summe 100 Plätzen in VS-Schwenningen letzten
Endes aussehen. Die Visualisierung stammt vom Architekturbüro Rebholz. BILD: STRUCK

Villingen-Schwenningen – Für fünf
Millionen Euro entsteht in Schwenningen eine heilpädagogische Kindertagesstätte mit Hort. Wenn die Arbeiten
beendet sind, soll es dann 50 Betreuungsplätze mehr geben. Das soll durch
einen Neubau geschehen, durch den
die in die Jahre gekommene Kita am
gleichen Standort erweitert wird.
Waren am gleichen Standort bisher
drei Gruppen betreut worden, so sind
in dem dreigeschossigen Neubau insgesamt sechs Gruppen eingeplant, wovon

in jeder Gruppe jeweils für vier Kinder
eine heilpädagogische Betreuung angeboten wird.
Die Vorsitzende des AWO-Ortsvereins, Beate Schmidt-Kempe, erläuterte, dass im „Haus der Kinder“ Nachwuchs aller Nationen im Alter von null
bis zwölf Jahren betreut werden können
und dass durch den heilpädagogischen
Ansatz auch dem Gedanken der Inklusion Rechnung getragen wird.

Betreuung in toller Umgebung
Das nahegelegene Gelände der Landesgartenschau biete hier optimale Bedingungen für die Kinderbetreuung. Die
neue Kindertagesstätte der AWO hat
sich mit ihrem inklusiven Ansatz auf
die Betreuung von Kindern mit besonderem Förderbedarf spezialisiert. Jede
Gruppe bietet vier Inklusionsplätze mit

dem Ziel der Gestaltung des gemeinsamen Alltags, angepasst an die jeweiligen Bedürfnisse der Kinder.
VS-Oberbürgermeister Jürgen Roth
sprach von einem besonderen Tag in
einer besonderen Zeit, in der man sich
über jede gute Nachricht freue. Derya
Türk-Nachbaur, die SPD-Bundestagsabgeordnete, begrüßte den Neubau
mit den Worten: „Ich bin froh, wenn
wir hier Berge versetzen.“ Und Thorsten Frei, Erster Parlamentarischer Geschäftsführer der CDU/CSU-Fraktion,
lobte den Bau als eine gewaltige Leistung der Stadt, insbesondere angesichts
der aktuellen Rahmenbedingungen.
Der Neubau werde drei Geschosse
enthalten, die über einen Aufzugs- und
Treppenturm barrierefrei erreicht werden, erläuterte Architekt Michael Reibholz.

