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Pflegeeinsatz im Rosengarten
Natur Bis in zwei Wochen blühen im Schwenninger Neckarpark wieder in voller Pracht die Rosen. Die LGS-Freunde
trafen sich zum Arbeitseinsatz beim Stellwerk. Die Ackerwinde macht weiter Probleme in den Beeten.

D ie kleine Gruppe um
Gärtner Martin Klotz
nutzte am Freitag das
sommerliche Wetter,

um in den Beeten des kleinen Ro-
sengartens alles für die kom-
mende Rosenblüte vorzuberei-
ten. So gilt es beispielsweise das
Unkraut zu jäten, das kaum dass
es wieder etwas wärmer gewor-
den ist aus der Erde sprießt, stell-
te Martin Klotz fest.

Auch habe man wieder mit der
Ackerwinde zu kämpfen, einer
schnell wachsenden Schling-
pflanze, klagte Klotz und riss die
Ackerwinde aus dem Boden. Der
Fachmann weiß, dass aufgrund

der tief liegenden Wurzeln eine
dauerhafte Entfernung der
Pflanzen durch Jäten äußerst
schwierig ist. Weiterhin ist die-
ses Unkraut hartnäckig, weil sich
aus den Wurzelresten stets neue
Pflanzen entwickeln.

Knospen zu sehen
Martin Klotz erinnert sich, dass
man vor einigen Jahren bereits
einmal im Mittelteil des Rosen-
beetes die Erde austauschte, die
voller Ackerwinde war. „Wenn
man die gesamt Erde im gesam-
ten Rosengarten austauscht, kä-
me das einer Neuanlegung der
Anlage gleich“, so Klotz. Verein-

zelt sind in den Beeten schon Ro-
senknospen zu sehen, die bereits
aufgehen. Bis in 14 Tagen sieht
man dann schon viel, sind sich die
Schwenninger Rosenfreunde si-
cher. In den sieben Beeten mit der
Gesamtfläche von rund 150
Quadratmetern werden mehr als
14 Sorten erblühen. Hierbei han-
delt es sich um florierende Sor-

ten, bodendeckende Rosen und
Kletterrosen.

Insgesamt gibt es pro Rosen-
saison sechs Einsätze in der An-
lage unterhalb des alten Stell-
werks. Obendrein schauen die
LGS-Freunde auch zwischen-
durch nach dem Rechten.

„Wir haben immer wieder das
Problem mit der Verschmut-

zung“, betont Traude Weller, ei-
ne der fleißigen Helferinnen, für
die das Rosenbeet eine Herzens-
angelegenheit ist.

Im letzten Jahr wurde auf Be-
treiben der LGS-Freunde an der
Sitzbank ein Abfalleimer aufge-
stellt. Dennoch: „Hier ist alles
voller Zigarettenkippen“, zeigt
die Schwenningerin auf den

Platz. Auch kann sie nicht verste-
hen, dass die Leute ihren Müll vor
den Abfallbehälter werfen. „Wir
haben auch wieder leere Fla-
schen aus den Beeten geholt“, so
Traude Weller.

Doch verfliegt dann der ganze
Kummer, wenn man bis in weni-
gen Wochen sieht, wie wieder al-
les schön blüht. jos
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gleich.
Martin Klotz
Gärtner

Kfz-Zulassung: Geduld gefragt
Verwaltung Längere Wartezeiten sind bei der Zulassungsstelle des
Landratsamtes im Moment an der Tagesordnung. Die Verwaltung
verweist auf einen personellen Engpass.

Villingen-Schwenningen. Es ist
Mittwochnachmittag. Der Park-
platz am Landratsamt in Villin-
gen ist voll, die Warteplätze in
der KfZ-Zulassungsstelle innen
so gut wie alle besetzt. Bevor ein
Besucher zu einem der neun
Schalter darf, muss eine Nummer
gezogen werden. Wer das an die-
sem Tag tut, hat noch gut 20 an-
dere Nummern vornedran.

Für die Kfz-Abmeldung und
die Ausgabe der Kfz-Papiere gibt
es einen extra Schalter. Da platzt
einem Mann der Kragen, harsch
fährt er eine Mitarbeiterin an und
beschwert sich lautstark. Drei
Stunden warte er schon!

„Eine Stunde ist normal“
Eine Woche später am selben
Wochentag, diesmal gegen 13

Uhr, circa zehn Kunden warten.
Ein Autohändler, der seinen Na-
men lieber nicht in der Zeitung
lesen will, berichtet im Gespräch
mit der NECKARQUELLE, dass
es normal sei, eine Stunde zu
warten. Dafür seien die Mitar-
beiter sehr freundlich. Häufig
gebe es auch Wartezeiten, weil
die Leute was vergessen hätten.

Dies bestätigt auch ein ande-
rer Mitarbeiter eines Autohauses
in Villingen-Schwenningen. Oft
telefonierten die Antragssteller
am Schalter erst mal mit ihrer
Versicherung, weil sie nicht
wüssten, was sie überhaupt
brauchen.

Leider gebe es auch keinen In-
foschalter mehr, der hier Abhilfe
schaffen könnte, genauso wenig
wie ausgelegtes Infomaterial.

Zudem würden die Autohäuser
gerade am Ende des Monats viele
Autos zulassen, Privatpersonen
müssten hier dann noch länger
warten. Eine Trennung zwischen
Privat und Händler sähe der Mit-
arbeiter als sinnvoll an. Zudem
sei das Einzugsgebiet sehr groß.

Heike Frank, Pressespreche-
rin des Landratsamts Schwarz-
wald-Baar, bestätigt, dass es
richtig sei, dass es derzeit zu „au-
ßergewöhnlich langen Warte-
zeiten in der Kfz-Zulassungs-
stelle kommen kann.“

Mehr Personal geplant
Aktuell, so die Pressesprecherin
weiter, werde die Situation in der
Zulassungsstelle dadurch ver-
schärft, dass einige Mitarbeite-
rinnen im Urlaub seien. Jetzt sol-
le Personal aufgestockt werden.
„Zudem sollen organisatorische
Maßnahmen die Situation ver-
bessern. In diesen Prozess ist
auch der Personalrat mit einge-
bunden,“ so Frank.

Das Landratsamt hat im Übri-
gen auf seiner Homepage aufge-
führt, welche Unterlagen zu wel-
chen Vorgängen benötigt wer-
den. bea

Infos im Netz
Im Internet bietet das Landratsamt die
Möglichkeit, Informationen einzuholen
und Termine für Kfz-Zulassungsvorgänge
im Schwarzwald-Baar-Kreis online zu bu-
chen. So sollen die Wartezeiten verkürzt
werden. Verschiedene Verfahren können
online vorbereitet werden, sei es die Zu-
lassung eines fabrikneuen Fahrzeuges, die
Wiederzulassung oder die Ausstellung von
Ersatzpapieren. Die Internetadresse lau-
tet https://www.lrasbk.de/Direkt-zu/Kfz-
Zulassung/Ein Fahrzeug zulassen – das kann derzeit in Villingen eine langwierige
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Parteienstreit
über die
Migration
PolitikMarcel Klinge
(FDP) und Thorsten Frei
(CDU) sehen die Lage und
ihre Lösungsmöglichkeiten
völlig unterschiedlich.

Villingen-Schwenningen. Das Mig-
rationspaket ist für den hiesigen
CDU-Abgeordneten Thorsten
Frei eine gute Entscheidung: Da-
mit würden die Rahmenbedin-
gungen geschaffen für die Aus-
weitung der qualifizierten Zu-
wanderung. Erstmals werde der
Arbeitsmarkt auch für Fachkräf-
te mit beruflicher Ausbildung
sowie für geeignete Auszubil-
dende geöffnet. Vielen Unter-
nehmen in Baden-Württemberg,
die heute schon um geeignete
Arbeitskräfte kämpfen müssen,
komme dies zugute.

Frei betont auch, dass neben
der Verbesserung der legalen
Zuwanderung eine funktionie-
rende Steuerung zum Wohle
Deutschlands eben auch die Ver-
hinderung illegaler Migration
bedeute.

Der FDP-Bundestagsabge-
ordnete Dr. Marcel Klinge kriti-
siert dagegen das Gesetz: Die
Koalition lege im globalen Wett-
bewerb um die klügsten Köpfe
die Hürden viel zu hoch.
Deutschland brauche dringend
qualifizierte Arbeitskräfte. Doch
der Gesetzentwurf sei mit seinen
Mindestanforderungen weit da-
von entfernt, dass die begehrten
Fachkräfte Deutschland zur ers-
ten Wahl machen. Klinge erin-
nert daran, dass jährlich 260 000
zusätzliche Fachkräfte benötigt
werden, die GroKo verspreche
aber lediglich 25 000. Deshalb
werde dieses Gesetz seine Wir-
kung verfehlen. nq
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