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nDie Begegnungsstätte der 
Senioren des DRK im Neckar-
forum ist donnerstags von 14 
bis 18 Uhr geöffnet.
nDer Schwarzwaldverein bie-
tet donnerstags, 9 Uhr, Nordic 
Walking an. Treffpunkt ist auf 
dem Parkplatz im Natzental.
nDas Recyclingzentrum in 
Rammelswiesen 9 ist donners-
tags, 13 bis 19 Uhr, geöffnet.
nDie Senioren der Turnge-
meinde treffen sich am Don-
nerstag, 10. Januar, um 14.30 
Uhr in der »Allee«.
nDer Schäferhundeverein hat 
wie folgt seine Trainingszeiten: 
donnerstags, 18 Uhr; sams-
tags, 15 Uhr, im Kugelmoos.
nDer Filmclub Aktiv-Video 
lädt am Donnerstag, 10. Janu-
ar, 19 Uhr, zum Clubabend ins 
Hermann-Etter-Haus ein.
nHip Hop 18+ und mehr 
Urban Styles mit Julia Schu-
macher bietet die Turnge-
meinde donnerstags von 20 
bis 21.30 Uhr im Gymnastik-
raum der Deutenberghalle. 
Anmeldung unter Telefon 
0157/80 58 84 33 oder ju-
lia.a.schumacher@gmail.com.

n Schwenningen

Dass es im ehemaligen 
Feuerwehrgerätehaus in 
der Bildackerstraße voran-
geht, ist seit Kurzem auch 
von außen sichtbar. Das 
historische Gebäude wur-
de in einem dezenten 
Grauton gestrichen. Zum 
neuen Schuljahr soll es der 
Gartenschule zur Verfü-
gung stehen.

n Von Sabine Streck

VS-Schwenningen. Dieter
Kleinhans, Leiter des Amtes
für Gebäudewirtschaft und
Hochbau, ist zufrieden, wenn-
gleich der Umbau sich um ein
Jahr verzögert. Im Juni soll
das ambitionierte Vorhaben
fertig sein, rechtzeitig zum
Schuljahr 2019/20 sollen die
Gartenschüler einziehen. Da-
vor werde es im Juni einen
Probelauf mit der Schule ge-
ben und der Umzug vonstat-
ten gehen. »Wir sind guter
Dinge, dass das klappt«, freut
sich Kleinhans.

Derzeit geht es im Inneren
der ehemaligen Fahrzeughalle
zur Sache. Eine Bauheizung
ist aufgestellt, somit die Vo-
raussetzung geschaffen für die

Fertigstellung der »Fassade
hinter der Fassade«. Wie be-
reits berichtet wird hinter den
alten Holztüren eine Stahl-
Glas-Fassade gebaut, die
freien Blick von der Mensa in
den Hof gewährt. Kleinhans
rechnet damit, dass diese
Arbeiten Ende dieser, Anfang
nächster Woche beginnen
können. Danach werden die
Holztüren zur Restaurierung
abmontiert. Wenn sie in
einem dezenten Rot gestri-
chen sind, werden sie wieder
eingehängt. Der Denkmal-
schutz erfordert deren Erhalt.
Damit werde auch ein Hingu-
cker geschaffen, der nicht nur
praktisch ist, sondern dem Ge-
bäude auch eine besondere
Note gibt. 

Parallel zu diesen Arbeiten
werden die Technikgewerke
wie Heizung und Sanitäranla-
gen installiert. Wenn die Glas-
fassadenkonstruktion mon-
tiert ist, könne dann auch der
Estrich gezogen werden, so
Kleinhans. Dass es zu den
baulichen Verzögerungen ge-
kommen ist, sei zwar ärger-
lich, aber derzeit nicht unge-
wöhnlich. Die Stadt habe
eben mit dem Umbau des
Feuerwehrgerätehauses nicht
so viel Glück gehabt wie bei
der Neckarhalle.

Dezentes Grau 
für altes 
Feuerwehrhaus
Gartenschule | Im Juni wird umgezogen

Dezent und nobel ist die Fassade des alten Feuerwehrhauses hergerichtet. Foto: Streck

VS-Schwenningen. Wer auf
die ergraute Fassade des 1939
erbauten Gebäudes der Frie-
densschule blickt, ahnt nicht,
dass hier die digitale Zukunft
durch die Vernetzung der
Klassenzimmer mit der Inter-
net-Welt längst begonnen hat.

Schulleiter Wolfgang Kneer
und sein Kollegium haben mit
den 482 Schülern der Grund-
und Werkrealschule und der
finanziellen Unterstützung
der Stadt sogar eine Vorreiter-
rolle übernommen, wenn es
um den digital unterstützten
Unterricht geht. Diesen Status
würde die Schule gerne mit
Geld aus dem Digital-Pakt
von Bund und Land aus-
bauen, damit die in einer digi-
tal immer stärker dominierten
Welt aufwachsenden Kinder
künftig mit Tablets und elekt-
ronischen Wandtafeln zu-
kunftsorientiert unterrichtet
werden können. 

Wie sich die Schule dies
vorstellt, zeigten Rektor Kneer
und dessen Stellvertreterin
Dalila Glessner dem CDU-
Bundestagsabgeordneten 
Thorsten Frei, den Landtags-
abgeordneten Karl Rombach
(CDU) und Martina Braun
(Grüne) sowie dem Elternbei-
ratsvorsitzenden Peter Po-
schik und der Schulförderver-
einsvorsitzenden Petra Käfer
im Modellklassenzimmer.
Hier ist bislang der einzige als
Tafel dienende Großbild-
schirm an städtischen Schulen
installiert. 

Dalila Glessner führte den
Bildschirm vor, der je nach
Klick auf der Bedienleiste am
unteren Display-Rand die grü-
ne Farbe der Kreidetafel mit
Schreib-, Musiknoten-Linien,
Mathe-Karos oder das Mal-
block-Weiß annimmt und per
Finger oder Display-Stift be-
schrieben werden kann. Dann
wird noch schnell ein Bild da-
zugestellt oder über den PC

ein Lehrfilm eingespielt. In
dieser kurzen Demonstration
wurde deutlich, wie sich der
Unterricht an den Schulen
verändern wird, wenn die er-
hoffte digitale Ausrüstung
endlich kommt. Erhofft von
den Lehrern deshalb, weil sie
merken, wie motiviert Schüler
mit den digitalen Medien ans
Werk gehen und welch’ große
pädagogischen Möglichkeiten
sich auftun. »Der Unterricht
wird nicht mehr so sein wie
noch vor fünf oder zehn Jah-
ren«, machte Wolfgang Kneer
die bevorstehende didakti-
sche Revolution deutlich. Mit
den technischen Möglichkei-
ten können den Kindern indi-
viduell zugeschnittene Aufga-
ben auf die Tablets gespiegelt
und diese gezielt gefördert
werden. Unterrichtsinhalte
bleiben zudem gespeichert.
Lehrinhalte können, anders
als Schulbücher, permanent
angepasst werden. 

Die drei Abgeordneten zeig-
ten sich zuversichtlich, dass
Schulen mit einer entspre-
chenden Konzeption bald
vom Digital-Pakt und den da-
mit verbundenen 5,5 Milliar-

den Euro vom Bund profitie-
ren können, »auch wenn die
direkte Förderung durch die
angepeilte Grundgesetz-Än-
derung von einigen Ländern
im Bundesrat nicht mitgetra-
gen wurde und jetzt im Ver-
mittlungsausschuss nach
einem alternativen Weg ge-
sucht werden muss«, meinte
Frei. Er stellte auch klar, »dass
Bildung weiterhin Ländersa-
che bleiben sollte.« Er forder-
te aber auch, dass diese sich
zu gleichen Teilen finanziell
am Digital-Pakt beteiligen. 

Rein rechnerisch gibt’s 
500 Euro pro Schüler

Karl Rombach gab zu beden-
ken, die Folgekosten nicht aus
den Augen zu lassen. Die
Technik veralte schnell oder
gehe auch mal kaputt. »Dann
muss Geld für Ersatz vorhan-
den sein, sonst bringt das alles
nichts.«

Harald Petzing von der
L.O.T.T.A.-Projekt-Beratung 
aus Nordrhein-Westfalen, die
die Stadt Villingen-Schwen-
ningen schon seit einiger Zeit

in Sachen Schul-Digitalisie-
rung berät, hält den Zeitpunkt
ebenfalls für günstig, den digi-
talen Rückstand deutscher
Schulen im europäischen Ver-
gleich auszugleichen. Es sollte
bei der Ausstattung aber da-
rauf geachtet werden, dass lie-
ber einzelne Schulen komplett
ausgestattet und nicht per
Gießkanne das Geld verteilt
werde. »Nach und nach zu-
kaufen bringt nichts, weil die
Technik sehr schnell voran-
schreitet und nicht allzu lange
kompatibel ist.« Auch auf
einen guten und schnellen
Service sollte neben Ausstat-
tung und Lehrerausbildung
für einen reibungslosen Tech-
nikeinsatz geachtet werden. 

5,5 Milliarden Euro in fünf
Jahren will der Bund für die
Digitalisierung der Schulen
ausgeben. Rein rechnerisch
bedeutet dies für jede der
40 000 Schulen einen Betrag
von 137 000 Euro oder 500
Euro pro Schüler (elf Millio-
nen Schüler). Von 1,5 Millio-
nen Klassenzimmern in
Deutschland sind derzeit le-
diglich 400 000 technisch gut
ausgestattet. 

Mit elektronischen Tafeln in die Zukunft
Friedensschule | Abgeordnete informieren sich über digitale Möglichkeiten 

Thorsten Frei (von links), Martina Braun und Karl Rombach informieren sich bei Rektor Wolfgang
Kneer über die didaktischen Möglichkeiten der Digitalisierung in Schulen. Neues Herzstück ist der
multifunktionale Bildschirm, der digital auch als gewöhnliche Tafel nutzbar ist. Foto: Vollmer

Auch dieses Jahr bieten die
Mitarbeiter des Jugendver-
bandes Entschieden für Chris-
tus (EC) an, »alte« Weih-
nachtsbäume zu entsorgen. 

VS-Schwenningen. Die Christ-
baumsammlung findet im ge-
samten Stadtteil Schwennin-
gen statt. Gegen eine Spende
ab 2,50 Euro wird der Baum
zu folgenden Zeiten abgeholt:
Deutenberg und Steinkirch:
Samstag, 12. Januar, von 8 bis
13 Uhr; telefonische Anmel-
dung erfolgt unter
07725/72 60. Rinelen: Sams-
tag, 12. Januar, von 8 bis 13
Uhr, telefonische Anmeldung
unter 07720/6 65 65. Alter
Friedhof und Strangen: Sams-
tag, 12. Januar, 8 bis 17 Uhr,
telefonische Anmeldung
unter 07721/6 22 55. Neckar
und Frühlingshalde: Samstag,
12. Januar, 8 bis 17 Uhr, tele-
fonische Anmeldung unter
07721/7 35 84. Übrige Haus-
halte: Samstag, 12. Januar, 8
bis 17 Uhr, telefonische An-
meldung unter 07725/72 60.
Online-Anmeldung: https://
ec-villingen-schwennin-
gen.swdec.de/aktionen/
christbaum-sammelaktion. Es
gilt zu beachten: Die Abho-
lung des Baumes muss telefo-
nisch oder online bis Don-
nerstag 10. Januar, angemel-
det sein. Nur für angemeldete
Bäume wird der Abtransport
garantiert. Der Baumschmuck
muss komplett entfernt sein,
auch Lametta. Bei Mehrfami-
lienhäusern sollte der Baum
außerdem mit dem Namen
des Besitzers gekennzeichnet
werden.

Christbäume 
werden 
eingesammelt

VS-Schwenningen. Wer am
Campus Schwenningen der
Hochschule Furtwangen
(HFU) ein Studium im natur-
wissenschaftlichen Bereich
beginnen möchte, kann sich
aus erster Hand informieren.
Am Samstag, 12. Januar, ver-
anstaltet die Fakultät Medical
and Life Sciences ab 14 Uhr
einen Studieninfotag. Treff-
punkt ist der Hörsaal E 0.02,
Jakob-Kienzle-Straße 17, der
Zugang über den Innenhof ist
ausgeschildert. Eine Anmel-
dung ist nicht erforderlich.
Vorgestellt werden die Bache-
lorstudiengänge »Bio- und
Prozesstechnologie« und »Mo-
lekulare und Technische Me-
dizin« sowie der Masterstu-
diengang »Technical Physici-
an«. Die Chancen auf dem
Arbeitsmarkt für Absolventen
aus diesen Bereichen sind her-
vorragend. Studiendekane
und Studiengangsassistenten
stellen die Inhalte der drei
Studiengänge vor und beant-
worten Fragen zum Studien-
ablauf. Im Anschluss werden
Laborrundgänge angeboten.
Bewerbungsschluss für das
Sommersemester ist am
Dienstag, 15. Januar. 

Infotag am 
Campus

VS-Schwenningen. Die Wal-
dorfschule veranstaltet für El-
tern der neuen Erstklässler am
Montag, 14. Januar, 20 Uhr,
einen Infoabend zur Klassen-
lehrerzeit, die von der ersten
bis zur achten Klasse dauert.
Der Abend zum Unterricht in
der Oberstufe mit den mögli-
chen staatlich anerkannten
Abschlüssen findet am Mon-
tag, 21. Januar, 20 Uhr, statt.
Ein Abend zu den verschiede-
nen Religionsunterrichten
schließt sich am 28. Januar, 20
Uhr, an. 

Elternabend an 
Waldorfschule

VS-Schwenningen. Ein bislang
unbekannter Täter hat in der
Zeit zwischen Sonntag, 23.
Dezember 2018, und Diens-
tag, 8. Januar 2019, Teile eines
in der Bildackerstraße in
Schwenningen abgestellten
Fahrzeugs geklaut. Der Täter
gelangte auf unbekannte Wei-
se ins Innere des Renault Cli-
os. Dort brach er Teile der Be-
dienungseinheit aus der Mit-
telkonsole heraus. Außerdem
nahm er vier Winterreifen
mit Stahlfelgen mit, die sich
im Kofferraum des Autos be-
fanden. Der Gesamtschaden
beträgt circa 650 Euro. Zeu-
genhinweise nimmt das Poli-
zeirevier Schwenningen, Tele-
fon 07720/8 50 00, entgegen. 

Dieb bedient 
sich in Auto


