Nummer 174

Trossingen · Tuningen und Umgebung

Keine Überschreitung des Baufensters
Ecktritt | Zustimmung zu zwei Baugesuchen / Terrasse und Balkone müssen innerhalb der Grenze sein

Für das Baugebiet Eckritt
wurden im technischen
Ausschuss weitere Bauanträge behandelt. Dabei
ging es um Befreiungen
die aufgrund der Planung
notwendig würden.
n

Ausschuss konsequent

Hier zeigt sich insbesondere
Gemeinderat Heinz Schulz
konsequent mit seiner Linie,
solche Anträge grundsätzlich
abzulehnen und die Ratskollegen folgten seiner Ausführung. Bereits in anderen Fällen hat man hier die Vorga-

n Tuningen
n Kostenlose

Corona-Schnelltests werden bis Ende Juli
freitags 16.30 bis 18 Uhr und
samstags 9 bis 11 Uhr im Foyer der Festhalle angeboten.
Eine Voranmeldung ist nicht
erforderlich.
n Der Wertstoffhof, Im Brühl,
ist mittwochs von 17 bis 19
Uhr und samstags von 9 bis
13 Uhr geöffnet.

n Kurz

notiert

Public Viewing als
Corona-Überträger

Von Erich Bieberstein

Tuningen. Zwei Einfamilienwohnhäuser erfüllen alle vorgegebenen Kriterien, bei diesen gab es keinerlei Diskussion und die Zustimmung
wurde erteilt.
Ein Rottweiler Bauunternehmen möchte an der Randlage des Baugebietes ein
Wohnhaus mit 15 Wohneinheiten errichten. Während
die zulässige Erdgeschosshöhe Anfangs noch überschritten war, hatte der Bauträger
hier bereits eine Senkung des
gesamten Bauwerks eingeplant. Auf keine Zustimmung
indessen fiel der Antrag, das
zulässige Baufenster mit einer
Terrassen- und Balkonanlage
zu überbauen.

Samstag, 31. Juli 2021

Das Baugebiet Ecktritt füllt sich, der Technische Ausschuss lehnt jedoch das Ansinnen eines Bauträgers ab, Terrassen und Balkone
über das Baufenster hinaus zu bauen.
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ben aus dem Bebauungsplan
durchgesetzt und so wurde
auch dieser Bauantrag einstimmig abgelehnt.
Sarah Schnekenburger erkundigte sich nach den Größen der Wohneinheiten da

sie die Anzahl der Pkw-Stellplätze als nicht ausreichend
sieht. »Ich kann mir nicht vorstellen, dass lediglich drei
Wohnungen über 60 Quadratmetern liegen.« Doch Bürgermeister Ralf Pahlow ver-

merkte, dass dies Seitens des
Landratsamtes bereits geprüft
wurde wobei keine definitive
Aussage zu den Wohnungsgrößen genannt wurden. Jetzt
hat der Bauträger Zeit bis
nach der Sommerpause dem

technischen Ausschuss einen
überarbeiteten Bauplan vorzulegen.
Ein weiteres Wohnhaus
wird in der Mühlwiesenstraße
errichtet, hiergegen gab es
keinerlei Einwände.

Spaichingen/Rottweil. (jb/rb)
Das EM-Endspiel am 11. Juli
hat in den Landkreisen Tuttlingen und Rottweil seine
Spuren hinterlassen. Sechs
Fälle mit der Delta-Variante
konnten laut dem Gesundheitsamt Tuttlingen dem Public-Viewing in einer EspressoBar in Spaichingen zugeordnet werden. Die Personennachverfolgung gestaltet sich
wegen fehlender Dokumentation der Besucher der Bar als
schwierig. Viele Kontaktpersonen mit dem Vorfall konnten aber gefunden werden.
Auf Anfrage äußert sich Gesundheitsamtsleiter Doktor
Siefgried Eichin zu den Fällen
in Spaichingen. »Unter den
bislang ermittelten CoronaFällen des Ausbruchs in Spaichingen war lediglich ein
Fall, der angab eine Impfung
bekommen zu haben, alle anderen haben die Impfung verneint«, sagt er. Lediglich zwei
wären symptomfrei, alle anderen hätten Symptome.

Bauverzug: THW kritisiert Systemfehler

Gebäude | CDU informiert sich / Einsätze wegen Flutkatastrophe gehen weiter
n

Die neue Sirenenanlage soll Ende des Jahres auf dem Gemeindegebiet installiert sein. Es sind sieben Standort in Trossingen
und drei in Schura geplant.
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Neue Sirenen bestellt

Investition | Stadt gibt 122 000 Euro aus
Trossingen (ls). Seit der Flutkatastrophe in RheinlandPfalz und Nordrhein-Westfalen wird in vielen Gemeinden
und Städten wie VillingenSchwenningen über Sirenenwarnanlagen diskutiert. Trossingen ist da schon einen
Schritt weiter: Bereits im Juli
2020 hatte der Gemeinderat
den Kauf einer Sirenenwarnanlage beschlossen. Ende dieses Jahres soll sie laut Hauptamtsleiter Ralf Sulzmann nun
installiert sein.
Rund 122 000 Euro gibt die
Stadt für die Sirenen aus, die
an sieben Standorten in Trossingen und drei in Schura aufgestellt werden sollen. Zusätzlich wird noch eine mobile
Lautsprecher- und Sireneneinheit geliefert. Es handelt sich
dabei nicht um eine herkömmliche Sirenenwarnanlage mit Heulton, sondern um
eine Beschallungsanlage. Diese kann auch Sprachnachrichten stadtweit übertragen.
Um die Installation kümmert sich die Firma Hörmann
Warnsysteme GmbH. Die
Bauzeit betrage drei Monate,
so Sulzmann. »Neben der
zentralen Leitstelle (vom
Landratsamt Tuttlingen) können die zehn aufgestellten Si-

renen einzeln oder gruppenweise von der Leitstelle der
Feuerwehr Trossingen aus
künftig überwacht und für lokale Durchsagen genutzt werden«, informiert Stadtsprecherin Susan Sauter. »Die
Feuerwehr soll in der Zentrale dafür nachgerüstet werden.«
In Trossingen werden derzeit die Standorte Feuerwehrgerätehaus, Rathaus, Realschule Trossingen, ehemaliges
Dr.-Karl-Hohner-Heim,
Gewerbegebiet
Hirschweiden, Gölten und Ringerzentrum am Gauger und Umgebung im Detail untersucht. In
Schura stehen das Rathaus,
die
Kellenbach-Sporthalle
und das Gewerbegebiet Neuen auf der Liste.
Anlass für Stadt und Gemeinderat, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen, waren damals Szenarien mit flächendeckendem und längerem Stromausfall in manchen
europäischen Gebieten. Der
Arbeitskreis »Stromausfall«,
bestehend aus Vertretern der
Stadtverwaltung, der Stadtwerke, der Polizei und Feuerwehr, DRK sowie THW, hatte
den Kauf einer Sirenenwarnanlage empfohlen.

Von Larissa Schütz

Trossingen. Bereits vier Mal
ist das Trossinger THW ausgerückt, um Unterstützung
bei der Flutkatastrophe im
Ahrtal zu leisten. Drei Ehrenamtliche sind derzeit noch im
Koordinierungseinsatz in der
Zentrale am Nürburgring.
Der CDU-Vorsitzende Jürgen
Vosseler nahm das diese Woche zum Anlass, gemeinsam
mit dem Stadtverband und
CDU-Bundestagskandidatin
Maria-Lena Weiss beim THW
vorbeizuschauen. Dabei kam
auch die Bauverzögerung am
neuen THW-Heim auf den
Tisch, die beim Ortsverband
für viel Frust sorgt.

Ehrenamt muss wachsen

»Die furchtbare Flutkatastrophe hat gezeigt, dass der Zusammenhalt und das Ehrenamt wieder wachsen müssen«, betonte der THW-Ortsbeauftragte Bernard de Groot
mit Blick auf die Hilfsorganisationen und Freiwilligen, die
nach den Überschwemmungen in Rheinland-Pfalz und
Nordrhein-Westfalen helfen.
Solche Einsätze seien sowohl
körperlich als auch psychisch
belastend und potenziell traumatisch. »Wir haben ein ausgebildetes Einsatz-Nachsorgeteam und auch einen guten
Draht zum Team der Feuerwehr in Villingen-Schwenningen«, berichtet De Groot.
Bisher hat das Trossinger
THW vor allem Transporteinsätze für die Eifel übernommen. Der Ortsbeauftragte
rechnet damit, dass noch einige Einsätze kommen werden.
»Die Aufräumarbeiten gehen
sicher noch länger als zehn
Wochen«, sagt er. »Irgendwann fahren wir sicher noch
mit einem größeren Team ins
Überschwemmungsgebiet.«
Solche Einsätze werden vom
THW zentral koordiniert – die
Einsatzinfo an die einzelnen
Ortsverbände kommt etwa

einen halben Tag vor Abfahrt.
Vor dem Hintergrund der
wichtigen Arbeit, die die Ehrenamtlichen leisten, ärgert
sich de Groot umso mehr
über die nicht enden wollenden Bauarbeiten am neuen
THW-Heim.

Über zwei Jahren im Bau

2018 hatte das THW das Jugendhaus abgebrochen, hoffte darauf, 2019 ins neue Heim
einziehen zu können. »Da haben wir die Küche gekauft
und uns auf den Umzug eingestellt«, sagte der Ortsbeauftragte Bernard de Groot.
Doch die Arbeiten am Neubau ziehen sich seit zweieinhalb Jahren hin. »Das frisst an
uns Helfern. Dabei sollte der
Neubau unsere Leute eigentlich motivieren.« Vor Mitte
2022, schätzte er, werde das
Projekt Neubau nicht abgeschlossen sein. Schließlich
fehlen auch noch die neuen
Garagen, für die das bisherige
THW-Heim weichen muss. Er
ärgert sich dabei auch über
Aussagen der Bundesanstalt
für Immobilienaufgaben (BImA), Corona habe den Bau
verzögert oder es seien keine
Handwerker zu bekommen.

»Das neue Gemeindehaus der
evangelischen Kirche ist fertig«, sagte er. »Da geht es offenbar.«
Für Jörg Speicher, beim
THW-Landesverband BadenWürttemberg zuständig für
die Liegenschaften, liegt das
Problem nicht unbedingt bei
der BImA, sondern am System. 2009 hatte die BImA auf
Wunsch des Bundes sämtliche
THW-Liegenschaften
übernommen, der Bund stellte
Gelder für Sanierungen und
Neubauten zur Verfügung.
Dafür arbeitet die BImA mit
Staatlichen Hochbauämtern
zusammen. Im Trossinger Fall
ist das Staatliche Hochbauamt
Freiburg mit Baubüro in Donaueschingen. Dort sitzt die
Bauleitung für - und die
schaue nur einmal in der Woche auf der Baustelle in der
Tuninger Straße vorbei.

Handwerker allein gelassen

»Dass die Bauleitung nicht öfter da ist, ist ein Fehler im Gesamtsystem«, betonte Speicher. De Groot fügte hinzu:
»Bei einem Projekt dieser
Größe geht das einfach nicht.
Die Handwerker sind unter
der Woche auf sich gestellt.«

THW-Ortsbeauftragter Bernardde Groot (dritter von links)
zeigt der Trossinger CDU um Vorsitzenden Jürgen Vosseler
(zweiter von links) den Neubau. Auch CDU-Bundestagskandidatin Maria-Lena Weiss (links) informierte sich.
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Denn so würden Baufehler
nicht rechtzeitig entdeckt und
auf der fehlerhaften Grundlage einfach weitergebaut.
Zwar würden Baufehler überall passieren, aber in Trossingen würden sie sich häufen,
räumte Speicher ein. »Vielleicht auch, weil das hier ein
Ausnahmebau ist. Es ist wirklich ein Vorzeigebau – ärgerlich ist nur der Bauverzug.«

Schönes Gebäude

Dass der Neubau an sich ein
schönes Gebäude ist, da waren sich von de Groot bis zu
den Besuchern alle einig. »Gefällt mir super«, kommentierte CDU-Vorsitzender Jürgen
Vosseler die hellen Räume
und die Holzbauweise, die
dem Ortsbeauftragten wichtig
gewesen war. Überhaupt seien die Planungen, bei denen
das THW involviert war,
noch hervorragend gelaufen,
erinnert er sich.
Die Kosten für den Neubau,
die anfangs bei rund 2,2 Millionen Euro lagen, haben sich
inzwischen fast verdoppelt,
schätzt Bernard de Groot.
»Das sind alles Steuergelder«,
betont er. Vorne und hinten
hakte es bei der Verwaltung.
So hatte es auch rund zwei
Jahre gedauert, bis dem THW
die Entsorgungskosten für
den Abbruch des Jugendhauses von 12 000 Euro erstattet
wurden. Und das auch nur,
weil sich der CDU-Bundestagsabgeordnete
Thorsten
Frei für uns eingesetzt hat«,
sagt de Groot.
Speicher versucht es derweil mit einem positiven Ansatz: »Wir konnten jetzt Erfahrung für künftige Bauten
sammeln und wissen, wo wir
früher eingreifen müssen«,
sagt er. 20 THW-Bauprojekte
von der Sanierung bis zum
Neubau laufen in BadenWürttemberg derzeit parallel
– alle unter Bauherrschaft der
BImA mit jeweils anderen zuständigen Hochbauämtern.

