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mung, dem Wunsch der El-
tern zu entsprechen. Als sehr 
sinnvolle Maßnahme emp-
fand dies Susanne Muschal, 
SPD – der Gemeinderat gab 
daher ein einstimmiges Vo-
tum für diese Maßnahme.

Zwar werde das Kindergar-
tenangebot der Stadt sehr gut 
angenommen, dennoch seien 
sowohl im U3- wie im Ü3-Be-
reich noch ausreichend Platz 
für Zuzüge und Rücksteller 
vorhanden. Im Fall der Fälle 
gebe es aber im Nußbacher 
Kindergarten St. Sebastian 
noch eine zusätzliche halbe 
Krippengruppe zu schaffen, 

betonte Werner Breig als zu-
ständiger Mitarbeiter für Kin-
dergartenangelegenheiten.

Nun müssten die neuen Bei-
träge beschlossen werden, die 
nach wie vor sehr günstig sei-
en, auch im Vergleich mit 
Nachbarkommunen. Und 
das, obwohl die Beiträge für 
Krippengruppen relativ stark 
erhöht wurden – »für Fami-
lien sehr happig«, so Susanne 
Muschal. Natürlich wäre eine 
Beitragsfreistellung wün-
schenswert, das aber müsse 
von anderer Stelle kommen. 
Rund 30 Euro, etwa neun Pro-
zent, beträgt die Steigerung 

bei Krippenplätzen, während 
alle anderen Plätze nur rund 
1,9 Prozent teurer würden. 
»Wir sind aber noch meilen-
weit von den vom Städte- und 
Gemeindetag gewünschten 
20 Prozent entfernt«, verdeut-
lichte Breig die Verhältnisse. 
Im Kindergarten St. Anna 
kostet der  Krippenplatz bei 
32,5 Stunden je Woche künf-
tig 415 Euro (bis dato 385 
Euro) im Monat, im Kinder-
garten St. Sebastian (30 Stun-
den/Woche) steigt der Bei-
trag von 355 auf 383 Euro.

Klaus Wangler, CDU,  emp-
fand die Erhöhung als recht 

hoch, sah aber im Gegenzug 
die Steigerung des Zuschuss-
bedarfs bei den Kindergärten. 
Dieser   habe 2012 noch 574 000 
Euro betragen und liege  nun 
für 2021  bei 913 000 Euro.

Ute Meier, SPD, findet eine 
moderatere Erhöhung der 
Krippenplätze besser – sowohl 
Kindergärten wie auch Krip-
pen seien Bildungsstätten. Da-
her fordere sie eine gesonder-
te Abstimmung dieser Sätze. 
Die  normalen  Sätze wurden 
einstimmig abgestimmt, bei 
den Gebühren der Krippen 
gab es fünf Gegenstimmen 
und eine Enthaltung. 

 »Es war sehr sinnvoll, dass 
wir vor zwei Jahren den 
Erhalt des Kindergartens 
Gremmelsbach beschlos-
sen haben«,  zeigte sich 
Michael Hummel von den 
Freien Wählern  in der Sit-
zung des Gemeinderats 
überzeugt.
n Von Hans-Jürgen Kommert

Triberg. Grund dafür war die 
Bitte von Eltern der derzeit 15 
Kinder, die Öffnungszeiten 
des städtischen Kindergartens 
zu erweitern. Trotz der Mehr-
ausgaben sei das sinnvoll.

Bis dato ist die Betreuungs-
zeit auf 8.15 bis 12.45 Uhr be-
schränkt – die Eltern wün-
schen eine Betreuungszeit 
von 8 bis 13 Uhr – eine Erhö-
hung um 30 Minuten pro Tag, 
sprich  von 22,5 auf 25 Stun-
den pro Woche. Was aber 
auch eine Steigerung der Per-
sonalkosten um rund 7000 
Euro oder 10,1 Prozent ergibt, 
von 65 000 auf rund 72 000 
Euro.

Eigentlich müsste der Bei-
trag bei einer Auslastung wie 
derzeit um 42 Euro steigen, 
um die Mehrkosten auszuglei-
chen – was nicht machbar sei. 
Mit dem Kindergarten-Kura-
torium wurde ein Beitrag von 
117 Euro vereinbart, was 
einer Erhöhung von 21 Euro 
entspricht.

Auch Beate Adam, CDU, 
signalisierte vollste Zustim-

   Betreuung im  Kindergarten erweitert
Gemeinderat | Wunsch der Eltern aus Gremmelsbach erfüllt sich / Gebühren für alle  Einrichtungen erhöht

dern wenige Banken das Ge-
schäft untereinander auftei-
len. Die aktuelle BaFin-Forde-
rung, das Geld zusammenzu-
halten und auf eine Dividen-
denauszahlung an die 
Anteilseigner –  die Volksbank 
Mittlerer Schwarzwald eG 
wird von 33 200 Mitgliedern 
getragen –  in der Krise zu ver-
zichten, stelle das Modell der 
Genossenschaftsbanken gene-
rell in Frage. Thorsten Frei 

unterstützt die Bank-Vertreter 
in deren Haltung: »Vom deut-
schen Drei-Säulen-Modell mit 
den privaten Banken, den öf-
fentlich-rechtlichen Instituten 
mit den Landesbanken und 
Sparkassen sowie den Genos-
senschaftsbanken bin ich 
überzeugt. Vor allem die Ver-
ankerung in der Region und 
die weiterhin gewünschte 
Kundennähe zählen für die 
Menschen.«

 Triberg. Mit milliardenschwe-
ren Soforthilfen in den ver-
gangenen Monaten und 
einem großen Konjunkturpa-
ket stützt die Bundesregie-
rung die deutsche Wirtschaft. 
Eine zentrale Rolle spielen  
zinsgünstige KfW-Kredite für 
Unternehmen, die über die 
Banken vergeben werden, um 
die Liquidität  nach herben Um-
satzeinbrüchen sicherzustel-
len. Über dieses und weitere 
Themen rund um das Banken-
wesen sprach der CDU-Bun-
destagsabgeordnete  Thorsten 
Frei mit den beiden Vorstän-
den der Volksbank Mittlerer 
Schwarzwald eG, Martin 
Heinzmann und Oliver Brog-
hammer, in der Triberger 
Volksbank-Hauptstelle.

Nach der Fusion der Volks-
banken Triberg und Kinzigtal 
hat sich das Geschäft bei der 
daraus entstandenen Volks-
bank Mittlerer Schwarzwald 

eG mit über 1,2 Milliarden 
Euro Bilanzsumme und 
53 000 Kunden gut entwi-
ckelt,  und mit dem Vorstands-
vorsitzenden Martin Heinz-
mann und dem Stellvertreter 
Oliver Broghammer ist auch 
der Generationswechsel und 
Abschmelzungsprozess an 
der Spitze der Genossen-
schaftsbank erfolgreich voll-
zogen worden.

Pandemiebedingte Einnah-
meausfälle bei den Unterneh-
men führten zu einer hohen 
Liquiditätsnachfrage bei den 
Firmen. »Die von der Bundes-
regierung angebotenen KfW-
Kredite zu günstigen Kondi-
tionen werden zwar nachge-
fragt«, betonte der Vorstands-
vorsitzende, »aber die 
meisten Unternehmen in 
unserem Verbreitungsgebiet 
sind eigentümergeführt. Man 
greift oftmals entsprechend 
auf die eigenen Rücklagen zu-

rück«.  Dies könne sich natür-
lich ändern, wenn sich die 
Wirtschaft nicht rasch erho-
len sollte. Generell müsse 
man, so  Broghammer, das 
Krisen-Management der Re-
gierung aber loben: »Die 
Hilfsprogramme sind in die-
ser – nicht einfach zu mana-
genden – Situation gut gelau-
fen.« Die Krise selbst spüre 
man allerdings auch durch 
eine eher zögerliche Darle-
hensanfrage für Investitionen.

Kritik übte Martin Heinz-
mann an den immer engeren 
Spielräumen der Banken. 
»Die Daumenschrauben wer-
den stetig weiter angezogen«, 
bedauert er und fordert von 
der Politik mehr Unterstüt-
zung. Das in Deutschland be-
währte, in der EU aber weni-
ger verbreitete Genossen-
schaftsmodell der Volksban-
ken habe keine starke Lobby 
in Europa, wo in vielen Län-

Volkbanken fehlt Lobby in Europa
Wirtschaft | Throsten Frei schätzt Genossenschaftsmodell 

Tauschen sich über die Corona-Krise und das Modell der Ge-
nossenschaftsbanken aus (von links): Oliver Broghammer, 
Martin Heinzmann und  Thorsten Frei. Foto: Büro Frei

Startschuss für neues Feuerwehr-Gerätehaus   für   2025 in Aussicht gestellt
BETRIFFT: Leserbrief »Das Maß ist voll: Mehr Wertschätzung für die Feuerwehr« vom 24. Juli

»Wer in Triberg ein neues 
Feuerwehr-Gerätehaus bauen 
will, muss dicke Bretter boh-
ren«: Zweifellos ziehen sich 
Überlegungen um ein neues 
Gerätehaus nun schon rund  20 
Jahre hin, jedoch ernsthaft wird 
erst in den letzen sechs Jahren 
zwischen Verwaltung und 
Feuerwehr verhandelt.
Zwei Grundsatzentscheidun-
gen haben uns in den letzten 
Jahren beschäftigt:
1. Bauen wir ein Gerätehaus 
nur für die Feuerwehr-Abtei-
lung  Triberg oder ein zentrales
Gerätehaus für alle  drei Abtei-
lungen  mit  Triberg, Nußbach 
und  Gremmelsbach?
2. Standort: a.) Es müssen die 
gesetzlichen Vorschriften hin-

sichtlich der vorgeschriebenen 
Eingreifzeit der Feuerwehr ein-
gehalten werden. 
b.) Vorgaben, hinsichtlich Grö-
ße, bei Verwaltungs- und So-
zialräumen sowie bei Garagen- 
und Hofflächen sind bei Neu-
bau zu beachten. 
Momentan sind die Abteilung  
Nußbach und Gremmelsbach 
nicht zu einem Zusammen-
schluss bereit. Allerdings 
schließt man nicht aus, dass  
personelle Engpässe doch zu 
einem Zusammenschluss in den 
nächsten zehn Jahren führen 
könnten.
Nachdem daher erst einmal nur 
ein Gerätehaus für die Abtei-
lung  Triberg gebaut werden 
soll, haben die Triberger Feuer-

wehrleute sich zunächst gegen 
einen Standort in der Unter-
stadt ausgesprochen, weil die 
Ausrückzeit, wegen der länge-
ren Anfahrt der meisten Kame-
raden, sich um rund zwei bis 
drei  Minuten verschlechtert.
Daher erfolgte eine Planung am 
bisherigen Standort Obervogt-
Huber-Straße. Hierbei stellte 
sich heraus, dass die erforderli-
chen Flächen nur mit umfang-
reicher Bachüberdeckung reali-
sierbar wären, was aber nicht 
genehmigt wird.
So ist man wieder bei einem 
Standort in der Unterstadt ge-
landet. Glücklicherweise hat 
sich jetzt die Gelegenheit erge-
ben, dass  die Stadt Triberg dort 
ein Grundstück kaufen konnte.

Wir sind also jetzt schon einmal 
soweit, dass  wir ein Grundstück 
haben, auf dass das neue Gerä-
tehaus, mit Zustimmung aller, 
gebaut werden soll. Es soll zu-
nächst für die Abteilung   Tri-
berg, aber in Hinblick auf einen 
späteren Zusammenschluss der 
Abteilungen, erweiterungsfähig 
gebaut werden. Die Verwal-
tung, mit Bürgermeister Gallus  

Strobel an der Spitze, hat einen 
Baubeginn für das Jahr 2025 in 
Aussicht gestellt und wir sind 
dabei, die Kostenplanungen 
und Zuschussfragen zu klären.
Wir hoffen sehr, dass alles 
klappt. 

Jens Wallishauser 
Kommandant 
der Feuerwehr Triberg 
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Ihre Briefe müssen nicht der Meinung der Redaktion entsprechen. 
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n Meinung der Leser

Vor einigen Jahren stand der Kindergarten Gremmelsbach vor dem Aus, nun werden  sogar die Öffnungszeiten erweitert. Foto: Kommert

Lokalredaktion
Telefon: 07724/9481814
Fax: 07724/9481815
E-Mail: redaktiontriberg
@schwarzwaelder-bote.de
Anfragen zur Zustellung: 
0800/780 780 2 (gebührenfrei)

n Redaktion

nDas Rathaus ist heute von 
8.30 bis 12.30 und von 14 bis 
18 Uhr geöffnet.
nWegen Wartungsarbeiten 
steht die EGT-Erdgastankstelle 
in der Nußbacher Straße heu-
te, Mittwoch,  von 9  bis 13 
Uhr nicht zur Verfügung. Die 
EGT empfiehlt ihren Kunden, 
ihre Fahrzeuge außerhalb die-
ses Zeitraumes aufzutanken.
nDie Tourist-Info ist heute 
von 9 bis 17 Uhr geöffnet 
(Telefon 07722/86 64 90).
nDas Waldsportbad ist heute 
von 10.30 bis 14 Uhr und von 
14.30 bis 18 Uhr im Zwei-
schichtbetrieb geöffnet.
nDer Jugendraum ist heute 
von 16 bis 20 Uhr geöffnet. 
Aufgrund der aktuellen Coro-
na-Pandemie sind maximal 
fünf Besucher erlaubt.

n Triberg

NOTRUFNUMMERN
Bergwacht: 112
Feuerwehrgerätehaus: 112
Polizei: 110
Polizei-Revier St. Georgen: 
07724/94 95 00
Polizei-Posten Triberg: 
07722/9 16 07 10
Rettungsdienst: 112
Gas, Strom und Wasser: 
07722/86 10
Gift-Notruf: 0761/1 92 40
Sozialstation St. Marien: 
07722/13 13
Ärztlicher Bereitschafts-
dienst: 116 117*
Kinder- und jugendärztliche 
Notfallpraxis: 116 117* 
(Schwarzwald-Baar-Klinikum 
Villingen-Schwenningen, Kli-
nikstraße 11, wochentags von 
19 bis 21 Uhr, ohne Voran-
meldung)

APOTHEKEN
Luz'sche Stadt Apotheke Tri-
berg: Hauptstraße 61, 
07722/45 37
*Festnetzpreis 0,14 €/Min., Mobilfunk max. 0,42 €/Min.

n Im Notfall

Neuer Mitarbeiter 
für Ortspolizei 
Raumschaft Triberg (ec). Auf 
Wunsch der Gemeinden 
Schonach und Schönwald 
wurde seitens des Gemeinde-
verwaltungsverbands (GVV) 
ein weiterer Mitarbeiter für 
die Ortspolizei-Behörde ein-
gestellt, dies ist Andreas 
Faller aus Schönwald. 

Naturfreunde laden
zu Tour ein
Raumschaft Triberg. Die Na-
turfreunde Hornberg laden 
auf  Mittwoch, 5. August, zu    
ihrem nächsten Wochentags-
Unternehmen im Hegau und 
am Bodensee ein. Bei  einem 
geführten Stadtrundgang 
durch die Altstadt von Engen 
wird viel Interessantes und 
Kurzweiliges über die Ge-
schichte und Gegenwart der 
Kommune vermittelt. Danach 
geht es  mit dem Seehas weiter 
nach Markelfingen. Auf dem 
Uferweg entlang des Boden-
sees ist nächstes Ziel das  Na-
turfreundehaus Bodensee, wo  
auf der Seeterrasse zur Ein-
kehr Halt gemacht wird. Zu-
rück fahren die Naturfreunde 
wieder mit der Bahn nach 
Hornberg. Gäste sind will-
kommen. Um Anmeldung bis 
Montag, 3. August, wird gebe-
ten. Treffpunkt ist um 9.15 
Uhr, Bahnhof Hornberg. Or-
ganisation und Auskunft: Ger-
da Lehmann  und Wolfgang 
Faißt, Telefon 07833/ 
9 65 18 60 oder gerda.leh-
mann1@gmx.de.


