
Vöhrenbach (rtr) Die Stadt Vöhrenbach 
bietet bei Bedarf eine Ferienbetreuung 
für Grundschulkinder an. Doch der Be-
darf hält sich sehr in Grenzen. 

So klopfte die Stadtverwaltung das 
Interesse an einer solchen Ferienbe-
treuung über eine Fragebogenaktion 
ab. Von den 80 an Schulen und Kinder-
gärten verteilten Fragebögen seien ge-
rade mal fünf zurückgekommen, infor-
mierte Hauptamtsleiterin Angela Klein 
in der jüngsten Gemeinderatssitzung. 
Und nur in einem Fall sei auch der Be-
darf für ein solches Angebot bekundet 
worden.

Verwunderung löste das geringe 
Echo beim Gemeinderat aus. Jürgen 
Straub (CDU) regte an, bei künftigen 
Abfragen auch nachzuhaken, was für 
Angebote sich die Eltern wünschten. 
Vielleicht gebe es da einen guten Vor-
schlag, der übernommen werden könn-
te. Susanne Dorer (CDU) hakte nach, 
wann denn die Fragebögen verteilt 
wurden. Schließlich sei auch der Zeit-
punkt der Abfrage wichtig, weil die Ur-
laubsplanung der Eltern häufig schon 
recht früh beginne.

Wie Klein anmerkte, sei der Bedarf 
schon im dritten Jahr in Folge abgefragt 
worden und habe jeweils nur eine sehr 
geringe Resonanz erzielt. Die Haupt-
amtsleiterin legte dar, dass ohne Bedarf 
auch kein entsprechendes Angebot auf 
die Beine gestellt werden könne. Un-
abhängig von dieser Ferienbetreuung 
gebe es das Sommerferienprogramm 
und die Kooperation mit der Spiel-
scheune in Unterkirnach.

Da es angesichts des geringen Inter-
esses auch keine Ferienbetreuung für 
Grundschulkinder in diesem Jahr ge-
ben werde, schlug die Stadt vor, den El-
tern eine Entschädigung für die gefah-
renen Kilometer zu zahlen, wenn sie 
ihre Kinder in die Spielscheune nach 
Unterkirnach brächten.

Die Stadtverwaltung werde auch in 
den nächsten Jahren das Interesse nach 
einer Ferienbetreuung abfragen.

Wenig Bedarf an 
Ferienbetreuung 

Vöhrenbach – Auf Informationstour in 
seinem Wahlkreis ist der Bundestags-
abgeordnete Thorsten Frei (CDU) in 
Begleitung seines Wissenschaftlichen 
Mitarbeiters Günter Vollmer.

Am vergangenen Mittwoch besuchte 
er Vöhrenbach und ließ sich von Bür-
germeister Robert Strumberger über 
anstehende Themen unterrichten.

Zunächst traf man sich bei der Bau-
stelle Krankenhausstraße, einem der 
Projekte im Volumen von 2,5 Millionen 
Euro neben der Villinger Straße mit 1,2 

Millionen Euro, jeweils einschließlich 
Breitbandversorgung. Danach traf man 
sich im Sitzungssaal des Rathauses zum 
Gedankenaustausch. Einen ganzen Ka-
talog an Anliegen hatte die Verwaltung 
zusammengestellt.

Dem Rathaus-Chef ging es vor al-
lem um die eigenen Leistungen der 
3825 Einwohner zählenden Kommune, 
ihre finanzielle Situation und um ab-
zurufende Zuschüsse aus verschiede-
nen Töpfen, was nicht immer leicht sei. 
Trotzdem wolle man nicht jammern, 
sondern stolz auf Erreichtes sein. Aber: 
Man stoße auch an Grenzen. 

So seien Zuschüsse auch bei Wasser- 
und Abwasserprojekten nötig. Kosten-
rahmen könnten wegen langer Baudau-
er und derzeitiger Beanspruchung der 
Baubranche kaum eingehalten werden. 

Bedeutung haben auch die Linach-
talsperre und vor allem die Schulsanie-

rung mit geschätzten Kosten von rund 
fünf Millionen Euro.

Beim Breitbandausbau hoffe man auf 
rasch zu zahlende 80 Prozent Zuschuss. 
Planungen gebe es auch zu Kindergar-
ten und Feuerwehr. Und froh ist man 
über das interkommunale Projekt mit 
Furtwangen.

Im Bereich Wasserversorgung be-
dürfe es neuer Leitungen. 800  000 Euro 
müssten her, um die Wasserversorgung 
zu garantieren. 

Bei der Datenschutz-Grundver-
ordnung bemängelte Bürgermeister 
Strumberger den bürokratischen Auf-
wand, der Nerven und Zeit koste. Fer-
ner fehle die Übersicht bei der Zuteilung 
von Asylbewerbern. 

Positiv sah der Schultes die Wohn-
raumbeschaffung, das betreutes Woh-
nen, die Sanierung der Festhalle, die 
ärztliche Versorgung und Infrastruktur.

Dass Bundes- und Kommunalpoli-
tik Berührungspunkte haben, bestä-
tigte Thorsten Frei. Jeweils 5,5 Milliar-
den Euro würden für Digitalisierung 
an Schulen und die Qualitätssteigerung 
der Kindertagesstätten ausgegeben. In 
Baden-Württemberg sei die Versorgung 
mit Kindertagesstätten auch durch die 
Kirchen gesichert. Qualität und Flexibi-
lität seien wichtig. 

Lob gab es für das hiesige Schwimm-
bad, und bezüglich des Datenschutzes 
seien Vereine und kleine Betriebe von 
Abmahnungen ausgenommen.

In puncto Asyl sollen das Einwande-
rungsgesetz und das Rückkehrgesetz 
Klarheit schaffen. 

Die Mängel im Bereich Bildungspoli-
tik, die auch die hiesige Schule betrifft, 
und des Öffentlichen Personennahver-
kehrs sprach Peter Hummel an. Er fühle 
Vöhrenbach „abgehängt“.

Was Vöhrenbach Frei zu sagen hat

V O N  S I E G F R I E D  K O U B A

➤➤➤ CDU-Bundestagsabgeord-
neter auf Informationstour

➤➤➤ Bürgermeister Strumber-
ger erläutert die Anliegen

Zum Gedankenaustausch treffen sich die Vöhrenbacher Verwaltung und Gemeinderäte mit dem Bundestagsabgeordneten Frei (CDU). Das Foto zeigt Peter Hummel, Armin Pfriender, Rita 
Ketterer, Isabella und Detlef Schuler, Thorsten Frei, Robert Strumberger, Frank Janssen und Angela Klein. BILD:  S IEGFRIED KOUBA

Schon 10 000 Badegäste

Furtwangen – Aufgrund der Sahara-
Woche Ende Juni wäre Badegast Num-
mer 10  000 fast in den Juni gerutscht: 
Das gab es noch nie im Bregtalbad. 
So konnte dann aber am Montag die 
10 000. Besucherin, Teresa Maria Stel-
la Vilardo, glücklich empfangen wer-
den, die Besucher 9999 und 10 001 wa-
ren ihre beiden Begleiter Sharon Vacca 
und Mathiam Tocco.

Vilardo liebt das Furtwanger Freibad 
schon seit ihrer Kindheit und freut sich 
immer, wenn sie es unterstützen kann. 
Sie kann ohne Stress aus der Innenstadt 

zum Freibad laufen und empfindet es 
als sehr schön und ruhig. Und sie freut 
sich auch an den vielen Bekannten, die 
sie hier immer im Sommer trifft. Den 
Saisonkarten-Gutschein für 2020 kann 
sie daher auch sehr gut gebrauchen. 
Sharon Vacca freute sich sehr über die 
Taucherbrille und die Wundertüten, 
und Mathiam Tocco über die Flasche 
eisgekühlten Sekt. Verbesserungswün-
sche hatte keiner der drei Gäste, ihnen 
gefällt alles.

In den ungeraden Jahren des Breg-
talbads war Badegast 10 000 immer An-
fang Juli dran. In den geraden Jahren 
erst Ende Juli Die Rekord an Tagesbe-
suchern hält der Mittwoch der Juni-Sa-
hara-Woche, also der 26. Juni, mit 1172 
Besuchern.

Teresa Maria Stella Vilardo ge-
winnt Saisonkarten-Gutschein im 
Bregtalbad

Schwimmmeister Kapitoschka Koslowski (von links) freut sich mit Teresa Maria Stella Vilar-
do, Sharon Vacca, Mahtiam Tocco und Bürgermeister Josef Herdner. BILD:  BREGTALBAD

Angeklagter bestreitet schweren Raub

Donaueschingen/Konstanz (emv) Seit 
zehn Monaten sitzt ein 22-jähriger 
Mann aus Gambia in Untersuchungs-
haft. Vor einem Jahr soll er auf dem Ge-
lände der Erstaufnahmestelle in Do-
naueschingen einen Landsmann mit 
Pfefferspray verletzt und dessen Smart-
phones gestohlen haben. Das Amtsge-
richt Villingen hielt seine Schuld für 
erwiesen und verurteilte ihn Ende vo-
rigen Jahres wegen besonders schwe-
ren Raubes in Tateinheit mit gefährli-
cher Körperverletzung zu zwei Jahren 
und neun Monaten Haft. Die Staatsan-
waltschaft hielt dieses Urteil für zu mil-

de, die Verteidigerin des Angeklagten 
forderte einen Freispruch. Beide leg-
ten Berufung ein, so dass man sich vor 
der Zweiten großen Jugendkammer am 
Landgericht Konstanz wieder traf.

Die Anklage geht davon aus, dass 
der 22-Jährige sich an jenem Tag im 
Juli vorigen Jahres entschlossen hatte, 
seinem Landsmann das Smartphone, 
das er ihm zuvor für 60 Euro verkauft 
hatte, mit Gewalt wieder zu abzuneh-
men. Dazu soll er den Mann zunächst 
in ein harmloses Gespräch verwickelt 
haben, in dem er auch um eine Zigaret-
te bat. Als dieser das Ansinnen abge-
lehnt habe, soll der 22-Jährige in Rage 
geraten sein und den Mann als „böse 
und verhext“ bezeichnet haben. Dann 
soll er ihm mit einem Pfefferspray aus 
nächster Nähe direkt ins Gesicht und 
auf den Oberkörper gesprüht und ihm 

auf den Hinterkopf geschlagen haben. 
Als der durch das Reizgas außer Gefecht 
gesetzte Mann sein Handy fallen ließ, 
soll der 22-Jährige es an sich genommen 
und in seinem Zimmer versteckt haben. 
Der Geschädigte erlitt Verätzungen im 
Gesicht und an den Augen und soll im-
mer noch darunter leiden.

Ähnlich wie auch vor dem Amtsge-
richt verwickelte sich der 22-Jährige 
gestern ständig in Widersprüche, als er 
sich gegen den schweren Anklagevor-
wurf zu verteidigen versuchte. Den Ge-
schädigten bezeichnete er als seinen 
„Freund“. Einmal behauptete er, der 
Streit sei entstanden, weil dieser ihm 
keine Zigarette geben wollte und er 
ihm deshalb Vorwürfe gemacht habe: 
„Wir waren beide in Rage“. Auf Nachfra-
gen erklärte er dann, der Freund habe 
ein Messer gehabt und ihn geschlagen. 

Mit der Reizgas-Attacke habe er sich vor 
ihm schützen wollen. Das Handy habe 
er nur an sich genommen, um es zu si-
chern, nachdem es auf den Boden ge-
fallen war. Warum er es danach in sei-
nem Zimmer unter seinem Kopfkissen 
versteckt hatte, konnte er nicht erklä-
ren. „Ich habe noch nie etwas gestoh-
len“, beteuerte er immer wieder.

Endlich sollte nun der verletzte 
Landsmann befragt werden, von dem 
das Gericht sich mehr Aufklärung er-
hoffte. Doch der erschien trotz Ladung 
nicht zu seiner Zeugenaussage. Das Ge-
richt vertagte sich auf nächste Woche. 
Sollte der wichtige Opferzeuge wieder 
nicht kommen, müsste er von der Poli-
zei vorgeführt werden.

22-Jähriger soll in Erstaufnahme-
stelle Mann angegriffen und be-
raubt haben. Doch der Fall bleibt 
in zweiter Instanz unklar

Vor dem Landgericht 
Konstanz wird in zwei-
ter Instanz ein schwe-
rer Raub in Tateinheit 
mit gefährlicher Kör-
perverletzung verhan-
delt. 
BILD:  

PATRICK SEEGER

Donaueschingen – Das Spiel der Könige 
wird in Donaueschingen ausgetragen. 
Auf dem Gelände des Fürstenberg Polo-
clubs findet vom 26. bis 28. Juli die deut-
sche Jugendmeisterschaft im Polo statt.

Polo, das heisst: schnelle Pferde, ra-
sante Spiele und packende Atmosphäre 
– vor allem wenn der jugendliche Nach-
wuchs bei diesem hochanspruchsvol-
len Pferdesport gegeneinander antritt. 
Die Jugendlichen zwischen zwölf und 
25 Jahre kommen aus Deutschland, Lu-
xemburg und der Schweiz. Ausgerichtet 
wird die Meisterschaft vom Schwarz-
wald Country & Poloclub. Das pferde-
begeisterte Fürstenpaar Milana Fürs-
tin zu Fürstenberg und Heinrich Fürst 
zu Fürstenberg hat die Schirmherr-
schaft für das Turnier übernommen, 
das auf ihrem Gelände ausgetragen 
wird. Ziel ist es, mit diesem Turnier den 
Polosport in der Region stärker zu ver-
ankern und weitere Jugendliche für die-
sen Sport zu gewinnen. Die drei Tur-
niertage bieten deshalb nicht nur eine 
sportlich spannende Meisterschaft, 
sondern auch ein familienfreundliches 
Event. Der Eintritt ist frei.

Polo-Nachwuchs 
im Sattel
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