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Vöhrenbach – Bei seinem Antrittsbe-
such betonte Thorsten Frei nochmals
seine Worte bei der Amtseinführung
in der Festhalle am 21. Dezember:
Vöhrenbach habe einen sehr erfahre-
nen Verwaltungsfachmann gewählt,

der die Stadt in den nächsten Jahren
weiter voranbringen werde. Zudem
bot er Heiko Wehrle nochmals einen
kurzen Weg nach Berlin an, falls
Unterstützung notwendig sein sollte.
„Sie bringen mit Ihrer jahrelangen Er-
fahrung als Verwaltungsfachmann viel
Erfahrung mit. Und ein Profi als neuer
Bürgermeister kann der Stadt nur Vor-
teile bringen“, sagte Thorsten Frei. Er
fühle sich auch pudelwohl in seiner
neuen Rolle, betonte der 46-jährige
Rathauschef.
Im Gespräch ging es auch um mittel-
und längerfristige Ziele des Bürger-

meisters. „Generell möchte ich Vöh-
renbach touristisch nach vorne
bringen. Die Stadt bietet viel mehr als
die Talsperre in Vöhrenbach. Gerade
für Tagestouristen haben wir in unse-
rer schönen Landschaft sehr viel zu
bieten. Dies sollten wir auch zeigen.“
Weiter will Wehrle die Digitalisierung
in der Stadt und den Ortsteilen, aber
auch innerhalb der Verwaltung forcie-
ren. Wie schon im Wahlkampf prakti-
ziert, seien ihm auch die Wünsche
und Anregungen der Vöhrenbacher in
Form von mehr und identitätsstiften-
der Bürgerbeteiligung wichtig.

Auf den Tag genau vier Wochen
nach seiner offiziellen Amtsein-
führung zum neuen Bürgermeis-
ter trafen sich Heiko Wehrle und
der CDU-Bundestagsabgeordnete
Thorsten Frei im Vöhrenbacher
Rathaus.

Vöhrenbach
im Fokus

Thorsten Frei besucht neuen Bürgermeister Heiko Wehrle

Bürgermeister Heiko Wehrle (links) begrüßt den Bundestagsabgeordneten Thorsten Frei im Rathaus Vöhrenbach.
Bild: Stadt

Vöhrenbach – Die zweite Gemeinderats-
sitzung des neuen Jahres startete mit
zwei Baugesuchen.
Zunächst beriet der Gemeinderat über
einen Bauantrag zur Erstellung von
zwei Fertiggaragen in der Hansjakob-
straße. Das Vorhaben liegt im Gel-
tungsbereich des Bebauungsplans
„Ochsenberg“. Schon im April vergan-
genen Jahres hatte der Bauherr ein
entsprechendes Baugesuch vorgelegt,
das aufgrund eines Angrenzereinwan-
des nicht befriedet werden konnte.
Der Gemeinderat stimmte der nun
vorgelegten Neuplanung zu und er-
teilte gleichzeitig die Befreiung von
den Bebauungsplanvorschriften des
Bebauungsplans hinsichtlich des dort
festgelegten Baufensters. Die Dachent-
wässerung wird noch nachgewiesen.
Ausführlich vorgestellt und beraten
wurde über den zweiten Bauantrag,
der den Umbau und die Sanierung des
leerstehenden ehemaligen Kranken-
hausgebäudes in der Krankenhaus-
straße betrifft.
Hier sollen mehrere Wohnungen ent-
stehen. Gleichzeitig wurde der Anbau
von Balkonen sowie der Neubau eines
Carports beantragt. Der Gemeinderat
stimmte dem Vorhaben einstimmig
zu, wobei die Abwasserbeseitigung
noch darzustellen ist.
Hauptthema der vergangenen Ge-
meinderatssitzung war die Beratung
und Beschlussfassung der Haushalts-
satzung 2022. Der Haushalt der Stadt
Vöhrenbach weist im Ergebnishaus-
halt einen Gesamtbetrag der ordentli-
chen Aufwendungen in Höhe von
10.238.700 Euro und ein veranschlag-

tes ordentliches Gesamtergebnis von
-12.400 Euro aus. Das bedeutet, dass
in diesem Jahr ein relativ gutes Ergeb-
nis vorgewiesen werden kann. Aller-
dings können auch 2022 die Aufwen-
dungen einschließlich der
Abschreibungen nicht vollständig er-
wirtschaftet werden.
Im Finanzhaushalt ergibt sich ein Ge-
samtbetrag der Einzahlungen aus lau-
fender Verwaltungstätigkeit in Höhe
von 9.532.600 Euro. Als Gesamtbetrag
der Auszahlungen aus laufender Ver-
waltungstätigkeit sind 8.816.500 Euro
angesetzt, sodass im Ergebnishaushalt
ein Zahlungsmittelüberschuss von
716.100 Euro besteht.
Bei den Investitionstätigkeiten sind
Einzahlungen in Höhe von 2.962.000
Euro veranschlagt und Auszahlungen
in Höhe von 6.868.600 Euro. Für Kre-
dittilgungen sind 250.000 Euro einge-
plant. Der veranschlagte Finanzie-
rungsmittelbedarf in Höhe von
3.190.500 Euro wird durch eine ge-
plante Kreditaufnahme in Höhe von
2.190.500 Euro sowie eine Reduzie-
rung des Finanzierungsmittelbestan-
des (liquide Mittel) um 1.250.000 Euro
ausgeglichen.
Die Verpflichtungsermächtigungen
werden auf 0 Euro festgesetzt, der
Höchstbetrag der Kassenkredite auf
2.000.000 Euro.
Die Steuersätze bleiben dieselben wie
im Vorjahr.
Nach kurzer Diskussion wurde die
Haushaltssatzung mit Haushaltsplan
und Anlagen vom Gemeinderat verab-
schiedet und nun dem Landratsamt
zur Genehmigung vorgelegt.

Haushalt 2022
verabschiedet

Aus dem Gemeinderat der Stadt Vöhrenbach

VÖHRENBACH

■ Aquavilla: Bahnhofstraße 2, 78112 St.
Georgen, Telefon 07724/859810, 24h-Ruf-
bereitschaft 07722/8610; E-Mail: info@
aquavilla.de.

■ Bücherei: Geöffnet weiterhin mittwochs
von 17.30 bis 19 Uhr, freitags von 15 bis 17
Uhr. Es gelten die bekannten Hygieneregeln.

■ Förderverein Schwimmsport: Kuchenver-
kauf auf dem Rathausplatz am Freitag, 4. Fe-
bruar, von 9 bis 12 Uhr.

■ DRK: Blutspende am Montag, 14. Februar,
von 14.30 bis 19.30 Uhr in der Festhalle Zur
Sicherheit der Spender muss im Vorfeld ein
Termin reserviert werden. Alle verfügbaren Ter-
mine findet man online unter: terminreservie-
rung.blutspende.de Auf allen DRK-Blutspen-
determinen gilt die 3G-Regel.

HAMMEREISENBACH

■ Senioren: Nach längerer Pause treffen
sich die Senioren wieder zur Wanderung am
Mittwoch, 9. Februar, um 14 Uhr beim Gast-
haus Hammer.

Termine
Vöhrenbach – Das DRK bittet alle Ge-
sunden zur Blutspende am Montag,
14. Februar, von 14.30 bis 19.30 Uhr,
Festhalle Langenbacherstraße 1 in
Vöhrenbach.
Zur Sicherheit der Spender muss im
Vorfeld ein Termin reserviert werden.
Alle verfügbaren Termine finden Sie
online unter: terminreservierung.blut-
spende.de. Auf allen DRK-Blutspende-
terminen gilt die 3G-Regel!
Täglich werden Blutspenden für die
Heilung und Lebensrettung von Pa-
tienten dringend benötigt. Bedingt
durch die kurze Haltbarkeit von Blut
können keine Reserven aufgebaut
werden.
Aufgrund der bundesweit stark ange-
stiegenen Corona-Neuinfektionen er-
halten ausschließlich Menschen Zu-
tritt zum Blutspendelokal, die den
Status geimpft, genesen oder getestet
erfüllen. Bitte entsprechende Nach-

weise mitbringen (Antigen-Schnelltest
nicht älter als 24 Stunden, PCR-Test
nicht älter als 48 Stunden).
Um Wartezeiten und größere Men-
schenansammlungen vor Ort zu ver-
meiden, können keine Tests beim
Blutspendetermin vor Ort angeboten
werden.
Nach einer SARS-CoV-2-Impfung kann
man, vorausgesetzt man fühlt sich
wohl, am Folgetag der Impfung Blut
spenden. Wer Blut spendet, sollte ge-
sund sein und sich fit fühlen.

Termin vereinbaren für
die Blutspende

DRK-Blutspendedienst bittet um Unterstützung

Vöhrenbach – Das schon für 2020 ge-
plante und ins Jahr 2022 verschobene
Konzert, wird nun auch in diesem
Jahr nicht stattfinden können. Der
Verein bietet allen Käufern von Ein-
trittskarten für das Konzert die Rück-
erstattung an. Die Verkaufsstellen in
der Region Schreibwaren Besenfelder
in Furtwangen, Schreibwaren Fürde-
rer in Vöhrenbach, wie auch Land-
markt Schuler in Hammereisenbach
werden die Rückabwicklung der Kar-
ten, die in ihren Verkaufsstellen er-
worben wurden, vornehmen.

Bis zum 1. März haben die Inhaber
der Konzertkarten die Gelegenheit zur
Rückgabe. Natürlich würde sich der
Verein auch freuen, wenn ein Teil des
Kartenpreises als Spende verbucht
werden kann.
Die Probentätigkeit des Gesangvereins
ruht bereits seit November im letzten
Jahr. Der Verein hofft auf Besserung
der Coronasituation und will, sobald
es wieder möglich ist, mit den wö-
chentlichen Proben wieder starten.
Dazu sind alle Personen willkommen,
die sich vorstellen können, in einem
Chor zu singen. Egal ob mit oder ohne
Vorkenntnisse als Chorsänger.
Man wird sehen „Singen im Chor
macht Spaß!“ Infos geben Birgit
Frank, Telefon 07727/7777 und Birgit
Winskowski, Telefon 07727/1494.

Wegen der andauernden schwieri-
gen Coronalage sagt der Gesang-
verein Concordia Vöhrenbach das
geplante Konzert zusammen mit
dem Chor der Uralkosaken ab.

Konzert im Mai ist abgesagt
Gesangverein Concordia

Info:
Alle Informationen findet man
unter www.blutspende.de/
corona. Weitere Auskünfte rund
um die Blutspende bietet der
DRK-Blutspendedienst auch über
die kostenfreie Service-Hotline
0800 – 11 949 11.

Vöhrenbach – Normalerweise würde die
Fasnet in Vöhrenbach am kommen-
den Samstag, 5. Februar, mit dem Aus-
rufen beginnen. Aufgrund der unsi-
cheren Rahmenbedingungen konnten
bislang jedoch keine entsprechenden
Vorbereitungen getroffen werden.
Trotzdem richten sich die örtlichen
Gastwirtschaften närrisch aus.
Wer am kommenden Samstag in den
Wirtschaften im Städtle unterwegs ist,
darf damit rechnen, dass der ein oder
andere Narr doch noch einen kurzfris-
tigen Beitrag zum Besten geben wird.
Aufgrund der aktuellen behördlichen
Auflagen und den damit verbundenen
Kapazitätseinschränkungen in den
Gasträumen, wird dringend empfoh-
len, möglichst frühzeitig eine Platzre-
servierung in der Gastronomie vorzu-
nehmen.

Narrenblättle
Die Vorbereitungen für das Narren-
blättle laufen auf vollen Touren. Es
sind mittlerweile doch noch mehr Ge-
schichten eingegangen, als dies an-
fänglich erwartet wurde. Alle Dichter
und Denker sind im Einsatz, sodass
die Inhalte im Nachgang noch recht-
zeitig in Form und auf’s Papier ge-
bracht werden können.
Den Auftakt für den Verkauf des Nar-
renblättles wird in diesem Jahr aller
Voraussicht nach eine kleine Verkaufs-
veranstaltung am Haus der Heimatgil-
de bilden. Geplant ist diese am 18.

Februar gemeinsam mit einem Ku-
chenverkauf, im Nachgang ist das
Narrenblättle wieder an den üblichen
Verkaufsstellen erhältlich.

Für die kleinen Narren
Auch die kleinen Narren sollen in der
beinahe fasnetlosen Zeit närrisch bei
der Stange gehalten werden. Die Hei-
matgilde startet deshalb eine Ausmal-
aktion an Kindergarten und Eingangs-
klassen der Grundschule. Die
ausgemalten Bilder, selbstverständlich
dürfen auch komplette Eigenkreatio-
nen abgegeben werden, werden dann
zentral im Städtle ausgestellt. Zur bes-
seren Veranschaulichung wird im Kin-
dergarten noch das komplette Kostüm
eines Sublodere-Hans ausgestellt.

Beim Fasnetausrufen immer dabei:
Antal Szegö und Sven Schätzle.

Bild: Verein

Ein bisschen
Fasnet muss sein

Einzelne Angebote in der närrischen Zeit

Vöhrenbach – Die Corona Teststation
befindet sich im DRK Gebäude in der
Villinger Straße 15 in Vöhrenbach. Sie
ist barrierefrei.
Getestet wird am Dienstag und Freitag
von 17 bis 20 Uhr, am Sonntag von 14
bis 18 Uhr.
Termine können jederzeit unter www.
drk-kreisverband-donaueschingen.de
vereinbart werden. Auch ohne Voran-
meldung ist ein Schnelltest möglich.

Mit und ohne
Anmeldung

Corona Teststation

http://drk-kreisverband-donaueschingen.de
http://www.blutspende.de/
http://spende.de
http://aquavilla.de
http://rung.blutspende.de

