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Mühlhausen
nBeim Kinderferienpro-
gramm am Freitag, 3. Septem-
ber, 15 bis 18 Uhr, dürfen 
Kinder ab sechs Jahre ihre 
Wunschpizza im Backhaus ba-
cken. Anmeldung bis 2. Sep-
tember bei Sebastian Kopp, 
mail@freundeskreis-dorf-mu-
ehlhausen.de.

Obereschach
nEine Informationsveranstal-
tung organisiert die Ortsver-
waltung am Donnerstag, 1. 
September, 19.30 Uhr, in der 
Turn- und Festhalle.

Tannheim
nDie Ortsverwaltung ist bis 
einschließlich 10. September 
geschlossen. 

n Stadtbezirke

NOTRUFNUMMERN
Polizei: 110
Feuerwehr: 112
Rettungsdienst: 112
Malteser: 07721/2 22 22
Ärztlicher Bereitschafts-
dienst: 116 117*
Zahnärztlicher Notdienst: 
01803/22 25 55 65*
Notarzt: 112
Gift-Notruf: 0761/1 92 40
Krankentransport: 1 92 22
Notruf Tier-Ambulanz: 
07732/94 11 64 (24 Stunden, 
Mobil: 0160/5 18 77 15)
Gas (Tuningen): 
07721/40 50 44 44
Strom, Gas, Wasser: 
07721/40 50 44 44
Kinder- und jugendärztliche 
Notfallpraxis: 116 117* 
(Schwarzwald-Baar-Klinikum 
Villingen-Schwenningen, Kli-
nikstraße 11, wochentags von 
19 bis 21 Uhr, ohne Voran-
meldung)

APOTHEKEN
Schwarzwald-Apotheke Kö-
nigsfeld: Friedrichstraße 8, 
07725/72 33
Apotheke im Haslach Villin-
gen: Breslauer Straße 16, 
07721/6 29 41

*Festnetzpreis 0,14 €/Min., Mobilfunk max. 0,42 €/Min.

n Im Notfall

VS-Weilersbach/Ober-
eschach.  Der Bundestagsabge-
ordnete Thorsten Frei  (CDU)  
besucht seit einigen Wochen 
kleinere Gemeinden in sei-
nem Wahlkreis. Diese Tour 
über die Ortschaften setzte er 
in Weilersbach und Ober-
eschach  fort. 

In Weilersbach sprach er 
zuerst mit Bürger- und Ver-
einsvertretern des rund 1300 
Einwohner zählenden Orts-
teils sowie anschließend mit 
Mitarbeitern der  Weiss 
GmbH. Für Thorsten Frei 
steht fest, dass die Attraktivi-
tät einer Region immer mit 
dem Vorhandensein von 

Arbeitsplätzen und der nöti-
gen Infrastruktur verbunden 
ist, heißt es in einer Mittei-
lung.  Dazu zählte er auch die 
Breitbandversorgung, Kitas 
und Schulen. »Wir haben uns 
zum Ziel gesetzt, für gleich-
wertige Lebensverhältnisse in 
Stadt und Land zu sorgen. 
Entsprechend hoch sind die 
Zuschüsse des Bundes für den 
Glasfaseranschluss: Allein et-
wa 70 Millionen Euro sind 
2020 in meinen Wahlkreis ge-
flossen. Mit dem Digitalpakt 
Schule hat der Bund weitere 
6,5 Milliarden Euro zur Digi-
talisierung der Schulen bereit-
gestellt.«

Weitere Station auf Freis 
Tour war der Haldenhof von 
Wolfgang Zimmermann im 
benachbarten Obereschach. 
»Wir müssen schauen, dass 
wir die Landwirtschaft noch 
stärker zu Partnern machen. 
Die Leistungen der Landwirt-
schaft müssen umfassend ge-
sehen werden. Denn ohne die 
Landwirtschaft wäre alles 
schnell zugewuchert und wir 
könnten uns nicht über diese 
Pflanzen- und Artenvielfalt 
freuen. Somit muss sicherge-
stellt sein, dass Gelder, die für 
Landwirtschaft bisher zur 
Verfügung stehen, auch wei-
terhin im System bleiben«, 

sagte der Abgeordnete.
In Obereschach besuchte er 

außerdem das  Vereinshaus 
Alte Schule. Insbesondere der 
Bau der B 523 und die Frage, 
wie viele Knoten es auf der 
Strecke geben werde, treibe  
die Gemeinde um, heißt es im 
Bericht. Für Frei steht fest, 
dass es zu keinem weitläufi-
gen Umfahrungsverkehr 
kommen dürfe und man sich 
ganz genau anschauen muss, 
wo Zufahrten sinnvoll seien.

Weitere Themen waren  der  
demografische Wandel, die 
Rente, die ärztliche Versor-
gung im ländlichen Raum 
und die Zukunft der Mobilität 

Vom Glasfaseranschluss bis zur B 523
Bundestagswahl | Thorsten Frei auf Tour in Weilersbach und Obereschach

im Bezug auf den Verbren-
nungsmotor.  Die E-Mobilität 
dürfe nicht glorifiziert und als 
Allheilmittel gesehen wer-
den, wichtig sei Technologie-

offenheit und ebenso dürfe es 
nicht passieren, dass große 
Teile der Bevölkerung ausge-
schlossen werden, erklärte 
Frei.

Der Bundestagsabgeordnete Thorsten Frei (links) informiert 
sich  auf dem Hof von Wolfgang Zimmermann. Foto: CDU

Villingen-Schwenningen.  Im 
Rahmen seines Dialogs mit 
der lokalen Wirtschaft be-
suchte der grüne Bundestags-
kandidat Thomas Bleile die 
Winkler Bildungszentrum 
GmbH in Villingen-Schwen-
ningen. Dort diskutierte er 
mit der Geschäftsführerin 
Martina Furtwängler und 
dem Prokuristen Thomas 
Grauer über die Chancen und 
Herausforderungen des be-
vorstehenden Wandels. Be-
gleitet wurde er dabei von 
Karl-Heinz Trick von den 
Grünen aus dem Kinzigtal, 
der selbst eine Ausbildung im 
Winkler Bildungszentrum ab-

solviert hat. »In Zeiten der 
Transformation der Automo-
bilindustrie sind Qualifizie-

rung und Umschulung von 
entscheidender Bedeutung 
und wir brauchen mehr An-

strengungen in diesem Be-
reich. Gerade in unserer Re-
gion mit vielen Zulieferern 
der zweiten und dritten Reihe 
ist es wichtig,  Arbeitnehmer 
aber auch die Unternehmen 
in den anstehenden Verände-
rungen wirksam zu unterstüt-
zen«, sagte Thomas Bleile.

Und weiter: »Ich bin sehr 
froh, dass wir hier mit dem 
Winkler Bildungszentrum so 
ein modernes und leistungs-
starkes Ausbildungszentrum 
in Villingen-Schwenningen 
haben.« 

»Aus meinen Gesprächen 
als Erster Bevollmächtigter 
der örtlichen IG Metall mit 

Unternehmen und Beleg-
schaften weiß ich, welchen 
Stellenwert Aus- und Weiter-
bildung für die Zukunft des 
Industriestandorts hat, weil 
sie Umbrüche abfedert und 
neue Chancen eröffnet – für 
jeden Einzelnen und ganze 
Unternehmen«, bemerkte 
Bleile. »Wir freuen uns, dass 
die Grünen das Thema Aus- 
und Weiterbildung als we-
sentlichen Baustein einer er-
folgreichen Wirtschaftspoli-
tik sehen. Wir sind uns mit 
Herrn Bleile einig, dass es in 
unserer Region mit seiner 
außergewöhnlich hohen 
Dichte an Produktionsunter-

nehmen entscheidend ist, die 
Belegschaften für die Arbeits-
felder der Zukunft weiterzu-
entwickeln und jungen Men-
schen diese neuen Arbeitsfel-
der zu eröffnen«, sagte Marti-
na Furtwängler. Dazu gehöre 
auch, dass faire Wettbewerbs-
bedingungen im Bildungssek-
tor geschaffen werden. So 
könnten öffentlich-rechtliche 
Körperschaften ihren Dozen-
ten eine steuerfreie Übungs-
leiterpauschale zahlen, was 
privatwirtschaftlichen Bil-
dungsanbietern unmöglich 
ist. Dies führe zu einer Ver-
zerrung im Wettbewerb, was 
Bleile nachvollziehen konnte. 

Aus- und Weiterbildung stehen beim Infobesuch im Mittelpunkt 
Bundestagswahl | Thomas Bleile besucht das Winkler Bildungszentrum in VS / Furtwängler mahnt fairen Wettbewerb an

Dialog mit der lokalen Wirtschaft (von links): Karl-Heinz Trick 
und Thomas Bleile von Bündnis 90/Die Grünen sowie Thomas 
Grauer und Martina Furtwängler von der Winkler Bildungs-
zentrum GmbH.  Foto: Grüne VS

Schutzkräfte aus Afghanis-
tan abziehen und gleich-
zeitig die Schutzbedürfti-
gen zurücklassen – das be-
werten Astrid Sterzel und 
Veronika Herz vom Verein 
Refugio Villingen-Schwen-
ningen als »bitter« und 
einen »Verrat« an den 
Menschen. 

n Von Natascha Hengstler

Villingen-Schwenningen. Die 
beiden Frauen sind über-
zeugt, dass dieses Vorgehen 
uns auch hier in Deutschland 
auf die Füße fallen wird.

»Unter dem Strich haben 
wir nicht gehandelt«, blickt 
Refugio-Geschäftsführerin 
Sterzel auf die vergangenen 
Monate zurück. Refugio 
nimmt sich als psychosoziales 
Zentrum traumatisierten Ge-
flüchteten an. Deutschland 
habe ein halbes Jahr in dem 
Wissen um den Abzug der 
amerikanischen Streitkräfte 
verstreichen lassen, ohne ak-
tiv zu werden. Stattdessen 
hätten sich die Mühlen der 
Bürokratie in dieser Zeit über-
haupt nicht bewegt. So habe 
es keine beschleunigten Ver-
fahren bei der Zusammenfüh-
rung von afghanischen Fami-
lien gegeben. »Wir haben die 
Schutzbedürftigen nicht raus-
geholt, wir haben unsere Bü-
rokratie weiter walten las-
sen«, klagt Sterzel. »Wir ha-
ben als westliche Welt ver-
sagt und die Menschenrechte 
verraten«, so ihre persönliche 
Einschätzung der Vorkomm-
nisse. 

»Das ist schon bitter, das 
sorgt für tiefe Verzweiflung 
bei den Menschen«, ergänzt 
Sozial- und Traumapädago-
gin Herz. Das psychosoziale 
Zentrum hat seit der Macht-

ergreifung der Taliban ver-
sucht, Familienmitglieder 
von Refugio-Klienten außer 
Landes zu bekommen. Mit 
großem Aufwand seien alle 
dafür erforderlichen Doku-
mente gesammelt und dann 
aufbereitet worden. Vergeb-
lich. 

Beim Auswärtigen Amt sei 
niemand ans Telefon gegan-
gen und auch die Kontaktauf-
nahme zu Politikern der SPD 
und der Grünen blieb ohne 
Ergebnis. »Von den Angehöri-
gen hat es bisher keiner raus-

geschafft.« Stattdessen bang-
ten die Menschen, die in den 
vergangenen Jahren als Orts-
kräfte der ausländischen 
Truppen tätig waren, nun um 
ihr Leib und Leben. Genauso 
wie ihre Familien. »Da sitzen 
Kinder und Frauen, die unge-
schützt sind«, klagt Herz. »Da 
herrscht riesige Angst.«

Drohende Radikalisierung
Dass die Menschen, die den 
Prozess der Demokratisie-
rung in Afghanistan unter-
stützt haben, jetzt im Stich ge-

lassen werden, sei für diese 
Personen eine Traumatisie-
rung, meint Herz. Ein »von 
Menschen gemachtes Trau-
ma.« Wenn man diesbezüg-
lich jetzt nicht handele, kön-
ne das Deutschland noch »um 
die Ohren fliegen«, sagt sie 
und warnt vor einer drohen-
den Radikalisierung der Zu-
rückgelassenen. Sterzel er-
gänzt: »Das ist doch ein Zirkel 
der Radikalisierung.« 

Und nicht nur im Mittleren 
Osten fürchten die beiden 
Frauen eine Radikalisierung. 

Ohne Aufklärung über die Be-
gebenheiten in Afghanistan 
fürchten die Refugio-Verant-
wortlichen auch einen Rechts-
ruck in der deutschen Gesell-
schaft. Nur wenn man die 
Karten auf den Tisch lege, 
könne man für die Flüchtlin-
ge Akzeptanz schaffen. Des-
halb ist es laut Sterzel wichtig, 
endlich anzuerkennen, »was 
dort seit Jahren vor sich ge-
gangen ist«. Es sei erforder-
lich zu benennen, dass die Be-
völkerung in Afghanistan auf-
grund der Taliban und ande-
rer Terrororganisationen in 
einer verheerenden Situation 
sei. 

Perspektive gefordert
Sterzel fordert, dass das Bun-
desamt für Migration und 
Flüchtlinge (Bamf) aktiv 
wird. Statt der aktuell ausge-
setzten Asyl-Entscheidungen 
hofft sie für die afghanischen 
Geflüchteten in Deutschland 
auf das Signal: »Ihr dürft hier 
bleiben.« Es sei wichtig, die 
schlimme Situation bei aus-
stehenden Asylverfahren in 
Deutschland als Asylgrund zu 
akzeptieren. Dazu gehört für 
Sterzel auch, dass der Fami-
liennachzug »wirklich mal 
Fahrt aufnimmt«.

Eine Bleibe-Perspektive for-
dert die Refugio-Geschäfts-
führerin nicht nur für die af-
ghanischen Flüchtlinge, die 
bereits in Deutschland sind. 
Jetzt, da die Luftbrücke been-
det ist, seien Aufnahmepro-
gramme erforderlich –  ähn-
lich dem baden-württember-
gischen Hilfsprogramm für 
Jesidinnen, appelliert Sterzel. 
Die 40 000 bis 50 000 zurück-
gelassenen Schutzbedürftigen 
müssten die Möglichkeit be-
kommen, auf sicherem Weg 
nach Deutschland und Baden-
Württemberg zu gelangen. 
Dahingehend seien Flucht-
korridore erforderlich.

»Das sorgt für tiefe Verzweiflung«
Soziales | Refugio VS blickt  auf Lage in Afghanistan und die Folgen für die Menschen 

Die Zukunft der zurückgelassenen Ortskräfte ist ungewiss. Symbol-Foto: Anspach


