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Brust oder Keule? Oder doch
lieber ein Burger aus Wildfleisch! Der Ansturm auf das
Wildpret, das vom Forstamt
der Stadt Villingen-Schwenningen angeboten wird, ist
groß. Roland Brauner, stellvertretender Leiter des Forstamtes VS, weiß, auf was es ankommt, wenn wieder Frischware geliefert wird und die
ersten Mails über den Kundenverteiler gehen. »Dann
muss man halt schnell sein.«
Ansonsten bleibt nicht mal
die ebenfalls beliebte Wildsalami übrig. Entsprechend oft
hört der Forstmann auch die
Frage: »Wann gibt es denn
wieder neue Lieferungen?«
Prompt liefert er die passende
Antwort dazu: »Sie können
sich ja aktiv beteiligen«, will
sagen, auch den Jagdschein
machen und mit in den Wald
gehen. Ob er oder sie dann gemeinsam mit Brauner oder
Forstamtsleiter Tobias Kühn
auf die Pirsch darf?
(lia)

Von seiner sentimentalen Seite zeigte sich Detlev Bührer in
der letzten Sitzung des Technischen Ausschusses. Seit seiner Wahl zum Baubürgermeister vor rund vier Jahren
habe er mit dem Gremium gut
zusammengearbeitet. Auch
wenn er nicht immer mit den
Beschlüssen einverstanden gewesen sei, gab er zu. Aber Gemeinderäte seien dazu da,
ihre eigenen Standort zu vertreten, »sonst bräuchten wir
Sie ja gar nicht«. Vergessen
war im verklärenden Rückblick wohl so manch heftige
Diskussion, bei der er die
Kommunalpolitiker
schon
mal ermahnte und auf wenig
liebsame
Entscheidungen
drängte. Und er forderte die
scheidenden Mitglieder auf,
wenn sie denn künftig die
freie Zeit genießen, während
der Ausschuss tagt, doch an
die früheren Kollegen zu denken oder bei einer Sitzung
vorbeizuschauen.
(maz)

Schicksal der
Heimat hat ihn
immer
interessiert
Porträt / Steffen Ettwein zieht für die
Freien Wähler in den Gemeinderat ein /
VS soll besser zusammenwachsen
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Bertholdschüler bei Thorsten Frei
Zehn Schüler der 9b der Villinger Bertholdschule mit ihrem Klassenlehrer und einer weiteren Aufsichtsperson besuchten kürzlich
den CDU-Bundestagsabgeordneten Thorsten Frei. Die Abschlusskasse aus Villingen ist die letzte Besuchergruppe, die er in Berlin
empfangen kann, bevor es für den Deutschen Bundestag in die
Sommerpause geht. Die Jugendlichen interessierten sich insbesondere für außenpolitische und Klima-Themen. Foto: Büro Thorsten Frei

Freundeskreis zeigt Herz für Jugend
Freudige Gesichter gab es bei den Jungen und Mädchen des Kindergartens Mühlhausen: Dank der Spende des Freundeskreises
Dorf Mühlhausen aus dem Erlös der Einnahmen des weihnachtlichen Bauernmarktes konnten neue Spielsachen im Wert von über
160 Euro angeschafft werden. Bereits zuvor hatte der Freundeskreis aus dem Erlös der Einnahmen des Konzertes der HappyJazzSingers Anfang Mai im Göpelhaus 100 Euro an die Katholische junge Gemeinde KjG Mühlhausen und weitere 100 Euro an den Jugendraum Mühlhausen gespendet.
Foto: Freundeskreis

»Ich bin froh, dass ich die
Chance bekommen habe,
meinen Beitrag für ein gutes Villingen-Schwenningen zu leisten«. Steffen
Ettwein von den Freien
Wählern wurde neu in den
Gemeinderat gewählt und
verspricht: »Ich will meine
Arbeit gut machen«.
n

Von Birgit Heinig

VS-Villingen. Der 36-Jährige
ist der Sohn von Werner Ettwein, der seinerseits 25 Jahre
lang im Gremium saß und gerade in den Kreistag gewählt
wurde. Die Verbundenheit
zur Heimatstadt liegt bei den
Ettweins offensichtlich in der
Familie. Hier ist Steffen Ettwein geboren und groß worden, lernte nach dem Besuch
der Südstadtschule und den
Zinzendorfschulen in Königsfeld, an denen er seine Mittlere Reife ablegte, im väterlichen Holzbaubetrieb den Beruf des Zimmermanns und
arbeitete eine Zeitlang dort
auch als Geselle. Er trommelte
bei der Glonki-Gilde, auch so
eine Familiensache, spielte
Fußball und Tennis.
»Dann wollte ich einfach
mal weg«, sagt er und fand
sich 2003 in der Metropole
Berlin wieder, in der er als Zivildienstleistender beim sozialen »Möbelring« Wohnungen von Sozialhilfeempfängern einrichtete. Sieben Jahre
hat Steffen Ettwein in Berlin
verbracht, hat in der Bundes-

Pilgerreise oder Gang nach Canossa? Wie werden mehr »Sünden« vergeben?

hauptstadt seinen Ersatzdienst geleistet, die Fachhochschulreife abgelegt (»da habe
ich Schule zum ersten Mal
nicht als Last, sondern als
Dienstleistung des Staates
empfunden«), Businessadministration an der der Hochschule für Wirtschaft und
Recht in Berlin-Schöneberg
studiert, in einer Band den
Drummer gegeben und seine
Frau kennengelernt.

2010 kehrt er aus Berlin
zurück nach Villingen
Die Rückkehr in die Heimat,
nach VS, hatte er dabei stets
auf dem Schirm. 2010 war es
soweit. »Ich hatte nach einer
tollen Zeit in der Großstadt
einfach Lust, wieder nach
Hause zu kommen«, sagt er.
Seine mexikanische Frau kam
mit ihm. Inzwischen ist Steffen Ettwein Vater zweier Kinder, die gerade den gleichen
Kindergarten in Villingen besuchen wie er einst.
Seiner Ausbildung fügte er
hier den Gebäudeenergieberater hinzu, übernahm im Betrieb seines Vaters die Leitung
verschiedener Projekte und
stieg 2013 in die Geschäftsleitung ein. Es folgte die Fortbildung zum Zimmermeister,
und seit April ist der neue Gemeinderat
alleiniger
Geschäftsführer der Werner
Ettwein GmbH.
Die Kommunalpolitik habe
in seinem Leben zwar nicht
immer eine Rolle gespielt,
gibt er zu, doch das Schicksal
seiner Heimatstadt habe ihn

selbst in der Ferne immer interessiert. Die Verbindungen
zu Freunden rissen nie ab.
Nach seiner Rückkehr war
Steffen Ettwein rasch klar,
dass er als Bürger dieser Stadt
nicht nur meckern, sondern
sich auch zur Verfügung stellen würde, wenn es darum
ginge, etwas zu verbessern. In
einer Zeit, in der die Demokratie in Gefahr sei, weil sich
Bürger »abgrundtief ärgern,
aber keine Lösungen anbieten«, wolle er bewusst anders
agieren und aktiv werden.
Deshalb kandidierte er für die
Freien Wähler.
Dass seine Wahl zum Gemeinderat schon im ersten
Anlauf geklappt hat, überrascht und freut ihn. Respekt
habe er vor der »Würde und
Bürde« des Ehrenamtes, ahnt,
dass seine Arbeitstage jetzt
länger werden und dass er den
Bestseller, den er gerade liest –
»Gewalt« von Steven Pinker,
ein Werk gegen allzu destruktive
und
demotivierende
Haltungen, die Steffen Ettwein »schrecklich« findet –
bald gegen Gemeinderatsunterlagen wird eintauschen
müssen.
Sein junges Alter sieht Steffen Ettwein nicht per se als
»Allheilmittel« für eine frische
und moderne Kommunalpolitik. Vielmehr setzt er auf eine
gute Mischung im Gremium
aus Erfahrung und neuen
Ideen.
Besonders auf den Nägeln
brennt ihm das weitere Zusammenwachsen der Doppelstadt, und er wünscht sich ein
Ende des gegenseitigen Auf-

rechnens von Villingern und
Schwenningern nach dem
Motto: Was die bekommen,
wollen wir auch. »In der
Außenwirkung kommt das
gar nicht gut«, hat er selbst die
Erfahrung gemacht.
Außer der vielbesprochenen schlechten Situation der
örtlichen Straßen beschäftigt
Steffen Ettwein der Personennahverkehr zwischen Villingen und Schwenningen. Er
wünsche sich eine – im übertragenen Sinn gemeinte –
»Brücke, keine Seilbahn« zwischen den beiden Stadtbezirken, sagt er augenzwinkernd.
Dazu müsste zum Beispiel der
Ringzug seine Taktung verkürzen. Auch bei der Anbindung an Stuttgart und Freiburg per Bahn sei noch »Luft
nach oben«. Und dann ist da
noch die Villinger Innenstadt,
die er sich wesentlich »verkehrsberuhigter« vorstellt.

Zentralisierung spart
nicht nur Mietkosten
Auch in Sachen Stadtentwicklung hat er seine Meinung,
die im Gemeinderat auch zu
äußern er fest entschlossen
ist. Die Zentralisierung der
Verwaltung spare nicht nur
Mietkosten, sie fördere eine
effektivere Zusammenarbeit
der einzelnen Ämter. Auch
will er seine Erfahrungen als
Holzbauer geltend machen,
wenn es um öffentliche Bebauungen geht. Klimaneutral
sollten sie sein und »da ist
Holz einfach unschlagbar«,
sagt er.
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