
als ob der Windpark ohne
größere Probleme den Segen
der Behörden erhalten könn-
te. Doch das hat sich geän-
dert, möglicherweise auch
deshalb, weil sich Widerstand
gegen die Windriesen for-
mierte und die Fachämter des-
halb ganz genau hinschauen.
So wurde die eigentlich schon
für Februar geplante Rodung
des Walds gestoppt, weil
Unterlagen und Untersuchun-
gen bezüglich eines Aus-
gleichskonzepts fehlten.

Außerdem wurden Mängel
bei der Tiefe der Untersu-
chungen festgestellt. So müs-
sen beispielsweise zwingend
die Natura 2000-Vorprüfung
sowie artenschutzrechtliche
Prüfungen nachgeholt wer-
den. Das dauert seine Zeit,
mindestens bis in den frühen
Sommer hinein. 

sie aber (noch) nicht verraten.
Weshalb? »Es ist schon vorge-
kommen, dass Horste plötz-
lich verschwunden sind«, so
Rothmund auf Nachfrage. Die
beiden Vogelfreunde drängen
die Genehmigungsbehörden
zur Eile – weil es nur dann
Sinn mache, Horste zu über-
prüfen, wenn die Horstbäume
noch kein Laub tragen. 

Ein Milanhorst befände sich
nicht einmal 200 Meter von
einem geplanten Windrad-
Standort entfernt, weitere
fünf oder sechs Milanhorste
unter 3000 Meter. »Unsere
Kartierung dieser Horste
unterscheidet sich stark zu
den von unseren Vertretern
eingesehenen Antragsunterla-
gen der Projektträger«, führen
Rothmund und Gut weiter
aus.

Ursprünglich sah es so aus,

schützer fordern deshalb jetzt
in einem Schreiben das Land-
ratsamt und das Regierungs-
präsidium zu einem Vor-Ort-
Termin auf. Dabei wollen sie
den Behördenvertretern zei-
gen, dass es auf der Länge und
dem Ettenberg mehr Horste
als angenommen gibt.

Vogelfreunde
drängen Behörden
zur Eile

»Unsere Begehung im Wind-
park-Projektgebiet brachten
über 20 in den Antragsunter-
lagen nicht enthaltene Horste
zu Tage, wovon nach unserem
Kenntnisstand mindestens
sieben dem Rot- oder
Schwarzmilan zuzuordnen
sind«, so Rothmund und Gut.
Die genauen Standorte wollen

Donaueschingen/Hüfingen 
(hon). Die beiden Fürstenber-
ger Alfred Rothmund und
Volker Gut lassen in ihrem
Kampf gegen den geplanten
Windpark auf der Länge und
dem Ettenberg nicht locker.
Dort wollen die Investoren
Green City aus München und
das Singener Unternehmen
Solarcomplex 13 Windräder
errichten. 

Die Schwachwindanlagen
haben ein Investitionsvolu-
men von rund 70 Millionen
Euro, jedes geplante Windrad
reckt sich 230 Meter in die Hö-
he. Rothmund und Gut haben
sich auf die Pirsch nach Greif-
vogel-Horsten im Planungsge-
biet begeben und sind dabei
zu anderen Ergebnissen ge-
kommen als die Investoren in
ihren Antragsunterlagen. Die
beiden streitbaren Natur-
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n Wir gratulieren

NOTRUFNUMMERN
Bundesweiter ärztlicher Be-
reitschaftsdienst: 116 117
Feuerwehrgerätehaus: Dürr-
heimer Str. 2a, 112
DRK-Rettungsdienst: 112
Gift-Notruf: 0761/1 92 40
Polizei: Lehenstr. 2, 110
Städtisches Wasserwerk: 
0771/85 72 30, 0162/2 92 37
 50
Kinder- und jugendärztliche 
Notfallpraxis: 
0180/6 07 46 11* (Schwarz-
wald-Baar-Klinikum Villingen-
Schwenningen, Klinikstraße 11,
wochentags von 19 bis 21 
Uhr, ohne Voranmeldung)

APOTHEKEN
Albert-Schweitzer- Apotheke 
Mönchweiler: Albert Schweit-
zer Str. 22, 07721/7 13 87
Alleen-Apotheke Schwennin-
gen: Alleenstr. 29, 
07720/8 32 50
Kur-Apotheke Bad Dürrheim: 
Friedrichstr. 7a, 07726/325

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

n Im Notfall

nKatholische Bücherei St. 
Marien, heute, 8.30 bis 9.30 
Uhr, geöffnet.
n ansprechBAAR, heute, 9.30 
bis 11 Uhr, Stillknirpse: Bin-
dung; 12 bis 13.30 Uhr, Mit-
tagstisch; 14 bis 16 Uhr, Näh- 
und Flickwerkstatt; jeweils im 
Mehrgenerationenhaus.
nMuseum Art.Plus, heute, 13 
Uhr, Mittagskurzführung.
nAltenwerk der Pfarrei Heili-
ge Dreifaltigkeit, heute, 14 
Uhr, Krankensalbungsgottes-
dienst, Marienkirche; anschlie-
ßend gemütliches Beisammen-
sein, Mariensaal; Fahrdienst 
unter Telefon 0771/25 76.
nAusstellung zur Geschichte 
der Evangelischen Gemeinden 
im Schwarzwald-Baar-Kreis, 
heute, 14 bis 17 Uhr, evange-
lisches Gemeindehaus.
nKinder- und Jugendmu-
seum, heute, 14 bis 17.30 Uhr 
geöffnet, 15 Uhr Kurzworkshop 
(ohne Anmeldung).

n Donaueschingen

So bitter für die Stadt der 
Abzug der Franzosen mit 
3000 Soldaten und Ange-
hörigen im Sommer 2014 
zunächst schien, so einma-
lig ist nun die Chance, ein 
neues, innenstadtnahes 
Wohn- und Gewerbequar-
tier zu realisieren.
Donaueschingen (gvo). Nach
dem die Unterbringung von
Flüchtlingen den Ankauf des
bundeseigenen Kasernen-
areals in den vergangenen
beiden Jahren etwas gebremst
hatte, ist es am 20. März nun
soweit: der Kaufvertrag für
das 14 Hektar große Areal
wird unterzeichnet. Gestern
informierte sich der Bundes-
tagsabgeordnete Thorsten
Frei bei OB Erik Pauly über
die geplante Bebauung des
Areals.

Der Politiker gratulierte im
Rathaus vor Fraktionsvertre-
tern und Amtsleitern zu-
nächst zum Unterzeichnungs-
termin. »Das ist ein großarti-
ger Erfolg. Das haben andere
nicht geschafft, Sigmaringen
oder Ellwangen zum Beispiel,
die vorerst Erstaufnahmestel-
len für Flüchtlinge bleiben
werden. Die Stadt hat nun die
zeitliche Perspektive, ein neu-
es Lebens- und Wohnquartier
zu entwickeln.« Nach dem Ab-
zug der Franzosen habe die
Stadtpolitik die Chancen
schnell gesehen, ein Konzept
entwickelt und sich nicht vor
den Problemen verkrümelt.
Mit einer eigenen Entwick-
lungsgesellschaft habe man
sich hierfür professionell auf-
gestellt und eine perfekte Ba-
sis geschaffen.

Der Kauf des Geländes
durch die neue GmbH kostet
zwar einige Millionen – Anga-
ben zur Kaufsumme werden
derzeit keine gemacht–, Frei

macht der Kommune aber
auch Hoffnung, dass über den
Bund wieder Geld in die Stadt
zurückfließen wird. »Die
Stadt hat in der Vergangenheit
in Sanierungsgebieten finan-
ziell profitiert. Und es gibt mit
Sicherheit – eventuell über
eine Spezialförderung – Mög-
lichkeiten, Geld zu erhalten.«

Donaueschingen erwirbt
mit der Vertragsunterzeich-
nung 14 Hektar Fläche vom
Bund. Wegen der Flüchtlings-
unterbringung kann die Um-
wandlung nur in drei Schrit-
ten erfolgen. Hauptamtsleiter
Tobias Butsch und Raumpla-
ner Jens Tempelmann vom
Stadtbauamt sehen dies in
ihrer Funktion als Geschäfts-
führer der Konversions- und
Entwicklungsgesellschaft 

nicht als Hindernis, eher als
gesundes Wachsen des
Areals. Mit der Vertragsunter-
zeichnung stehen vier Hektar
im Norden zur sofortigen Um-
wandlung bereit. Den nächs-
ten Block erhält die Stadt zum
1. Januar 2019 und Mitte 2020
den Rest im Süden mit den
denkmalgeschützten Blocks
am Hindenburgring und an
der Friedhofstraße, in denen
derzeit Flüchtlinge unterge-
bracht sind. »Diese großen
Gebäude dürften ohnehin am
schwersten zu vermarkten
sein«, meinte Butsch. Die Plä-
ne sehen insgesamt 340 neue
Wohneinheiten vor.

Unliebsamer Besuch
hinterlässt Spuren

Wie dringlich es ist, dass jetzt
etwas passiert, sieht man am
denkmalgeschützten Offi-
zierscasino an der Villinger
Straße. Obwohl die Franzosen
die Fenster mit Bretterver-
schlägen schützten, hat das
große Gebäude permanent
unliebsamen Besuch. Zerbro-
chene Fensterscheiben, sons-
tige Zerstörungen und Kritze-
leien an den Wänden, unter
anderem ein Hakenkreuz,
Zeugen von nächtlichen Ein-
dringlingen. »Es wird Zeit,
dass schnell Kräne stehen und
man sieht, dass sich etwas

tut«, sagt Butsch mit Blick auf
weitere, derzeit unbewohnte
Gebäude, die zum Teil aller-
dings auch abgerissen wer-
den.

Geplant ist unter anderem
eine Wohnbebauung vom
klassischen Einfamilienhaus
bis zur Mehrfamilienhäusern.
Auch sozialer Wohnungsbau
ist vorgesehen, aber nicht
Pflicht, wie es das Land vor ei-
niger Zeit gefordert hatte.
»Wir wollen, dass der Wohn-
raum bezahlbar bleibt. Auch
deshalb kaufen wir das kom-
plette Areal, um die Hand auf
den Entwicklungen zu ha-
ben«, sagt OB Pauly. Die
Nachfrage sei mit über 100 In-
teressenten für alle Objekten
enorm«, meint Jens Tempel-
mann. So auch für das in den
1930er-Jahren errichtete Offi-
zierscasino mit seinem gro-
ßen Saal. Betreutes Wohnen,
Büros, Hotelerie, eine Fortbil-
dungsstätte oder ein Gründer-
zentrum sind nur einige der
an die GmbH herangetrage-
nen Ideen.

Fehler, die andere Kommu-
nen begangen haben, sollen
vermieden werden. »Wir ha-
ben andere Städte besucht
und aus den Konversionen
der Anderen gelernt«, betont
Tobias Butsch. Dazu zählt
auch der eher kleingliedrige
Verkauf von Gebäuden und
Flächen. Großinvestoren, die

überteuerte Preise für Wohn-
raum bestimmen, sollen
außen vor bleiben.

Reichlich Raum für viele Ideen
Konversion | Kauf des Kaserneareals am 20. März / Erste Kräne sollen demnächst aufgestellt werden

Thorsten Frei MdB, OB Erik Pauly sowie die beiden Geschäftsführer der Konversions- und Entwicklungsgesellschaft, Tobias Butsch 
und Jens Tempelmann (von links) vor dem ehemaligen Offizierskasino an der Villinger Straße. Als Wohnungsraum und Hotel wurde
die obere Etage des großen Gebäudes früher genutzt. Beides wäre auch in Zukunft möglich. Schon bald soll das Gebäude vermarktet
werden. Foto: Vollmer

Eine der attraktivsten Immobilien im Kasernenareal, die hier 
OB Erik Pauly und Thosten Frei MdB besichtigen, ist das in den
1930er-Jahren von den Deutschen erbaute Offizierscasino, in
dem auch die Franzosen bei entsprechenden Anlässen jahre-
lang feierten. Für dieses Gebäude gibt es bereits eine Reihe
von Interessenten.

»Es ist erstaunlich, welch ra-
sante Entwicklung die Stadt
genommen hat. Es gibt kaum
noch Themen aus meiner
Zeit«, meinte der ehemalige
Donaueschinger OB gestern
in der Runde mit den Amtslei-
tern und Fraktionsvertretern.
Als Frei 2013 in den Bundes-
tag gewählt wurde, stand der
Abzug der Franzosen noch
nicht einmal fest. Neben der
Konversion wurden in der
Runde unter anderem der
Stadtbus, die Bahnhofmoder-
nisierung, die sanierungsbe-
dürftige Realschule, der Breit-
bandausbau, der Ärztemangel
auf dem Land oder die Do-
nauauen (Verlegung des Zu-
sammenflusses) angespro-
chen. Frei sprach dabei auch
die inzwischen verstärkte di-
rekte Förderung der Kommu-
nen durch den Bund an. Das
Mehrgenerationenhaus wer-
de sicher bis 2020 mitfinan-
ziert. Vieles deute durch die
erfolgte Umstellung von För-
der- auf Bundesprogramm auf
eine dauerhafte Förderung
hin.

Entwicklung

INFO

Gegner zählen mehr Horste als Investoren
Windkraft | In der Auseinandersetzung verschiebt sich womöglich die Faktenlage

Das Windrad auf dem
Auenberg bei Hausen vor
Wald dreht sich schon seit
1990. Ob weitere auf der
Baar hinzukommen, ist um-
stritten. Archivfoto: Beathalter

–Die Stadtverwaltung Donau-
eschingen und die Amtsleite-
rin Kultur, Tourismus und 
Marketing, Lina Mell, haben 
sich einvernehmlich auf eine 
Trennung zum 31. Juli verstän-
digt. 

Donaueschingen. »Wir dan-
ken Frau Mell für alles, was
sie in den vergangenen Mona-
ten für die Stadt Donaueschin-
gen geleistet hat«, wird Ober-
bürgermeister Erik Pauly in
einer Mitteilung der Stadt zi-
tiert. Ein Nachfolge für Lina
Mell steht noch nicht fest. Es
ist vorgesehen, dass die Wahl
im Gemeinderat noch vor den
Sommerferien 2017 stattfin-
det. Lina Mell war im März
2015 aus München nach Do-
naueschingen gekommen und
hatte der Stadt einen Auflö-
sungsvertrag angeboten.

Stadt akzeptiert
Mells Angebot
zur Trennung


