
Auf Schlosstour

Das Schloss in Donaueschingen wurde
im Rahmen des Brigachtaler Ferien-
programms besucht. Mit dem Ringzug
fuhr die von AntoniaWittlinger vom
Bildungswerk geleitete Gruppe auf die
Baar. Durch den Schlosspark ging es
voller Erwartung an der Donauquelle
vorbei zum Schloss der Fürstenberger.
Nach Besichtigung der Ahnengale-
rie schritten die Kinder würdevoll die
große Treppe zur Eingangshalle em-
por. Auf Filzpantoffeln ging es durch
somanch prunkvollen Saal und dabei
erfuhren die Kinder viele interessante
Dinge über das Schloss. Dass das Ge-
bäude schon ein Badezimmermit Du-
sche hat, überraschte die Kinder. Nach-
dem sich alle mit einem Eis gestärkt
hatten, wurde der nahe Spielplatz an-
gesteuert, ehe esmit dem Zug zurück
nach Klengen ging. BILD: KLAUS DORER

LEUTE aus Brigachtal

Mit Thorsten Frei auf Stimmenfang
Das Brigachtaler Wahlkampfteam unterstützt den CDU-Bundestagsabgeordne-
tenThorsten Frei bei seinerWerbung umWählerstimmen vor dem Edeka-Markt
Weißmann in Brigachtal. Im Bild Jörg-Dieter Klatt (von links),Theo Effinger,
Bernd Albert und AbgeordneterThorsten Frei. BILD: S IMONE WOHLGEMUTH

Herr Dorn, das Jahr 2017 war bisher für
Dauchingen ein Jahr der Baustellen mit
dem neuen Kreisverkehr und dem Fahr-
bahnteiler, für den die Villinger Straße
gesperrt werden musste. Wie sind die
Reaktionen der Bürger auf diese Maß-
nahmen?
Das Jahr 2017 darf durchaus als The-
menschwerpunktjahr Tiefbau bei uns
in Dauchingen bezeichnet werden. Die
Reaktionen aus der Bevölkerung sind
überwiegend positiv. Ich glaube, das
liegt auch daran, dass gerade diese bei-
den Maßnahmen im Vorfeld mit der
Bürgerschaft besprochen worden sind.
Sie wurden im Rahmen einer themen-
orientierten Bürgerversammlung vor-
gestellt und danach per Umfragebogen
abgefragt.Wir habennurdie zweiMaß-
nahmen umgesetzt, die von der Bevöl-
kerung befürwortet wurden.

Was sind die Ziele dieser Maßnahmen?
Was soll damit erreicht werden?
Mit dem Fahrbahnteiler auf der Vil-
linger Straße wollen wir den einfah-
renden Verkehr herunterbremsen. Wir
haben mit unserem eigenen Messgerät
über mehrere Jahre Aufzeichnungen
unternommen. Kurz nach dem Orts-
eingang wurden bei 90 bis 95 Prozent
überhöhte Geschwindigkeit gemessen,
weiter innerorts immer noch 20 bis 25
Prozent. Der Kreisverkehr auf der Nie-
dereschacher Straßehatmehrere Funk-
tionen. Zum einen soll er eine bessere
Anbindung vom Gewerbegebiet „Auf
Firsten“ an die Landesstraße ermög-
lichen. Genauso die Sammelerschlie-
ßungsstraße Schwarzwaldstraße, die
mehrere Wohngebiete erschließt. Und
er soll natürlich auch den Verkehr auf
der Niedereschacher Straße entschleu-

nigen und zumehr Verkehrssicherheit,
insbesondere für Fußgänger und Rad-
fahrer, an dieser Stelle beitragen.

2017 wurde die Sport- und Freizeitan-
lage Hofäcker fertig, in die viel Geld
investiert wurde. Die geplante Eröff-
nungsfeier fand nicht statt, mangels An-
meldungen. Gab es da ein wenig Enttäu-
schung?
Wir haben rund 586 000 Euro verteilt
auf vier Jahre investiert. Die Anlage ist
außerordentlich gut frequentiert. Das
hat man schon nach dem ersten Bau-
abschnitt, der BMX-Dirtbikestrecke,
gesehen, die von den Jugendlichen per-
manent genutzt wird. Da hat sich mitt-
lerweile auch eine feste Stammgrup-
pe eingefunden, die die Strecke pflegt,
modelliert und auch erweitert hat. Bei
der geplanten Einweihungsfeier haben
wir vielleicht einen etwas unglückli-
chen Termin am Ende der Pfingstferi-
en gewählt, sodass die Anmeldezahlen
für das vonuns geplante Turnier gering
waren. Ich glaube die Praxis zeigt aber,
dass die Jugendlichen spontan und
ohne großeOrganisation ihrer Freizeit-
beschäftigung nachgehen wollen und

das können sie an der Anlage. Von da-
her ist weder bei mir noch bei der Ge-
meinde eine Enttäuschung da.

Dauchingen möchte zusammen mit Nie-
dereschach stärker zusammenarbeiten.
Was sind die Ziele?
WirhabenmehrereZiele imFokus. Ers-
tens die Sicherung und Pflege der Be-
standsfirmen. Wir wollen natürlich
Abwanderungen verhindern. Wir wol-
len aber auch den Aufkauf von Firmen
durch Konzernstrukturen verhindern.
Das ist bei uns inDauchingen bedauer-
licherweise bereits zweimal in den ver-
gangenen Jahrenpassiert, dassKonzer-
ne inhabergeführte Firmen aufgekauft
haben, Technologie und Know-how
abgezogen wurde, Personal entlassen
wurde und die Gewinne vor Ort mit
anderen Standorten verrechnet wer-
den konnten und so dieGewerbesteuer
aufNull gesetztwurde. EswirdAufgabe
des neuen Existenzgründer- und Wirt-
schaftsförderers sein, Finanzierungs-
möglichkeiten und Firmenübergabe-
möglichkeiten rechtzeitig zu erkennen,
einzuleiten und Unterstützungsleis-
tung zu geben. Zweitenswollenwir uns
den Start-ups intensiver widmen. Ich
bin dem Kollegen Martin Ragg dank-
bar, dass er anbietet, sein Projekt Egon
auf Deißlingen und Dauchingen aus-
zudehnen. Wir erhoffen uns, hier auch
eine Art Gründerszene in Dauchingen
aufbauen zu können. Die dritte Säu-
le soll dann in der Neuansiedlung von
Firmen liegen.

Wenn Sie auf das bisherige Jahr 2017
zurückblicken. Auf was sind Sie stolz?
Was hätte vielleicht besser laufen kön-
nen?
Wir sind froh, dass das Jahr 2017 aller
Voraussicht nach einen ebenso erfolg-
reichen finanziellenVerlauf nimmtwie
das vergangene Jahr. Etwas enttäuscht
sind wir darüber, dass wir nicht ins
Landessanierungsprogramm aufge-
nommen worden sind. Das war unser
großes Ziel, städtebauliche Neuord-
nungen anstoßen zu können. Wir wer-

den einenWiederholungsantrag stellen
und hoffen auf das Jahr 2018. Was uns
leider auch nicht gelungen ist, ist die
Neuverlegung derWasserleitung in der
Belchenstraße. Hier gibt es noch eine
Altleitung, die durch mehrere private
Grundstücke verläuft. Diese Leitung ist
schlecht verlegt und wir hatten meh-
rere Schadstellen in den vergangenen
Jahren. Leider konnten sich nicht alle
Grundstückseigentümer durchringen,
eine Neuverlegungmitzutragen.

Welche großen Projekte kommen bis
Jahresende auf die Gemeinde zu?
Wir stecken nochmittendrin in der Ka-
nalsanierung. Wir haben dieses Jahr
ein drittes Sanierungspaket mit rund
180 000 Euro geschnürt. Da sind Teile
schon umgesetzt, aber mehrere offe-
ne und geschlossene Sanierungen ste-
hennochaus.Unddannhabenwir uns,
was Straßensanierung angeht, zum
ersten Mal auf den Weg gemacht, das
Verfahren der Dünnschichtasphaltsa-
nierung anzugehen. Hier wollen wir
auf drei etwas in Mitleidenschaft ge-
ratenen Straßenzügen, die Neue Stra-
ße, die Reutestraße und den östlichen
Teil der Zimmerstraße, austesten, wie
dieser Belag, der auf die bestehende
Schicht aufgelegt wird, sich in der Pra-
xis schlägt. Da haben wir auch 173000
Euro Straßensanierungskosten. Also
auch die zweite Jahreshälfte wird mit
dem Schwerpunkt Tiefbau belegt sein.

Gibt es etwas im Jahr 2017, auf das Sie
sich als Privatperson noch freuen?
Alle Bürgerinnen und Bürger können
sich auf das Kreiserntedankfest freuen.
Daswird eine großeAusstrahlungskraft
haben, weil unsere Landjugend, unter-
stützt von vielen Vereinen im Ort, ein
tolles Fest bieten wird. Dann steht das
Jubiläum der FZMusikband an, das sie
zusammenmit ihremMusikfestival im
November ausrichten.Daswird einmu-
sikalischesHighlight in derRegion sein.
Darauf freue ichmich auch als Bürger.

FRAGEN: TOB IAS L ANGE

Eine Gründerszene für Dauchingen
Sommergespräch: Torben
Dorn erzählt von den Projek-
ten in Dauchingen und was
noch auf die Gemeinde zu-
kommt.

Bürgermeister Torben
Dorn am neuen Fahr-
bahnteiler auf der Villin-

ger Straße. Dieser ist einer von
mehreren Baumaßnahmen der Gemeinde

Dauchingen in 2017. BILD: TOBIAS LANGE

Zu Person und Serie
Person: Torben Dorn wurde im Jahre
2011 zum Bürgermeister der Gemein-
de Dauchingen gewählt. Er stammt
ursprünglich aus Donaueschingen, stu-
dierte nach der Schule Verwaltungswis-
senschaften an der Hochschule in Kehl.
Seine erste Station war als stellvertre-
tender Hauptamtsleiter in Dußlingen
(Kreis Tübingen). Von 2006 bis 2011
war er Hauptamtsleiter in Riederich
(Kreis Reutlingen). Mit seiner Ehefrau
Carolin hat er zwei Kinder.
Serie: Die Bürgermeister aus Brigach-
tal, Dauchingen, Königsfeld, Mönchwei-
ler, Niedereschach und Unterkirnach
sprechen im Sommergespräch über
ihre Gemeinden.

NNAACCHHRRIICCHHTTEENN

POLIZEI

Betrunkener schlägt
gegen Beleuchtung
Unterkirnach (sk) Ein augen-
scheinlich Betrunkener hat am
Sonntagmorgen die Außenbe-
leuchtung einer Gaststätte in
der Villinger Straße beschädigt.
Laut Polizei betrat er zusam-
menmit einem zweitenMann
gegen 10 Uhr die Gaststätte
und fragte, was eine Kiste Bier
und Zigaretten kosten würden.
Nachdemder Betreiber die bei-
den an die Tankstelle verwies,
beschimpfte der Ältere der bei-
den denWirt. Die Unbekann-
ten verließenwütend die Ört-
lichkeit. Im Vorgarten schlug
derWortführer laut Polizei mit
der Faust gegen eine Außenbe-
leuchtung, welche hierdurch
zu Bruch ging. Die beidenwa-
ren in Begleitung einer jungen
Frau, welche die Beschuldigten
noch aufforderte, den Schaden
zu regeln. Daraufhin wurde
auch sie von demBeschuldig-
ten beschimpft. Alle drei fuh-
ren in einemRenault Cliomit
Villingen-Schwenningen Kenn-
zeichen in Richtung Villin-
gen davon. Die beidenMänner
wurdenwie folgt beschrieben:
Einer ist etwa 24 bis 25 Jahre alt
und 180 Zentimeter groß. Er hat
blondeHaare und eine norma-
le Statur. Er trug eine Jeansho-
se und ein blaues Hemd. Der
zweiteMann ist etwa 18 bis 19
Jahre alt, hat dunkle Haare und
ist eher schmächtig. Er trug ein
rotes T-Shirt. Hinweise an das
Polizeirevier St. Georgen unter
07724/949 500.

AUSFLUG

Wandern in den
Flumserbergen
Unterkirnach (ara) Zu einer
Bergtour lädt der Ski-Club am
Samstag, 2. September, ein.
Gewandert wird in den Flum-
serbergen in der Schweiz ab
Tannenheim. Zunächst geht
esmit der Seilbahn zumProd-
kammundMaschgenkamm.
Je nach Route beläuft sich die
Gehzeit auf vier bis sieben
Stunden. Die Rückfahrt erfolgt
von Tannenbodenmit dem
Postbus zumAusgangspunkt.
Die Fahrtmit der Seilbahn kos-
tet 17 Schweizer Franken, die
Fahrtkosten liegen bei 14 Euro
pro Person.Mitzunehmen
sind Bargeld und Ausweis. Zur
Wanderung eingeladen sind
auchGäste. Informationen und
Anmeldung beiWilfried Kai-
ser unter der Telefonnummer
07721/55070.

PFLEGE

Informationsabend
für Interessierte
Brigachtal (ara) Zur ambulant
betreutenWohngemeinschaft
Pflege-WGfindet amDonners-
tag, 7. September, eine Infor-
mationsveranstaltung im Sit-
zungssaal des Rathauses statt.
Ab 17 Uhr werden Fragen rund
umPflege und das Anmieten
einerWohnung beantwortet.
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