
Junge Lehrer wollen nicht aufs Land

VS-Villingen (spr) Das Thema Bildung
ist zwar grundsätzlichThema der Län-
der, zieht aber auch im Bundestags-
wahlkampf. Weshalb das zumindest
für die Schüler in Baden-Württemberg
gut ist, machte der CDU-Bundestags-
abgeordnete und -Kandidat Thorsten
Frei bei einer Veranstaltung am Mitt-
wochabend in Villingen-Schwennin-
gen deutlich. Wenn Bildung ein bun-
despolitisches Thema sei, würde man
sich auf einemniedrigenNiveau treffen.
„Und das wollen wir unseren Kindern
nicht zumuten“, sprach er das hohe Bil-
dungsniveau im Land an. Vier Tage vor

der Bundestagswahl am kommenden
Sonntag zog Frei mit der baden-würt-
tembergischen Kultusministerin Su-
sanneEisenmanneinpolitisches Pfund
an Land. Entsprechend dicht besetzt
war das Foyer der Neuen Tonhalle mit
Vertretern von Bildungseinrichtungen.
Die bekamen unter anderem zu hö-
ren, wie die Ministerin zu den einzel-
nenSchulformen steht,wie sie dasThe-
ma Digitalisierung im Unterricht sieht
und wie sie dem Lehrermangel begeg-
nenwill.
Eines der zentralen Themen, neben

der Auswahl der richtigen Schulform
für jedes Kind zum richtigen Zeitpunkt
und vonpädagogischenAnsätze bei der
Digitalisierung im Unterricht war die
aktuelle Situation in der Unterrichts-
versorgung. „Hier sind wir auf Kante
genäht“, sagte Eisenmann.Undmachte

hierfür auch in erster Linie die grün-ro-
te Vorgängerregierung verantwortlich.
Die starken Lehrerjahrgänge gingen
in den kommenden Jahren in den Ru-
hestand. „Das kommt nicht überra-
schend. Hätte man bereits 2011/12 da-
rauf reagiert, wäre es heute leichter.“
Auch sei der Wunsch von fertig stu-
dierten Lehrkräften, in den ländlichen
Raum zu gehen, nicht ausgeprägt. „250
Grundschullehrer wollen nicht in den
ländlichenRaum.“Bemühungen,Gym-
nasiallehrer, für die es einenÜberhang
von 1500 Stellen gibt, zunächst in der
Grundschule einzusetzen, seien aufwe-
nigResonanz gestoßen.Dennochwolle
sie das Problem nicht durch Deputat-
serhöhungen oder Heraufsetzung des
Klassenteilers lösen.
In der Diskussionsrunde stellte sich

dieMinisterin den Fragen der Zuhörer.

Dort kamenThemenwie frühkindliche
Bildung in Kitas, mangelnde Praxiser-
fahrung in der Lehrerausbildung bezo-
gen auf die zunehmende Heterogeni-
tät der Schulklassen und Abschaffung

der Kitagebühren zur Sprache. Letzte-
res stünde nicht zur Diskussion, so Ei-
senmann. Die Kitagebühren sollen für
eine Steigerung der Qualität investiert
werden.

Kultusministerin Eisenmann
spricht in der Neuen Tonhalle über
Digitalisierung im Unterricht und
Lehrermangel

Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU) spricht vor zahlreichen Vertretern von Bildungs-
einrichtungen über Bildungspolitik. BILD: ROLAND SPRICH

CDU gegen
SPD-Vorstoß
Villingen-Schwenningen (est) Der An-
trag der SPD-Fraktion von vergange-
ner Woche, das künftige Jugendkul-
turzentrum, das derzeit am Klosterhof
gebaut wird, nun doch in städtische
Trägerschaft aufzunehmen und da-
für schnellstens die Stelle eines Ge-
schäftsführers auszuschreiben, stößt
bei der CDU-Fraktion auf Ablehnung.
In einer Stellungnahme erklärte die
CDU-Fraktionsvorsitzende Rena-
te Breuning, nach der geltenden Be-
schlusslage sei dies nicht möglich. Die
Stadtverwaltung habe bei der letzten
Sitzung des Jugendhilfeausschusses
am 9. März klar gemacht, dass zuerst
die Trägerfrage für das Jugendkultur-
zentrum geklärt sein müsse, bevor
ein Geschäftsführer bestellt werde.
Schließlich müsse ja klar sein, für wen
der oder die Angestellte dann arbeite.
Zugleich erinnerte Breuning an
die Aussage des Oberbürgermeis-
ters von 2013, dass eine Trägerschaft
durch die Stadt von der Verwaltung
nicht gewünscht sei. Außerdem zi-
tierte Breuning das Kinder- und Ju-
gendhilfegesetz. Darin heißt es klar,
dass die öffentliche Jugendhilfe nur
dann eigene Leistungen anbieten sol-
le, „wenn diese nicht durch die frei-
en Träger erbracht werden können“.
Einig sei die CDU-Fraktionmit der SPD
aber, dass man sich eine deutschland-
weite Ausschreibung der Trägerschaft
sparen sollte. „Die Jugendlichen der
Stadt warten schon dringend auf ‚ihr’
Kulturzentrum und potentielle Träger
stehen bereit, der Stadt ihre Konzepte
vorzustellen“, betonte Breuning.

Führung im
Naturschutzgebiet
VS-Schwenningen (sk) Bei einer Füh-
rung durch das Schwenninger Natur-
schutzgebiet erfahren die Teilnehmer
amSamstag, 23. September, vonMoos-
führer Stefan Löffler viele interessante
Aspekte des Mooses. So etwa zur Ent-
stehung des Gebietes, Informationen
zur früheren Entwässerung und die
Rolle des Salzes im Moos, wieso es die
Neckarquelle unddenNeckarursprung
gibt und natürlich auch etwas über die
erstaunlicheWelt der Flora und Fauna.
Treffpunkt: ist um 14 Uhr am Umwelt-
zentrum im Stadtpark Möglingshöhe.
Die Führung dauert etwa zweieinhalb
Stunden und findet bei jedem Wetter
statt. Eine vorherige Anmeldung ist
nicht erforderlich. Die Teilnahme kos-
tet für Erwachsene fünf Euro, für Kinde
einen Euro.

Straßensperrung
in Harzerstraße
VS-Schwenningen (sk) Im Bereich der
Schwenninger Harzerstraße 1 finden
von Dienstag, 26., bis Donnerstag, 28.
September, Arbeiten zur Sanierung ei-
nesKabelschachts statt.Hierfür ist eine
Sperrung indembetreffendenStraßen-
bereich notwendig, teilt jetzt die Stadt-
verwaltung mit. Eine örtliche Umlei-
tung hierfür wird ausgeschildert. Die
Stadt bittet die Verkehrsteilnehmer um
Verständnis.

VS-Tannheim (jdk) Verschiedene The-
men standen am Dienstagabend im
Tannheimer Ortschaftsrat auf der Ta-
gesordnung.
➤ Haushalt: In absehbarer Zeit wird
man sowohl in der Festhalle als auch
im Ratssaal bequemer sitzen. An die
Beschaffung der jetzigen Stühle konn-
te sichniemandmehr erinnern, es dürf-
te aber 40 bis 50 Jahre her sein. Für den
Ratssaal stand schon ein Stuhl zum
Probesitzen bereit – ein Freischwin-
germit hoher Lehne, der als angenehm
empfundenwurde. Für Festhallenstüh-
le hat der Rat aus dem111300Euroum-
fassenden Ortsbudget 40 000 Euro vor-
gesehen.Nochmal 40 000Euro sind für
die Renovierung der WC-Anlage beim
Sporteingang der Festhalle sowie für
neueWaschbecken in den Haupttoilet-
tenderHalle vorgesehen. Für 5000Euro
soll die Zufahrt zur Hallenküche ran-
gierfreundlicher gestaltet werden. Die
Nutzer der Kneipp-Wassertretstelle im
Wolfsbachtal dürfte die Renovierung
des Beckens sicherlich freuen. 10 000
Euro ist es dem Rat wert, dieses Klein-
od der Gesundheitsförderung in einen
akzeptablenZustand zu versetzen.Und
auchderKindergartenwurdenicht ver-
gessen. Durch den großen Umbau an
der Fensterfront dürften umfangrei-
chere Sanierungsmaßnahmen am Bo-
denbelag notwendig werden. Mehr als
16 300 Euro sollte die Erneuerung des
Bodens dann nicht kosten.
➤ Baumsatzung: Ohne weitere Diskus-
sion wurde der neuen Baumschutz-
satzung der Doppelstadt zugestimmt.
Wesentliche Änderung betreffen die
Definition der schutzwürdigen Bäume
sowie die Festlegung der kostenfreien
fachlichenBeratung zumThemaBaum-
pflege und Verkehrssicherheit bei Bäu-
men. Die Baumschutzsatzung kann im
Rathaus eingesehenwerden.
➤ Einbruch: Erklecklich ist der Scha-
den, der beim Einbruch in Schule und
Festhalle entstanden ist. Ortsvorstehe-
rinAnjaKeller informierte denRat über
das Ausmaß.
➤ Kindergartendach: Im kommenden
Frühjahr soll mit der seit 2014 geplan-
ten Dachsanierung des Kindergartens
begonnenwerden. Personalmangel bei
der Stadtverwaltunghatte zuderVerzö-
gerung bei der Ausschreibung geführt.
Im November soll die Vergabe stattfin-
den.
➤ Defibrillator:Am11.Oktoberwirddas
DRK um 19 Uhr für die Bevölkerung
eine Nutzungseinweisung für die bei-
den inder Festhalle und imRathaus in-
stalliertenDefibrillatorendurchführen.
Die Teilnahme ist kostenfrei.

Neue Stühle für
Halle und Ratssaal

Steffen Blessing sitzt schon einmal zur Pro-
be auf einem der neuen Stühle für den Rats-
saal. BILD: JÖRG-DIETER KLATT

VS-Villingen – Mit leuchtenden Au-
gen lauschenKinder den Puppen Louis
und Lotta. Sie gebenMaskottchenZäh-
ri die plüschige Hand und stellen sich
an, um Eis und Pizza zu holen. In der
Luft liegt laute Musik und der Geruch
nach Popcorn. Die Feier des internati-
onalen Weltkindertags im Villinger Ju-
gend- und KulturzentrumK3 ist in vol-
lemGange.
„Heute sollen die Kinder einfachmal

Spaß haben und gefeiert werden“, sagt
Anna Nufer vom Amt für Jugend, Bil-
dung, Integration und Sport. Das Amt
hat die Veranstaltung organisiert und
ein buntes Programm zusammenge-
stellt. Neben Tanzvorführungen und
einem Auftritt der Junior-Band des
Gymnasiums amHoptbühl gibt es eine
FragerundemitOberbürgermeister Ru-
pert Kubon und eine Filmvorführung
imGluckloch Kino.
Die Puppen Louis und Lotta führen

durch den Nachmittag. Unterstützt
werden die Puppenspieler Stefan Hoff-
mann und Christiane Käfer von den
Schwenninger SchülerinnenAnnaund
Alessia. „Wir freuen uns, dass wir heu-
temoderierendürfen“, sagt die elfjähri-
geAnna. Aufgeregt sinddie beiden aber

trotzdemetwas – bei demgroßenPubli-
kum kein Wunder. „Es sind 160 Kinder
angemeldet“, sagt Nufer und freut sich,
dass die Kinder aus der Bickebergschu-
le, den Kitas Hammerstadt und Johan-
na Schwer sowie vomFamilienzentrum
Kopsbühl gekommen sind.
In der Nachsorgeklinik in Tannheim

feierten 100Kindermit ihrenElternund
Geschwistern den Weltkindertag als
rauschendes Fest. Eingeladen hat die
Deutsche Kinderkrebsnachsorge – Stif-
tung für das chronisch krank Kind. Die
Kinder, die derzeit als Patienten in der
Rehaeinrichtung sind, bemalten Holz-
figuren, ließen sich zumsüßenSchmet-
terling oder gefährlichen Seeräuber
schminken, drehten lustigeKreisel und
produzierten Riesenseifenblasen.
Viel zu lachen gab es bei den Späßen,

die Zauberer Harry Zapp – alias Erleb-

nispädagogeFrank Stark –mit den klei-
nen und großen Gästen veranstaltete.
Beim gemeinsamen Drum Circle mit
Karlheinz Wagner durften die Kinder
großeundkleineTrommeln ausprobie-
ren und die Trommelfelle der Besucher
strapazierten.
Höhepunkt der Feier war der Auf-

stieg von 100 bunten Luftballons. „Da-
mit wollen wir auch einen Gruß an
alle Kinder schicken, die im Himmel
sind“, verlieh Klinikchef Roland Wehr-
le der Aktion eine besondere Symbolik.
Nachdemauchder letzte Luftballonnur
noch als winziger kleiner Punkt zu er-
kennenwar, der in dendunklenRegen-
wolken verschwand, feierten die Gäste
ein großes Burgspektakel mit Zauberei
und Clownerie. Bei dem durften sich
die Besucher wie edle Burgfräuleins
und grobe Raubritter fühlen.

VON JUL I A HORN UND ROL AND SPR I CH

➤ Weltkindertag mit Tanz
und Politik im Villinger K3

➤ Tannheimer Klinik schickt
Ballongruß in den Himmel

Mit hundert bunten Luftballons schicken die Kinder an der Tannheimer Klinik symbolische Grüße in den Himmel. BILD: ROLAND SPRICH

Der Weltkindertag
Der internationale Weltkindertag wird
in 145 Ländern gefeiert. Damit soll
auf die besonderen Bedürfnisse der
Kinder und auf Kinderrechte aufmerk-
sam gemacht werden. Außerdem soll
die Freundschaft unter Kindern und
Jugendlichen gefördert werden. Der 21.
September 1954 gilt als Geburtststun-
de des Weltkindertags, den die Ver-
einten Nationen beschlossen haben.
In Deutschland wurde das Datum 20.
September festgelegt. (spr)

Die Schülerinnen Anna
und Alessia moderie-
ren zusammen mit den
Puppen Louis und Lot-
ta das Programm.

Auf der Feier zum Weltkindertag konnten die
Viertklässler der Bickebergschule alle Fra-
gen loswerden, die sie schon immer einmal
an den Oberbürgermeister Villingen-Schwen-
ningens, Rupert Kubon, stellen wollten.

Bei diesem Fest sollen
alle einfach Spaß haben
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