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Seit Dienstag toben die Jüngsten
durch die neue Kleinkindbetreuung
Kinder Einen Namen hat das blecherne Ausweichquartier der Tuninger Kleinkindbetreuung noch nicht, die Jungen
und Mädchen fühlen sich dort aber schon zu Hause. Die Betreuung startete hier am Dienstag. Von Eric Zerm

S
ie bekomme jetzt mehr
Bewegung, scherzt Ruth
Greitmann, die Leiterin
des Tuninger Familien-

zentrums. Zu Fuß „pendelt“ sie
seit wenigen Tagen zwischen der
Ganztagsbetreuung und dem
Kindergarten an der Schulstraße
und den Wohncontainern an der
Bachstraße – wenige Gehminu-
ten entfernt – , in denen seit kur-
zem die Tuninger Kleinkindbe-
treuung untergebracht ist. Der
Umzug der Kleinkindbetreuung
war nötig geworden, weil es im
roten Holzbau, wo diese norma-
lerweise zu Hause ist, große
Feuchtigkeitsschäden gibt.

In der Bewegungslandschaft
im Gang zwischen den Gruppen-
räumen wuseln zahllose wilde
„Wichtel“ und „Zwerge“ umher,
das sind die Namen der beiden
Kleinkindbetreuungs-Gruppen.
Es gibt viele Matten, eine Rut-
sche, und auch die Tennisbälle
sind ein beliebtes Spielzeug. Ob-
wohl sie die Räume in den

Wohncontainern an der Bach-
straße erst seit wenigen Tagen
kennen, scheinen sich die Jungen
und Mädchen hier pudelwohl zu
fühlen. „Die Kinder kamen gleich
gut an“, freut sich Ruth Greit-
mann im Gespräch mit der
NECKARQUELLE. Die zwei
Gruppenräume und auch der Flur
– mit Garderobe und Bewe-
gungslandschaft – wurden beim
Umzug kurz vor Weihnachten
zuerst fertig eingerichtet. Noch
nicht ganz „angekommen“ sind
die vier Erzieherinnen Sabine
Zahn und Marina Merz („Wich-
tel“-Gruppe) sowie Sonja Bürkle
und Maria Bartha („Zwerge“-
Gruppe). Das Büro direkt links
hinter der Eingangstür ist noch
nicht komplett eingeräumt. „Das
war ja ein kompletter Umzug“,
sagt Greitmann.

Zwei Umzüge seit Sommer
Seit vergangenem Sommer war
es eigentlich schon der zweite
Umzug der Kleinkindbetreuung.

Laut Bürgermeister Ralf Pahlow
hatte Greitmann die Verwaltung
in einer der regelmäßigen
Dienstbesprechungen Ende Juli
darüber informiert, dass im
Kleinkindbetreuungs-Holzbau
hinter einer Sockelleiste im
westlichen Schlafraum Feuch-
tigkeit zu erkennen sei. Im Laufe
der Sommerferien stellte sich bei
Untersuchungen dann heraus,
dass es im Gebäude tatsächlich
erhebliche Feuchtigkeits-Schä-
den gibt. Unter anderem ist die
Holzkonstruktion von Decke und
Außenwänden laut Gemeinde in
vielen Bereichen von holzzer-
störenden Pilzen und Fäulnis be-

lastet. Damit war klar, dass die
Kleinkindbetreuung hier nicht
fortgesetzt werden kann.

Um zu gewährleisten, dass die
Betreuung nach den Sommerfe-
rien trotzdem weitergehen kann,
musste eine schnelle Lösung her.
Nachdem die Gemeinde eine vo-
rübergehende Betriebserlaubnis
bekommen hatte, zog man mit
den Kleinkindgruppen in die
Räume der Ganztagesbetreuung
in der Grundschule um sowie in
die Räume der ehemaligen Haus-
meisterwohnung. Hier konnte
man zumindest bis Ende des Jah-
res 2019 bleiben.

Eine längerfristige Lösung

fanden Gemeinde und Gemein-
derat schließlich in zehn Wohn-
containern, mit denen man auf
dem Grundstück Bachstraße 38
für die Kleinkindbetreuung ein
neues Zuhause schaffen konnte.
Unterstützt vom Bauhof, der auf
dem Grundstück für die Contai-
ner auch ein ebenes Schotterbett
gelegt hatte, zog die Kleinkind-
betreuung dann am 20. Dezem-
ber komplett um.

Die beiden Betreuungsgrup-
pen „Wichtel“ und „Zwerge“ mit
insgesamt 20 Plätzen sind durch
28 Kleinkinder, von denen nicht
alle jeden Tag da sind, derzeit voll
belegt.

Kleinkindbetreuung in Tuningen. Die „Wichtel“-Gruppemit den ErzieherinnenMarinaMerz (links) und Sabine
Zahn.Die „Wichtel“ sitzenhier in ihremMorgenkreis. Fotos: Eric Zerm

Die Tuninger Kleinkindbetreuung auf dem Grundstück Bachstraße 38
bestehtauszehnmiteinander verbundenenWohncontainern.

Die Jugendfeuerwehren freuen sich über Zuwachs
Engagement Die Jugendfeuerwehr Tuningen war amMittwochabend Gastgeberin von Feuerwehrjugendleitern
aus dem ganzen Schwarzwald-Baar-Kreis. Die Jugendfeuerwehren haben derzeit 678 Mitglieder. Von Eric Zerm

Tuningen/Schwarzwald-Baar-
Kreis. Man müsse offen sein und
ideenreich. Die Arbeit einer Ju-
gendfeuerwehr müsse abwechs-
lungsreich sein, sagt Marcus
Ohnmacht, Kreisjugendfeuer-
wehrwart im Schwarzwald-Baar-
Kreis beim Gespräch mit der
NECKARQUELLE. Zu Jahresbe-
ginn lädt der Kreisverband die
Jugendleiter der Feuerwehren
jeweils zu einer besonderen Zu-
sammenkunft ein. „Das gegen-
seitige Kennenlernen ist wichtig.
So oft hat man ja nicht miteinan-
der zu tun“, so Ohnmacht. Dies-
mal hatte sich die Jugendfeuer-
wehr Tuningen als Ausrichterin
beworben.

Für die Zusammenkunft im
Teinosaal über dem Magazin hat
Cedric Schulz, Leiter der Ju-
gendfeuerwehr Tuningen, ge-
meinsam mit seinen acht Helfern
Wurstsalat vorbereitet, den man
bei der Tuninger Metzgerei Kra-

mer bestellt hatte. Bevor es zum
gemütlichen Teil übergeht, gibt
es von Marcus Ohnmacht aber
noch einige Zahlen und Fakten.

Besonders freut man sich beim
Kreisfeuerwehrverband
Schwarzwald-Baar darüber, dass
es seit dem 1. Januar 2020 mit der
Jugendfeuerwehr Heidenhofen
in Donaueschingen eine weitere
Jugendfeuerwehr gibt.

Prüfung in Schwenningen
Damit sind es jetzt kreisweit 18
Jugendfeuerwehren, so Ohn-
macht. Darüber hinaus ist zwi-
schen 2018 und 2019 die Zahl der
Nachwuchs-Feuerwehrleute ge-
stiegen. Waren es 2018 noch 639,
wuchs die Zahl 2019 auf 678 an.
Marcus Ohnmacht freut sich da-
rüber, dass der Anteil der Mäd-
chen von 106 im Jahr 2018 im Lau-
fe eines Jahres 2019 auf jetzt 142
angestiegen ist. „Das ist euer
Verdienst“, lobt er die anwesen-

den Jugendleiter. Zwischen 2018
und 2019 sind auch die Kinder-
gruppen der Feuerwehren im
Schwarzwald-Baar-Kreis größer
geworden. In Kindergruppen
können Feuerwehren, die solche
haben, Jungen und Mädchen ab
etwa sechs Jahren aufnehmen.
Die jüngsten Mitglieder der Ju-
gendfeuerwehren sind zehn Jah-
re alt. Ihre Jugendfeuerwehr-Zeit
schließen die Jugendlichen mit
knapp 18 Jahren laut Ohnmacht
mit der Leistungsspange ab. In
diesem Jahr sind diese Prüfungen
am 27. Juni in Schwenningen. „An
Einsätzen der aktiven Wehr dür-
fen sie aber erst nach der Grund-
ausbildung teilnehmen.“

Insgesamt hatten manche Ju-
gendfeuerwehren laut Ohn-
macht in den vergangenen fünf
Jahren einen großen Zuwachs. Zu
den Jugendgruppen, die größer
geworden sind, gehört auch die
Jugendfeuerwehr Tuningen.

„Wir hatten in den vergangenen
Jahren meistens zwischen zwölf
bis 16 Jugendliche“, erklärt der
Tuninger Kommandant Rein-
hard Link. „Im vergangenen Jahr
tat es dann einen regelrechten
Schlag, und jetzt haben wir 25
Jungs und Mädchen. Ich freue

mich sehr darüber“, so Link. Ein
besonderes Fest gibt es in Dau-
chingen. Am 17. Oktober ist ein
Fußballturnier zur Feier von 50
Jahren Jugendfeuerwehr Dau-
chingen geplant. Das diesjährige
Kreisjugendzeltlager ist vom 17.
bis 19. Juli in Furtwangen.

Die Jugendfeuerwehren im Schwarzwald-Baar-Kreis freuen sich über
Zuwachs. Die Jugendleiter aus dem ganzen Landkreis waren nun in
TuningenzuGast. Foto: Eric Zerm

Alarm wegen
Trübung von
Breg-Wasser
Natur Schmutzwasser
von Steinmetzbetrieb
fließt in Furtwangen in die
Breg und ruft Feuerwehr
und Polizei auf den Plan.

Furtwangen. Am Mittwochabend
rückte im Bereich des Furtwan-
ger Bahnhofs am Mittwochabend
gegen 17 Uhr die Feuerwehr an.
Der Grund: Das Wasser der
„Hinteren Breg“ war im Bereich
der Brücke an der Ecke Bahnhof-
straße und Goethestraße mil-
chig-weiß eingetrübt. So kam
neben der Polizei auch die Feu-
erwehr Furtwangen mit zwei
Fahrzeugen und zwölf Feuer-
wehrleuten. Auch ein Fachbera-
ter Chemie sowie die Stadtwerke
waren an der Ursachenfor-
schung beteiligt.

Schließlich konnte man in
Richtung Baumannstraße die
bislang noch unbekannte milchi-
ge Substanz bis zu einer Einfluss-
stelle an einem betonierten Ka-
nalrohr zurückverfolgen.

Nach Wasserproben fand man
bei den weiteren Ermittlungen,
auch durch die Ortspolizeibe-
hörde, vertreten durch Bürger-
meister Josef Herdner, die Ursa-
che der Eintrübung.

Abwassermit Steinmehl
Über die Kanalisation gelangte
mit Steinmehl durchsetztes Ab-
wasser von einem defekten Ab-
wassercontainer eines Stein-
metzbetriebs in die Breg. An dem
Abwassercontainer des Stein-
metzbetriebs war ein Trenn-
wandschieber verstopft, sodass
angestautes Schmutzwasser über
den Schieber schwappte und
über die saubere Regenwasser-
Kanalseite in die Breg floss.

Der durch die Verunreinigung
gemessene PH-Wert im Bereich
der Einflussstelle war leicht er-
höht, jedoch noch unbedenklich,
so der Pressebericht des Polizei-
präsidiums Konstanz. Zu einem
Fischsterben war es nicht ge-
kommen. eb

Das „Dohlengässle“ in Königsfeld
Königsfeld. Am Freitag, 13. März,
versprechen die „Damen vom
Dohlengässle“ mit ihrem neuen
Programm „Glück isch Glück-
sach“ im Haus des Gastes in Kö-
nigsfeld mit viel Gesang, Mutter-
witz und Mundart einen ver-
gnüglichen Abend. Einlass ist um
19 Uhr. Für eine Bewirtung ist ge-
sorgt. Das Programm beginnt um
20 Uhr.

Das Gespann steht schon seit
mehr als 20 Jahren mit seinen Ka-
barettprogrammen rund um die
Querelen des Alltags auf der
Bühne und unterhält die Gäste, ob
Schwabe oder nicht. Auch bei ih-

rem neuen Programm „Glück
isch Glücksach“ schwatzen die
„Damen vom Dohlengässle“ mit
Humor und Tiefsinn über das Le-
ben; komödiantisch, keck, direkt
und grade heraus. Die „Damen
vom Dohlengässle“ Hildegard,
Josefe und Emma fordern „uff dr
Stell eindeutig“ mehr Glitzer im
Leben.

Die Eintrittskarten mit num-
merierten Sitzplätzen zum Preis
von 16 Euro, beziehungsweise mit
Gästekarte 13 Euro, sind bei der
Tourist-Info Königsfeld unter
der Telefonnummer 0 77 25/
80 09 45 erhältlich. eb

Erzbischof Burger bei CDU-Empfang
Schwarzwald-Baar-Kreis. Chancen
und Herausforderungen von
morgen stehen beim traditionel-
len Neujahrsempfang der CDU
Schwarzwald-Baar am Donners-
tag, 23. Januar, 19 Uhr, im Foyer
der Tonhalle in Villingen-
Schwenningen, im Blickpunkt.
Für den Empfang hat der CDU-
Kreisvorsitzende Thorsten Frei
den Freiburger Erzbischof Ste-
phan Burger gewinnen können.

Der Erzbischof wird über
Themen sprechen, die nicht ex-
klusiv kirchlich sind, sondern
Kirche, Politik und Gesellschaft
gleichermaßen bewegen und be-

einflussen: Organspende, Pallia-
tivpflege, Missbrauch, Aufklä-
rung und Prävention. Auch über
die Klimakrise und Nachhaltig-
keit spricht Burger. Gleichzeitig
wird der Erzbischof Entwicklun-
gen und Vorhaben aus der Erz-
diözese vorstellen und mit den
Gästen diskutieren. Im An-
schluss bleibt Zeit für unge-
zwungene und anregende Ge-
spräche, verspricht die Kreis-
CDU.

Eine Anmeldung zum Neu-
jahrsempfang der Kreis-CDU ist
unter der Telefonnummer
0 77 21/5 93 10 möglich. eb

ErzbischofStephanBurger.
Foto:CDUSchwarzwald-Baar

Intelligenz der
Maschinen
Schwarzwald-Baar-Kreis. Was
versteckt sich wirklich hinter den
Begriffen „Künstliche Intelligenz
(KI)“ und „Maschinelles Ler-
nen“? Bei einem Treffen zum di-
gitalen Wandel unter dem Titel
„Lernende, Künstlich intelligen-
te Systeme: Nutzen für Industrie,
Individuum und Gesellschaft“
informierten sich jüngst rund 50
Vertreter namhafter, regionaler
und überregionaler Unterneh-
men über die vielfältigen Ein-
satzmöglichkeiten.

Über eine ausgebuchte Ver-
anstaltung freuten sich die Hahn-
Schickhard-Gesellschaft, der
Veranstalter, das „Virtual Di-
mension Center“ im Technolo-
giezentrum St. Georgen, sowie
die Referenten von „Imsimity“,
„J.G. Weisser“ und der Hoch-
schule Furtwangen. eb

Sachschaden
Unfall auf
dem Zubringer
Donaueschingen. Sachschaden
von mehr 7000 Euro entstand bei
einem Verkehrsunfall am Mitt-
woch gegen 13 Uhr auf der L 171 im
Einmündungsbereich Zubringer
Allmendshofen. Eine 37-Jährige
befuhr den Zubringer von der
B 27 / B 33 kommend und wollte
auf die L 171 in Richtung Hüfin-
gen einbiegen. Dabei übersah sie
das aus Richtung Allmendshofen
kommende Fahrzeug einer 53-
jährigen Frau. eb


