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SCHWENNINGEN
Gertrud Beutler, Rietenstraße 
56, 85 Jahre.

n Wir gratulieren

Mühlhausen
nDer Bauernmarkt ist heute 
von 14 bis 17 Uhr  beim 
Bauernmuseum.

Pfaffenweiler
nEinen Obst- und Gemüse-
markt gibt es heute von 14 
bis 19 Uhr auf dem Friedhofs-
parkplatz.

n Stadtbezirke

NOTRUFNUMMERN
Polizei: 110
Feuerwehr: 112
Rettungsdienst: 112
Malteser: 07721/2 22 22
Ärztlicher Bereitschafts-
dienst: 116 117*
Zahnärztlicher Notdienst: 
01803/22 25 55 65*
Notarzt: 112
Gift-Notruf: 0761/1 92 40
Krankentransport: 1 92 22
Notruf Tier-Ambulanz: 
07732/94 11 64 (24 Stunden, 
Mobil: 0160/5 18 77 15)
Gas (Tuningen): 
07721/40 50 44 44
Strom, Gas, Wasser: 
07721/40 50 44 44
Kinder- und jugendärztliche 
Notfallpraxis: 116 117* 
(Schwarzwald-Baar-Klinikum 
Villingen-Schwenningen, Kli-
nikstraße 11, von 18 bis 21 
Uhr, ohne Anmeldung)

APOTHEKEN
Apotheke an der Lorenzkir-
che St. Georgen: Hauptstraße 
24, 07724/94 98 70
Schwanen-Apotheke Schwen-
ningen: Muslen 55, 
07720/3 55 41

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

n Im Notfall

Die Stadtverwaltung hatte 
vor wenigen Wochen ver-
meldet, dass Baumhäuser, 
die in Bäume auf städti-
schem Grund gebaut wer-
den, vonseiten der Stadt 
beseitigt werden. Der Ein-
griff sorgte für Verärge-
rung. Nun erklärt die Ver-
waltung die Hintergründe 
und bietet Lösungen an. 

n Von Michael Pohl

Villingen-Schwenningen. Es 
sind  Abenteuerorte, Piraten-
schiffe oder einfach nur Rück-
zugsorte, um mit Freunden 
Zeit zu verbringen. Doch 
Baumhäuser sind heute längst 
nicht mehr so selbstverständ-
lich wie sie es früher einmal 
waren. Während Eltern beim 
Bau von Baumhäusern in 
ihren Kindheitserinnerungen 
schwelgen und  selbige zu-
sammen mit ihren Kindern 
wieder aufleben lassen, sto-
ßen derartige Bauten nicht 
immer auf Begeisterung. Vor 
allem dann nicht, wenn sie 
auf öffentlichen Flächen er-
richtet worden sind und von 
ihnen Gefahren ausgehen.

So hatte die Stadtverwal-
tung Villingen-Schwenningen 
jüngst eine Mitteilung veröf-
fentlicht, dass Baumhäuser, 
die in städtischen Bäumen ge-
baut werden, von den Techni-
schen Diensten (TDVS) rück-
gebaut werden. Diese kurze 
Meldung, die durch die Ge-
währleistung der Verkehrssi-
cherheit begründet war, sorg-
te vor allem im sozialen Netz-
werk Facebook für Kritik an 
der Stadtverwaltung. 

Scharfe Kritik und 
Unverständnis 

Die meisten der Kommentato-
ren auf der Facebook-Seite 
des Schwarzwälder Boten be-
gegneten der städtischen Mit-
teilung mit Ironie, schrieben 
etwa von »fehlendem Bauan-
trag« oder von eigener krimi-
neller Vergangenheit in deren 
Kindheit. Doch es gibt auch 
verbale Angriffe in Richtung 
Verwaltung. Als »Kindergar-
ten«, »nichts Besseres zu tun« 
oder gar »Schikane« verurteilt 
mancher die Entscheidung, 
die Baumhäuser abzureißen. 

Doch was steckt eigentlich 
genau hinter der Veranlas-
sung? Ausschlaggebend für 
die Mitteilung und die Veran-
lassung waren zwei konkrete 

Fälle in Schwenningen und 
Marbach. »Der Stadtverwal-
tung und der Ortsverwaltung 
Marbach liegen mehrere E-
Mails von besorgten Bürge-
rinnen und Bürgern vor, in 
denen erhebliche Sicherheits-
bedenken und Hinweise auf 
die Verkehrssicherungspflicht 
geäußert wurden. Diesen ist 
die Stadtverwaltung nachge-
gangen«, teilt die städtische 
Pressesprecherin Oxana 
Brunner auf Anfrage mit. 

»Nach erfolgter Vor-Ort-Be-
sichtigung und Einschätzung 
des Gefahrenpotenzials durch 
die Stadtverwaltung wurde 
aktuell der Rückbau eines 
Baumhauses in Marbach be-
auftragt. Das Baumhaus wird 
aufgrund des augenscheinlich 
erheblichen Gefahrenpoten-
zials baldmöglichst entfernt,  
um  Unfälle durch Abstürze zu 
verhindern. Bis zum Rückbau 
des Baumhauses wird die Ge-
fahrenstelle per Beschilde-
rung entsprechend gekenn-
zeichnet (›Betreten verbo-
ten‹)«, erklärt Brunner. Das 
Baumhaus im Stadtbezirk 
Schwenningen (Strangen) sei 
hingegen zum Zeitpunkt der 
Vor-Ort-Besichtigung durch 
die Stadtverwaltung bereits 
wieder entfernt worden – 
»vermutlich von den Erbau-
ern selbst«. 

Verfahren sind nur im 
äußersten Fall notwendig

Grundsätzlich gehe es der 
Stadt darum, dass sie Beschä-
digungen an den Bäumen, die 
diesen schaden können, 
rechtzeitig erkennt und 
Gegenmaßnahmen wie die 
Baumpflege angehen kann. 
»Die Sicherheit ist vorrangig 
zu sehen und die Kommune 
ist verpflichtet, diese zu ge-
währleisten, um potenzielle 
Gefahren für Leib und Leben, 
wie es beispielsweise beim 
Baumhaus in Marbach festge-
stellt wurde, abzuwenden.«

Das bekräftigt Oxana Brun-
ner nochmals, indem sie klar-
stellt, dass es sich dabei nicht 
primär um die Verfolgung 
oder Ahndung einer Ord-
nungswidrigkeit handelt. 
»Wir werden grundsätzlich 
nur ein Verfahren einleiten, 
wenn Uneinsichtigkeit zu den 
gemeinsamen Maßnahmen 
und Vorsatz aufkommen. Wir 
versuchen mit den Betroffe-
nen einen gemeinsamen Weg 
zu erreichen.« Dazu wäre es 
laut Brunner »vorteilhaft, 
wenn wir davon erfahren, 
wenn eine solche Idee auf-

kommt. Im Nachhinein ist es 
immer schwieriger.«

Auch wenn im Marbacher 
Fall umgehender Handlungs-
bedarf geherrscht habe, wer-
de die  Stadtverwaltung   zu-
künftig noch sensibler vorge-
hen und Nutzen von Baum-
häusern versus Gefahr durch 

Sichtungen vor Ort abwägen. 
»Dabei können wir seitens 
des Amtes für Jugend, Bil-
dung, Integration und Sport 
auch unterstützen, wenn wir 
rechtzeitig davon erfahren. 
Da ergeben sich durchaus 
Chancen, ein gemeinsames 
Projekt auf die Beine zu stel-

len«, versichert Oxana Brun-
ner. Und so bieten sich in Zu-
kunft vielleicht doch noch  
Möglichkeiten, dass auch 
Sohn und Tochter in Baum-
häusern spielen dürfen – so, 
wie es ihre Eltern schon vor 
Jahrzehnten selbst getan 
 haben.    

Baumhäuser als gemeinsames Projekt
Aufreger | Stadt ist um Sicherheit bemüht / Vorherige Absprache ist besser als nachträglicher Rückbau

Dieses Baumhaus in Marbach kann die Stadtverwaltung nicht dulden. Das Gefahrenpotenzial, das 
für Personen davon ausgeht, sei zu groß.  Foto: Stadtverwaltung VS

Villingen-Schwenningen. Wel-
ches sind die Gründe für das 
schlechte Abschneiden der 
CDU in VS und was kann 
man daraus für die kommen-
de Bundestagswahl lernen? 
Dieser Frage stellten sich die 
Vorstandsmitglieder der CDU 
Villingen-Schwenningen in 
einer mitgliederöffentlichen 
Online-Vorstandssitzung 
unter der Leitung des Vorsit-
zenden Thomas Herr, mit 
dem Kreisvorsitzenden 
Thorsten Frei als Gast. 

Bei einer sehr umfangrei-
chen Powerpoint-Wahlanaly-
se des Vorsitzenden mussten 
sich die CDU-Mitglieder noch 
einmal der ganzen Dramatik 
der Wahlergebnisse der 
Landtagwahl stellen, heißt es 
in einer Mitteilung.   Grundla-
ge für diese Präsentation sei 
die Wahlanalyse der Stadt, 
die es in dieser Ausführlich-

keit bisher noch nie gab und 
für die Thomas Herr sich 
beim zuständigen Planungs-
amt bedankte. Bedauerlich 
bei dieser Wahlauswertung 
sei, dass man die kleinteilige 
Betrachtung auf die Wahlbe-
zirke heruntergebrochen nur 
beschränkt analysieren konn-
te, da es so viele Briefwähler 
gab wie noch nie, diese sich 
aber nicht den Wahllokalen 
zuordnen lassen. 

Die Hauptfrage, die sich 
nun stelle, so Herr, sei: »Ist die 
CDU noch in ihrem Profil er-
kennbar?« Obwohl die Grün-
de für drei nacheinander ver-
lorene Landtagswahlen vor-
wiegend im Land zu suchen 
seien, kommentierte Thorsten 
Frei das Wahlergebnis auch 
aus Berliner Sicht. Habe man 
zu Beginn der Pandemie in 
der Bevölkerung noch gehört, 
»niemand kann Krise so gut 

meistern wie die CDU«, so 
wurde dieser Bonus vollstän-
dig verspielt durch das katast-
rophale Corona-Test- und 
Impfmanagement. Die Gier 
einiger Abgeordneter im Mas-
ken-Skandal habe ein Übriges 
getan   der CDU zu schaden.

 Aus Sicht von Thorsten Frei 
gebe es besonders drei Felder, 
wo die CDU wieder stärker 
werden müsse: Pandemiebe-
kämpfung, Stärken der typi-
schen CDU-Themen besser 
herausstellen, wie zum Bei-
spiel Innere Sicherheit oder 
Wirtschaftspolitik, sowie die 
Kampagnenfähigkeit der Par-
tei wieder zu stärken, indem 
sie näher bei den Problemen 
der Menschen sein muss. 

Wie alle anderen neuen 
Kandidaten im Regierungsbe-
zirk hatte auch Raphael Rabe 
das Problem, sich trotz Pande-
mie und daraus resultierender 

Einschränkungen bekannt zu 
machen. Hier sei die amtie-
rende Landtagsabgeordnete 
der Grünen im Vorteil gewe-
sen, ebenso wie die Kandida-
ten aus VS, die eine gewisse 
Bekanntheit aus dem Gemein-
derat mitbrachten, schreibt 
die CDU weiter. 

 Rabe erklärte, dass sich der 
Wahlkampf fast nur auf die 
beiden Spitzenkandidaten im 
Land fokussierte, wobei Mi-
nisterpräsident Winfried 
Kretschmann ganz klar das 
öffentliche Bild der Grünen 
dominierte. Im Land wollte 
man weder einen Wechsel 
des Ministerpräsidenten noch 
der Koalition, so Rabe. 

Für Grün-Schwarz
Zur Frage, ob die CDU jetzt 
besser in der Koalition mit 
den Grünen oder in der Oppo-
sition arbeiten sollte, habe es 

durchaus unterschiedliche 
Meinungen gegeben, heißt es 
weiter.   Eine Mehrheit aller-
dings unterstützt   den Landes-
vorsitzenden Thomas Strobl, 
weiterhin Verantwortung in 
der Regierung zu überneh-
men. Dass die CDU sich da-
bei in der Frage des Klima-
schutzes nicht verbiegen müs-
se, zeige die Tatsache, dass 
das CO2-Ziel für 2021 erreicht 
werden konnte –  unter einer 
CDU-geführten Bundesregie-
rung, hieß es in der Sitzung.  
Umweltpolitik bei der CDU 
werde »vernunftbasiert und 
nicht aus einer Ideologie he-
raus« gemacht, stellte Thors-
ten Frei fest, um daraus zu fol-
gern, die CDU müsse nicht 
mehr grün oder nationalisti-
scher werden, sondern wieder 
mehr CDU.

 In seinem Schlusswort, das 
Thomas Herr Raphael Rabe 

überließ, bedankte sich dieser 
für ihm geleistete Unterstüt-
zung. Er betonte, dass es posi-
tiv sei, wenn die CDU sich 
auch selbst hinterfrage. Und 
letztendlich sprach er für alle, 
dass man nun motiviert in die 
Bundestagswahl mit Thorsten 
Frei gehe. 

VS-CDU stellt sich der Dramatik des Wahlergebnisses
Parteien | Stadtverband analysiert schlechtes Abschneiden  / Frei rät: Näher bei Problemen der Menschen sein

Der Bundestagsabgeordnete 
Thorsten Frei diskutierte mit 
der CDU in VS. Foto: Büro Frei

130 Liter Diesel 
abgeschlaucht
VS-Schwenningen. Rund 130 
Liter Dieselkraftstoff sind in 
der Dürrheimer Straße in 
Schwenningen  auf dem BSV-
Parkplatz aus einem Lastwa-
gentank abgeschlaucht wor-
den. Nach Angaben der Poli-
zei hatte dort ein 32 Jahre al-
ter Lasterfahrer über die 
Osterfeiertage seinen Truck 
abgestellt. Als er wegfahren 
wollte, war der Tank leer. 
Wie die Polizei Schwennin-
gen feststellte, war der Tank-
deckel von einem Unbekann-
ten gewaltsam aufgebrochen 
worden. Wer für die Tat in 
Frage kommt, ist noch unklar, 
informiert die Polizei. 

n Kurz notiert


