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Frei erlebt eine
Stadt im Aufbruch
Entwicklung Der Abgeordnete Thorsten Frei
informierte sich in Donaueschingen über
Projekte wie den neuen Donauursprung und
die Entwicklung ehemaliger Militärflächen.

Donaueschingen. Große aktuelle
Projekte wie die Neugestaltung
der ehemaligen Militärflächen,
die Neugestaltung des Donauur-
sprungs, die Erweiterung und
Erschließung von Bau- und Ge-
werbegebieten sowie zahlreiche
andere städtische Baumaßnah-
men waren Themen, die beim
Besuch des Bundestagsabgeord-
neten Thorsten Frei in Donaue-
schingenzurSprachekamen.Frei
war zwischen 2004 und 2013 sel-
ber Oberbürgermeister Donaue-
schingens. Der Besucher kam
beim Rundgang über das Kon-
versionsareal mit Oberbürger-
meister Erik Pauly, Bürgermeis-
ter Severin Graf, Stadtbaumeis-
ter Christian Unkel und Hubert
Romer, Amtsleiter Bildung und
Soziales, insGespräch.

„Wir freuen uns sehr über den
Besuch von unserem Bundes-
tagsabgeordneten Thorsten Frei,
dem ja unsere Stadt bestens be-
kannt ist. Es ist uns ein Anliegen,
ihn über aktuelle städtische The-
men zu informieren und im re-
gelmäßigen, engen Austausch zu
bleiben“, erklärte Oberbürger-
meister Erik Pauly.

Beim Rundgang über das Kon-
versionsareal stellten Christian
Unkel, Geschäftsführer der Kon-
versions- und Entwicklungs
GmbH, und Hubert Romer,
Amtsleiter Bildung und Soziales,
zunächst die Kindertagesstätte
amBuchberg vor, die seit einigen
Monaten in Betrieb ist. Beim
Spaziergang über das Gelände
ging es an den bereits verkauften
Grundstücken für Ein- und
Mehrfamilienhäuser, am Offi-
zierscasino und an jenen Berei-
chen vorbei, in denen aktuell Ab-
rissarbeiten stattfinden.Auchdie
Planungen zur neuenRealschule,
die im südlichen Bereich entste-
hen soll, stellte Stadtbaumeister

Christian Unkel dem Bundes-
tagsabgeordneten vor.

Frei zeigte sich begeistert und
beglückwünschte die Stadt und
auch die Vertreter des Gemein-
derats, mit denen er im An-
schluss an den Rundgang noch
ins Gespräch kam, für die erfolg-
reiche Kommunalpolitik, die in
Donaueschingen betrieben wer-
de. „Ich finde, dass Sie eine ganz
exzellente Arbeit leisten, das se-
he ich auch als Bürger dieser
Stadt“, betonteThorstenFrei.

Donauursprungwird erlebbar
Ein weiteres Projekt, das die
Gastgeber im Rahmen des Be-
suchs zur Sprache brachten, war
die Neugestaltung des Donauur-
sprungs, die das Regierungsprä-
sidium Freiburg plant und um-
setzt. Diese Maßnahme werde
nicht nur einen erheblichen öko-
logischen Mehrwert mit sich
bringen, sondern sie stelle auch
aus touristischer Sicht eine Jahr-
hundertchance für Donaue-
schingen dar. Der zweite Bauab-
schnitt stehe bevor, und der Brü-
ckenbau über das neu gestaltete
Flussbett der Breg läuft bereits.
Von städtischer Seite ist bisher
geplant, einen Infopoint mit in-
teraktiven Elementen, einen
Aussichtsturm sowie einen Er-
lebnispfad zu errichten. Die offi-
zielle Eröffnung ist für das Früh-
jahr 2022 vorgesehen.

In der Diskussion mit den
Fraktionsvertretern imFoyer der
Donauhallen ging es unter ande-
rem um das Mobilfunk- und
Breitbandnetz, die kommunalen
Finanzen während und nach der
Pandemie, Umwelt- und Klima-
schutz, Baulandausweisungen
und Flächenschonung, die Situa-
tion des Handels in der aktuellen
Krise und um die Digitalisierung
andenSchulen. eb

Oberbürgermeister Erik Pauly (links) überreichte dem Bundestagsab-
geordneten Thorsten Frei bei seinem Besuch in Donaueschingen ein
Präsent. Foto: Privat

Die Prüfung in Kunst ist schon beendet
Bildung Schriftliche Prüfungen starten mit Deutsch-Abi. Viele widmeten sich Goethes
Faust. Der praktische Teil des Kunst-Abiturs liegt schon zwei Wochen zurück.

Königsfeld. In dieser Woche hat
mit dem Deutsch-Abitur auch in
Königsfeld die Zeit der schriftli-
chen Prüfungen begonnen. Die
besonderen Umstände machen
es den Beteiligten nicht leicht.
Trotzdem haben sich alle Abitu-
rienten der allgemeinbildenden
und beruflichen Zinzendorf-
gymnasien dazu entschieden,
gleich den Haupttermin und
nicht - wie in diesem Jahr mög-
lich – den Nachtermin wahrzu-
nehmen. Viele widmeten sich
Goethes Faust, es standen auch
andere Themen zur Auswahl wie
etwa die Interpretation einer
Kurzprosa von Thomas Bern-
hard oder eine Texterörterung
über digitale Selbstverwirkli-
chung und das immerwährende
Gedächtnis des Internets.

FleißundÜbung
Einige Abiturienten haben ihre
erste Prüfung jedoch schon hin-
ter sich gebracht. Wer Bildende
Kunst gewählt hat, musste schon
vor rund zwei Wochen seine
praktischen Fähigkeiten unter
Beweis stellen.

Dabei zählt nicht nur Bega-
bung. Auch Fleiß und beständi-

ges Üben ist Teil des Erfolgs, wie
Emma Wolber bewiesen hat. Als
sie sich in der neunten Klasse für
eines der drei Profile am Zinzen-
dorfgymnasium entscheiden
musste, war Kunst eher eine
Notlösung, weil Technik und
Spanisch für sie nicht in Frage
kamen.

In der Coronazeit war die
Vorbereitung auf das Kunst-
Abitur schwierig. „Man war auf
sich gestellt, obwohl sich der
Lehrer Dr. Detlef Ditz-Burk die
größteMühe gegeben hat. Er ant-
wortete sofort auf Fragen, nahm
sich für jeden und jede Zeit und
gab uns viele Tipps. Auch sorgte
er dafür, dass wir die passenden
Materialen zu Hause hatten. Wir
konnten uns von der Schule alles
ausleihen,waswir brauchten. Bei
mir waren es bunte Papiere, Öl-
und Pastellkreiden, andere, die
sich eher auf die plastische Auf-
gabe vorbereitet hatten, beka-
menWachs.“

Schüler dürfenwählen
In ihrer praktischen Prüfung
stand sie vor der Wahl, ein plas-
tisches Werk aus Ton oder
Wachs zu schaffen, oder ein Ti-

telbild zum Thema „Paradise
Lost“ zu gestalten, ein Umwelt-
thema, an dem jahrgangs- und
Medienübergreifend an den Zin-
zendorfschulen seit zwei Jahren
gearbeitet wird. Sie hat sich für
letzteres entschieden und setzte
sich auf schwarzem Karton mit
der Umweltproblematik ausei-
nander.

„Kunst ist das einzige Abitur-
Fach, in dem wir Lehrer noch

Einfluss nehmen können“, so
Ditz-Burk. Die Fachlehrer rei-
chen vier Prüfungsvorschläge
beim Kultusministerium ein und
zwei davon werden genehmigt,
von denen sich die Abiturienten
eines aussuchen. Im Bereich
Kunst müssen die Abiturienten
am Freitag noch eine schriftliche
Prüfung ablegen, die zusammen
mit der praktischen Prüfung je-
weils zurHälfte zählt. eb

Schüler der Zinzendorfgymnasien schreiben in dieserWocheAbiturprü-
fungen. Foto: Privat

Das Hildegard-Strohm-Stüble
bekommt neuen Anstrich
SozialesMalermeister Peter Engesser griff ehrenamtlich und im Auftrag der
„Sozialen Drehscheibe“ Niedereschach zum Pinsel, um das „Stüble“ zu verschönern.

G
roße Freude herrscht
bei den Bewohnerin-
nen und Bewohnern
im Eschachpark in

Niedereschach über das neu ge-
strichene Hildegard-Strohm-
Stüble, das in „normalen Zeiten“
für gesellige Stunden und auch
für die Seniorengymnastik und
vieles mehr genutzt wird. Seit
Beginn der Pandemie ist dies im
Stüble leider völlig anders, denn
der in Gemeindebesitz befindli-
che Raum darf derzeit nicht be-
nutztwerden.

Nachdem nun die Bewohne-
rinnen und Bewohner im Betreu-
ten Wohnen und im „Pflegehaus
am Eschachpark“, soweit sie es
wollten und es ausmedizinischer
Sicht auch machbar war, nun-
mehr bereits die zweite Impfung
gegen das Virus erhalten haben,
ist die Hoffnung groß, dass in ab-
sehbarer Zeit zumindest wieder
einige der beliebten und
schmerzlich vermissten Veran-
staltungen und Treffs in demGe-
meinschaftsraum stattfinden
dürfen. Das Hildegard-Strohm-
Stüble ist nach Niedereschachs
Ehrenbürgerin benannten.

Um die Zeit der fehlenden
Veranstaltungen zu nutzen und
damit die Treffs und Veranstal-
tungen in einem noch schöneren
Ambiente stattfinden können,
warfen jüngst die beiden für die

Betreuung der Menschen im
Eschachpark zuständigen Cari-
tas-Mitarbeiterinnen Christina
Dreier und Monika Blamberger
die Idee auf, das Hildegard-
Strohm-Stüble neu zu streichen,
ehe eswieder inBetrieb geht.Das
Problem war, dass für diese
Maßnahme keine Gelder zur
Verfügung standen.

„Soziale Drehscheibe“ hilft
Wie schon so oft, erwies sich die
„Soziale Drehscheibe“ mit sei-
nem Vorsitzenden Walter Kubas
an der Spitze als „Engel“ und
Helfer in derNot. Kubas und sein

Vorstandsteam sagten zu, die
Kosten für die Farbe zu überneh-
men, und Otto Sieber, der eben-
falls zur Vorstandschaft der „So-
zialen Drehscheibe“ gehört und
als frühere Bürgermeister immer
noch viele gute Kontakte pflegt,
sprach den Fischbacher Maler-
meister, Gemeinderat und Orts-
vorsteher Peter Engesser an. Er
fragte Engesser, ob er bereit wä-
re, die Malerarbeiten in ehren-
amtlicherWeise zuübernehmen.

EinKuchen als Dank
Engesser sagteOtto Sieber sofort
zu. Am Mittwoch vor einer Wo-

che ging es los.Otto Sieber ließ es
sich dabei nicht nehmen, persön-
lich vorbeizuschauen und Eng-
esser für dessen Bereitschaft zur
ÜbernahmederMalerarbeitenzu
danken. Und auch Christina
Dreier, die mit anpackte, ließ es
sichnicht nehmen, zudanken. Ihr
Dankeschön in Form eines
selbstgebackenen Kuchens ging
auch im Namen ihrer Kollegin
Monika Blamberger und der
Eschachpark-Bewohner an Eng-
esser und die „Soziale Dreh-
scheibe“; allen voran an den un-
ermüdlichen Walter Kubas und
Otto Sieber. alb

AmMittwochvor einerWoche startetePeter Engesser (links) zur FreudevonChristinaDreier undOttoSieber
mitdenMalerarbeiten imHildegard-Strohm-Stüble. Foto: Albert Bantle

”Wegen der Pan-
demie darf das

Stüble derzeit nicht
genutzt werden.

Bundesgelder fließen für den Breitbandausbau
St. Georgen/Donaueschingen.
Über Fördermittel des Bundes
für den Ausbau des Glasfaser-
netzes freut man sich in St. Geor-
genundDonaueschingen.

„Kaum ein anderes Thema
während meiner Besuche in den
25 Wahlkreisgemeinden wird so
oft angesprochen wie der Breit-
bandausbau. Und in der Pande-

mie ist uns allen noch deutlicher
geworden, wie wichtig die digi-
tale Vernetzung für unsere Ge-
sellschaft inzwischen geworden
ist. Entsprechend freue ich mich
über weitere Förderzusagen für
Ausbauabschnitte in St. Georgen
und Donaueschingen“, sagt der
direkt gewählte CDU-Bundes-
tagsabgeordnete Thorsten Frei

über die jüngsten Zuwendungs-
bescheide ausBerlin.

Mit jeweils 50 Prozent fördert
der Bund den Ausbau des Glasfa-
sernetzes. So fließen aktuell Zu-
schüsse in Höhe von 88956 Euro
nach St. Georgen und 181032 Eu-
ro für den weiteren Ausbau im
Donaueschinger Stadtteil Hei-
denhofen.

„Mit dem hohen Tempo, mit
dem der Breitbandzweckver-
band und die 20 investitionsbe-
reiten Kommunen im Schwarz-
wald-Baar-Kreis den Ausbau vo-
rantreiben, liegt der Schwarz-
wald-Baar-Kreis beim Ausbau-
status inzwischen mit an der
Spitze in Baden-Württemberg“,
freut sichThorstenFrei. eb

Witkowski wirbt
für Aufhol-Paket
Politik Ein Aktionsprogramm soll Schülern
dabei helfen, in der Pandemie aufgebaute
Lernrückstände abzubauen.

Kreis Rottweil. „Die SPD-Bundes-
tagsfraktion hat erfolgreich für
ein Corona-Aufhol-Paket für
Kinder und Jugendliche ge-
kämpft“, erklärte am Mittwoch
Mirko Witkowski, der SPD-Bun-
destagskandidat im Wahlkreis
Rottweil-Tuttlingen. „Der Bund
investiert zwei Milliarden Euro,
um schulische Lernrückstände
aufzuholen und soziale Entwick-
lung zu fördern.“ Das Bundeska-
binett habe das entsprechende
Aktionsprogramm amMittwoch,
5.Mai, beschlossen.

Etwa 20 Prozent der Kinder
und Jugendlichen haben durch
coronabedingte Schulschlie-
ßungen Lernrückstände aufge-
baut, so die Mitteilung des Kan-

didaten. „Wir investieren in die
Zukunftschancen unserer Kin-
der. Alle sollen bestmögliche
Bildungs- und Lebenschancen
haben. Deshalb beteiligt sich der
Bund daran, die entstandenen
Nachteile möglichst zügig aus-
zugleichen.“ Der Bund investiere
„in einen Blumenstrauß von
Maßnahmen. Dabei geht es uns
darum, schulische Lernrück-
stände aufzuholen, Kita-Kinder
zu fördern und Kindern und Ju-
gendlichenFreizeit-, Ferien-, und
Sportaktivitäten zu ermögli-
chen“. Für bedürftige Familien
werde im August 2021 ein Kin-
derfreizeitbonus inHöhe von 100
Euro bereitgestellt, so Mirko
Witkowski. eb


