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Vom Tage 
Nachdem das Ehepaar im ver-
gangenen Jahr fast zeitgleich den
70. Geburtstag gefeiert hat, sind
nun mehrere Gutscheine offen,
die sie von lieben Freunden oder
der Familie geschenkt bekamen.
Eine Übernachtung in einem
Holzfass in der Ortenau zumBei-
spiel konnte wegen Corona zu-
nächst nicht stattfinden. Das ha-
ben die beiden nun auf Septem-
ber verschoben, in der Hoffnung,
dass es dann klappt und während
der Weinlese besonders schön
wird. Bis dahin trinken sie vom
guten Wein, den sie geschenkt
bekamen –das geht trotzCorona.

Beim Buskonzept jetzt doch
wieder Kommando zurück?
Verkehr Der Stadtbusverkehr wurde erst dieses Jahr auf ein angebotsorientiertes System
umgestellt. Jetzt aber könnte das schon wieder abgeschafft werden – der Kosten wegen.

E s ist, wie es ist: Die Stadt
muss sparen, 30 Millio-
nen Euro weniger als
geplant ausgeben – das

ist zweifelsohne ein großer Bat-
zen. Im Gemeinderat wird nun
überlegt, wo der Rotstift ange-
setzt werden kann. CDU, Freie
Wähler und FDP haben da nun
den neu entwickelten Stadtbus-
verkehr ausgemacht.

Seit Anfang dieses Jahres hat
VS das neue Stadtbuskonzept. Es
beinhaltet unter anderem ein
Nachtbusangebot statt Rufbus
und einen Fahrplan, der das gan-
ze Jahr über und nicht etwa nur
außerhalb der Schulferien gilt.
Hinzu kamen deutlich mehr Hal-
testellen und mehrere weitere
Aspekte, die gegenüber allem
Bisherigen eine Verbesserung
bringen sollten. Ziel war es, den
öffentlichen Nahverkehr in Vil-
lingen-Schwenningen dauerhaft
attraktiver zu gestalten undmehr
Menschen dazu zu bewegen, das
Angebot auch tatsächlich zu nut-
zen.

Jetzt aberdroht demGanzen in
weiten Teilen schon wieder das
abrupte Aus. Denn die drei bür-
gerlichen Ratsfraktionen sind
mit dem ursprünglichen Ansin-
nen der Stadtverwaltung, einen
Dienstleistungsauftrag mit einer
Laufzeit von acht Jahren für rund
acht Millionen jährlich auszu-
schreiben, nicht einverstanden.

Wie berichtet hatte die Ver-
waltung zunächst vorgeschla-
gen, den Auftrag für das Betrei-
bendes Stadtverkehrs für 2021 im
Rahmen einer Dringlichkeits-
vergabe erneut an die Verkehrs-
gemeinschaft VS zu vergeben.
Für die Zeit ab 2022 sollte dann
der Vertrag mit achtjähriger
Laufzeit ausgeschrieben und
dannvergebenwerden.

Gegenwind kam schon im Juni
Im Juni wurde das Thema im
Verwaltungsausschuss schon
einmal besprochen. Damals
zeigte sich: Nicht alle Räte sind
angesichts des aufgeploppten
großen Sparzwangs nun noch
damit einverstanden, den Bus-
verkehr auf die Dauer von meh-
reren Jahren mit Beträgen in
mehrfacher Millionenhöhe aus-
zustatten und sich so dauerhaft
zu verpflichten.

Jetzt, da Verwaltungsaus-
schuss und Gemeinderat in ihren
Julisitzungen abschließend da-
rüber zu befinden haben, stellen
CDU, Freie Wähler und FDP ei-
nen gemeinsamen Antrag. Sie
wollen, dass zum sogenannten
bedarfsorientierten Verkehr zu-
rückgekehrt wird. Das heißt:
Schluss mit dem neuen Konzept,
her mit dem alten auf Grundlage
des bis Dezember 2019 gültigen

Fahrplans. Dabei wurde ein städ-
tischer Zuschuss in Höhe von 1,8
Millionen Euro fällig. Der alte
Fahrplan habe „bei der Bevölke-
rung eine hohe Akzeptanz“ ge-
habt, heißt es in dem Antrag. Er-
gänztwerdenmüsse dasAngebot
aber durch die Anbindung neuer
oder erweiterter Wohngebiete,
des Jugendkulturellen Zentrums,
des Schwarzwald-Baar-Klini-
kums und der Polizeihochschule.
„Die Buslinien sind so zu legen,
wie die Bürger sie benötigen,“
geben die drei Fraktionen kurz-
umvor.

Geringe Nachfrage als Argument
Sie begründen, dass „die Bürger“
schon jetzt häufig auf die leeren
oder schwach besetzen Busse
verwiesen. „Wir räumenein, dass
durch Corona das komfortable
Nahverkehrsangebot natürlich
noch nicht bei denMenschen an-
gekommen ist. Wir schließen
aber auch nicht aus, dass eine
überschaubare Zunahme der
Fahrgastzahlen möglich ist“,
heißt es weiter in dem Antrag,
den die Fraktionsvorsitzenden
Klaus Martin, Andreas Flöß und
Frank Bonath unterzeichnet ha-
ben. So umfangreich wie die
möglichen Fahrgastzahlen aller-
dings prognostiziert worden sei-
en, werde es sicher nicht werden,
meinen die drei zu wissen. Auch
die Zahl der Job-Tickets fürs Kli-
nikum erlaube zwar noch keine
endgültige Bewertung, aber die
Richtung werde durch die gerin-
ge Zahl der verkauften Tickets
schon deutlich. Die optimisti-
sche Einschätzung, dass die
Menschen verstärkt den Bus in
Anspruch nähmen, sei nicht er-
reicht worden. „Die finanzielle
Situation der Stadt erlaubt es aus

unserer Sicht nicht, dass wir uns
für sieben Jahre mit diesem ho-
hen Betrag binden“, wird be-
gründet.

Die Verwaltung hatte ihrer-
seits schon selbst nach mögli-
chen Einsparpotenzialen ge-
sucht. Dabei rückt der Einsatz
von Rufbussen wieder in den
Vordergrund. Das könnte dem-
nach einen Einspareffekt von
circa 500000 Euro pro Jahr erge-
ben. Nicht davon betroffen wä-
ren der Zwischenortsverkehr
zwischen den beiden Stadtzent-
ren Villingen und Schwenningen
und die Anbindung des Klini-
kums. Anders sieht es bei den Li-
nien 3,6,7, 9, 10, 11, 12, 13 und 14 aus.
Diese würden montags bis frei-
tags in der Zeit ab 19 Uhr und
samstags ab 14 Uhr jeweils bis
Betriebsschluss sowie sonn- und
feiertags ganztägig auf Rufbusse
umgestellt. Die antragstellenden
Fraktionen meinen, dass damit
zwar „ein erster Schritt getan“
wäre „der aber nicht ausreicht.“

Auch die neue „Nacht-Acht“ –
also dasNachtbusangebot – ließe
sich laut Verwaltung noch ein-
sparen, Kostenpunkt 140000 Eu-
ro pro Jahr. Und dann wäre da
noch der Verzicht auf ein auto-

matisches Fahrgastzählsystem,
das 15000 Euro Einsparung mit
sich bringenwürde.

Gemeinsames Ziel der drei ge-
nannten Fraktionen bleibt es, die
Auftragssumme auf 2,5 bis drei
Millionen Euro zu reduzieren.
Abzüglich der Einnahmen von
zwei Millionen bleibe ein Defizit
von einer halben bis 1,5Millionen
Euro.

Die Stadtverwaltung schlägt
daher als Kompromiss eine
Rückkehr zum Fahrplankonzept
2019 vor, allerdings „in modifi-
zierter Form“.

Es enthält imVergleichzu2019
neu:
 die Abschaffung der Ferien-
fahrpläne (Busse fahren also un-
abhängig von den Ferien)
 Linienoptimierungen zur An-
bindung der Polizeiwohnheime
an den Hochschulstandort
Schwenningen
 Einbindung des Gebiets „Auf
der Steig“
 Verbesserte Anbindung von
Klinikum und Jugendkultur-
zentrum und der Gewerbegebie-
te anWerktagen.

Die Verkehrsgemeinschaft VS
könnte das Ganze zum 1. Oktober
dieses Jahres umsetzen. dsc

WohingehtdieReise inSachenStadtbus? Foto:DanielaSchneider” Die finanzielle
Situation der

Stadt erlaubt es nicht.

Das meint man im Landratsamt dazu
Weil der Antrag der bür-
gerlichen Fraktionen vor-
sieht, die im Nahverkehrs-
plan festgelegten Stan-
dards zu unterschreiten,
wurde Rechtsdezernentin
Barbara Kollmeier um eine
Stellungnahme gebeten.
Sie erklärte nun, dass sich
das Landratsamt als Ge-

nehmigungsbehörde „an
den Wünschen der Stadt“
orientiere. Der Nahver-
kehrsplan sei ein Rahmen-
plan. Das Bestreben, die
hohen Kosten für den
Stadtverkehr zu senken,
sei „insbesondere ange-
sichts der aktuellen wirt-
schaftlichen Lage mehr als

verständlich.“ Aus Sicht
der Nahverkehrsplanung
im gesamten Landkreis
„wäre es jedoch wün-
schenswert, wenn das
Busangebot im Oberzent-
rum weiterhin für eine
breite Bevölkerung at-
traktiv bleibe,“ so die
Rechtsdezernentin. dsc

Die gute Nachricht
Corona-Krise, Tag 114: DieCorona-
Pandemie hat einer Befragung
zufolge das Bewegungsverhalten
vieler Deutscher verändert. Ein
guter Teil der Bevölkerung wur-
de durch die Virus-Krise dem-
nach ermuntert, mehr mit dem
Fahrrad zu fahren, Strecken auch
mal zu Fuß statt mit dem Auto
zurückzulegen oder öfters bei
Fitness zu Hause oder im Garten
zu schwitzen. Zu diesem Ergeb-
nis kommt eine repräsentative
Umfrage im Auftrag der Deut-
schen Krankenversicherung. In
der Befragung gaben 22 Prozent

an, dass sie in ihrer Freizeit nun
mehr mit dem Rad fahren. Ähn-
lich groß war die Gruppe jener,
die sich nach eigener Auskunft
mehr zuFitnesstraining zuHause
oder im Garten aufrafft. 26 Pro-
zent berichteten, dass sie mehr
Wege zu Fuß oder auf dem Rad
zurücklegen, statt Auto, Bus oder
Bahn zu nutzen. 37 Prozent er-
klärten, mehr zu Spaziergängen
aufzubrechen. Auch Joggen oder
Walken wurde bei 15 Prozent et-
was beliebter. 1060 Personen im
Alter zwischen 16 und 75 Jahren
warenbefragtworden. nq

Grüne geschlossen
hinter Martina Braun
Politik Ein Votum von 98 Prozent war ihr
Traum gewesen, 98,5 Prozent hat sie
erhalten – Martina Braun startet mit riesiger
Unterstützung in den Wahlkampf.
Schwarzwald-Baar-Kreis/Villingen-
Schwenningen. Der grüne Kreis-
verband Schwarzwald-Baar steht
geschlossen hinter der Land-
tagsabgeordneten Martina
Braun. Mit dem Zustimmungs-
votum von 98,5 Prozent im Rü-
cken und hochmotiviert möchte
die 60-Jährige ihr Direktmandat
bei der Landtagswahl im März
2021 verteidigen.

Als Ersatzkandidatin steht ihr
Elif Cangür, grüne Stadträtin in
Villingen-Schwenningen, zur
Seite. Sie hat sich gegenüber Ur-
sula Roth-Ziefle, Kreisrätin der
Grünen, durchgesetzt.

Lange Themenliste
„Ich werbe heute um eure Stim-
me, damit ich als eureKandidatin
insRennengehenkann“, sagtedie
Landtagsabgeordnete in der voll
besetzten Neuen Tonhalle in
Villingen.

„2016 haben wir Geschichte
geschrieben“, erinnerte sich die
Schwarzwälderin gerne, „im
tiefschwarzen Wahlkreis 54 ha-
ben wir das Direktmandat be-
kommen. Eine Frau als Reprä-
sentantin? Und dann auch noch
grün? Was ist da denn passiert?
Ich sag’s euch: Wir sind passiert!
Mit Power, mit Engagement, mit
einem guten Programm, mit ei-
nem starken Ministerpräsiden-
ten, mit einem überragenden Er-

gebnis.“ Sie sieht im Vergleich
zum letzten Wahlkampf einen
entscheidendenVorteil: Sieweiß
jetzt, wie Landespolitik geht. Zu-
hören und Gehör verschaffen,
dieses Prinzip möchte sie wei-
terhin leben.Tatsächlichsieht sie
eine lange Liste von Themen, die
es weiter zu bearbeiten, andere,
die es anzugehen gilt.

Und auch die Menschen im
Wahlkreis kennen sie inzwi-
schen als Ansprechpartnerin.
„Vorbehalte gegenüber Grün ha-
ben sich für sie nicht bewahrhei-
tet. Die Leute hier wissen, dass
man mit einer Grünen-Abgeord-
neten mindestens genauso prag-
matisch reden kann wie mit an-
deren, und ich sage:mindestens“,
soMartinaBraun in ihrerRede.

Gemeinsamer Kampf
„Wir kämpfen mit dir, wir wol-
len, dassweiterhinGrün regiert“,
versicherte ihr die Sprecherin
des Kreisvorstandes, Isolde
Grieshaber. Martina Braun er-
hielt 65 von66Stimmen.

Überaus stark vertretenwaren
bei der Versammlung übrigens
GästeundMitgliederausdendrei
Kommunen Donaueschingen,
Hüfingen und Blumberg, die bei
den Landtagswahlen zum Wahl-
kreis 55 Tuttlingen-Donau-
eschingen gehören und deshalb
dort stimmberechtigt sind. eb/nq

Mit Elif Cangür (links) als Ersatzkandidatin an der Seite zieht die Land-
tagsabgeordneteMartinaBraunmit einemfast 100-prozentigenVotum
durchdiegrünenMitglieder imRücken indenLandtagswahlkampf.
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Das Maß aller Dinge

M it 98,5 Prozent ha-
bendieKreis-Grü-
nen ihreAbgeord-
neteMartinaBraun

für die anstehendeLandtagswahl
imnächsten Jahr nominiert –
mehrProzente holte seinerzeit
nurHonecker.DieseTop-Quote
ist Beleg für die guteArbeit

Brauns, die selbst der politische
Gegner vorbehaltlos anerkennt.
2016, als sie dasDirektmandat
errang,warBraunnochdie
Überraschungssiegerin. 2021
wird sie in diesemWahlkreis das
MaßallerDingedarstellen.Wer
nachStuttgartwill,muss erstmal
an ihr vorbeikommen.

Kommentar 
Ralf Trautwein
zur Nominierung
Martina Brauns als
grüne Landtagskandidatin

Thorsten Frei (Mitte) besuchte die NECKARQUELLE-Redaktion und
hielt dabei auchRückschauaufdie zurückliegendenMonate.
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Politik
Thorsten Frei
im Interview
Schwenningen. Die Wahlkreisar-
beit hat Thorsten Frei gefehlt.
Deshalb freut sich der stellver-
tretende Vorsitzende der Uni-
onsfraktion im Bundestag, dass
sich die Dinge nach Corona all-
mählich wieder normalisieren.
Darüber, wie auch über anste-
hendeWahlen, spracher jetztmit
NECKARQUELLE-Redakteuren
in einem Interview, das Sie wei-
ter hinten in diesem Lokalteil le-
sen können. nq


