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Wirtschaftsforum
bei Schuler geplant
Wirtschaft „Energie - Klima - Zukunft,
Navigieren in schwierigem Gelände“ mit
Prof. Franz Josef Radermacher am
Donnerstag, 12. September.
Deißlingen. Die Gemeinde Deiß-
lingen lädt zum diesjährigen
Wirtschaftsforum ein. Am Don-
nerstag, 12. September, wird ab 19
Uhr Prof. Dr. Dr. Dr. h.c. Franz
Josef Radermacher im Foyer des
Bürogebäudes der Firma Schuler
Rohstoffe zum Thema „Energie -
Klima - Zukunft, Navigieren in
schwierigem Gelände“ einen
Vortrag halten.

Radermacher ist Professor für
Informatik an der Universität
Ulm und leitet das Forschungs-
institut für anwendungsorien-
tierte Wissensverarbeitung. Er
ist unter anderem bekannt ge-
worden durch sein Engagement
in der „Global Marshall Plan Ini-

tiative“, deren Einsatz seit 2003
einer gerechteren Globalisie-
rung und einer Welt in Balance
gilt.

Im Anschluss an den Vortrag
gibt es die Möglichkeit, an einem
Firmenrundgang teilzunehmen.

Anmeldungen zum Wirt-
schaftsforum nimmt die Ge-
meinde ab sofort per Mail oder
auch telefonisch entgegen. Es
wird darum gebeten, die Namen
der teilnehmenden Personen
mitzuteilen. Anmeldeschluss ist
der 10. September 2019. Kontakt:
claudiaprim@deisslingen.de,
www.deisslingen.de, Telefon
0 74 20/93 94 11, Telefax 0 74 20/
9394 95. mka

Bushaltestelle entsteht
Investition Entlang der Rottweiler Straße entstehen in Deißlingen zwei neue
Bushaltestellen, von denen man sich mehr Sicherheit für die Kinder erhofft.

E ntlang der Rottweiler
Straße in Deißlingen
wird derzeit gebaut. Die
beiden Bushaltestellen,

die bisher direkt vor der Schule
und bei der Querungshilfe sind,
werden dann etwa 150 Meter
weiter in Richtung Lauffen lie-
gen.

Davon erwartet man sich mehr
Sicherheit für die Schulkinder,
denn die bisherigen Halte führ-
ten öfter zu gefährlichen Situati-
onen, wenn Autofahrer sich nicht
an die Regeln hielten und war-
tende Busse zu schnell überhol-
ten. An der neuen Stelle werden
dann alle Busse halten, auch die-

jenigen, die beispielsweise Rich-
tung Niedereschach fahren. Die-
se Busse können dann am Kreis-
verkehr umdrehen.

Der Befürchtung von Anwoh-
nern, dass die Eltern ihre Kinder
dann in dem kleinen Sträßchen
dahinter abholen könnten und es
hier zu mehr Verkehr kommen

könnte, will die Gemeinde ent-
gegenkommen.

Dafür gibt es mehrere Ideen:
Die Straße mit Pollern oder Blu-
menkübeln für den Durchgangs-
verkehr zu sperren, oder auch mit
Pflastersteinen zu arbeiten. Ein-
geplant sind dafür 185 000 Euro.
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Radfahrer angefahren
Tuttlingen. Am Dienstagmorgen
wurde an der Kreuzung Karlstra-
ße/Bergstraße in Tuttlingen ein
Fahrradfahrer von einem Auto
erfasst und stürzte daraufhin. Der
Autofahrer flüchtete.

Gegen 7.30 Uhr war ein 21-jäh-
riger Fahrradfahrer die Karlstra-
ße in Richtung Bergstraße gefah-
ren. Als er in die Bergstraße ein-
biegen wollte und sich vergewis-
sert hatte, dass hinter ihm kein
Auto kommt, bog der junge Mann
ab. Zeitgleich fuhr jedoch ein
Auto aus der Bergstraße in Rich-
tung Karlstraße. Im Kreuzungs-
bereich krachten Auto und Fahr-

rad zusammen. Der Radfahrer
wurde frontal auf die Motorhau-
be geschleudert und anschlie-
ßend links auf die Fahrbahn. Er
erlitt leichte Verletzungen und
wurde medizinisch ambulant be-
handelt. Der Autofahrer entfern-
te sich, ohne anzuhalten. Er fuhr
in Richtung Freiburger Straße
davon, wo er in die Karlstraße
einbog. Bei dem Auto handelt es
sich um einen dunklen Kombi,
ähnlich einem VW-Passat oder
einem Skoda. Das Auto ist aller
Wahrscheinlichkeit nach an der
Frontstoßstange und/oder auf
der Motorhaube beschädigt. eb

Ferienbetreuung wird immer stärker angenommen
Soziales Grundschüler der Gemeinschaftsschule Eschach-Neckar sowie Grundschüler aus Kappel können seit
Jahren an einer Ferienbetreuung teilnehmen. In dieser Woche werden 43 Jungen und Mädchen betreut.

Niedereschach. Immer größer ist
das Interesse an der Ferienbe-
treuung, die von allen Grund-
schülern der Gemeinschafts-
schule Eschach-Neckar aus Nie-
dereschach und Fischbach sowie
von Grundschülern aus Kappel
seit einigen Jahren wahrgenom-
men werden kann. Aktuell sind es
in der nun letzten Ferienwoche 43
Kinder. Zum Vergleich: im Vor-
jahr waren es in der letzten Feri-
enwoche 25 Kinder.

Die laufenden Steigerungen
bei den Teilnehmerzahlen haben
vor allem auch damit zu tun, dass
sich herumgesprochen hat, wie
viel Spaß und Abwechslung die
Ferienbetreuung an der Gemein-
schaftsschule in Niedereschach
bietet. Davon zeigten sich die für
die Schulsozialarbeit zuständige
Projektleiterin Daniela Storz so-
wie Marie Breddin von der Stif-
tung „Lernen Fördern Arbeiten“
diese Woche überzeugt. Voll des
Lobes waren beide auch für die
Gemeinde Niedereschach, die
mit der Schule und der Stiftung
im Bereich der Schulsozialarbeit,
der Kernzeitbetreuung sowie der
Ferien- und der Ganztagesbe-

treuung zusammenarbeitet und
damit auch die Ferienbetreuung
unterstützt. „Die Rahmenbedin-
gungen für die Ferienbetreuung
sind optimal“, freuen sich Storz

und Breddin und auch Bürger-
meister Martin Ragg spricht von
einer Erfolgsgeschichte.

Dahinter steht vor allem auch
ein Team, das immer kreative

Lösungen findet und umsetzt.
Das hat sich auch bei der zurück-
liegenden mehrwöchigen Feri-
enbetreuung gezeigt. Die Be-
treuungszeiten sind jeweils von 7

Uhr bis 13 Uhr, und jeder Tag be-
ginnt um 8 Uhr, egal ob während
der Oster-, Pfingst- oder Som-
merferien, mit einem gemeinsa-
men Frühstück. Der Reiz für die
Kinder, an der Ferienbetreuung
teilzunehmen, liegt vor allem im
abwechslungsreichen Pro-
gramm. Das fängt an mit Kinota-
gen oder mit dem Einstudieren
eines Kasperletheaters, geht über
sportliche Aktivitäten und reicht
hin bis zum Minigolfen, zu Erleb-
nissen im Wald, zu Wasserspie-
len, zu Besuchen im Spieleland, es
wird gemeinsam gebacken, ge-
kocht, und es gibt kreative Pro-
jekte mit verschiedenen Bastel-
arbeiten.

Am vergangenen Dienstag ge-
stalteten die Kinder eine große
Cocktailparty. Für diese Party
richteten die Kinder, unterstützt
vom Betreuungsteam, alles selbst
her, angefangen von den Speisen
und Getränken bis hin zu den
entsprechend dekorierten Räu-
men und Tischen.

Die Ferienbetreuung an der
Gemeinschaftsschule Niedere-
schach kostet für ein Kind 25 Eu-
ro pro angefangener Woche. alb

Kräftig mitgeholfen haben am Dienstag die Kinder der Ferienbetreuung bei der Vorbereitung ihrer Cocktail-
party: dawurdeTeig hergestellt, FrüchtespießeundDekorationenwurden gefertigt, dieCocktailgläsermuss-
tengerichtetwerdenundsogarHinweisschilder fürdieBesucherderPartywurdenvorbereitet.
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Drittes Sportwochenende des SV Niedereschach
Veranstaltung „Schlecht am Ball / stark am Bier“, unter diesemMotto steht dar Elfmeter-Cup, mit dem der
Sportverein Niedereschach am Freitag, 6. September, sein diesjähriges Sportwochenende beginnt.

Niedereschach. Der Sportverein
Niedereschach veranstaltet von
Freitag, 6., bis Sonntag, 8. Sep-
tember, das nunmehr dritte
Sportwochenende. Hierzu sind
alle Sportbegeisterten und sonst
Interessierten eingeladen.

Los geht es am Freitag, 6. Sep-
tember, ab 17.30 Uhr mit einem
Elfmeter–Turnier. Da der Spaß

an diesem Wochenende absolute
Priorität hat, veranstaltet der SV
Niedereschach diesen Elfme-
ter–Cup nach dem Motto
„Schlecht am Ball / stark am
Bier“. Da das letztjährige „Beer-
Pong-Turnier“ entfiel, wird das
Elfmeter-Turnier unter Flut-
licht-Atmosphäre ausgeweitet.
Beim Elfmeterschießen bestehen

die Mannschaften aus fünf
Schützen und einem Torwart.

Jugend spielt amSamstag
Der Samstag, 7. September, star-
tet dann mit einem F-Ju-
gend–Spieletag, der um 9.30 Uhr
beginnen wird. Im Anschluss da-
ran findet gegen 13 Uhr ein G-Ju-
gend–Spieletag der SV Niedere-

schach-Bambini–Mannschaft
statt.

Am Sonntag, 8. September,
freut sich der SV über Besucher
zum Heimspiel der neuen Da-
menmannschaft. Das Team wird
ab 11.15 Uhr sein erstes Heimspiel
austragen. Im Anschluss runden
die beiden Herrenmannschaften
ab 13 beziehungsweise 15 Uhr das

Sportwochenende mit einem
Derby gegen den FC Weiler ab.

An allen drei Tagen werden
Speisen und Getränke angebo-
ten, und es gibt auch Sachpreise
zu gewinnen. „Wir hoffen auf ei-
ne rege Teilnahme und freuen
uns auf ein sportliches Wochen-
ende“, so der SV-Vorsitzende,
Volker Frick. alb

Probleme bei
Wohnflächen
Niedereschach. Beim jüngsten
Besuch des CDU-Bundestagsab-
geordneten Thorsten Frei in
Niedereschach ging es auch um
die Ausweisung von Neubauge-
bieten. Dabei zeigte sich, dass auf
diesem Gebiet Bund und Land
gegensätzlich handeln.

Fischbachs Ortsvorsteher und
Gemeinderat Peter Engesser
brachte dieses Thema in die Dis-
kussion, als er kritisierte, dass die
Hürden zur Ausweisung neuer
Wohnbauflächen immer höher
werden. Dabei wurde er von Bür-
germeister Martin Ragg unter-
stützt, der auf die starke Nach-
frage nach Bauplätzen im Kern-
ort verwies. Frei ging auf den vom
Bund beschlossenen Paragrafen
13b des Baugesetzbuchs ein, der
die Ausweisung von Neubauflä-
chen und damit das Bauen er-
leichtern soll und wohl auch ver-
längert werde. „Es kann nicht
sein, dass eine Familie mit einem
mittleren Einkommen sich kein
Einfamilienhaus mehr leisten
kann“, sagte Frei und riet der Ge-
meinde Niedereschach, den Pa-
ragraf 13 b wo immer es geht, auch
zu nutzen, um angesichts des
vorhandenen Bedarfs möglichst
schnell und ohne hohe Hürden
Neubaugebiete zu erschließen.

Ein weiteres Thema, das Peter
Engesser ansprach, war der in
Fischbach ins Stocken geratene
Ausbau des Glasfasernetzes. Es
dauert aus Sicht von Engesser
viel zu lange, bis das Geld aus be-
antragten Zuschüssen fließt. Die
Gemeinde habe für Fischbach
bereits im Jahr 2017 beim Land
einen Antrag gestellt. „Durch die
Umstellung der Förderung vom
Land in Richtung des Bundes
hängen wir, was den Glasfaser-
anschluss anbetrifft, in Fisch-
bach in den Seilen und ohne den
Zweckverband Breitbandver-
sorgung würden wir unterge-
hen“, ergänzte Bürgermeister
Martin Ragg. Frei sagte zu, die
von Ragg genannten Probleme
aufzunehmen. alb


