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Faust-Nachfolgerin
sagt plötzlich ab
Behörden Erika Faust, Chefin der regionalen
Agentur für Arbeit, geht in den Ruhestand.
Anke Traber sollte ihre Nachfolgerin werden,
hat sich aber nun doch anders entschieden.

Villingen-Schwenningen. Ende
Oktober wird Erika Faust in den
Ruhestand verabschiedet. Die
langjährige Chefin der Agentur
für Arbeit Rottweil-Villingen-
Schwenningen wollte bei der of-
fiziellen Verabschiedungsfeier in
der Neuen Tonhalle in Villingen
auch ihre Nachfolgerin vorstel-
len. Daraus wird jetzt aber nichts.

VomRuhrpott nachBalingen
Anke Traber, bisher Leiterin der
Arbeitsagentur in Recklinghau-
sen, sollte nach VS kommen, hat
es sich dann aber doch nochmal
anders überlegt. Die 55-jährige
Diplom-Verwaltungswirtin
wechselt stattdessen nun in ihre
Heimatregion nach Balingen, wo
ebenfalls die Leitung der dorti-
gen Agentur für Arbeit nachzu-
besetzen war. Traber kommt ur-
sprünglich aus dieser Region und
arbeitete bereits lange Zeit in der
Balinger Behörde, zuletzt im Jahr
2016 als operative Geschäftsfüh-
rerin, ehe sie nach Recklinghau-
sen wechselte. Ihre Eltern woh-
nen in Albstadt.

Zwei Jahre und neun Monate
hatte Anke Traber im Ruhrgebiet
gearbeitet und gelebt. Jetzt kehrt
sie also wieder in die alte Heimat
zurück – und die Agentur Rott-
weil-Villingen-Schwenningen
schaute erstmal in die Röhre. Der
angekündigte nahtlose Übergang

wird so also nicht klappen. Erika
Faust teilte aber mit, dass eine
Ausschreibung bereits erfolgt sei
und schon am heutigen Mittwoch
über eine Neubesetzung ent-
schieden werde.

Feier am23.Oktober
Faust selbst war zwölf Jahre lang
Leiterin der Agentur für Arbeit
Rottweil-Villingen-Schwennin-
gen. Im Juli 2007 hatte sie die
Führung übernommen. Die Fusi-
on der Agentur für Arbeit Villin-
gen-Schwenningen mit der
Agentur für Arbeit Rottweil be-
scherten ihr eine zusätzliche an-
spruchsvolle Aufgabe.

Mit 63,5 Jahren tritt sie ihre
Rente an. Am 31. Oktober wird sie
in den Ruhestand gehen und am
23. Oktober im Rahmen einer
Feier in der Tonhalle offiziell
verabschiedet.

Einer, der dann nicht dabei
sein kann, ist der Bundestagsab-
geordnete Thorsten Frei. Da sich
der Termin mit einer Berliner
Sitzungswoche kreuzt, verab-
schiedete er sich schon jetzt von
der Agenturchefin: „Ich möchte
mich für eine sehr angenehme
Zusammenarbeit bedanken. Aus
meiner Sicht haben Sie Ihre Auf-
gabe exzellent erledigt, auch
nach der Fusion mit der Agentur
Rottweil und den damit gewach-
senen Aufgaben“, so Frei. dsc

AnkeTraber kommtnicht als Agenturchefin nachVS. Sie entschied sich
für Balingen. Dort hat sie bereits ihrenDienst angetreten. Von ihremBü-
ro aus hat sie einen schönenAusblick. Selbst das Zollernschloss ist vom
drittenObergeschossderdortigenAgentur fürArbeit gut sichtbar.
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Also muss jemand anderes für die Nachfolge von Erika Faust gefunden
werden. Ende Oktober wird sie in den Ruhestand verabschiedet. Thors-
ten Frei kann wegen einer Sitzungswoche in Berlin nicht an der offiziel-
len Verabschiedung teilnehmen, weshalb er sich schon jetzt bei ihr für
dasGeleistetebedankte. Foto: Privat

Noch bessere Infrastruktur für
kabellose Datenübertragung
Kommunikation Der Mobilfunkanbieter Vodafone baut sein Netz für die moderne
Breitbandtechnologie LTE in VS weiter aus. Neue Station in Villingen. Von Berthold Merkle

E s sind unscheinbare
längliche weiße Teile an
den Mobilfunkmasten
und es werden immer

mehr. Jetzt hat der Mobilfunk-
konzern Vodafone wieder eine
LTE-Mobilfunkstation im Nor-
den von Villingen bei der Bres-
lauer Straße in Betrieb genom-
men. Damit können nach Anga-
ben des Firmensprechers Volker
Petendorf weitere 5000 Einwoh-
ner von Villingen-Schwenningen
mit der mobilen Breitbandtech-
nologie versorgt werden.

Villingen-Schwenningen sei
bei diesem Ausbauprogramm auf
den neusten Stand der Technik
ganz vorne mit dabei. Und mit der
neuen Station steigt laut Vodafo-
ne die LTE-Versorgungsquote
von bisher 85,9 Prozent auf jetzt
88,3 Prozent der Bevölkerung.
Damit will der Düsseldorfer
Kommunikationskonzern aber
nicht zufrieden sein und hat ein
großes Ausbauprogramm ge-
startet. Bis zum nächsten Jahr
sind weitere zwölf LTE-Statio-
nen in Villingen-Schwenningen
und dem Schwarzwald-Baar-
Kreis geplant.

AuchneueStandorte
Dabei wird Vodafone komplett
neue Mobilfunkstationen bauen,
erstmals LTE-Technik an schon
bestehenden Mobilfunk-Stand-
orten installieren und zusätzlich
Antennen an vorhandenen LTE-
Stationen anbringen. Das Ziel:
Auch die letzten Funklöcher
schließen und natürlich mehr
Kapazität und höhere Surf-Ge-
schwindigkeiten in das Netz zu
bringen. Wie der Pressesprecher
erklärt, werden demnächst die
genauen Standorte für die neuen
Anlagen ermittelt und dann die
Bauvorhaben angegangen.

Entweder müssen ganz neue
Masten aufgestellt werden oder
aber vorhandene Standorte mit
den länglichen Elementen für die
LTE-Technik ausgestattet wer-
den. Hinzu kommt, wie bei jeder
anderen Mobilfunkstation auch,
der sogenannte Technikraum. In
Gebäuden ist der entweder un-
term Dach oder im Keller unter-
gebracht. Bei Anlagen im freien
Feld muss eigens daneben ein ga-
ragenähnliches Gehäuse gebaut
werden. Nach eigenen Angaben
betreibt Vodafone derzeit 59
Mobilfunkstandorte im Land-
kreis.

Alternative zumKabel
Was kann man mit der modernen
kabellosen Übertragungstechnik
machen? Die Nutzer können auch
unterwegs auf ihrem Smart-
phone oder Tablet Filme und
auch Musikvideos blitzschnell
downloaden und Live-Übertra-

gungen in bester Qualität genie-
ßen. Außerdem bewirbt Vodafo-
ne das neue Angebot auch als Al-

ternative zur herkömmlichen
Verbindung übers Kupferkabel.
Überall ins Internet auch wenn
keine Kabelbuchse und kein
WLAN da ist.

Eine wichtige Rolle spielt LTE
auch beim Aufbau des sogenann-

ten Maschinennetzes „Narrow-
band IoT“. Damit wird die digita-
le Zukunft schon Wirklichkeit
und deshalb hat Vodafone schon
an fast allen LTE-Stationen die
dafür notwendige Technologie
LTE 800 aktiviert.

Mülleimermelden sich
Das ist die Infrastruktur für die
„Smart Citys“. Die Möglichkei-
ten sind unbegrenzt: Die Zähler
für Strom und Wasser brauchen
keinen Besuch vom Ableser
mehr, sondern melden ihre Stän-
de automatisch an die Versorger.
Das Warten auf den Termin mit
dem Heizungsableser hätte dann
ein Ende. Auch draußen vor dem
Haus sind viele Erleichterungen

möglich: Intelligente Mülleimer
können mitteilen, dass sie voll
sind. Dann kommt die Müllab-
fuhr. „Städtische Müllunterneh-
men können so die Routenpla-
nung ihrer Einsatzfahrzeuge op-
timieren“, erklärt Vodafone die
Vorteile. Das gewünschte Er-
gebnis: eine sauberere Innen-
stadt. Sensoren im Boden oder an
den Straßenlaternen könnten
auch die Parkplatzsuche erleich-
tern. Denn sie melden immer ak-
tuell, wann und wo Parkplätze
frei werden. Schöne neue Welt –
wenn alles funktioniert und kei-
ne weißen Flecken mehr stören.
Daran arbeitet Vodafone gerade
mit seinem ehrgeizigen Ausbau-
programm.

DieMobilfunkantennenwerdenmit dermodernen LTE-Technik ausgestattet. Damit sind kabellose Internet-
verbindungenüberall und inhoherGeschwindigkeitmöglich. Foto: BertholdMerkle

” Funklöcher
schließen, mehr

Kapazität und höhere
Surf-Geschwindig-
keiten im Netz.

Herrliche Tage in Südtirol mit Törggelen
Schwenningen. Eine von der Son-
ne verwöhnte Wanderwoche
verbrachte die Ortsgruppe
Schwenningen des Schwäbi-
schen Albvereins in Klobenstein
auf dem Ritten, dem Sonnenpla-
teau Bozens. Untergebracht in
einem erstklassigen, traditions-
reichen Hotel, in dem schon Sig-
mund Freud erholsame Tage
verbracht hatte, konnte die
Gruppe ihr Wander- und Kultur-
programm plangemäß umsetzen.
Vier Wanderungen führten in die
schon leicht herbstlich getönte
Landschaft.

In der klaren Herbstluft konn-
te in der Höhe, besonders beein-
druckend auf dem über 2000 Me-
ter hohen Rittner Horn eine
Rundumsicht von über 200 Kilo-
meter Radius genossen werden.
An jedem Wandertag wurden bis
zu drei Gruppen, dem Leistungs-
niveau entsprechend, gebildet.

Ein Tag war einem Rundgang in
Bozen mit kompetenter Stadt-
führung und Zeit zum Bummeln
und Genießen vorbehalten. Bei

der Fahrt nach Bozen und zu den
Wanderungen konnte mit der
Gästekarte ein weites Spektrum
Öffentlicher Verkehrsmittel ge-

nutzt werden. Darunter bemer-
kenswert ist die auf dem Hoch-
plateau verkehrende Schmal-
spurbahn, die anfangs mit Wagen
der Stuttgarter Straßenbahn be-
trieben wurde. Mit einer Um-
laufgondelbahn verknüpft diese
Bahn Bozen mit seiner Sommer-
frische auf dem Ritten.

Nach teils anstrengenden
Wanderungen bot das Hotel mit
seinem luxuriösen Wellness-Be-
reich Gelegenheit zur Entspan-
nung. Ein hervorragendes Früh-
stücksbuffet und ein Viergängi-
ges Abendmenü musste durch
körperliche Leistung abgearbei-
tet werden.

An einem Abend war das Es-
sen mit alpenländischer Live-
Musik umrahmt und anschlie-
ßend wurde getanzt. Fazit der
Teilnehmer war: Die Wander-
woche ist rundherum gelungen.
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Die Wanderer des Albvereins erlebten bei ihrer Tour herrliche Tage im
schönenherbstlichenSüdtirol. Foto: Privat


