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Kinderturnen bis Senioren-Gymnastik:
Angebot des GS Dauchingen ist groß
Vereine Beim Gymnastik- und Sportverein Dauchingen wurde der Vorstand wiedergewählt. Im vergangenen Jahr
normalisierte sich der Sportbetrieb nach der Corona-Pandemie wieder. Aufnahmestopp beim Eltern-Kind-Turnen.

V omKleinstkindabdem
ersten Lebensjahr bis
hin ins hohe Alter bie-
tet der Dauchinger

Gymnastik- und Sportverein die
Möglichkeit, sich mit viel Spaß
sportlich zu betätigen. Dies wur-
de in den Berichten der Trai-
ningsleiterinnen am Donners-
tagabend in der Jahreshauptver-
sammlung im Dauchinger Far-
renstall deutlich.

Während die Auswirkungen
der Coronavirus-Pandemie ein
Loch in den Trainingsablauf bei
den verschiedenen Gruppierun-
gen rissen, fand das Nordic Wal-
king beim Gymnastik- und
Sportverein nicht aus. Nordic
Walking wird schon seit vielen
Jahren von Christel Kempter ge-
leitet. Laut Kempter hielt man
beim Nordic Walking den erfor-
derten Abstand, was dann einer
Prozession glich, aber schließ-
lich habeman etwas für seineGe-
sundheit getan und man war an
der frischen Luft. So nach und
nach sei im vergangenen Jahr in
den einzelnen Abteilungen auch
der Sportbetrieb wieder aufge-
nommen worden. Der GSD in
Dauchingen hält elf verschiede-
ne Sportangebote für Jung und
Alt bereit. Seit seiner Gründung
im Jahre 1991 ist der Verein auf
432 Mitglieder angewachsen.
Davon sind 114 männlich und 318
weiblich. Gerade die Angebote
für Kleinkinder von einem bis
drei Jahren werden stark
nachgefragt, und in der Turnhal-
le ist nur Platz ist für 20 Famili-
en. Abteilungsleiterin Franziska
Held spricht von Familien, weil
auch die Geschwisterkinder der
Kleinsten mitdürfen und ein El-
ternteil immer dabei ist. Es wer-
dennurKinderaufgenommendie

in Dauchingen leben und woh-
nen. Trotzdem gab es imNovem-
ber des vergangenen Jahres ei-
nen Aufnahmestopp. Für das El-
tern-Kind-Turnen gibt es auch
keineWartelistemehr.

Neue Leitung bei Rope-Skipping
EinepersonelleVeränderunggab
es im vergangenen Jahr bei
der Rope-Skipping-Gruppe. Die-
se wurde über 16 Jahre von den
Geschwistern Marion Lang und
Melanie Matzka, geborene Lang,
geleitet und war auch von ihnen
ins Leben gerufen worden. Für
die beiden Geschwister konnte
Ersatz aus den eigenen Reihen
dieser Sportgruppe gefunden
werden. Selina Hensel und Va-

nessa Krezalek zeigen ihren
JungsundMädchennun,wasman
alles mit den modernen Spring-
seilenmachenkann.

Schulkind-Turnen, Männer-
gymnastik und auch das Senio-
renturnen sind längst zu Selbst-
läufern geworden. Zugleich fehlt
es an Übungsleiterinnen oder
Übungsleitern, so die Informati-
on von Gaby Dürr in ihrem Jah-
resrückblick. Sie ging in ihrer
Rückschau für das Jahr 2022 auch
auf das Kinderferienprogramm
ein. Der GSD nimmt dort schon
seit Jahren teil und sucht auch für
die Ferienkinder immer ab-
wechslungsreiche Ziele aus. So
war es im vergangenen Jahr auf
den Erlebnispfad „Wie wohnt

Wasser“ in Unterkirnach gegan-
gen. Hier erfuhren die Kinder
vieles über das Wasser. Eigent-
lich waren zu dieser Tour elf
Kinder angemeldet. Fünf waren
nur gekommen. „Das ist für uns
einfach ärgerlich, wenn die
Kinder grundlos wegbleiben“,
schließlich habe man ja auch Be-
treuerinnen mobilisiert, so Gaby
Dürr. Dieses Vorgehen, das sich
im vergangenen Jahr eingeschli-
chen habe, habe ich auch schon
von anderen Vereinen mitbe-
kommen, so der anwesende Bür-
germeister Torben Dorn. Hier
müsse gehandelt werden, und
man werde sich in der Verwal-
tung mit der Sache auseinander-
setzen.

Dorn bescheinigte dem Gym-
nastik- und Sportverein Dau-
chingen Vielfältigkeit auf sport-
licher Ebene, „finden doch bei
Ihnen alle sportbegeisterten
Bürger und Bürgerinnen den
sportlichen Ausgleich jeglicher
Art zu ihrem Alltag“, so Dorn zu
denMitgliedern.

Vor den Wahlen informierte
Kassiererin Claudia Schleicher
der Versammlung von der finan-
ziellen Seite des Vereins. Sie
konnte nurPositives berichten.

Die Wahlen zur Vorstand-
schaft wurden schnell abgewi-
ckelt. Zur Wahl standen die Vor-
sitzende Gaby Dürr, Kassiererin
Claudia Schleicher und die Bei-
sitzer. Diese sind alle Übungslei-
terinnen oder Übungsleiter. Sie
alle wurden von den Mitgliedern
einstimmig für die nächsten bei-
den Jahrewiedergewählt. ser

Info: Seit dem Frühjahr des vergangenen
Jahres bietet Sigrid Petersen vom Gym-
nastik- und Sportverein Dauchingen Line
Dancing im Florianssaal an. Dazu einge-
laden sind alle, die gerne das Tanzen mit
Sport vereinen. Wer sich dafür interes-
siert: es beginnt amDonnerstag, 23.März,
ein neuer Beginner-Kurs. Alles was man
mitbringen muss, ist laut GSD Freude an
diesem Tanz und etwas Taktgefühl. Der
neue Kurs beginnt um 17.30 Uhr und dau-
ert eine Stunde. Es sind auch Männer da-
zu eingeladen.

Schauen mit vollem Elan und sportlicher Begeisterung in das kommende Vereinsjahr; die wieder gewählten
VorstandsmitgliederunddieÜbungsleiterinnen(Beisitzerinnen).Von links:VanessaKrezalek,ChristelKemp-
ter, Sigrid Petersen, Bettina Halder (zweite Vorsitzende), Franziska Held, Gaby Dürr (Vorsitzende), Claudia
Schleicher (Kassiererin)MarionLang(Schriftführerin)undGiselaZimmermann. Foto:GertrudHauser

432
Mitglieder hat der Gymnastik- und
Sportverein, darunter 114männlich
und 318 weiblich.

Freude über
Fördermittel
für den Kreis
Projekte Private
Investoren, Unternehmen
und auch Kommunen
profitieren im Kreis VS
von ELR-Fördergeldern.

Schwarzwald-Baar-Kreis. Freude
im Landratsamt über den jüngs-
ten Förderbescheid aus dem Mi-
nisterium für Ländlichen Raum
und Verbraucherschutz. Aus
dem Entwicklungsprogramm
Ländlicher Raum (ELR) fließen
3,1MillionenEuro für Projekte im
Schwarzwald-Baar-Kreis. 41 An-
träge aus dem Schwarzwald-
Baar-Kreis lagen vor, 37 Antrag-
steller erhalten in diesen Tagen
positive Rückmeldungen, so eine
Mitteilung aus dem Landratsamt.
Mit den 3 103425 Euro an Zu-
schüssen in den Schwarzwald-
Baar-Kreis würden laut Land-
ratsamt erhebliche Investitionen
ermöglicht.

Landrat Sven Hinterseh freut
sich über die Förderquote in Hö-
he von 90 Prozent: „Für die ge-
förderten Projekte ist das eine
tolle Nachricht. Es ist aber auch
eine Motivation, sich mit sinn-
vollen Vorhaben um ELR-Mittel
zu bewerben.“

1,4Millionen für Privatprojekte
Private Investoren in vielen Ge-
meinden des Schwarzwald-Baar-
Kreises könnten sich über Zu-
schüsse für Wohnungsbau- und
Modernisierungsmaßnahmen in
einer Gesamthöhe von circa 1,4
Millionen Euro freuen. Größere
Summen gibt es auch im gewerb-
lichen Bereich. Fördermittel in
Höhe von circa einer Million Eu-
ro gehen an Betriebe, unter ande-
rem in Bad Dürrheim, Furtwan-
gen, Niedereschach und Triberg.
Damit werden zum Beispiel Be-
triebserweiterungen oder der
Neubau eines Produktionsge-
bäudes unterstützt.

Rund 700000 Euro fließen in
die medizinische Grundversor-
gung der Bevölkerung und in
kommunale Maßnahmen wie
beispielsweise die Sanierung und
Modernisierung einer Gemein-
schaftseinrichtung oder eine
Wohnumfeldmaßnahme, unter
anderem in Bad Dürrheim, St.
Georgen, Schonach und Villin-
gen-Schwenningen.

Über die Zuteilung der ELR-
Fördermittel haben wir erstmals
am Samstag, 25. Februar, berich-
tet. Auch die Nachbarlandkreise
profitieren. 3,6 Millionen Euro
fließen in den Kreis Rottweil und
rund 2,5 Millionen Euro in den
KreisTuttlingen. nq

Ministerin bei
CDU zu Gast
Schwarzwald-Baar-Kreis. Die
CDU-Kreisverbände Schwarz-
wald-Baar und Tuttlingen rich-
ten am Samstag, 11. März, in der
Stadthalle Hüfingen, Süßer Win-
kel 3, erstmals eine gemeinsame
Mitgliederversammlung für ihre
zusammen etwa 2500 Mitglieder
aus. Los geht es um 10Uhr.

Thema soll unter anderem die
angespannte Lage auf dem Woh-
nungsmarkt sein, „die auch in
Südbaden sehr deutlich als neue
soziale Frage der Zeit zu spüren
ist“, so die CDU in ihrer Einla-
dung. Es solle auch die Baupolitik
vonBundunddenLändern in den
Blick genommen werden. „Wir
freuen uns ganz besonders, dass
unsMinisterin Nicole Razavi un-
ter der Überschrift ‚Bauen und
Wohnen im Zeichen der Zeiten-
wende: Perspektiven für 2023‘
einen Diskussionsimpuls aus
Landesperspektive bieten wird“,
freuen sich die beiden Kreisvor-
sitzenden Maria-Lena Weiss so-
wie Thorsten Frei über ihren Eh-
rengast aus Stuttgart. Zu der
Versammlung sind auch interes-
sierte Bürgerinnen und Bürger
eingeladen. eb

Kommunales Energiemanagement in Niedereschach
Klimaschutz Tobias Bacher von der Energieagentur Schwarzwald-Baar-Heuberg warb im Gemeinderat
Niedereschach um ein kommunales Energiemanagement. Thema Klimaschutz führt im Gremium zu Kontroversen.

Niedereschach. Sobald im Nie-
dereschacher Gemeinderat das
Thema Klimaschutz in Nieder-
eschach auf der Tagesordnung
steht, wird die Stimmung gereizt;
so auch in der jüngsten Sitzung,
als sich die Ratsmitglieder Rüdi-
ger Krachenfals (FWV) und Oli-
ver Bumann (Bündnis90/Die
Grünen) – wie schon im Juli 2022
– alles andere als grün waren. In
der Ratssitzung ging es um die
Aufarbeitung ihrer damals sehr
gegensätzlichenAnträge.

Im Kern geht es in den Anträ-
gen darum, was die Gemeinde in
Sachen Klimaschutz bereits
macht, was die Gemeinde noch
machen könnte, was nach Mei-
nung der Antragsteller Sinn er-
gibt und was keinen Sinn ergibt.
Rüdiger Krachenfels fordert, alle
weiteren Forderungen zur Ret-
tung des Klimas abzulehnen, die
Grünen wollen, dass die Ge-
meinde den Klimanotstand er-
klärt.

Bürgermeister Martin Ragg
verwies darauf, dass innerhalb
der Verwaltung Andreas Meyer
der Ansprechpartner in Sachen
Klimaschutz sei. Er begrüßte zur
Beratung über dieses Thema To-

bias Bacher. Dieser ist Ge-
schäftsführer der Energieagen-
tur Schwarzwald-Baar-Heuberg.
Ragg verwies darauf, dass die
Energieagentur vom Landrats-
amt und mit Zuschüssen es Bun-
des finanziert werde. Die Ener-
gieagentur sei also kein Büro, das
für Geld Gutachten oder derglei-
chen erstelle.

Bacher warb dafür, dass sich
die Gemeinde Niedereschach am
kommunalen Energiemanage-
ment-System beteiligt. Das Ziel
ist, den Energieverbrauch der
kommunalen Gebäude und in-
nerhalb der Gemeinde zu senken
und Möglichkeiten zur Nutzung
regenerativer Energie aufzuzei-
gen. Bacher attestierte der Ge-
meinde Niedereschach, dass sie
in Sachen Klimaschutz schon ei-
niges getanhabeund tue.

3000bis 5000Euro Eigenanteil
Danach eröffnete Gemeinderat
Rüdiger Krachenfels die Diskus-
sion. Er erkundigte sich nach den
Kosten, die letzten Endes für die
Gemeinde Niedereschach ent-
stehen, wenn man dem kommu-
nalen Energiemanagement-Sys-
tem zustimme. Sollte die Ge-

meinde das mit zwei anderen
Kommunen machen, entstünde
nach den Ausführungen Bachers
– wenn man die Zuschüsse und
alles berücksichtige sowie die
Tatsache, dass die anfallende
Gesamtsumme durch drei geteilt
wird – ein Eigenanteil zwischen
3000und 5000Euro.

Peter Engesser wollte wissen,
ob der Bund auch private Inves-
titionen bezuschusse. Laut Ba-
cher gebe es hier keine Zuschüs-
se mehr. Der Bund bezuschusse
dies nur über das Energie-Ein-
speisegesetz. Trotzdem seien
nach den Ausführungen Bachers

auch private Investitionen in
Photovoltaikanlagen rentabel. Er
geht davon aus, dass eine Anlage
rund 30 Jahre relativ problemlos
läuft, und sich somit in rund acht
bis zehn Jahren amortisiert. Bei
privaten Investitionen rechnet er
damit, dass die Investition letz-
ten Endes bei 0,12 Euro pro Kilo-
watt liege. Wenn man möglichst
viel Strom selbst nutze, rechne
sich also in jedem Fall die Instal-
lation einer Photovoltaikanlage.
Engesser bedauert nach eigenen
Angaben, dass es inzwischen
schon ein Problem ist, bei einer
Photovoltaikanlage auf dem

Dach einen defekten Wechsel-
richter zu bekommen. Das daue-
re mitunter bis zu einem halben
Jahr.

Markus Dietrich betonte, dass
dievonBacheraufgeführten3000
bis 5000 Euro Kosten für die Ge-
meinde als Eigenanteil einKlacks
seien. Er bat jedoch um Auskunft
darüber, wie hoch der personelle
Aufwand für die Gemeinde für
das kommunale Energiemanage-
ment sei. Hierzu erklärte Bacher,
dass die Gemeinde verschiedene
Daten bereitstellen müsse. Er
denkt,dassderAufwand–über24
Monate verteilt – nicht mehr als
zehn Arbeitstage betragen wer-
de. Es sei allerdings auch die Fra-
ge dabei zu berücksichtigen, wie
intensiv die Gemeinde am kom-
munalen Energiemanagement
arbeite. Manche Gemeinden
richten diesbezüglich sogar
Workshops aus; dann falle natür-
lichmehrArbeitszeit an.

Bei einer Enthaltung durch
Louis Weißer beschloss der Ge-
meinderat – möglichst unter Ein-
beziehung von Nachbargemein-
den –, sich am kommunalen
Energiemanagement-System zu
beteiligen. alb

Eine große freie Dachfläche? Laut Tobias Bacher von der Energieagen-
tur Schwarzwald-Baar-Heuberg lohnen sich Investitionen in private
Photovoltaikanlagen in jedemFall. Foto: Albert Bantle

Diskussion: Schachtentleerung maschinell oder in Handarbeit?
Deißlingen. Turnusgemäß lässt
die GemeindeDeißlingenwieder
die Ablaufschächte an den Stra-
ßen entleeren. Der Auftrag ging
in der jüngsten Sitzung des Bau-
und Umweltausschusses mit
knapper Mehrheit an die Firma
Jukic zum Angebotspreis von

netto 1,80 Euro pro Schacht, die
die Schächte in Handarbeit lee-
ren lässt. Da es in den vergange-
nen Jahren Kritik an der Art und
Weise der Leerung gegeben hat-
te, hatte die Gemeindeverwal-
tung nach eigenen Angaben dies-
mal ein weiteres Angebot einge-

holt. Vor der Abstimmungwurde
kontrovers diskutiert.

Das Alternativangebot lag laut
Gemeindeverwaltung von einer
Firma Kappler vor, die die
Schächte „zur Schonung des Per-
sonals“ – so die Formulierung in
den Sitzungsunterlagen – ma-

schinell entleert. Hier betrug der
Angebotspreis 3,86 Euro pro
Schacht.

„DerMensch steht fürmich im
Vordergrund. Man darf nicht
bloß aufs Geld schauen“, sagte
Siegfried Vosseler (DUL). Genau
andersherum argumentierte

Hubert Holl (DUL): „Ich be-
schäftige lieber Personen, als
Maschinen.“ Am Ende stimmten
sechs Mitglieder des Ausschus-
ses – dieMehrheit – für die Firma
Jukic und fünf Mitglieder des
Ausschusses für die Firma
Kappler. ez


