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Der Bundestagsabgeord-
nete Thorsten Frei (CDU) 
besuchte am Mittwoch 
Hausach, nahm einiges 
an Hausaufgaben mit und 
besichtigte die Firma 
Eisen-Schmid.  

VON CHRISTIANE AGÜERA

Hausach. Im Rahmen sei-
ner Tour durch alle „seine“ 25 
Gemeinden und Städte infor-
mierte sich der Bundestagsab-
geordnete Thorsten Frei (CDU)
in Hausach über die Belange
und kommunalpolitische The-
men der Stadt. Bürgermeis-
ter Wolfgang Hermann, seine 
Amtsleiter und einige Gemein-
deräte aus allen Fraktionen be-
grüßten ihn zunächst im Rat-
haus. Der Bürgermeister gab 
einen Abriss über den aktuel-
len Stand beim Kinzigtalbad 
und über die laufenden Schul-
projekte und deren Crux, dass 
für einen Auswärtigenanteil
der Schüler von etwa 80 Pro-
zent die Stadt Hausach auch
gleichzeitig noch für die Schü-
lerbeförderung zuständig sei.

„Es ist beeindruckend, was 
Hausach im Bereich der Schu-
len macht. Es gibt keine Stadt 
mit einer vergleichbaren Struk-
tur“, lobte der Bundestagsab-
geordnete und zeigte sich auch 
von dem „Leuchtturmprojekt 
Kinzigtalbad“ begeistert. „Wir 
kommen derzeit absolut an un-

sere Grenzen“, spielte der Bür-
germeister auf das große Auf-ff
gabenfeld an.

„Hier verleugnet die Bahn
ihre Geschichte“, machte der 
Rathauschef die unbefriedi-
gende Situation am Bahnhof 
deutlich. Dass Hausach eine 
wichtige Eisenbahnerstadt sei,
versicherte auch Frei und ver-
sprach, hier noch einmal an 
oberster Stelle ein Gespräch zu 
suchen.

Dringend sanierungsbe-
dürftig sei auch die Brücke als 
„Hauptader“ ins Industriege-
biet Ost. „Hohe Summen an je-
der Ecke“, so der Bürgermeister. 
Die Wohnraum- und Bauplatz-
problematik, Breitbandaus-

bau und der voraussichtliche 
Wegzug der Firma Streit wur-
den angesprochen:  „Wir ha-
ben keinen Platz mehr, das ist
der Hochwassergefahrenkarte 
geschuldet, aber auch dem Na-
delöhr in Haslach“. Hermann 
und Frei waren sich einig: „Wir 
sind da an einem Punkt, wo es 
so nicht mehr geht.“

Weitere Expansion

Interessante Einblicke in das 
Hausacher Traditionsunter-
nehmen Eisen Schmid gewähr-
ten Geschäftsführer Michael 
Waidele, sein Nachfolger Marc 
Stockreisser, „das Herz der Fi-
nanzen und IT“ Bernd Mik so-
wie der Verantwortliche für die 

Kurzstückfertigung Michael
Förster. In der Fertigungshalle
am Hinteren Bahnhof gab es In-
formationen rund um den Fach-
handel mit einem kompletten
Sortiment für Heim- und Fach-
werker, dem Logistikbereich,
den individuellen Lösungen im
Stahlhandel und die Fertigung
von Kurzstücken. 

Der CNC-Maschinenpark
war für alle Besucher beein-
druckend. Rund 50 Mitarbei-
ter zählt das Unternehmen auf
einer Fläche von 30000 Quad-
ratmetern. „Es ist noch kein
Ende in Sicht“, erklärte der Ge-
schäftsführer, warum derzeit
mit der Bahn um weiteres Ge-
lände verhandelt wird.

„Wir kommen an die Grenzen“
Thorsten Frei (CDU) will die Probleme am Hausacher Bahnhof an „oberster Stelle“ vorbringen

Hausach (kel). Zum Tag der g
Freien Schulen besuchte die 
Wolfacher Landtagsabgeordne-
te und bildungspolitische Spre-
cherin der Grünen Sandra Bo-
ser die Paritätischen Schulen 
für soziale Berufe in Hausach. 
Geschäftsführerin Astrid Mül-
ler und Schulleiter Oliver Heitz 
begrüßten die Politikerin. Boser 
zeigte sich kompetent und inter-
essiert, bat aber um Verständnis 
wenn sie nicht alles zufrieden-
stellend beantworten konnte. 
Sie sei keine Fachfrau für Sozia-
les und Gesundheit sondern für 
Bildung. 

Dennoch sei es ihr wichtig 
zu erfahren, was die Schüler 
bewegt und sie versprach, die 
teilweise sehr komplexen The-
men direkt mit nach Stuttgart 
in die derzeitigen Haushaltsbe-
ratungen zu nehmen. Und sie 
bekam auch wirklich viel mit 
auf den Weg, denn die Schü-
ler des Arbeitserzieherkur-
ses nahmen kein Blatt vor den 
Mund. Deutlich drückten sie
ihr Unverständnis über man-
che Vorgaben aus. 

So sprach eine Schülerin die 
unterschiedliche Fördersitua-
tion an, die je nach Träger das 
Schulgeld für die Ausbildung 
übernimmt oder es eben eigen-
finanziert werden muss. Einen
großen Rahmen nahm die Dis-
kussion über die Zulassung der
Arbeitserzieher als Lehrkräf-ff
te ein. Die Schüler halten sich

aufgrund ihrer fundierten päd-
agogischen Ausbildung an der
paritätischen Schule für abso-
lut geeignet und brachten dies
auch deutlich zum Ausdruck.
Boser zeigt sich dem Querein-
stieg in den Lehrerberuf gegen-
über offen, dies seien häufig 
auch Einzelfälle, pochte aller-
dings trotz des angesproche-

nen Lehrermangels auf die pä-
dagogische Qualifizierung. 

Weiter waren die Einstu-
fungen, die Schwierigkeiten
bei der Umsetzung des Bun-
desteilhabegesetzes, die Prä-
senzpflicht, unterschiedliche
Anerkennungen der Ausbil-
dereignungsqualifikation oder
die mangelnde Vertretung der
Sozialberufler bei Entschei-
dungsfindungen Thema. Hier
wies Boser immer wieder auf
die verschiedenen Ebenen der
Landes- und Bundespolitik
hin, oft könnten in Stuttgart
nur die Rahmenbedingungen
zu den von Berlin vorgegebe-
nen Gesetzen erstellt werden.

Mit nach Stuttgart

Die Landtagsabgeordnete
hörte genau zu und versprach,
die Aufgaben mit nach Stutt-
gart zu nehmen. Aufgrund der
fortgeschrittenen Zeit konnten
die Themen der Schulleitung
wie Digitalpakt oder die Rah-
menbedingungen der verschie-
denen Ausbildungen nur noch
kurz angesprochen werden.

Arbeitserzieher sehen sich als Lehrer
Abgeordnete Sandra Boser erfährt in den Paritätischen Schulen, wo bei sozialen Berufen der Schuh drückt

20 Jahre 
Selbsthilfe 
für Diabetiker
Hausach. Ihren 20. Geburts-
tag feierte die Selbsthilfe-
gruppe Diabetes Kinzigtal im 
„Schwarzwälder Hof“. Glück-kk
wünsche und Dankesworte 
überbrachten der Vorsitzende 
des Bezirks Ortenau der 
Diabetiker Baden-Württemberg 
Thomas Bäumle (links) und 
sein Stellvertreter Gerhard 
Blaschke (Zweiter von links) 
sowie der Hausacher Bürger-rr
meisterstellvertreter Bernhard
Kohmann (Zweiter von rechts). 
Auch Brunhilde Hauer (Zweite 
von links) überreichte ihrem 
Leitungskollegen Albert Harter 
(rechts) ein Präsent – er hat die 
Gruppe vor 20 Jahren gegrün-
det und ist seither unermüd-
lich für sie tätig.   Foto: Privat

Oliver Heitz (von rechts), Sandra Boser, Geschäftsführerin Astrid 
Müller im Gespräch mit angehenden Arbeitserziehern.  Foto: Keller

Besichtigung der Firma Eisen-Schmid: von links Gemeinderat Max Winterer, Bauamtsleiter Her-
mann-Josef Keller, Bernd Mik, Marc Stockreisser (Eisen-Schmid), Thorsten Frei, Michael Waidele 
(Eisen-Schmid), Bürgermeister Wolfgang Hermann, die Gemeinderäte Brigitte Salzmann, Tobias 
Kamm, Frank Greig, Kämmerer Werner Gisler, Michael Förster (Eisen-Schmid) und Hauptamtslei-
terin Viktoria Malek.  Foto: Christiane Agüera Oliver

Edeka verrät mit keinem Wort, wie lange der Treff-Markt in
Hausach noch geöffnet sein wird.  Foto: Claudia Ramsteiner

D
ass der Rewe-Markt
im Gaupp-Gebäude in 
Hausachs Westen zum

7. Dezember schließt, haben 
wir in dieser Woche berich-
tet. Natürlich interessiert 
es vor allem die Hausacher
im Westen, wie lange ihnen 
nun der Treff-Markt noch 
erhalten bleibt, und ob 
es dann einen nahtlosen
Übergang gibt, bis Edeka ins 
Gaupp-Gebäude zieht. Eine 
Verkäuferin glaubt an einen
„nahtlosen Übergang“. Aber 
das ist natürlich keine
offizielle Auskunft. Der 
Konzern selbst 
stellt sich erst
einmal tot.

Auf unsere 
Anfrage an die
Presseabteilung 
vom 18. Novem-
ber kam – trotz 
telefonischen 
Nachhakens
– bis gestern 
keine Antwort.
Auch der
Hausacher 
Bürgermeister 
Wolfgang Her-
mann hat nach-
gefragt – und
erhielt folgende
Antwort: „Bezug 
nehmend auf Ihre Anfrage 
kann ich mitteilen, dass wir 
aufgrund der aktuellen sehr 
schwierigen Gesamtsituation 
und der fehlenden Unter-
stützung von Verwaltung 
und Gemeinderat für unsere 
Zukunftspläne in Hausach 
derzeit keine Aussage über 
die Zukunft des Treff3000-
Marktes treffen können.“

Es gibt nun zwei Mög-
lichkeiten: Entweder ist der
Konzern einfach 
unfähig zu g
planen und
weiß tatsächlich
nicht, wie
er sich nun 
in Hausach
aufstellen 
will – oder er
will die Stadt 
jetzt erst einmal 
dafür strafen,
dass sie Rewe 
den Zuschlag 
am Bahnhof 
gegeben hat.
Letzteres würde 
den Eindruck
der Gemeinde-
räte bestätigen.
Sie hatten ob
der Hinhalte-
technik des 
Handelsriesen längst das
Vertrauen verloren, dass da 
in Hausachs Westen etwas
wirklich Zukunftsträchtiges
entsteht. Kundenfreundlich 
wäre eine Antwort gewesen: 
„Wir halten den Treff-Markt
ganz sicher bis zu folgendem 
Datum offen, darüber hinaus 
können wir noch keine 
sichere Angaben machen“. 
Vollmundig wirbt Edeka mit
dem Slogan „Wir lieben Le-

bensmittel“. Fehlt der zweite
Satzteil „aber unsere Kun-
den sind uns schnurzegal“.

S
ehr kundenfreundlich
dagegen begegnen die
Kinzigtäler Städte 

Hausach und Haslach 
ihren Parkern. Nach dem
Erziehungsgrundsatz „mehr 
loben, weniger strafen“ 

werden Parker, die ihr
Auto an kritischen Stellen 

richtig abstellen, bis zum 20. 
Dezember mit einer Dank-
karte und einem süßen 
Gruß belohnt. Sie schließen 

sich damit der
Kampagne 
„Vorsicht – 
Rücksicht
– Umsicht“ 
des Verkehrs-
ministeriums 
Baden-Würt-
temberg an. 

Verkehrs-
teilnehmer
sollen mit
dieser Aktion
über die
häufig un-
terschätzten
Gefahren
aufgeklärt
werden, die 
entstehen,

wenn Autos an falschen
Stellen abgestellt werden 
oder wenn Autofahrer – eben 
mal kurz zum Brötchen holen 
– anhalten. Bürgermeister
Wolfgang Hermann stellte
die Dankkarte am Montag in
der Gemeinderatssitzung vor.
Allerdings nur die „nackte
Karte“ – das Päckle Gummi-
bärle, das dazu gehört, habe 
es nicht bis in den Sitzungs-
saal geschafft.

F
reundlich 
verhält
sich die 

Gemeinde 
Gutach auch 
gegenüber ih-
ren Bollenhut-
puppen, die
nicht den 
ganzen kalten 
Winter auf 
den Bänkle 
im Freien ver-
bringen sollen. 
Sie müssen 
aber auch 
nicht auf dem 
Dachboden
des Rathauses 
verstauben 
und sich nach
dem Frühjahr 

sehnen. Eines der „Liesele“ 
wurde gestern in der Uh-
renstube des neuen Lokals
„Webers Esszeit“ gesichtet
und wird dort denWinter
über sicher gut behandelt.
Ein weiteres wird im Rat-
haus überwintern, und ganz 
sicher findet sich auch für die
dritte Bollenhutpuppe noch
ein warmes Plätzchen für die
kalten Wintermonate.

        CLAUDIA RAMSTEINER

Talgeflüster

Kundenfeindlich,
kundenfreundlich

Gummibärle für Rich-
tigparker verteilen die 
„Stadtsheriffs“ von
Hausach und Haslach .

Foto: Lars Reutter

Eine der Bollenhutpup-
pen, die in diesem Som-
mer erstmals vielen
Gästen für ihre Selfies 
dienten, wird in „Webers 
Esszeit“ überwintern.

Foto: Claudia Ramsteiner
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