
Kehrseiten der Politik

Bräunlingen (gvo) Der Bürger verlangt
von der großen Politik, dass sie klare Li-
nien vorgibt und auch möglichst schnell
Dinge umsetzt. Sinnvoll erscheinende
Politik hat in einer komplexen Welt aber
meist unangenehme Nebenwirkungen.
Die allgemein gern geäußerte Sparkurs-
Forderung sorgt beispielsweise umge-
hend dort für lange Gesichter, wo Mit-
tel aus Spargründen gestrichen werden.

So erscheint die geplante Reform
beim Bau von Autobahnen und Schnell-
straßen sinnvoll. Während heute der
Bund das Geld gibt und die Länder pla-
nen und unterhalten, soll dies künftig
aus einer Hand beim Bund angesiedelt

werden, weil manchmal Geld für Stra-
ßen bereit liegt, mangels Planung aber
nicht gebaut werden kann. Paul Ro-
senstihl, Geschäftsführer beim Win-
terdienst-Spezialisten Küpper-Weisser,
treibt dieses Unterfangen aber Sorgen-
falten auf die Stirn: „Wird auch die Un-
terhaltung zentralisiert, wird die Lie-
ferung von Winterdienstfahrzeugen
möglicherweise an einen Lieferanten
vergeben. Kommen wir da nicht zum
Zug, wäre das schlecht für unser Ge-
schäft.“ Mit dieser Sorge konfrontierte
er den Bundestagsabgeordneten Thors-
ten Frei, der mit seinen Besuchen im
Wahlkreis die Nöte und Wünsche von
Unternehmen, Institutionen und Bür-
gern mit nach Berlin nimmt.

Ein weiteres Sorgenkind ist derzeit
eine Neuentwicklung des Bräunlin-
ger Unternehmens: die rein elektrisch

betriebene Kehreinheit einer gro-
ßen Kehrmaschine. „Bislang werden
die meisten Kehrmaschinen mit zwei
Dieselmotoren, einen fürs Fortkom-
men und einen für den Reinigungsbe-
reich, betrieben. Durch den Einsatz ei-
nes Elektroantriebs kommt die derzeit
leiseste Kehrmaschine am Markt aus
Bräunlingen“, sagt Rosenstihl. Für Bal-
lungszentren wie das feinstaubgeplag-
te Stuttgart wäre diese Neuerung ein
wünschenswertes Produkt. Der Ha-
ken: Es ist aktuell zwischen 80 000 und
100 000 Euro teurer als das Standard-
fahrzeug. Entsprechend formulierte
Rosenstihl seinen Wunsch an Frei nach
einer Förderung, wie es sie für Elektro-
autos seit einem Jahr gibt. Der Wunsch
sei berechtigt, wertete Frei, doch für
eine Umsetzung benötige es bekannt-
lich einen langen Atem.

Basispolitik von Bundestagsmit-
glied Thorsten Frei beim Bräunlin-
ger Unternehmen Küpper-Weißer

Wiedersehen in Berlin: Dieses Straßenreinigungsgerät von Küpper-Weisser wird Thorsten
Frei MdB (rechts) möglicherweise im Dienst wiederbegegnen. Es wird an die Stadt Berlin
ausgeliefert. Geschäftsführer Paul Rosenstihl (Mitte) und Verkaufsleiter Arndt Bayer erklä-
ren ihm Details. Auf der linken Seite steht der Betriebsratsvorsitzende Matthias Reichmann.
B I L D : GÜ  NT  ER  V O L L M E R

KOMMENTAR

H A L L E N B A D AQ  UA  R I 

Es geht nur
mit Kontinuität

Die einzige Kontinui-
tät, die es aktuell beim

Hüfinger Hallenbad Aqua-
ri gibt, ist die Suche nach
einem neuen Chef. Seit ei-
nigen Jahren sind Wech-

sel und Vakanz an der Tagesordnung.
Kaum richtig eingearbeitet, geht der
Aquari-Chef auch schon wieder.

Dabei ist Kontinuität auf dieser Stelle
enorm wichtig, denn es ist für Kommu-
nen sowieso schon schwer genug, sich
ein Hallenbad zu leisten. In den meisten
Fällen ist es auf dem Papier ein Defizit-
Geschäft. Aber es gibt ja auch noch die
weichen Standortfaktoren und so hal-
ten die meisten Kommunen, die ein
Hallenbad haben, eisern an ihrer Ein-
richtung fest, sprechen Jahr für Jahr
über das Defizit und geben dann letzt-
endlich doch wieder ihren Segen für die
Einrichtung.

Doch man kann ein Hallenbad auch
auf zwei Arten bewirtschaften: So wie
es in den vergangenen Jahren in Hü-
fingen geschehen ist oder mit dem Ziel,
das Bad möglichst gut zu positionie-
ren und die Verluste so gering wie mög-
lich zu halten. Das ist nicht leicht: Denn
den potenziellen Besuchern wird über-
all immer mehr Ersatzangebot zur Ver-
fügung gestellt. Früher ging man gern
mit der Familie am Wochenende ins
Schwimmbad, heute locken viele an-
dere Erlebnisse. Hinzu kommen gro-
ße Spaßbäder, für die man auch ger-
ne mal etwas weiter fährt und dafür
dann nicht ins örtliche Schwimmbad
geht. Und auch immer mehr Nachmit-
tagsunterricht und Druck in der Schule
sorgen dafür, dass die Ausflüge der Kin-
der ins Aquari unter der Woche seltener
werden.

Doch das Aquari kann sicher den ei-
nen oder anderen Gast mehr anlocken:
Ideenreichtum ist hier gefragt. Beson-
dere Veranstaltungen locken immer Be-
sucher. Ein Wohlfühlklima macht das
Bad zum zweiten Zuhause. Und ein gu-
ter Ruf des Bades tut sein übriges. Dazu
braucht es aber jemanden, der länger
als nur ein paar Monate da ist.

Neben dem neuen Aquari-Chef sind
auch Gemeinderat und Verwaltung ge-
fragt, die sich ausführlich mit ihrem
Hallenbad beschäftigen müssen. Wo
soll der Weg hingehen? Und wie kann
das Bad für die Zukunft gewappnet wer-
den? Dass allen Stadträten das Aquari
wichtig ist, wird immer betont. Doch
das alleine genügt nicht.

Aber auch die Bürger sind gefragt:
Das zeigt ein Blick nach Bräunlingen.
Dort blieben auch die Besucher aus.
Dort hätte auch saniert werden müs-
sen. Der Aufschrei kam erst, als das
Bad geschlossen werden sollte. Dann
haben die Bürger für ihr Hallenbad ge-
kämpft. Doch es war zu spät. Was also
die Hüfinger machen können: Öfter mal
in ihr Schwimmbad gehen. Natürlich
auch die Bräunlinger und die Hüfinger
– denn irgendwie ist das Aquari ja auch
ein bisschen ihr Hallenbad, schließlich
gibt es im Städtedreieck keine Alterna-
tive. Und was einem fehlt, merkt man ja
bekanntlich immer erst dann, wenn es
einmal weg ist.

stephanie.jakober@suedkurier.de

V O N S T  E P  H A  N I E  J A K O B E R

Donaueschingen – Der Saal platzte aus
den Nähten und musste schnell erwei-
tert werden: 150 Besucherinnen und
Besucher kamen ins evangelische Ge-
meindehaus am Irmapark, um „Let’s
talk about Afghanistan“ zu erleben:
Eine Veranstaltung, bei der Flüchtlin-
ge authentisch über die Situation in ih-
rem Heimatland Afghanistan und ihre
Fluchtgründe erzählten.

100 Flüchtlinge vor allem aus Afgha-
nistan, die derzeit in Blumberg, Do-
naueschingen und VS-Villingen un-
tergebracht sind, waren zum Teil mit
deutschen ehrenamtlichen Begleitern
gekommen. Dazu kamen zahlreiche in-
teressierte Einheimische, die Flüchtlin-
ge einfach persönlich erleben wollten.

„In Afghanistan gibt es kein siche-
res Leben ohne Angst vor Krieg, Ge-
walt und Folter“, beschrieb der 23-jäh-
rige Malikzada Basir Ahmad in eben
gelerntem Deutsch das Leben in seiner

Heimat und zeigte dazu bedrängende
Bilder von Zerstörung und Krieg. Ins-
besondere 2016 sei „das tödlichste Jahr“
für Afghanistan gewesen. 30 bewaffne-
te Gruppen seien aktiv.

Die Menschen würden erniedrigt
und geschunden und die Fluchtroute
über Syrien, die Türkei und den Kau-
kasus kosten Leben. Achmad erzählte
aber auch von Heimweh, Kummer und
Leid um die Trennung von seiner Fa-
milie und dankte ausdrücklich für die
Gastfreundschaft, die er seit einem Jahr

hier erlebe. Sein Wunsch: „Sicherheit in
Afghanistan und in der Welt.“

Sexualisierte Gewalt macht das Le-
ben für Frauen und Mädchen in Afgha-
nistan noch gefährlicher. Die 19-jäh-
rige Hussaini Mina zeigte Bilder von
verletzten, entstellten und getöteten
Frauen. Von 19 000 Angriffen 2016 hät-
ten 90 Prozent Frauen und Mädchen ge-
golten. „Ein großes Schlachtfeld“ mit ei-
ner „problematischen Regierung“, sagte
Mina und beschrieb damit die Tragik
dieses Landes und seiner dort leben-
den Menschen. Das Zusammenspiel
von vier Sprachen, Deutsch, Englisch,
Dari und Farsi, die teilweise von der Ira-
nerin Afsaneh Kaski direkt übersetzt
wurden, gab dem Abend seine besonde-
re Lebhaftigkeit. Dazu hatte Veranstal-
terin Karin Nagel von der evangelischen
Bezirksstelle Flucht und Migration die
Afghanin Schabaneh Azimi gewinnen
können, afghanische Gerichte für die-
sen Abend zu kochen.

Eine schöne Möglichkeit, die hei-
matliche Welt der Flüchtlinge auch
geschmacklich zu erleben. Den be-
drängenden Informationen zum Trotz
konnten zahlreiche junge Flüchtlinge,
aber auch einige Deutsche am Ende
des Abends bei afghanischer Tanzmu-
sik ihre Lebensfreude gemeinsam zum
Ausdruck bringen.

Afghanistan interessiert viele

V O N E L  I S  A B  E T  H
W I N K  E L  M A  N N  - K  L I N G  P S  O R  N

➤ Voller Saal bei Begegnung
mit Flüchtlingen

➤ Bedrückende Schilderun-
gen aus dem Krieg

Beim gemeinsamen Verkosten afghanischer Küchenspezialitäten lernen sich Flüchtlinge und Einheimische kennen – Verständnis füreinan-
der kann eben auch durch den Magen gehen. B I L D : EL  IS  AB  E T  H  W I N K E L M A N N - K L I N G S P O R N

Begegnungen
Afghanen wie Flüchtlinge aus anderen
Ländern und alle Interessierten sind
jeweils mittwochs von 18 bis 20 Uhr
zum Gesprächscafé und zur Begeg-
nung in den „Sternen“ eingeladen. In
der Erstaufnahme von VS-Villingen an
der Dattenbergstraße lädt die evange-
lische Bezirksstelle Flucht und Migra-
tion am 10. Februar um 19 Uhr zu dem
Film „Asyland“ ein. Ein Team junger
Filmemacher beschreibt in dem Doku-
mentarfilm den Alltag in einem Erstauf-
nahmelager aus der Perspektive von
Geflüchteten.

Neue Blitzersäule für Pfohren kommt

Pfohren (bom) In den nächsten Wo-
chen wird in Pfohren ein neues Ge-
schwindigkeitsmessgerät installiert,
das an der Kreuzung Kreisstraße 5756/
Alte Bundesstraße den in die Jahre ge-
kommenen, drehbaren Starenkasten
ersetzt. Pfohren ist der erste Ortsteil,
der mit einer der topmodernen Infra-
rot-Blitzsäulen ausgestattet wird.

Ortsvorsteher Gerhard Feucht be-
richtete über die Ergebnisse einer Ver-
kehrsschau, die den Ursprungsgedan-
ken verwarf, das neue Tempomessgerät
zwischen seinem jetzigen Standort und

der Fußgängerampel zum Neubauge-
biet im oberen Grund zu platzieren. Der
aktuelle Standort des Tempomessgeräts
in der Nähe der Kreuzung zu den Im-
menhöfen ist aufgrund der Topografie
optimal gewählt. Ausschlaggebend für
den Verzicht auf einen neuen Standort
waren technische Gründe wie die feh-
lende Stromversorgung. Blitzersäulen
erfassen Fahrzeuge bis zu einem Nei-
gungswinkel von maximal fünf Grad
zur Straße am alten Standort optimal.
Feucht informierte, dass die Stadt zu-
sätzlich verstärkt mobile Geschwin-
digkeitsmessungen entlang der Durch-
gangsstraße zwischen Neubaugebiet
und Ortskern anordnet. Die demnächst

in allen Ortsteilen einsetzbare offene
Anlage zur Messung der Geschwindig-
keit an neuralgischen Punkten erinnert
die Autofahrer zudem daran, ihren Fuß
vom Gaspedal zu nehmen.

Wenig Verständnis zeigte das Ord-
nungsamt bislang für die Absicht, den
Verkehrsspiegel an der Donaubrücke
gegenüber der Ausfahrt vom Sportge-
lände neu zu justieren. Dieser wurde
bei der Sanierung der Donaubrücke
direkt unter der neuen Laterne ange-
bracht. Diese blendet die vom Sport-
platz her kommenden Fahrer bei Dun-
kelheit und lässt dann herannahende
Fahrzeuge aus Richtung Hüfingen nur
schlecht erkennen.

Verlegung an einen anderen Platz
vom Ortschaftsrat verworfen

Wolterdingen –  Oberbürgermeister
Pauly und der Wirtschaftsförderer der
Stadtverwaltung Donaueschingen,
Theo Kneer, statteten dem Unterneh-
men Schmiederer Holz in Wolterdin-
gen einen Besuch ab. Begleitet wurden
sie von Ortsvorsteher Reinhard Müller.
Schmiederer Holz ist ein traditionsrei-
ches Säge- und Hobelwerk im Wolter-
dinger Gewerbegebiet und beschäftigt
rund 30 Mitarbeiter. Das Unternehmen
befasst sich bereits in der dritten Gene-
ration mit dem vielseitig einsetzbaren
Rohstoff Holz. Daher verfügt Schmie-
derer über 87 Jahre Kompetenz in der
Herstellung von qualitativen Holz-
produkten. Geschäftsführer Bern-
hard Schmiederer führte seine Gäste
durch das weitläufige Betriebsgelän-
de. Hierbei konnte er die verschiede-
nen Produktionsschritte aufzeigen, die
vom Baumstamm bis hin zum fertigen
Brett erfolgen. Seine Besucher konnte
Schmiederer mit den riesigen, faszinie-
renden Fertigungsanlagen und ihrer
gründlichen Arbeitsweise beeindru-
cken. Auch konnten sich die Besucher
einige Tipps zur Balkonneugestaltung
vom Holz-Experten Bernhard Schmie-
derer abholen. Groß wird bei Schmie-
derer auch das Thema Nachhaltigkeit
geschrieben. So verarbeitet das Säge-
werk nur zertifiziertes heimisches Holz
wie Fichte, Tanne, Kiefer und Dougla-
sie. Qualitativ hochwertiges Holz fin-
det sich glücklicherweise direkt vor der
Haustüre, erläuterte Bernhard Schmie-
derer seinen Besuchern. Daher kann
das Unternehmen mit regionalen Holz-
lieferanten hervorragend zusammenar-
beiten.

Holz ernährt die
dritte Generation

Von links Theo Kneer, Erik Pauly, Bernhard
Schmiederer und Reinhard Müller. B I L D : ST A DT

Donaueschingen –  Das kommuna-
le Kino Guckloch zeigt am Montag, 6.
Februar, um 20.15 Uhr im Cinema in
der Friedhofstraße den Film „Vom Tö-
ten leben“. Der Filmemacher hat dabei
einen Oberbürgermeisterkandidaten
in Oberndorf im Wahlkampf beglei-
tet. Der Politiker bringt das Dilemma
der Gemeinde auf den Punkt, die stark
von den Arbeitsplätzen und von den
Einnahmen des dort ansässigen Waf-
fenherstellers Heckler und Koch ab-
hängigist.DerRegisseurWolfgangLand-
graeber kann bei der Vorstellung in Do-
naueschingen nicht wie angekündigt
persönlich anwesend sein. Stattdes-
sen stehen mehrere andere Diskussi-
onspartner, darunter ein Arzt und ein
Pfarrer, bereit. Tickets sind an der Kino-
kasse erhältlich. Der Film wird am Mitt-
woch, 8. Februar, auch im Guckloch in
Villingen gezeigt.

Das Dilemma mit
Heckler und Koch
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