
Villingen-Schwenningen. Das 
Jahr 2020 ist zu Ende,  und 
dennoch ändert sich vorerst 
nicht viel. Die Corona-Pande-
mie beschäftigt uns im Alltag 
weiterhin,  und auch  Veran-
staltungen finden   nicht statt. 
So auch Neujahrsempfänge. 
Aus diesem Grund haben wir 
mit dem Oberbürgermeister, 
Bürgermeister Detlev Bührer 
und den Ortsvorsteherinnen 
und Ortsvorstehern der VS-
Ortsteile über ihren Start ins 
Jahr  2021 gesprochen. Heute 
im Gespräch ist  Pfaffenwei-
lers Ortsvorsteher Martin 
Straßacker.

Der Start ins neue Jahr ver-
läuft zweifelsfrei anders als 
gewohnt. Wie gelingt Ihnen 
dennoch ein guter Auftakt?

 In der Tat ist dieses Silvester 
für meine Familie und mich 

anders abgelaufen als ge-
wohnt und als geplant. Ich ha-
be den Silvesterabend mit 
meiner Frau zusammen 
 verbracht. Wir haben gemüt-
lich zu Abend gegessen und 
den Abend mit einem Glas 
Wein gemütlich ausklingen 
lassen.

Die traditionellen Neujahrs-
empfänge fallen aus, das 
Zusammentreffen mit Bür-
gern und Amtskollegen da-
durch ebenfalls. Wie sieht 
Ihr Ersatzprogramm aus?

Die traditionellen Neujahrs-
empfänge waren immer sehr 
interessant, ich werde hier 
vor allem den Austausch mit 
den Bürgern und Kollegen 
vermissen. Das »Drehbuch«  
für das Ersatzprogramm ist 
meines Erachtens  schon 
 geschrieben. In der Corona-

Verordnung wird vorgege-
ben, nicht notwendige 
 Kontakte zu vermeiden. Als 
Polizeibeamter und Orts -
vorsteher sehe ich mich per-
sönlich auch in einer Vorbild-
rolle. Aus diesem Grund wird 
es für mich nach dem derzeiti-
gen Stand keine Präsenz -
treffen geben. Nahestehende 
Personen werde ich natürlich 
anrufen und so in Kontakt 
bleiben.

Was wird Ihnen dadurch 
am meisten fehlen?

Am meisten fehlt mir, wie 
wahrscheinlich vielen ande-
ren auch, der persönlich 
 Kontakt zu Menschen in unse-
rer Gemeinde. Sich mit 
 Freunden treffen zu können, 
ohne Angst der gegenseitigen 
Ansteckung mit dem Corona-
virus.

Was wünschen Sie sich für 
2021?

 Im Jahr 2021 soll das Leben 
wieder so normal ablaufen, 
wie im Jahr 2019! Aber hier 

ist wohl Wunsch allein Vater 
des Gedankens!

Welche Vorsätze haben Sie 
für das kommende Jahr ge-
fasst?

Ich werde keine Vorsätze für 
das kommende Jahr fassen. 
Das habe ich noch nie ge-
macht.

Worauf freuen Sie sich am 
meisten, wenn die Coro-
na-Beschränkungen gelo-
ckert oder aufgehoben 
werden?

Die Vorfreude auf den ersten 
Auftritt meiner Band, der 
»Rolling Bones«, ist sehr groß. 
Dieser Wunsch scheint im 
ersten Moment vielleicht eher 
unbedeutend. Sehen wir den 
Wunsch aus diesem Blickwin-
kel: Wenn sich Menschen 
wieder ungefährdet und un-
gezwungen zum Feiern, zum 
Tanzen und Musik hören tref-
fen können, verläuft das 
 tägliche Leben vermutlich 
auch wieder in einer ge-
wünschten Normalität. So ge-
winnt mein zunächst eher ba-
nal wirkender Wunsch doch 
an Bedeutung.
n  Die Fragen stellte Michael 
Pohl.

Wie ein scheinbar banaler Wunsch an Bedeutung gewinnt
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Im Gespräch mit

Martin 
Straßacker

Martin Straßacker sieht sich  
als Polizeibeamter und 
 Ortsvorsteher in Sachen 
 Corona-Verordnung in einer 
Vorbildrolle. Foto: Archiv
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Hatten wir das nicht alles 
schon mal? Ja, hatten wir. 
Es ist Januar 2021,  und wie 
vor einem Jahr spielt die 
Stadt mit dem Gedanken, 
die Gebühren für die Kin-
dertagesstätten teils kräf-
tig zu erhöhen.  Das riecht 
nach massivem Ärger.
n Von Eva-Maria Huber

Villingen-Schwenningen. Vor 
genau einem Jahr, im Januar 
2020, demonstrierten Eltern 
vor dem Matthäus-Hummel-
Saal in Villingen, vor einer 
Sitzung des Verwaltungsaus-
schusses, gegen die Erhöhung 
der Kitagebühren. Parallel da-
zu machten auch soziale 
Netzwerker ihren Unmut 
laut. Die deutliche Botschaft 
von Anna-Maria Milia aus VS 
im Netz fand ein überwälti-
gendes Echo. Ob sie Ähnli-
ches plant? Das blieb bis zum 
Abend offen, da Milia am 
Montag nicht erreichbar war.

Nun bringt die Haushalts-
strukturkommission des Ge-
meinderats das Thema zum 
zweiten Mal auf den Tisch 
und handelt sich damit auch 
jede Menge Protestnoten ein, 
von Elternvertretern wie teils 
auch von Politikern. Überra-
schend ist dies nicht, die Ge-
bührenerhöhung, sollte sie 
kommen, wäre saftig: Nutzen 
Eltern, und das tun viele, das 
Angebot der verlängerten 
Öffnungszeiten, dann steigen 
die monatlichen Gebühren 

von 185 auf 345 Euro und da-
mit um 86 Prozent. Wer seine 
Drei- bis Sechsjährigen jeden 
Morgen in die Kita schickt, 
der würde statt 98 künftig 146 
Euro im Monat bezahlen. 

Für die Vertreter des Ge-
samtelternbeirates (GEB) der 
Kindertagesstätten kommt 
eine ohnehin völlig falsche 
Weichenstellung auch noch 
zur völlig falschen Zeit. Der 
GEB Kita verbindet in seiner 
ausführlichen Stellungnahme 
seine massive Kritik an der 
diskutierten Anhebung der 
Gebühren mit einer Abrech-
nung in Bezug auf die gesam-
te Kita-Politik der Stadt. »Wir 
fragen uns: Herr Roth, wie 
stellen Sie sich das vor, wie 
sollen Familien gerade jetzt, 
in der aktuellen Situation hö-
here Gebühren finanzieren, 
wo die wirtschaftlichen Fol-
gen der Krise noch nicht ab-
zusehen sind?« Allein  »aus 
unseren Reihen befinden sich 
über 35 Prozent der Eltern in 
Kurzarbeit«. Familien müss-
ten sich um die Betreuung 
ihrer Kita- und  Schulkinder 
kümmern, haben teilweise 
pflege- oder unterstützungs-
bedürftige Großeltern und 
müssten dies mit ihrer Arbeit 
(falls sie noch eine haben) 
und/oder finanziellen Sorgen 
unter einen Hut kriegen, 
heißt es weiter.

Zugang zu Bildung
»Durch eine Kita-Gebühren-
erhöhung werden sich vor al-
lem die mittelständischen Fa-
milien aus VS, denen keiner-

lei staatliche Unterstützung 
zusteht, gut überlegen müs-
sen, ob es sich finanziell noch 
lohnt, ihr/e Kind/er in der 
Kita betreuen zu lassen oder 
ob ein Elternteil nicht zuhau-
se bleiben sollte. Somit wür-
den sich höchst wahrschein-
lich viele Mütter die Frage 
stellen, ob sie den Beruf lieber 
sein lassen,  um den Nach-
wuchs zu versorgen.« Des-
halb die nächste Frage an die 
Stadtspitze: »Wir fragen uns 
auch hier: Herr Roth, was tun 
Sie für die Familien und Frau-
en in VS, damit sie ihren Kin-
dern ein modernes Rollenbild 
vorleben können?«

Der GEB macht deutlich: 
Kindern müsse der Zugang zu 
(frühkindlicher) Bildung er-
möglicht werden. »Wir sagen 
daher ganz klar NEIN zur Ki-
tagebührenerhöhung, da 
frühkindliche Bildung nicht 
von der Fülle des Geldbeutels 
der Eltern abhängen darf!« 
Und: »Es braucht mehr Fami-
lienfreundlichkeit in VS! Ho-
he Kitagebühren tragen nicht 
zu einer familienfreundlichen 
Kommune bei! Wir fragen 
uns des Weiteren: Was wurde 
im Hinblick auf die Wahlver-
sprechen von Herr Roth zum 
Thema ›Förderung der Fami-
lienfreundlichkeit‹ in VS bis-
her überhaupt getan?« 

Und: »Wir fragen uns: Herr 
Roth, warum scheuen Sie den 
Vergleich mit Städten und 
Bundesländern, die günstige-
re oder kostenfreie Kitas an-
bieten?« Was sind die wahren 
Gründe für die Pläne? Stecke 

hinter einer Erhöhung der Ki-
tagebühren die Absicht, dass 
weniger Eltern ihren Rechts-
anspruch auf einen Betreu-
ungsplatz wahrnehmen und 
die Stadt dadurch weniger 
Druck habe, diese Plätze zeit-
nah bereit zu stellen? Das 
Statement schließt mit einer 
klaren Ansage: »Wir fordern, 
dass die Stadt VS, OB Roth 
und der Gemeinderat sich 
über unsere dargelegten Prob-
leme und Herausforderungen 
unserer Familien in VS Ge-
danken machen.« 

Fraktionen nehmen Stellung
»Ganz meine Meinung«, sagt  
Nicola Schurr.  Eine Anhe-
bung der Kita-Gebühren lehnt 
der SPD-Chef aus VS und Ge-
meinderat strikt ab. »Der Vor-
stoß ist eine saftige Ohrfeige 
für die Eltern.« Mit dem GEB 
sei er bereits im Austausch, 
ergänzt er. Warum drehe die 
Stadt nicht an der Grund-
steuer-Schraube? »Das wäre 
gerechter.«

Für Frank Bonath von der 
FDP ist klar:   Was im Januar 
2020 galt, das gilt auch ein 
Jahr später. Die Liberalen ste-
hen einem solchen Vorstoß 
unverändert und damit ableh-
nend  gegenüber. Widerspruch 
regt sich, weil eine solche Er-
höhung  eine Mehrbelastung 
für die arbeitende Bevölke-
rung und vor allem den Mit-
telstand  darstelle. Denn so-
zialschwache Familien, erläu-
tert er,  bekämen die Gebühren  
ohnehin erstattet. Dennoch 
mahnt Bonath, erstmal nur 

die Fakten zu sehen. Denn bei 
den  aktuellen Haushaltsbera-
tungen spielten solche Überle-
gungen überhaupt keine Rolle.

 Bei der erbosten Diskussion 
geht für Dietmar Wildi so ei-
niges unter. Sicher habe er 
Verständnis für betroffene El-
tern und ihren Protest. Doch 
der stellvertretende CDU-
Fraktionsvorsitzende im Ge-
meinderat stellt eine andere 
Rechnung auf: Man müsse die 
Gesamtkosten der Stadt und 
die Gesamtkosten für die 
Kitas ins Auge fassen. Die Ge-
bühren für die Kindertages-
stätten seien in Bezug auf die 
Gesamtkosten lediglich ein 
Tropfen auf einem heißen 
Stein. Zudem seien sie seit ge-
raumer Zeit nicht mehr ange-
hoben worden. »Wir müssen 
die Verhältnismäßigkeit se-
hen.« Deshalb ist für ihn die 
ehrliche Konsequenz: »Wir 
müssen die Gebühren anhe-
ben.« Auch mit Blick in die 
Zukunft, um möglicherweise 
massivere Erhöhungen zu 
vermeiden.

 Ähnlich ist die Stimmungs-
lage bei den Freien Wählern. 
Verständnis für die Eltern ja, 
dennoch plädiert  auch Dirk 
Gläschig für eine Anhebung 
der   Gebühren und dafür, das 
gesamte   Paket an  Einsparungs-
vorschlägen   nicht zu zerpflü-
cken.  Wie Wildi sieht   er die  
Gefahr,  dass als Konsequenz 
in ein paar Jahren  von über-
geordneter Stelle Einsparun-
gen  verordnet würden. »Und  
dann hätten wir womöglich 
ganz andere Erhöhungen.« 

Thorsten Frei bietet 
Sprechstunde an
Villingen-Schwenningen. Eine 
Bürger- und  Onlinesprech-
stunde bietet der CDU-Bun-
destagsabgeordnete Thorsten 
Frei am  Mittwoch, 20. Januar, 
von 14.30 bis 17 Uhr an  im 
Wahlkreisbüro in der Justi-
nus-Kerner-Straße 5 in Villin-
gen-Schwenningen unter den 
allgemeinen Hygienebestim-
mungen an. Auf Wunsch kön-
nen Gespräche telefonisch er-
folgen. Eine Anmeldung ist 
im Wahlkreisbüro bei Günter 
Vollmer unter Telefon 07721/ 
9953544  oder E-Mail  thors-
ten.frei.ma03@bundestag.de  
erforderlich. Die halbstündi-
ge Online-Sprechstunde bei 
Facebook folgt am Mittwoch, 
20. Januar, ab 18 Uhr. Der 
Abgeordnete freut sich über 
Fragen und Anregungen zur 
aktuellen politischen Lage. 

Autos stoßen an 
Kreuzung zusammen
Villingen-Schwenningen. 
15 000 Euro Sachschaden ist 
die Bilanz eines Verkehrsun-
falls, der sich am Sonntag-
nachmittag gegen 15 Uhr auf 
der Kreuzung der Peterzeller 
Straße  und der  Sebastian-
Kneipp-Straße in Villingen er-
eignet hat. Ein 80-jähriger 
Autofahrer bog laut Polizei-
bericht nach rechts auf die Pe-
terzeller Straße ein und über-
sah die Vorfahrt eines 61-Jäh-
rigen, der  stadtauswärts in 
Richtung Pfaffenweiler unter-
wegs war. Es kam zum Zu-
sammenstoß der Autos,  alle 
Insassen blieben unverletzt. 
Nach dem Zusammenstoß 
waren beide Autos nicht 
mehr fahrbereit und mussten 
abgeschleppt werden.
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nDer Verkehrsübungsplatz 
des Schwarzwälder Auto -
mobil-Clubs beim Schwennin-
ger Messegelände ist diens-
tags von 15 bis 18 Uhr   
 geöffnet. Die Besucher 
 müssen eine Schutzmaske 
 tragen und  bei der 
 Anmeldung den Sicherheits -
abstand einhalten. Im Fahr-
zeug dürfen sich nur zwei Per-
sonen aufhalten.

n Villingen-
Schwenningen
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 »Saftige 
Ohrfeige für 
die Eltern«
Diskutierte massive Anhebung 

der Kitagebühren sorgt erneut für 
Widerstand


