
VILLINGEN-SCHWENNINGEN Freitag, 3. Dezember 2021

Vom Tage 
Den ganzen Tag Regen, Schnee-
schauer und früh hereinbre-
chendeDunkelheit: Alles Punkte,
die den Winter in keinem guten
Licht erscheinen lassen. Um die
Stimmung etwas aufzuhellen,
beschloss die Frau daher, Plätz-
chen mit weihnachtlichen Moti-
ven zu backen. Bald war die Kü-
che von angenehm duftenden
Aromen erfüllt. Das Ergebnis
konnte sich sehen lassen und
schmeckte dem Besuch so gut,
dass sie bald wieder neue Plätz-
chenbackenwird.Schließlichhat
der Winter gerade erst so richtig
angefangen.

Die gute Nachricht
Corona-Krise, Tag 624: Weniger
Anhalten an Kreuzungen: Die
Stadt Hamburg und die Techni-
sche Universität Dresden haben
eine App entwickelt, mit der
Radfahrer auf einer grünen Wel-
le durchHamburg radeln können
sollen. Prio Bike wird gerade von
ein paar hundert Nutzern getes-
tet. Die App startet zunächst mit
einer Testphase an vier Kreu-
zungen und mit ein paar hundert
Nutzerinnen und Nutzern. Ziel
ist es, dass Radfahrer deutlich
seltener an Kreuzungen mit ro-
ten Ampeln stehen. Dafür soll ih-

nen die App während der Fahrt
anzeigen, ob sie schneller, lang-
samer oder gleich schnell fahren
müssen, um die nächste Ampel
beiGrün zu erwischen.

In der niederländischen Stadt
Breda gibt es bereits eine grüne
Welle für Radfahrer. Eine Studie,
die dort gemacht wurde, hat ge-
zeigt, dass so eine radfreundliche
Ampelschaltung für Radfahre-
nde viel bringt. Außerdem wür-
den andere Verkehrsteilneh-
mende kaum ausgebremst. Und
Radfahrer müssen keine Umwe-
gemehr fahren. nq

Unfall
Fahrerin leicht
verletzt
Schwenningen. Am Mittwoch ge-
gen sechs Uhr sind auf dem
Nordring zwei Autos zusam-
mengestoßen. Eine Ford-Fiesta-
Fahrerin hielt an der Ampelkreu-
zung zur Sturmbühlstraße an. Ei-
ne nachfolgende Fahrerin be-
merkte dies zu spät und fuhr mit
ihrem Hyundai i20 auf den Ford
auf. Die Ford-Fahrerin erlitt
leichte Verletzungen. Der Sach-
schaden beträgt nach Angaben
der Polizei rund 2000Euro. eb

Umstellung: Gewinner und Verlierer
Schülerverkehr Nach dem Fahrplanwechsel im Regionalbusverkehr gibt es für Grundschüler aus Mühlhausen keine
umsteigefreie Verbindung mehr zur Waldorfschule. Eltern wünschen sich eine Gespräch mit dem Landratsamt.

I nMühlhausen gibt es keine
Grundschule mehr. Weil
unser Kind die Waldorf-
schule in Schwenningen

mit dem Bus erreichen konnte,
ohne umsteigen zu müssen, ha-
ben wir es dort angemeldet“, be-
richtet Sebastian Kopp. Eine
weitere Möglichkeit wäre die
Grundschule in Weigheim ge-
wesen. Mit dem Fahrplanwech-
sel ab dem 12. Dezember ver-
schlechtere sich für dieWaldorf-
schüler aus Trossingen, Weig-
heim und Mühlhausen die Situa-
tion, so Kopp. Denn jetzt müssen
sie mindestens einmal umstei-
gen, um die Schule in Schwen-
ningen zu erreichen.

Weil sich dadurch die Fahrt-
zeit verlängert, müssten die Kin-
der außerdem früher los. Gerade
Eltern von Grundschülern sehen
dieseÄnderungsehrkritisch. „Im
Wintermöchtenwir es demKind
nicht zumuten, in der Kälte und
Dunkelheit auf die Anschluss-
verbindung zu warten.“ Dann
wären die kleinen Waldorfschü-
ler 40 Minuten für 4,5 Kilometer
mit dem Bus unterwegs, rechnet
der Vater vor. Der Rückweg
dauere dann eine knappe Stunde.
Umsteigemöglichkeiten bestün-
den an der Spittelstraße oder am
Schwenninger Bahnhof. „Ein
Sechsjähriger schafft das nicht
allein.“

Eine Stunde für den Rückweg
Hinzu komme, dass die Eltern
erst relativ kurzfristig über die
geplante Veränderung erfahren
hätten. Sebastian Kopp wünscht
sich ein Gespräch mit dem Land-
ratsamt über das Thema. „Wenn
es bei der Verschlechterung
bleibt, bringen die Eltern ihre
Kinder wohl lieber selbst zur
Schule.“ Kopp sieht hier deutli-
che Nachteile für Kinder, die in
Ortschaften wohnen. Und

schließlich zahlten die Eltern ja
für die Schülerbeförderung. Kri-
tisch sieht auch Klaus Ketterer,
Geschäftsführer der Waldorf-
schule in Schwenningen, diese
Änderung des Fahrplans. „Wir
sind mit dem Landratsamt in
Kontakt“, sagte er auf Anfrage.
Denn eine fehlende oder kompli-
zierte Busverbindung ist mit
ausschlaggebend bei der Ent-
scheidung, ob Eltern ihre Kinder
bei der privaten Bildungsstätte
anmelden.

„Wir hatten früher mehr An-
meldungen aus dem Bereich
Tuttlingen. Wegen der Fahr-
plansituation kommen mittler-
weile keineneuenSchülermehr.“
125 Grundschüler werden an der
Waldorfschule unterrichtet. Die
Hälfte davon kommt aus dem
Schwarzwald-Baar-Kreis bezie-
hungsweise angrenzenden Krei-
sen.

„Zum Fahrplanwechsel am 12.
Dezember 2021 geht ein völlig
neues Verkehrskonzept im
nordöstlichen Kreisgebiet in Be-
trieb“, teilt das Landratsamt
Schwarzwald-Baar auf Anfrage
mit. Mit diesem Verkehrskon-
zeptverfolgemandenAnsatz, die
bisher wenig einheitlich und
nicht im Takt fahrenden Busver-
bindungen neu zu strukturieren.
Bei der Planung seien aktuelle
Fahrgast- und Schülerströme be-
rücksichtigtworden.

„Im Bereich der Schülerbeför-
derung wurden durch Taktab-
weichung und Extrafahrten die
benötigten Schülerverbindun-
gen wie beispielsweise zur Wal-
dorfschule hergestellt.“ Den-
noch könne es in Einzelfällen zu
Verbindungen kommen, bei de-
nen künftig ein Umstieg erfor-
derlich wird und die Fahrzeit da-
durch insgesamt länger ist. „Aus

den Orten Mühlhausen und
Weigheim sind nach unseren
Daten derzeit lediglich sechs
Schülerinnen und Schüler im
Abo. Es trifft zwar zu, dassMühl-
hausen keine eigene Grundschu-
le hat, allerdings gehen die ande-
ren Kinder (insgesamt 16) auf die
Grundschule im Nachbarort
Weigheim. Hier gibt es auch ent-
sprechende Busverbindungen.
Die Schülerströme von und nach
Trossingen werden künftig über
den Ringzug erfolgen. Dies be-
deutet bis auf das Schulendenach
16 Uhr keine zeitliche Ver-
schlechterung“, heißt es in der
Stellungnahme.

Das Landratsamt will die Situ-
ationabdemFahrplanwechsel im
Auge behalten und prüfen, ob
hier perspektivisch noch Ände-
rungenmöglich sind. Da die Aus-
kunftssysteme bereits mit den
neuen Daten aktualisiert und
Aushangfahrpläne für die Bus-
haltestellen gedruckt worden
sind, gebe es allerdings keine
Möglichkeit mehr, dies bereits
zum Fahrplanwechsel im De-
zember umzusetzen.

Allgemeine Änderungen
Damit ändern sich Linienwege,
Nummern und Abfahrtszeiten
der Busse, informiert die Behör-
de. Einige Orte erhalten erstma-
lig Anbindungen an Ferientagen
und am Wochenende. Insgesamt
fahren die meisten Busse häufi-
ger. Von den neuen Konzepten
profitierten die Gemeinden der
Ostbaar rund um Bad Dürrheim,
der nordöstliche Teil des Land-
kreises von Villingen und
Schwenningen bis Nieder-
eschach und Königsfeld sowie
der nordwestliche Bereich umSt.
GeorgenundTriberg.

Grundlage der Konzepte ist
der 2017 vom Kreistag des
Schwarzwald-Baar-Kreises ver-
abschiedete Nahverkehrsplan.
Ziel ist es, die Fahrpläne einheit-
lich zu gestalten. „Je regelmäßi-
ger die Busse fahren, desto weni-
ger muss man sich die Abfahrts-
zeiten merken.“ Auf den wichti-
gen Achsen wie Villingen – Nie-
dereschach, Villingen – St. Geor-
gen, Niedereschach – Schwen-

ningen, Schwenningen – Königs-
feld, Schwenningen – Donaue-
schingen, Schwenningen - Tu-
ningen oder Villingen – Tunin-
gen fahren die Busse mindestens
einmal pro Stunde. In Stoßzeiten
häufiger. „Wenn sich Buslinien
überlagern, gibt es zudem Ab-
schnitte mit Halbstundentakt,
beispielsweise zwischen Villin-
gen und Bad Dürrheim oder zwi-
schen Schwenningen und Dau-
chingen. Hier muss also niemand
lange auf den Bus warten“, heißt
es in derMitteilungweiter.

Infos über die Schulen
Über die genauen Busverbin-
dungen für Schüler werden die
Schulen direkt informiert. Nicht
jede Umsteigemöglichkeit lässt
sich auf den ersten Blick im Fahr-
plan erkennen.

DieneuenLiniennummernder
Buslinien sollen den Fahrgästen
Orientierung geben. Alle Num-
mern werden dreistellig. Bei-
spielsweise führenLinienmit der
Nummer 700 immer nach
Schwenningen und Linien mit
derBezeichnung800 immernach
Donaueschingen. Die Nummern
600 stehen für Villingen, Kö-
nigsfeld und Brigachtal, hinge-
gen deuten die 500er Zahlen auf
den Bereich rund um St. Georgen
undTriberg hin.

Neu ist zudem die Telefon-
nummer für die Anmeldung von
Rufbusfahrten. Unabhängig vom
Betreiber gilt auf den neuen Li-
nien die gleiche Telefonnummer
wie bereits im südlichen Kreis-
gebiet. Unter 0 77 21/913-20 20
können Fahrgäste täglich von
sechs bis 24Uhr ihrenRufbus bu-
chen. Es sind Fahrzeuge mit stu-
fenlosem Einstieg, Klimaanlage,
Mehrzweckfläche und Wlan
vorgesehen. Diese werden alle
einheitlichblau lackiert. „Aufden
Scheiben darf nur wenig Wer-
bung angebracht werden, sodass
die Sicht nicht versperrt wird.
Aufgrund von Lieferschwierig-
keiten können in den ersten Wo-
chen teilweise noch andere
Fahrzeuge im Einsatz sein. Der
Komfort und der stufenlose Ein-
stieg werden aber dennoch von
Anfang an gewährleistet.“ coh

Das neue Verkehrskonzept im nördlichen Kreisgebiet ab dem 12. De-
zemberbringtNachteile fürWaldorfschüler ausMühlhausen.
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” Ein Sechsjähriger
schafft das

nicht allein.
Sebastian Kopp
Vater

Vorstoß für
mehr Tempo
30 in VS
Verkehr Grüne wollen,
dass sich die Stadt als
„Modellstadt Tempo 30“
bewirbt. Bislang ist das
Oberzentrum nicht dabei.

Villingen-Schwenningen. Sieben
Städte – darunter Freiburg – wol-
len in einem Pilotprojekt groß-
flächig Tempo 30 testen. Nur auf
wenigen Hauptverkehrsstraßen
soll dann noch die übliche Ge-
schwindigkeit von 50 km/h zu-
lässig sein. Die Initiative wird
vom Deutschen Städtetag in Ber-
lin unterstützt. Die sieben Städte
betonen, dass sie ohne eine neue
gesetzliche Vorgabe nicht ent-
scheiden könnten, die Ge-
schwindigkeitsvorgaben flexibel
und ortsbezogen zu ändern. Es
handele sich nicht um eine Initi-
ative gegen Autofahrer. Es sei
vielmehr ein Projekt für die Be-
wohner der Kommunen. Zudem
werde der Verkehrslärm redu-
ziert und die Luftbelastung ge-
ringer.

SPD auch dafür
„Diesem Vorstoß haben sich 80
Städte angeschlossen. Sind wir
auch darunter“, wollte Grünen-
Stadträtin Ulrike Salat in einer
Sitzung des Technischen Aus-
schusses von OB Jürgen Roth
wissen. „Ich habe mich nicht ein-
tragen lassen“, antwortete das
Stadtoberhaupt. Man könne das
im Gemeinderat thematisieren.
SPD-Gemeinderat Nico Schurr
schloss sich dem Ansinnen von
Ulrike Salat in der Sitzung an.

In seiner Haushaltsrede am
Mittwoch wiederholte Grünen-
Fraktionssprecher Hans-Joa-
chim von Mirbach die Forde-
rung: „Wir wollen, dass Villin-
gen-Schwenningen sich als 'Mo-
dellstadtTempo 30' bewirbt“.

coh

Kollegen
überfahren
UnfallMann geriet unter
die Räder eines Lkw bei
dessen Wendemanöver.

Villingen-Schwenningen. Zu einem
folgenschweren Unfall ist es am
Mittwoch gegen 17 Uhr auf dem
Gelände einer Firma auf der
Straße „Auf der Steig“ gekom-
men. Ein 50-Jährigerwendetemit
einem Vierachs-Laster auf dem
Hof eines Betriebes. Dabei über-
sah er bei starkem Regen einen
62-jährigen Arbeitskollegen,der
in diesemMoment den Hof über-
querte.

Der schwere Lastwagen er-
fasste den Fußgänger, der unter
ein Rad geriet. Dabei erlitt er
schwerste innere Verletzungen,
denen er noch an der Unfallstelle
erlag. ZurAufklärung desUnfalls
ordnete die Staatsanwaltschaft
die Hinzuziehung eines Unfall-
sachverständigen an. Den Last-
wagen stellte die Polizei vorläu-
fig sicher. eb

Bei Arbeitsunfällen schwer verletzt
Villingen-Schwenningen. Zu Ar-
beitsunfällen ist es am Mittwoch
und Donnerstag in Schwennin-
gen gekommen.

Nach Angaben der Polizei
wollte am Donnerstagmorgen
gegen fünf Uhr in einem Betrieb
auf der Peter-Henlein-Straße ein
46-jähriger Mitarbeiter eine
Druckmaschine reinigen. Dabei
gerietderMannmiteinerHand in
einWalzwerk der Maschine, wo-
bei er schwere Handverletzun-
gen erlitt.

Ein Rettungswagen brachte
den Verunglückten in ein Kran-
kenhaus. Wie es zum Unfall

kommen konnte, müssen die Er-
mittlungender Polizei zeigen.

Zu einem Arbeitsunfall ist es
außerdem am Mittwoch gegen
11.30Uhr in einemBetrieb auf der
Hahnstraße gekommen. Eine 48-
jährige Mitarbeiterin geriet an
einen 380-Volt-Stromanschluss
einer Presse und erlitt einen
Stromschlag. Ein Krankenwagen
brachtedie schwerverletzteFrau
in eineKlinik.

Ob es möglicherweise durch
Nichtbeachten von Unfallver-
hütungsvorschriften zum Unfall
kommen konnte, muss die Poli-
zei ermitteln. eb

Innenstädte sollen nachhaltig gestärkt werden
Geld Die Stadt VS bekommt rund eine halbe Millionen Euro, um die Innenstädte attraktiv zu halten. Das teilte
OB Jürgen Roth in der Sitzung des Gemeinderates mit. Insgesamt stehen 675 000 Euro zur Verfügung.

Villingen-Schwenningen. Hinter-
grund ist ein Projektaufruf des
Bundesinstitutes für Bau-, Stadt-
und Raumforschung unter der
Überschrift „Zukunftsfähige In-
nenstädte und Zentren“. Als eine
von 238 Kommunen aus ganz
Deutschland erhält Villingen-
Schwenningen eine Förderung in
Höhevon513 750Euro“, freut sich
auch der CDU-Bundestagsabge-
ordneteThorstenFrei.

Über das noch vor der Bun-
destagswahl aufgelegte Bundes-
programm sollen Kommunen bei

der Entwicklung ihrer Innen-
städte und Ortskerne gefördert
werden. Der Haushaltsausschuss
des Deutschen Bundestages hat-
te im Sommer die vorgesehenen
Mittel für das Bundesprogramm
von ursprünglich 25 Millionen
Euro um das Zehnfache auf 250
Millionen Euro erhöht. Durch die
Aufstockung wurde eine breite
Förderung für Städte und Ge-
meinden aller Größenklassen
ermöglicht. „Davon profitiert
jetzt auch Villingen Schwennin-
gen mit dem Projekt ‚Innenstadt-

labor VS – digitalorientiertes, in-
tegriertes Transformationsma-
nagement für die beiden Innen-
stadtkerne von Villingen und
Schwenningen‘“, so Frei. Dieser
sperrige Titel soll ausdrücken,
dass die Stadt in Zusammenar-
beitmit demHandel und anderen
Beteiligten die Innenstädte von
Villingen und Schwenningen
stärken möchte. Hintergrund
sind unter anderem die Auswir-
kungen des Online-Handels auf
die örtlichen Strukturen. Ge-
dacht ist beispielsweise an den

Aufbau vonArbeitskreisen, einer
digitale Plattform sowie einer
Beratungsoffensive für den Han-
del. Bis spätestens 2025 müssen
die Maßnahmen um- und die
Fördermittel eingesetzt sein.

„Das Programm und die damit
ausgelobtenMittel sind für die in
der Pandemie gebeutelten
Händler ein wichtiges Signal“,
meint Thorsten Frei. Die Stadt
will Eigenmittel einsetzen in Hö-
he von rund 170 000 Euro, so dass
dann insgesamt 675 000 Euro für
dieses Vorhaben zur Verfügung

stünden. Nachdem die Finanzie-
rung steht, solle nun auch derGe-
meinderat mit ins Boot geholt
und das Konzept vorgestellt
werden, so die städtische Presse-
sprecherinOxanaBrunner.

Das Bundesprogramm „Zu-
kunftsfähige Innenstädte und
Zentren“ sieht laut Pressemittei-
lung vor allem die Förderung
konzeptioneller Maßnahmen
vor, „mit denen die Weichen für
eine nachhaltige Innenstadt-,
Zentren- und Ortskernentwick-
lung gestelltwerden“. coh


