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Vom Tage 
Der Paketbote ist immer im
Stress. Der Mann hat tagtäglich
ein großes Pensum zu absolvie-
ren. Und trotzdem ist er stets
freundlich und hat immer ein Lä-
cheln für alle übrig, die ihm auf
seiner Tour begegnen.Mit seiner
guten Laune schafft er es sogar,
andere anzustecken. Als er jetzt
bei einer Frau klingelte, um ein
Paket abzugeben, war die grade
auf dem Sprung zu ihrer Arbeit
und ziemlich hektisch. Und zack,
da war's, das freudestrahlende
Lächeln auf seinem Gesicht. „Ich
wünsch' dir einen super Tag!“,
meinte er .Und: So kam's auch.

Trio fährt zum
Bundesparteitag
Politik Anfang Dezember will die CDU ihren
neuen Chef wählen. Beim abgespeckten
Treffen stimmen Thorsten Frei, Andreas
Schwab und Tanja Hall mit ab.
Villingen-Schwenningen. Die Bun-
des-CDU will ihren neuen Par-
teivorsitzenden am 4. Dezember
auf einem eintägigen Parteitag
wählen. Der soll in Stuttgart un-
ter Einhaltung eines straffen Co-
rona-Hygienekonzepts stattfin-
den. Bei ihrem Kreisparteitag in
Villingen-Schwenningen hat die
CDU Schwarzwald-Baar jetzt ih-
re Delegierten bestimmt: Kreis-
vorsitzender und Bundestagsab-
geordneter Thorsten Frei, Kreis-
geschäftsführerin TanjaHall und
der Europa-Abgeordnete Dr.
Andreas Schwab werden in
Stuttgart mit abstimmen, wer ih-
rer Partei künftig voranstehen
soll. Um den Posten des CDU-
Vorsitzenden bewerben sich als
aussichtsreichste Kandidaten
der Ministerpräsident von
Nordrhein-Westfalen, Armin
Laschet, der frühere Unionsfrak-
tionschef FriedrichMerz und der
Außenpolitiker Norbert Rött-
gen. Der geplante Sonderpartei-
tag zur Wahl eines neuen Vorsit-
zenden imAprilwarausgefallen–
Corona kamdazwischen.

Keine inhaltliche Debatte
AufderTagesordnungsollennun
nur die Rede der scheidenden
Parteivorsitzenden Annegret
Kramp-Karrenbauer, eine Aus-
sprache und dann die Wahl des
neuen Vorstands stehen. Eine in-
haltliche Debatte etwa über das
geplante Grundsatzprogramm
oder die Frauenquote ist nicht
geplant. Ursprünglich war der
Parteitag in Stuttgart über drei
Tage anberaumt gewesen. Zu-

sätzlich zu den 1001 Delegierten
sind normalerweise noch einmal
genauso viele Gäste und Journa-
listen und Aussteller dabei –
diesmalwird die Runde aber sehr
viel kleiner sein. Für jeden der
Delegierten gibt es einen festen
Sitzplatz, sodass die Nachver-
folgbarkeit im Falle von Corona-
Infektionen gegeben ist. Arm-
bänder sollen Personen per Vib-
ration warnen, wenn sie sich auf
weniger als 1,5 Meter Abstand
näherten. Delegierte und Jour-
nalisten werden gebeten, die Co-
rona-Warn-App zu installieren,
zudem sind Fiebermessungen
vorgesehen.

Aufgrund von Corona wird es
im Gegensatz keine Regional-
konferenzen geben. Vier Wo-
chen vor dem Parteitag im De-
zember will die CDU digital
übertragene, öffentliche „Live-
Talks“ mit den Kandidaten ver-
anstalten.

Parteitage gibt es demnächst
auch wieder auf Landes- und Be-
zirksebene. Für den Landespar-
teitag entsendet die Kreis-CDU
Thorsten Frei, Tanja Hall, Jürgen
Roth, Susanne Ciampa, Raphael
Rabe undKarl Rombach und zum
Bezirksparteitag Tanja Hall,
Thorsten Frei, Karl Rombach,
Susanne Ciampa, Raphael Rabe,
Elke Bellhäuser, Marianne Schil-
ler, Katja Kumle, Micha Bächle
Thomas Herr, Jessica Milbradt,
Patrick Bossert, Helene Sulz-
mann, Matthias Weisser, Detlev
Bührer, Herbert Fehrenbach, Pe-
ter Müller, Joachim Spitz und
ChristianMessmer. dsc

Neubau feierlich übergeben
Neubauten Finanzministerin Edith Sitzmann und Innenminister Thomas Strobel übergaben
das neue Gebäude an die Hochschule für Polizei. Studienbetrieb hat bereits begonnen.

D ie Anzahl der Glücks-
hormone sind kaum zu
übertreffen“, begann
Innenminister Tho-

mas Strobel seine Grußworte an-
lässlich der Übergabe des Neu-
baus. Thomas Strobel hatte be-
reits in einige „freudige und hoch
motivierte Gesichter“ der Poli-
zeianwärter in den neuen Hörsä-
len blicken könnenunddies hätte
bei ihm „maximale Glücksgefüh-
le ausgelöst“. Er freute sich au-
ßerdem über die lichtdurchflu-
tetenRäume, denoffenenBlick in
den Schwarzwald und den fri-
schen Holzduft, den das Gebäu-
de, das teilweise ausWeißtannen
besteht, verströme.

Größte Ausbildungsoffensive
Thomas Strobel bedankte sich an
dieser Stelle beim Finanzminis-
terium und der Stadt Villingen-
Schwenningen für die gute Zu-
sammenarbeit. Das Gebäude sei
ein wichtiger Baustein für „die
größte Ausbildungsoffensive der
Geschichte“, betonte der Minis-
ter. Er erinnerte daran, dass die
Polizeihochschule einst auf 800
Studierende ausgelegt gewesen
sei, nun hätte sich die Zahl der
Anwärter verdoppelt. Außerdem
werden in dieser Legislaturperi-
ode rund 9000 junge Menschen
bei der Polizei des Landes einge-
stellt. Mit dem Bau investiere
man in Bildung und innere Si-
cherheit. „Baden-Württemberg
ist eines der sichersten Länder.“
Und dies hänge damit zusammen
„dass wir die am besten ausgebil-
dete Polizei haben.“ Zu Beginn

der Übergabe des neuen Gebäu-
des hatte der Leiter für Vermö-
gen und Bau des Amtes Kons-
tanz, Thomas Steier, die Anwe-
senden begrüßt und sich bei dem
Präsidenten der Hochschule,
Martin Schatz, dem Bürgermeis-
ter Detlev Bührer, Innenminister
Thomas Strobel und Finanzmi-
nisterin Esther Sitzmann be-
dankt. Diese sagte, sie sei froh
„etwas Innovatives geschaffen zu
haben.“ Trotz Corona konnte der
Neubau pünktlich übergeben
werden. Sie freute sich außer-
dem darüber „etwas Neues,
Schönes, und Wichtiges in Vil-
lingen-Schwenningen schaffen
zu können“. Außerdem begrüßte
sie, dass die Studierenden jetzt
schon das Gebäude mit Leben
füllten und hier auf den an-
spruchsvollen Polizeialltag vor-
bereitetwürden.

Einst Tennisanlage
Hochschulpräsident Martin
Schatz sprach als Nutzer und gab
einen kleinen Rückblick: Dort,
wo einst eine Tennisanlage war,
befindet sich nun der Neubau,
kurz Gebäude T genannt. Bei sei-
nem Amtseintritt vor drei Jahren
seien die Baupläne schon ent-
schieden gewesen, und er sei
dankbar, dass das Ministerium
ihnen diese Möglichkeit entge-
genbracht hätte. „Das Ergebnis
erfüllt uns allemit Stolz. Es ist ta-
dellos, toll und traumhaft.“ Vil-
lingen-Schwenningen als zent-
ralen Hochschulstandort auszu-
bauen sei wichtig. Er dankte
Thomas Steier, dem Architek-

turbüro Michel undWolf, außer-
dem der Stadt für die gegenseiti-
ge Wertschätzung und gute Zu-
sammenarbeit.

Jubiläum noch nicht gefeiert
Im vergangenen Jahr hatte die
Polizeihochschule ihr 40-jähri-
ges Jubiläumgefeiert, der Festakt
sollte eigentlich in diesem Jahr
zusammenmit der Eröffnung des
Neubaues stattfinden. Wegen
Corona sei dies nichtmöglich ge-
wesen und wurde auf Eis gelegt.
Eine Festschrift hatte man aller-
dings schon erstellen lassen.
Zwei Exemplare überreichte er
anMinisterinEdithSitzmannund
MinisterThomas Strobel.

Diese hatten keinen Schlüssel
zur Schlüsselübergabe mitge-
bracht sondern ein Modell des
Neubaus T. Schließlich hatte der
Betrieb im Gebäude ja schon be-
gonnen. In einem rollierenden
System werden derzeit Schüler
unterrichtet, wobei zwei Drittel

einer Klasse Onlineunterricht
erhält. In den neuen Hörsälen
verteilen sich pro Raum corona-
gerecht derzeit 24 Schüler. Auch
Bürgermeister Detlev Bührer
überbrachte Glückwünsche zum
Neubau.Die Stadt sei dankbar für
den Entschluss der Erweiterung
und Villingen-Schwenningen als
Sitz der Aus- und Fortbildung. Er
lobte die Hochschule als „enor-
menMehrwert“ für die Stadt. Für
die Realisierung des Neubaues
hätten die Stadt und das Land
hervorragend zusammengear-
beitet. ere

Das Gebäude T: nachhaltig und aus Holz
Der Neubau mit rund 2800
Quadratmetern für zu-
sätzliche Hörsäle und Bü-
ros entstand in einer Holz-
modulbauweise. Außer-
dem besitzt der Bau eine
Fotovoltaikanlage auf dem
Dach. Innerhalb von zwölf
Wochen wurde der Roh-
bau fertiggestellt. Für das
Gebäude T wurden Holz-
module in einer Werkstatt

vorgefertigt und vor Ort zu
einem dreigeschossigen
Gebäude montiert. In der
Summe waren dies 120
Holzmodule, teilvorgefer-
tigt in 48 Büro-, Hörsaal-
und 25 Raummodulen.
Daraus entstanden sind 54
Büros, 14 Hörsäle und wei-
tere Räume. Neben dem
Neubau für rund 18,5 Milli-
onen Euro wurden die

Mensa, die Raumschieß-
anlage und die Parkplätze
erweitert. Insgesamt hat
das Land 28 Millionen Euro
in den Standort investiert.
Die Hochschule in Villin-
gen-Schwenningen ist seit
der Polizeistrukturreform
2014 für die gesamte Aus-
bildung der Polizei in Ba-
den-Württemberg zu-
ständig. nq

28
Millionen Euro investiert das Land
insgesamt für den Neubau, die
Erweiterung der Mensa, die Raum-
schießanlage und die Parkplätze.

Statt einesSchlüssels zurÜbergabeüberreichten InnenministerThomasStrobel undFinanzministerinEdithSitzmanndasModell desNeubaus .
Foto: ElkeReinauer

Die gute Nachricht
Corona-Krise, Tag 201:Wiesichdie
Chancen von Überlebenden von
Erdbeben oder Lawinenunglü-
cken erhöhen lassen, zeigen In-
genieure am Fraunhofer-Institut
für Hochfrequenzphysik und
Radartechnik (FHR). „Wir haben
ein mobiles Radargerät entwi-
ckelt, das Puls und Atmung ver-
schütteter Personen bestimmen
und sie auf diese Weise orten
kann“, berichtet Reinhold Her-
schel vom FHR. Er hofft: „Lang-
fristig könnte eine Drohne, aus-
gerüstet mit dem Radargerät, die
Unglücksstelle abfliegen.“ So

könne man selbst hektargroße
Bereiche absuchen.

Beim Radar wird elektromag-
netische Strahlung im Mikro-
wellenbereich ausgesendet. Ihre
Reichweite ist größerals etwabei
Schallwellen. Außerdem durch-
dringen die Wellen feste Struk-
turen wie Schnee oder Gebäude-
teile. Befindet sich imInnerenein
Mensch, wird die Strahlung an
ihm reflektiert. Damit gelingt es,
Opfer zu lokalisieren. Es lässt
sich auch herausfinden, ob ein
georteterMensch noch lebt. Jetzt
werdennochTests gemacht. nq

Forderung: Bäume am Bahnhof
Villingen-Schwenningen. Die Ge-
meinderats-Fraktion der Freien
Wähler wünscht sich eine Be-
pflanzung mit Bäumen am Vil-
linger Bahnhofsparkplatz. Der
Landkreis baut das ehemalige
Postgebäude zu einem Verwal-
tungszentrum um. In diesem Zu-
sammenhang würden dort die
Außenanlagen „erheblich aufge-
wertet“. Insbesondere lege sich
ein „grüner Gürtel“ mit zusätz-
lich sechs Säuleneichen um das
Gebäude herum. Zwischen dem
neuen Parkplatz der Bahn und
dem neuen Verwaltungszentrum
befinde sich der städtische Park-

platz, der erst vor einigen Jahren
neu angelegt wurde, heißt es in
einem Schreiben der Fraktion an
den Oberbürgermeister. Hierbei
sei zwischen den asphaltierten
Parkplatzflächen und dem Rand
entlang der Bahnhofstraße gro-
ber Schotter eingebracht wor-
den, in dem sich häufig Müll be-
finde. „Unser Wunsch wäre, die-
sen Parkplatz mit Bäumen aufzu-
werten, möglichst so, dass keine
Parkplatzflächen verloren ge-
hen“, sagte Fraktionsvorsitzen-
der Andreas Flöß. Rund zehn
Bäume beantragen die Freien
Wähler ander Stelle. dsc

Polizeibericht
Unfall mit hohem
Sachschaden
Weigheim. Am gestrigen Dienstag
gegen sieben Uhr kam es laut Po-
lizei auf der Einmündung der
Kreisstraßen 5703 und 5701 zu ei-
nem Unfall. Ein Mann bog, von
Trossingen kommend, mit sei-
nemAuto nach links in dieK 5702
ab und übersah hierbei einen
51-Jährigen, der ihm mit einem
Mercedes aus Richtung Weig-
heim entgegenkam. Verletzt
wurde niemand, aber es entstand
rund20000EuroSachschaden.eb

Jetzt darf Falla ran
Politik Der Prüfingenieur tritt für die Freien
Wähler bei der Landtagswahl an. Der
Schwenninger Dursun Dayi ist Ersatzmann.
Villingen-Schwenningen. In der
ParteiderFreienWähler,nichtzu
verwechseln mit der gleichna-
migen Wählervereinigung vor
Ort, die auch im Gemeinderat
vertreten ist, bestimmen seit
Jahren zwei Leute die Agenda:
der Schwenninger Dursun Dayi
undAntonio Falla. Bei der letzten
Landtagswahl vor fünf Jahren
durfteDayiSpitzenkandidat sein,
während Falla als Ersatzbewer-
ber fungierte.

Gesundheit und Bildung
Nun ist es umgekehrt: Falla, 54-
jähriger Prüfingenieur aus Vil-
lingen, geht als Spitzenkandidat
ins Rennen. In seiner Bewer-
bungsrede nannte Falla als seine
wichtigsten Inhalte Gesundheit
und Bildung. Außerdem will er
sich für mehr Basisdemokratie
einsetzen. Bei der letzten Land-
tagswahl holten die Freien Wäh-
ler 1,1 Prozent der Stimmen. Da-

mals war es ihnen nur in fünf
Wahlkreisen gelungen, Kandi-
daten aufzubieten. Das soll sich
im nächsten Jahr ändern: Im An-
gesicht eines stetigen Mitglie-
derzuwachses besteht das Ziel
darin, möglichst alle Wahlkreise
zu besetzen. rat

Antonio Falla geht bei der Land-
tagswahl für die Partei der Freien
Wähler insRennen. Foto: Privat


