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Zu Gast an der Robert 
Gerwig-Schule war der 
Bundestagsabgeordnete 
Thorsten Frei. Er besuchte 
die Vorbereitungsklasse 
für Jugendliche ohne aus-
reichende Deutschkennt-
nisse, die VABO-Klasse.

n Von Stefan Heimpel

Furtwangen. Anlass für diesen
Besuch war eine geplante Stu-
dienfahrt der Klasse nach Ber-
lin. Neben dem Besuch bei-
spielsweise im Bundestag ge-
hört bei diesen Besuchen häu-
fig auch ein Gespräch mit dem
eigenen Abgeordneten zum
Programm. Aber genau an
diesem Termin ist Thorsten
Frei verhindert. 

Daher bot er der Klasse an,
alternativ bereits vor der
Fahrt zu einem entsprechen-
den informativen Gespräch
über die Parlamentsarbeit
und die Politik im Allgemei-
nen in die Robert Gerwig-
Schule zu kommen.

Die Schüler hatten sich ent-
sprechend auf diesen Besuch
vorbereitet und verschiedene
Fragen formuliert. Diese be-
schäftigten sich mit der aktu-
ellen europäischen Politik ge-
nauso wie mit der Lage in den
jeweiligen Heimatländern.
Ein Thema war beispielsweise
die Regierungskrise im Nach-
barland Österreich mit dem
Rücktritt des Vizekanzlers
nach einer Bestechungsaffäre.
Hier bestätigte Thorsten Frei
den Jugendlichen, dass die
Ablehnung von solcher Kor-

ruption eigentlich in allen
Ländern vorhanden sei. Ein
wichtiges Thema für die Ju-
gendlichen war die Mitglied-
schaft in der Europäischen
Union. Vertreter aus verschie-
denen Ländern, die an einem
Beitritt interessiert sind, stell-
ten hier entsprechende Fra-
gen. 

Dabei werde, so Thorsten
Frei, genau darauf geachtet, in
welcher Situation die jeweili-
gen Länder sind. Ein Beispiel
war die Aufnahme von Ser-
bien und Kosovo, wie von
Schülern aus diesen beiden
Ländern gefragt wurde. Zum
einen muss zuerst einmal der
Konflikt zwischen diesen bei-

den Ländern beendet werden.
Serbien ist dann direkt ein
Kandidat für die Aufnahme.
Der Kosovo, das bisher noch
nicht von allen EU-Ländern
offiziell anerkannt wurde,
müsse aktuell erst überprüft
werden, ob man hier Visa-
Freiheit einführen könne. 

Am Beispiel von Somalia,
wo durch Unruhen in der Re-
gion eigentlich sämtliche
staatliche Strukturen fehlen,
macht er deutlich, wie in
Deutschland dank dieser
Strukturen ein sicheres ge-
meinsames Leben möglich
sei. Dazu gehören die Gesetze
genauso wie die Institutionen,
die dann diese Gesetze durch-

setzen können, wie er ganz
einfach an Beispiel eines
Kaufvertrages deutlich mach-
te. Ebenso wurde gefragt, wie
die Politik in Deutschland
weitergehe, wenn Angela
Merkel nicht mehr Kanzlerin
sei. Hier erläuterte Thorsten
Frei zum einen das Parteien-
system und die Wahl zum
Bundeskanzler. Angela Mer-
kel sei dabei nicht allein für
die Politik verantwortlich, so-
dass sich bei ähnlichen Mehr-
heitsverhältnissen an dieser
Politik auch künftig nicht viel
ändern werde. Ganz wesent-
lich, so ergab sich in der Dis-
kussion, ist die Integration
von Ausländern in Deutsch-

land, die wesentlich dazu bei-
trägt, dass die Einwanderer in
Deutschland akzeptiert wer-
den. Dabei sei Deutschland
kein Einwanderungsland wie
die USA. 

Weitere Themen waren
unter anderem die Lage in der
Ukraine, im Sudan und in
Eritrea, jeweils wieder in die
Diskussion gebracht von Ju-
gendlichen aus diesen Län-
dern. Schließlich schilderte
Thorsten Frei auf Frage der
Schüler auch, wie er selbst
von ersten Aktivitäten in der
Jungen Union über die Tätig-
keit als Stadtrat und Oberbür-
germeister nun zum Abgeord-
neten geworden war. 

Thorsten Frei spricht in VABO-Klasse
Besuch | Jugendliche ohne ausreichende Deutschkenntnisse bereiten sich auf Reise nach Berlin vor 

Der Bundestagsabgeordnete Thorsten Frei zu Besuch in der Vorbereitungsklasse. Foto: Heimpel

Furtwangen (sh). Seit drei
Jahren gibt es an der Furtwan-
ger Robert-Gerwig-Schule
eine VABO-Klasse (Vorqualifi-
zierungsjahr Arbeit und Beruf
für Jugendliche ohne
Deutschkenntnisse), in der Ju-
gendliche ohne ausreichende
Deutschkenntnisse auf die
weitere Ausbildung in Schule
und Beruf vorbereitet werden.

Aktuell sind es 19 Schüler in
dieser Klasse, wobei jederzeit,
wenn Jugendliche in der Re-
gion ankommen, diese durch
die Behörden einer entspre-
chenden Schule zugeteilt wer-
den. Im Schwarzwald-Baar-
Kreis gibt es außer in Furt-
wangen noch in Donaueschin-
gen eine solche VABO-Klasse.
Viele dieser Schüler sind Asyl-
bewerber. Aber genauso gibt
es hier eine Reihe von Auslän-
dern aus anderen Staaten,
auch aus der Europäischen

Union, die vor einer weiteren
Ausbildung entsprechend gut
Deutsch lernen müssen. 

Nach einem Jahr sind sie
meist so weit, dass sie dann in
einem weiteren Kurs, bei-
spielsweise in der »Arbeits-
vorbereitung Dual«, weitere
Grundlagen für die Ausbil-
dung erhalten können, indem
sie den Hauptschulabschluss
erreichen oder verbessern
oder die mittlere Reife erlan-
gen. 

Hier bietet die Robert Ger-
wig-Schule mit ihren breiten
Bildungsangebot die ideale
Voraussetzung, dass die Schü-
ler nach dieser VABO-Klasse
und weiteren Vorbereitungen
direkt weiter an der Schule
unterrichtet werden können.

Von den Absolventen der
erste beiden Jahre haben die
meisten eine weitere Ausbil-
dung begonnen. Nicht zuletzt

gibt es hier Absolventen, die
inzwischen an der Robert
Gerwig-Schule die dreijährige
Berufsfachschule besuchen
oder einen weiteren Schüler,
der das Gymnasium an der
Robert Gerwig-Schule be-
sucht und dies mit gutem Er-
folg. 

Der Unterricht in der VA-
BO-Klasse besteht daher im
Wesentlichen aus 15 Stunden
Deutschunterricht. Dazu
kommen weitere wichtige Fä-
cher. So werden Grundlagen
in der Mathematik und Re-
chenkompetenz vermittelt.
Weiter wird Gemeinschafts-
kunde und Englisch unter-
richtet. Und schließlich gibt
es einen Unterricht in Berufs-
und Bildungsorientierung, da-
mit die Jugendlichen aus ganz
anderen Regionen einen Ein-
blick in das deutsche Schul-
system und die Möglichkeiten

der schulischen und berufli-
chen Bildung bekommen.
Nicht zuletzt ist es eine He-
rausforderung, dass hier Ju-
gendliche ganz unterschiedli-
cher Nationalitäten mit den
kulturellen Unterschieden
zum einen zu Deutschland,
und auch zu der unterschiedli-
chen Herkunft ihrer Mitschü-
ler umgehen lernen. Wenn

die Schüler aus ganz verschie-
denen Welten und Kulturen
an die Furtwanger Schule ka-
men, die Gemeinschaft in der
Klasse sei hervorragend.
Nicht zuletzt ist dieses gute
Miteinander die Vorausset-
zung, dass man mit diesen
Schülern eine Klassenfahrt
nach Berlin unternehmen
kann. 

Qualifizierung in einem Jahr
Bildung | Robert Gerwig-Schule setzt Zeichen

Junge Ausländer für eine Ausbildung vorzubereiten, ist Ziel 
der VABO-Klasse. Foto: Bockwoldt

Furtwangen-Schönenbach 
(hjk). In nichtöffentlicher Sit-
zung am 29. April hatte Schö-
nenbachs Ortsvorsteher Hans-
jörg Hall den Ortschaftsrat
über den Sachstand diverser
Grundstücksangelegenheiten 
informiert. 

Dabei ging es unter ande-
rem um den Verkauf der »Son-
ne« mit einem Grundstücks-
anteil. Nun hatte Hall in der
jüngsten Sitzung neue Infor-
mationen für die Räte. Nach-
dem ein Kaufvertrag vorlag
und die Frist zum Abriss und
Neubau des einstigen Gast-
hauses im ersten Quartal ver-
strichen war, hätte die Stadt
das Gebäude zurückkaufen
können. Auf Wunsch des neu-

en Besitzers wurde durch den
Gemeinderat der Vertrag im
April um zwei weitere Jahre
verlängert. 

Zudem sei eine Empfehlung
an den Gemeinderat ergan-
gen, den Bebauungsplan »Bo-
sacker« mit diversen Aktuali-
sierungen in einen neuen,
rechtskräftigen Bebauungs-
plan umzuwandeln. Aufgrund
der rechtlichen Rahmenbe-
dingungen gelten in Furtwan-
gen vier Bebauungspläne der-
zeit als »einfache Bebauungs-
pläne«. Damit sei die Einwir-
kungsmöglichkeit der
Gemeinde jeweils erheblich
eingeschränkt, so der Ortsvor-
steher. Unter diesen »einfa-
chen Bebauungsplänen« sei

eben auch »Bosacker«. 
Die Umwandlung in rechts-

kräftige Bebauungspläne wür-
de je nach weiterem Arbeits-
anfall beim Bauamt und betei-
ligten Ingenieursbüros Stück
für Stück innerhalb der nächs-
ten fünf bis sechs Jahre durch-
geführt. 

Der Technische und Um-
weltausschuss habe dazu für
alle vier anstehenden Ände-
rungsverfahren seine Zustim-
mung erteilt. Eine Empfeh-
lung an den Gemeinderat
zum Verkauf von vier Grund-
stücken habe man an den Ge-
meinderat gerichtet, um den
Bauwilligen die Möglichkeit
zur Errichtung ihres Eigen-
heims zu ermöglichen. 

Änderungsverfahren zugestimmt
Ortschaftsrat | Bauwillige in Schönenbach können hoffen

Das ehemalige Gasthaus Sonne in Schönenbach. Foto: Liebau
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Bei Anfragen zu Anzeigen oder
Zeitungszustellung: Geschäfts-
stelle Furtwangen, Telefon
07723/70 84.

n Redaktion

NOTRUFNUMMERN
Feuerwehr: 112
Polizei-Revier St. Georgen: 
07724/94 95 00
Rotes Kreuz, Notarzt, Berg-
wacht: 112
Ärztlicher Bereitschafts-
dienst: 116 117*
Kinder- und jugendärztliche 
Notfallpraxis: 
0180/6 07 46 11* (Schwarz-
wald-Baar-Klinikum Villingen-
Schwenningen, Klinikstraße 11,
wochentags von 19 bis 21 
Uhr, ohne Voranmeldung)
Sozialstation Oberes Bregtal: 
07723/39 09

APOTHEKEN
Breg Apotheke Furtwangen: 
Bregstr. 36, 07723/9 34 30

*Festnetzpreis 0,14 €/Min., Mobilfunk max. 0,42 €/Min.

n Im Notfall

nDer Offene Elterntreff 
kommt donnerstags von 9 bis 
11 Uhr im Familienzentrum, 
Kinderhaus St. Elisabeth, 
Bahnhofstraße 7, zusammen.
nDie VHS-Geschäftsstelle hat 
von 9 bis 12 Uhr geöffnet, 
Telefon 07723/503181.
nBei der Beratungsstelle für 
Eltern, Kinder und Jugendli-
che ist eine Anmeldung unter 
Telefon 07721/913-7940 von 
13 bis 16 Uhr möglich.
nDie Hausaufgabenbetreu-
ung der VHS in der Friedrich-
schule, im Kindergarten Maria 
Goretti sowie in der Anne-
Frank-Schule findet von 14 bis 
16 Uhr statt.
nDas AWO-Stüble ist von 14 
bis 17 Uhr geöffnet.
nTurnverein: 16 bis 17 Uhr 
Eltern-Kind-Turnen; 17.15 bis 
19.15 Uhr Schüler-Geräte-Tur-
nen; 20 bis 21.30 Uhr Frauen I 
Gymnastik, jeweils Ilbenhalle; 
16 bis 17 Uhr Jazz II (10 bis 
13 Jahre); 19 bis 20 Uhr Zum-
ba, 20.05 bis 21.05 Uhr Body-
Art, jeweils Jahnhalle; 17.30 
bis 20 Uhr Leichtathletik, 
19.30 bis 22 Uhr, Badminton, 
jeweils Obere-Bühl Halle; 20 
bis 21.30 Uhr Frauen Schö-
nenbach, Sporthalle Schönen-
bach.
nDer Kinder- und Jugend-
treff und die Skate-Halle sind 
von 16 bis 20 Uhr geöffnet.
nBubenturnen beim Turnver-
ein ist immer donnerstags von 
17.15 bis 19 Uhr (sechs bis 
acht Jahre) und bis 19.30 Uhr 
(neun- bis elf Jahre). Probe-
training ist jederzeit möglich. 
Voranmeldung wünschenswert 
bei Roland Loos, Telefon 
07723/50 57 65.
nDie Hochschule lädt am 
Donnerstag, 23. Mai zum Vor-
trag in der Reihe Studium Ge-
nerale über »Die letzten räu-
men die Erde auf. Was die Ju-
gend von heute in der Welt 
von morgen erwartet«, mit 
Madelene Hoffmann. Beginn 
ist um 20 Uhr im Hörsaal I 
0.17 am Campus Furtwangen.
nDie Stadtkapelle lädt am 
Freitag, 24. Mai beim Berg-
stüble im Mäderstal zu einem 
Platzkonzert ein. Beginn ist 
um 19 Uhr. Das Konzert fin-
det nur bei gutem Wetter 
statt.
nDer Jahrgang 1934/35 trifft 
sich am Dienstag, 28. Mai, um 
14 Uhr am Pfrengle-Parkplatz 
zur Fahrt zum Jostalstüble.
nDer Gemeinderat trifft sich 
am Dienstag, 28. Mai, ab 
18.30 Uhr zu einer Sondersit-
zung zum Thema Wald im 
Bürgersaal des Rathauses. Eine 
Waldbegehung findet im wei-
teren Verlauf statt. 

n Furtwangen


