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TANNHEIM
Hildegard Erika Vennari, Über-
aucher Straße 22/1, 80 Jahre.

n Wir gratulieren

Pfaffenweiler
nZur neuen Gottesdienst-
form »Zeit – Fenster« lädt das 
Seelsorgeteam »Zwischen Bri-
gach und Kirnach« heute,  20 
Uhr, in der Pfarrkirche  in Pfaf-
fenweiler ein.

Tannheim
nDer Jugendtreff für junge 
Leute ab 13 Jahren hat heute 
von 16 bis 21 Uhr geöffnet.

n Stadtbezirke

NOTRUFNUMMERN
Polizei: 110
Feuerwehr: 112
Rettungsdienst: 112
Malteser: 07721/2 22 22
Ärztlicher Bereitschafts-
dienst: 116 117*
Zahnärztlicher Notdienst: 
01803/22 25 55 65*
Notarzt: 112
Gift-Notruf: 0761/1 92 40
Krankentransport: 1 92 22
Notruf Tier-Ambulanz: 
07732/94 11 64 (24 Stunden, 
Mobil: 0160/5 18 77 15)
Gas (Tuningen): 
07721/40 50 44 44
Strom, Gas, Wasser: 
07721/40 50 44 44
Kinder- und jugendärztliche 
Notfallpraxis: 116 117* 
(Schwarzwald-Baar-Klinikum 
Villingen-Schwenningen, Kli-
nikstraße 11, wochentags von 
19 bis 21 Uhr, ohne Voran-
meldung)

APOTHEKEN
Rats-Apotheke Villingen: 
Rietstr. 17, 07721/2 57 45
Schwarzwald-Apotheke Kö-
nigsfeld: Friedrichstraße 8, 
07725/72 33

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

n Im Notfall

 Villingen-Schwenningen. Kli-
ma, Käfer und Corona ma-
chen den Wäldern in ganz 
Deutschland zu schaffen. In 
Villingen-Schwenningen 
spielt der Wald eine große 
Rolle: 48 Prozent  der Gemar-
kung sind bewaldet, das ent-
spricht einer Fläche von 8000 
Hektar. Knapp 6000 Hektar 
sind in städtischem Eigentum. 
Villingen-Schwenningen ge-
hört damit zu den größten 
kommunalen Waldbesitzern 
Deutschlands. 

Über die aktuellen Proble-
me im Forst und die geplan-
ten Hilfsprogramme von 
Bund und Ländern hat der  
CDU-Bundestagsabgeordne-
te  Thorsten Frei mit Forst-
amtsleiter  Tobias Kühn und 

seinem Stellvertreter Roland 
Brauner gesprochen. »Das ist 
das erste Mal, dass ich den 
VS-Stadtwald besuche, der so 
außergewöhnlich ist, allein 
durch seine Größe«, freut sich 
Thorsten Frei über den Aus-
tausch. 

Der Wald befindet sich im 
Stress: Die Trockenheit der 
vergangenen Jahre machen 
den Bäumen ebenso zu schaf-
fen wie der Borkenkäfer. 
Durch die Stürme Anfang 
2020 war das VS-Forstamt 
monatelang damit beschäf-
tigt, das Sturmholz aufzu-
arbeiten und in mehreren 
Trocken- und Nasslagern ein-
zulagern. Durch die Corona-
Pandemie ist der Holzmarkt 
eingebrochen, was dem Forst 

zusätzlich zu schaffen macht.
»Der Markt ist durch die 

Stürme und Corona ver-
stopft«, berichtet Kühn. »Viele 
wissen nicht, dass die Pande-
mie auch den Forst hart trifft, 
aber wir stehen auch in Ab-
hängigkeit zu der wirtschaftli-
chen Entwicklung und den 
Fernmärkten«, ergänzt sein 
Stellvertreter Roland Brauner.

Zudem nutzen Kühn und 
Brauner die Gelegenheit, 
übergeordnete Bundes- und 
Landesthemen mit dem Politi-
ker anzusprechen.  Die beiden 
Forstexperten konnten Thors-
ten Frei dabei ihre Anliegen 
aus der Praxis mitgeben, zum 
Beispiel, dass das Genehmi-
gungsverfahren für Nasslager 
zu komplex seien. 

Klima, Käfer und Corona 
Natur | Thorsten Frei besucht städtisches Forstamt

n Von Ursula Kaletta

VS-Marbach. Ein Mitfahr-
bänkle,  wie bereits in anderen 
Gemeinden vorhanden, soll 
auch in Marbach aufgestellt 
werden. Wie Ortsvorsteherin 
Diana Kern-Epple informier-
te, solle es bei der Bushalte-
stelle an der katholischen Kir-
che seinen Platz finden. Dort 
stand noch vor einiger Zeit 
eine Weißtanne, die entfernt 
werden musste. An ihrer Stel-
le wurde eine Bank aufge-
stellt, dazu zwei Steinblöcke.

Wie nun festgestellt wurde, 
sei dies ein privates Grund-
stück. Zwischen Stadt und 
Eigentümer bestand eine Ver-
einbarung, dass diese Fläche 
von der Gemeinde genutzt 
werden dürfe, solange die 
Weißtanne darauf stehe. Da 
sie nun gefällt wurde, müsse 
eine neue Vereinbarung ge-
troffen werden. Die Ortsvor-
steherin sah darin keine Prob-
leme. Drei Grundstücksbesit-
zer seien bereits angeschrie-
ben worden, ob sie die Fläche 
weiterhin zur Verfügung stel-
len werden. Kern-Epple geht 
davon aus, dass alle damit 
einverstanden sein werden. 
Angedacht sei auch, an die-
sem Platz einen Bücherwurm 
aufzustellen. 

Sanierung der WC-Anlage
Weiter gab sie bekannt, dass 
für die Sanierung der 
 Toilettenanlagen in der Turn-
und Festhalle ein Angebot 
vorliege. Es bestünden gute 
Aussichten, diese Maßnahme 
noch in diesem Jahr erledigen 
zu können. Für die endgültige 
Einrichtung der Küche in der 
Turn- und Festhalle würden 

noch einige Kleinigkeiten feh-
len. Um dies abzuklären, sol-
len die Vereinsvorstände 
nochmals mit ins Boot ge-
nommen werden. 

Neue Küche im Kindergarten
Im Kindergarten wurde eine 
der Küchen ausgebaut, der 
Raum wurde renoviert und 
eine neue Küche wurde einge-
baut. Dies soll nun auch in 
der zweiten Küche gesche-
hen. Geplant sei, dass die 
Technischen  Dienste (TDVS) 
dies in der ersten August Wo-
che durchführen werden. Die 
neuen Küchenmöbel seien be-
reits vorhanden,  sie lagern im  
Keller. Die gebrauchten Kü-
chenmöbel kämen nicht auf 
den  Müll, sondern werden 
von einer anderen Kinderta-
gesstätte übernommen. 

Durch das öffentliche Per-
sonennahverkehrskonzept sei 

Marbach gut versorgt. Vorge-
sehen sei dennoch, dass sich 
im Umkreis von 500 Metern 
jeweils Bushaltestellen befin-
den sollen, womit sich der 
Kreis nun beschäftige. Vor-
stellbar, so die Rathauschefin, 
sei eine Bushaltestelle in der 
Kirchdorfer Straße im Bereich 
der Reihenhäuser. Dies sei 
baulich und finanziell kein 
Kraftakt. 

Webcam bei der Linde?
Eventuell soll Marbach eine 
Webcam erhalten.  Dies wür-
de etwa 8000 Euro kosten. 
Installiert werden  könnte sie 
zum Beispiel am ehemaligen 
Gasthaus Linde. Die Ortsvor-
steherin bat ihr Gremium, 
sich darüber Gedanken zu 
machen. Die nächste Ort-
schaftsratssitzung findet am 
Donnerstag, 10. September,  
statt.

Mitfahrbänkle und Bücherwurm
Kommunales | Neues bei der Kirche / Weiterer Bushalt geplant

An dieser Bushaltestelle in der Kirchdorfer Straße in Marbach 
könnte ein Mitfahrerbänkle aufgestellt werden. Foto: Kaletta

 Für den FC Pfaffenweiler 
beginnt jetzt  offiziell die 
Vorbereitung für die neue 
Saison 2020/21.

n Von Willi Zimmermann

VS-Pfaffenweiler. Während 
der durch Corona frühzeitig 
unterbrochenen Saison war 
der Verein nicht untätig ge-
blieben. 

Als es sich abzeichnete, 
dass über einen längeren Zeit-
raum ein normaler Trainings-
betrieb nicht möglich sein 
wird, und auch Kleingruppen 
sich nicht treffen dürfen, habe 
man sehr schnell ein Konzept 
erarbeitet, das unter anderem 
ein Cyber-Training mit Athle-
tik-Trainer Timmy Pfaff vor-
sah, war von Trainer Patrick 
Anders und Dennis Michalec 
vom Spielausschuss zu erfah-
ren. Man merke jedoch 
schon, wie wichtig es ist, dass 
man sich sieht und zusam-
men etwas tut, als nur auf 
dem Tablet. 

Die Freude war dann groß, 
als man, wenn auch nur in 
Kleingruppen, wieder auf den 
Fußballplatz durfte. Am 23. 
August ist Anstoß, bis dahin 
sind auch Testspiele möglich, 
auch Zuschauer dürfen nach 

den derzeitigen Regelungen 
dabei sein, im Juli bis zu 100, 
ab August bis zu 500 Perso-
nen, falls sich die Lage nicht 
wieder verschlechtern sollte.

Für die neue Saison habe 
man den Kader um sechs ex-
terne A-Jugendspieler erwei-
tern können, erklärte Dennis 
Michalec vom Spielaus-
schuss. Dadurch kann der FC 
Pfaffenweiler ab der neuen 
Saison wieder eine A-Jugend 
stellen. Die Arbeit der vergan-
genen Jahre sei darauf gerich-
tet gewesen, den Nachwuchs 
für die erste und zweite 
Mannschaft möglichst aus 

dem Jugendbereich zu gewin-
nen, und möglichst vor Ort 
und der näheren Umgebung. 
Zuschauer und Fans kommen 
in erster Linie aus dem Ort, 
man sollte sich miteinander 
identifizieren können. Auch 
ist man interessiert, die Spie-
ler längerfristig für die Mann-
schaft zu erhalten.

Das Verhältnis von Aktiven 
und Jugend sei eng und gut, 
so Michalec. Beim Jugendtag 
im vergangenen Jahr sind 40 
Kinder und Jugendliche von 
den Bambini  bis zur F-Jugend 
gemeinsam mit den Aktiven 
auf das Spielfeld gelaufen.  

Die Aktiven pfeifen auch 
Spiele für die Jugend, und die 
Jugend hilft beispielsweise 
auch als Stadionsprecher aus.

 Die A-Jugendlichen aus der 
Spielgemeinschaft mit dem 
FC Tannheim, dem SV Riet-
heim und dem FV Marbach 
trainieren federführend in 
Pfaffenweiler. Neben Trainer 
Patrick Anders gehören Co-
Trainer Johannes Guggolz, 
Athletik-Trainer Timmy Pfaff, 
Torwarttrainer Ralf Rosenthal 
und Dennis Michalec vom 
Spielausschuss zum Trainer- 
und Betreuerteam. Neben 
dem regulären Vereinstrai-

ning in Jugendmannschaften 
bietet der FC 1932 Pfaffen-
weiler in Zusammenarbeit 
mit der »kick it Fußballfreizeit 
VS« auch in den Ferien Fuß-
ballerlebnisse an.

Seit dem Aufstieg in die Be-
zirksliga vor fünf Jahren hat 
sich der FC Pfaffenweiler im 
oberen Drittel etabliert. Die 
Trainer sind zufrieden, dass 
sich die jungen Spieler  so gut 
in das Bezirksliga-Niveau hi-
neingespielt haben. Die zwei-
te Mannschaft wurde in der 
Kreisliga B sogenannter Coro-
na-Meister. Auf einen Auf-
stieg wurde jedoch verzichtet.

FCP setzt ganz auf seine Jugend
Vereine | Nach dem Cyber-Training wird wieder auf dem Platz trainiert / Hoffnung auf viele Zuschauer 

Der FC Pfaffenweiler erweitert für die kommende Saison seinen Kader hauptsächlich mit Spielern aus dem A-Jugendbereich (hintere 
Reihe von links): Athletik-Trainer Timmy Pfaff, Nico Anders (FSV Schwenningen), Jallow Saja (DJK Villingen), Trainer Patrick Anders, 
Jonas Weber (SV Zimmern) Dennis Michalec vom Spielausschuss, (vordere Reihe von links): Alexander Weber (SV Zimmern), Marco 
Anders (FSV Schwenningen) und  Tomislav Sprem (FC 08 Villingen). Foto: Zimmermann

ZAHL DES TAGES

Am 

23. 
August ist in Pfaffenweiler  

Anstoß zur
neuen Saison.

Villingen-Schwenningen. Die 
Ganztagsschulen meistern die 
besondere Herausforderun-
gen in der Corona-Krise. 

Seit Mitte Mai sind die 
Ganztagsgrundschulen in VS  
zunächst in einem rollieren-
den System und seit dem 29. 
Juni in einem eingeschränk-
ten Regelbetrieb wieder geöff-
net. Dennoch seien die Schu-
len noch weit entfernt von 
einem vollumfänglichen Be-
trieb, wie er in der Zeit vor 
Corona die Regel war, teilt die 
Stadtverwaltung mit. 

Das stelle vor allem die pä-
dagogischen Teams an den 
Ganztagsschulen vor beson-
dere Herausforderungen. 

Außerhalb der reduzierten 
Unterrichtszeiten werden die  
Schülern von pädagogischen 
Mitarbeitern der Stadtverwal-
tung VS  und von zwei beauf-
tragten freien Trägern be-
treut. Um die Betreuung wäh-
rend der üblichen Betreu-
ungszeiten der 
Ganztagsschulen und im Rah-
men der ergänzenden Betreu-
ungsangebote zu gewährleis-
ten, müssen Lücken, die 
durch den reduzierten Unter-
richt entstanden sind, über-
brückt werden, und das unter 
den zusätzlichen Anforderun-
gen in Corona-Zeiten. 

So mussten beispielsweise 
zusätzliche Räume und Perso-

nal bereitgestellt werden, um 
einen Mix der Schülergrup-
pen, wie sie im normalen 
Ganztagsbetrieb üblich wäre, 
zu vermeiden. 

Dank der guten Koopera-
tion des Amts für Jugend, Bil-
dung, Integration und Sport 
und der beauftragten freien 
Träger mit den Schulleitun-
gen und Lehrerteams sowie 
dem großen Engagement und 
der hohen Flexibilität der 
Ganztagsschulteams sei es ge-
lungen, den Ganztagsschulbe-
trieb im vollen Umfang auf-
recht zu erhalten und damit 
auch dem Wunsch der Eltern 
nach Ganztagsbetreuung ge-
recht zu werden, so die Stadt.

Flexibilität garantiert Unterricht
Bildung | Ganztagsschulen meistern Herausforderungen


