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Vöhrenbach. Wasserratten 
aufgepasst: Sofern die Inzi-
denzwerte so niedrig bleiben, 
wird es im Rahmen des Som-
merferienprogramms wieder 
an drei Sommernachmittagen 
offiziell möglich sein, im Li-
nachsee zu baden. Außer den 
üblichen Abstandsregeln sind 
derzeit keine coronabeding-
ten Einschränkungen mehr 
vorgegeben, teilt die Gemein-
de mit.

Drei Sonntage geplant 
Jeweils an den  Sonntagen,  4. 
und 25. Juli sowie  8. August  
wird bei sonnigem Wetter 
und ab 20 Grad  Außentempe-
ratur von 12 bis 18  Uhr die 
DLRG vor Ort sein und die 
Badeaufsicht übernehmen. In 
dieser Zeit kann der See offi-
ziell zum Baden, Schwimmen 
oder Befahren mit nicht moto-
risierten Wasserfahrzeugen 

genutzt werden.  Außerdem 
wird bei sonnigem Wetter 
auch eine Bewirtung auf der 
Terrasse bei der ehemaligen 
Gaststätte Talsperre erfolgen. 

Wer bewirtet zum Schluss?
Momentan werden noch Frei-
willige gesucht, die die Bewir-
tung am  8. August überneh-
men.   Interessierte können 
sich bei der Bauverwaltung 
des Rathauses, Telefon 
07727/50 11 30,  melden. 

Eine mobile WC-Anlage 
wird während dieser Zeit zur 
Benutzung zur Verfügung ste-
hen, teilen die Veranstalter 
mit, die sich auf viele Bade-
gäste aus Nah und Fern freu-
en. 

Weitere Events im Rahmen 
des Sommerferienprogramms 
sind kurzfristig in Planung ge-
nommen worden und werden 
jeweils bekannt gegeben. 

Dreimal Wasserspaß 
im Linachsee  
Freizeit | Am 4. Juli erstmals freigegeben

Badespaß und Standup-Paddling ist auf dem Linachsee am 
Sonntag offiziell möglich. Die DLRG ist vor Ort und über-
nimmt die Badeaufsicht. Foto: Stadtverwaltung

Vöhrenbach (sh). Zu seinem 
turnusmäßigen Besuch war 
am Dienstag der CDU-Bun-
destagsabgeordnete Thorsten 
Frei zu Gast in Vöhrenbach. 
In einer ausführlichen Ge-
sprächsrunde wurden ver-
schiedene Themen angespro-
chen, die den Gemeinderäten 
und dem Bürgermeister auf 
den Nägeln brennen.

Besuch an der 
Linachtalsperre fällt
 ins Wasser 

Ursprünglich geplant war   ein 
Lokaltermin an der Linachtal-
sperre. Aufgrund der aktuel-
len Wetterlage verzichtete 
man  aber  darauf und startete 
gleich mit der Gesprächsrun-
de in der Festhalle. Thorsten 
Frei dankte für die Einladung 
nach Vöhrenbach. Er machte 
deutlich, dass ihm die Besu-
che und Gespräche in den 25 
Gemeinden seines Wahlkrei-
ses immer sehr wichtig seien. 
Deshalb habe er  die aktuellen 
Besuche  bewusst in eine Zeit 
ohne Wahlkampf gelegt: 
Nach dem Landtagswahl-
kampf und bevor dann Mitte 
Juli der Bundestagswahl-
kampf beginne. Ihm gehe es 
darum, mit den Bürgern und  
ihren Vertretern im Wahl-
kreis guten Kontakt zu halten, 
betonte Frei. 

Bürgermeister Strumberger 
ging bei seiner Begrüßung auf 
verschiedene Themen ein, die 
aktuell für die Stadt Vöhren-
bach von besonderer Bedeu-
tung sind. Neben der Sanie-
rung der Schule mit breiter 
staatlicher Förderung sind 
das beispielsweise der geplan-

te Anschluss des Linachtales 
an Wasser, Abwasser und 
Breitband. Genauso wichtig 
sei  die Rathaussanierung, die 
dringend anstehe. Bei diesen 
Projekten stelle sich immer  
die Frage der Finanzierung.

 Von  besonderer Bedeutung 
im ländlichen Raum sei die 
Wasserversorgung, die bisher 
noch ausreichend war, aber 
zunehmend knapp werde. 
Hier forderte Bürgermeister 
Strumberger dringend weite-
re finanzielle Förderung 
durch die Politik.

 Auch das Vöhrenbacher 
Schwimmbad sei von Bedeu-
tung für die Stadt. Ein solches 
Projekt, das  künftig durch 
einen Förderverein geführt 
werden soll, müsse  finanziell 
gestützt werden. Gerade in 
der Pandemie habe sich ge-
zeigt, wie wichtig eine solche 
Infrastruktur für die Bürger 
sei. Nicht zuletzt geht es um 
neue Flächen für Wohngebie-

te und Gewerbe. Immer wie-
der werde  deutlich, dass im 
ländlichen Raum solche Maß-
nahmen für die Kommune 
nur möglich seien mit  ent-
sprechender Förderung.

»Wasserversorgung 
muss immer 
finanzierbar bleiben«

In seiner Antwort machte 
Thorsten Frei deutlich, dass er 
in vielen Punkten mit Bürger-
meister Strumberger überein-
stimme. Zu der staatlichen 
Förderung gehöre nicht zu-
letzt  der Zuschuss für die 
Stadtkern-Sanierung. Man 
müsse bedenken, dass ein  
Euro Zuschusssumme Investi-
tionen von bis zu acht Euro 
zur Folge habe. 

Ebenso sei er der Meinung, 
dass die Wasserversorgung 
ein grundlegendes Projekt sei, 
das für die Gemeinden immer 

finanzierbar bleiben müsse. 
Das dürfe  nicht am Geld 
scheitern, das die Gemeinde 
selbst einbringen müsse. Für 
eine Gemeinde wie Vöhren-
bach, so Thorsten Frei, be-
deutsam sei auch  ein Freibad: 
Dies sei keine »Kür«,  sondern 
ein wichtiges Element der Inf-
rastruktur. Hier gebe es  För-
derprogramme des Bundes, 
die aber mit 45 Prozent Zu-
schuss deutlich zu niedrig 
ausfielen. 

Auch Gemeinderäte 
werden etliche Fragen an 
den CDU-Mann los 

Auch die anwesenden Ge-
meinderäte hatten Fragen zu  
unterschiedlichen Themen 
von der Asylpolitik über die 
europaweiten Ausschreibun-
gen bis zu der immer höher 
steigenden Zahl an Bundes-
tagsabgeordneten.  

Vöhrenbacher Freibad bei weitem keine »Kür«
Besuch | Abgeordneter Thorsten Frei: Förderung für Infrastruktur-Elemente zu gering 

Zu seinem turnusmäßigen Informationsbesuch wird der CDU-Bundestagsabgeordnete Thorsten 
Frei (vorne links) in Vöhrenbach begrüßt. In einer ausführlichen Gesprächsrunde wurden ver-
schiedene Themen angesprochen, die den Gemeinderäten und Bürgermeister Robert Strumber-
ger (vorne rechts) auf den Nägeln brennen. Foto: Heimpel

Eigentlich  hat Patrick Hel-
lenschmidt einen reizvol-
len Beruf. Er ist bei der 
Kriminalpolizei in Freiburg 
beschäftigt,   da ist kein Tag 
wie der andere. Seit zwei 
Jahren ist Hellenschmidt 
auch Ortsvorsteher in 
Hammereisenbach-Bre-
genbach. Jetzt will er Vöh-
renbacher Bürgermeister 
werden.
n Von Hartmut Ketterer

Vöhrenbach-Hammereisen-
bach.  Obwohl ihm sein ab-
wechslungsreicher Beruf und 
die Funktion als Ortsvorste-
her gefallen, kann er sich eine 
neue herausfordernde Tätig-
keit vorstellen und die lautet: 
Der 56-jährige Hammereisen-
bacher will Nachfolger von 
Robert Strumberger werden.

Seit Dezember ein Thema
 In diese Richtung schwebten 
seine Gedanken schon im ver-
gangenen Dezember. Da war 
aber noch nicht klar, ob Amts-
inhaber  Strumberger erneut 
kandidieren will. Als der den 
Verzicht auf eine weitere 
Amtszeit im April bekannt-
gab, reifte bei Hellenschmidt 
die Entscheidung, sich um die 
Nachfolge zu bewerben.

 Und wie es bei einem Blick 
auf einen neuen möglichen 
Arbeitsplatz ist, lässt man sei-
nen bisherigen Lebensweg 
Revue passieren. Geboren 
wurde Patrick Hellenschmidt 
1964 in Karlsruhe. Er erlernte 
den Beruf des Energieanla-
gen-Elektronikers. Der Wehr-
dienst wurde in Philippsburg 
bei den Fernmeldern absol-

viert. Bei der Bundeswehr las 
er eine Anzeige, dass Polizei-
freiwillige gesucht werden. 
Hellenschmidt bewarb sich, 
und so ist er seit März 1991 
bei der Polizei in verschiede-
nen Standorten und Funktio-
nen. Weitere für den Polizei-
dienst nötige Qualifikationen 
ergänzen sein Berufsbild. In 
Titisee-Neustadt war Hellen-
schmidt stellvertretender 

Schichtführer, in Villingen 
stand die Fahndung an obers-
ter Stelle. Weitere Tätigkeits-
felder waren unter anderem 
Jugendsachbearbeiter oder,  
wie aktuell,  bei der Kriminal-
technik in  Freiburg.

 Seine fast gleichaltrige Frau 
Sibylle Schreiber aus Ham-
mereisenbach lernte Hellen-
schmidt in Karlsruhe kennen, 
da Sibylle beruflich im 

Außendienst der Donaue-
schinger Brauerei arbeitete. 
1997 wurde geheiratet. Die 
Kinder Markus, geboren 
1997,  und Anna, die 1999 zur 
Welt kam,  gehören zur Fami-
lie. Im Jahre 2000 wechselte 
die Familie den Wohnsitz 
nach Hammereisenbach, wo 
man das ehemalige Forsthaus 
der fürstlichen Forstverwal-
tung kaufte. 

Soll jetzt der Lebenslauf mit 
dem Bürgermeisteramt er-
gänzt werden? Hellenschmidt 
lacht auf diese Frage. Es sind 
ja demokratische Wahlen. 
Wenn es nicht klappt, habe 
ich kein Problem damit und 
bleibe bei der Polizei. 

Hier könnte Hellenschmidt 
im Jahre 2025, also schon in 
vier Jahren, in Pension gehen 
oder aber  weitermachen. 
Doch im Falle einer Bürger-
meisterwahl und damit einer 
auf jeden Fall längeren Be-
rufszeit, denkt Hellenschmidt 
überhaupt noch nicht an die 
Rente. Im Gegenteil. 

Radweg, Breitband, Wasser
In Gedanken hat er schon Plä-
ne, wie eine eventuelle Bür-
germeisterzeit zu gestalten 
sei. Vorhandene Projekte, 
egal ob in der Stadt Vöhren-
bach oder den Ortsteilen zu 
Ende führen. Spontan hat 
Hellenschmidt unter anderem  
schon die Vorhaben in Urach 
wie Radweg, Breitband und 
Wasserversorgung, oder die 
Sicherung der Hammereisen-
bacher Wasserversorgung im 
Blick. Thema eines künftigen 
Stadtoberhauptes wird auch 
die Wasserversorgung und 
Abwasserbeseitigung im Li-
nacher Gebiet Schwanenbach 
sein. Die Windkraftnutzung 
und Photovoltaikanlagen 
sind ebenfalls Aufgaben, die 
künftig auf der Tagesordnung 
stehen können, meint Hellen-
schmidt. Natürlich nimmt der 
Hammereisenbacher Ortsvor-
steher schon jetzt Sorgen und 
Wünsche der Bürger ent-
gegen, damit diese Anliegen 
unter Berücksichtigung der fi-
nanziellen Möglichkeiten er-
füllt oder zumindest besser 
gemacht werden können. 

Aktuell die Kripo, bald das Rathaus?
Bürgermeisterwahl | Patrick Hellenschmidt will die Nachfolge von Robert Strumberger antreten 

Seine Bewerbung für das Bürgermeisteramt in Vöhrenbach hat der Hammereisenbacher Ortsvor-
steher Patrick Hellenschmidt abgegeben. Foto: Ketterer

nDas Freibad Schwimmi ist 
heute von 11 bis 19 Uhr ge-
öffnet. Bei schlechter Witte-
rung wird eventuell früher ge-
schlossen.
nDie KÖB St. Martin im 
Pfarrzentrum Krone ist heute 
von 15 bis 17 Uhr geöffnet.
nDas Corona-Schnelltest-
zentrum im DRK-Gebäude in 
der Villinger Straße 15 ist 
heute von 17 bis 20 Uhr ge-
öffnet. Jeder kann sich hier 
kostenlos testen lassen. Eine 
Voranmeldung ist unter 
07727/501-114 oder 501-0 
erforderlich.
nDer FC Vöhrenbach lädt am 
Freitag, 9. Juli, ab 19.30 Uhr 
zur Hauptversammlung in die 
Festhalle ein.
nDie DLRG lädt am Dienstag, 
20. Juli, zur Hauptversamm-
lung ins Gasthaus Ochsen ein. 
Beginn ist um 20 Uhr. Die 3G-
Regeln sind zu beachten, vor 
Ort besteht Testmöglichkeit.

n Vöhrenbach

Jagdgenossenschaft 
informiert
Gütenbach. In der Satzung 
der Jagdgenossenschaft Gü-
tenbach ist geregelt, dass der 
Reinertrag aus der Jagdnut-
zung, also die eingenommene 
Jagdpacht abzüglich der Ver-
waltungskosten, nach Ablauf 
des Jagdjahres an die Jagdge-
nossen ausbezahlt wird. Den 
Jagdgenossen werden des-
halb demnächst ihre Anteile 
am Reinertrag für das abge-
laufene Jagdjahr überwiesen. 
Sollten sich die Bankverbin-
dung  oder Eigentumsverhält-
nisse gegenüber dem vergan-
genen Jahr geändert haben, 
so wird um Mitteilung an die 
Jagdgenossenschaft unter 
Telefon 07723/91 47 57 oder 
tobias-scherzinger@gmx.de 
gebeten, informiert Jagdvor-
stand  Klaus Riesle.

n Gütenbach


