
Nummer 138 Samstag, 19. Juni 2021Trossingen  ·  Tuningen und Umgebung

Marielehaus als ein Zentrum 
für das betreute Wohnen, Ta-
gespflege und ein Ärztehaus 
ist auch die Aufrechterhaltung 
des medizinischen Angebots 
vor Ort gelungen. Die ortsan-
sässige Zahnärztin erwarb 
jüngst Räume für die Einrich-
tung ihrer Praxis. Bürokrati-
sche Hürden verzögern mo-
mentan noch die Niederlas-
sung einer  Hausarztpraxis. 
Herausforderungen, die auf 
die Gemeinde zukommen, 
sieht Pahlow vor allem auch 
hinsichtlich der Themen infra-
strukturelle Anbindung, Kli-
mawandel und E-Mobilität. 

Thorsten Frei lobte Tunin-
gen als eine aktive Gemeinde, 
die sich in vielerlei Hinsicht 
dafür entscheidet, wie bei-
spielsweise bei der Breitband-
erschließung das Heft selbst 
in die Hand zu nehmen. Er 

verwies auf einige zumindest 
indirekte Schnittmengen zwi-
schen Kommunen und Bund, 
der im Vorjahr auf die Erhe-
bung der Gewerbesteuer ver-
zichtete und für eine dauer-
hafte Entlastung der Kommu-
nen im Bereich der Sozialaus-
gaben sorgte. 

Bundespolitik wirkt sich 
auch auf kleine Orte aus

Das Digitalpaket für Schulen, 
die Kleinkinderbetreuung 
oder die Bildung nannte er als 
Bereiche, in denen Bund und 
Länder beabsichtigen, durch 
gezielte Verwendung der För-
dergelder  strukturelle Defizi-
te auszugleichen. Der Klima-
wandel ist für Frei eine gigan-
tische Herausforderung, de-
ren Auswirkungen er durch 

die Förderung dezentraler Lö-
sungen und der Erarbeitung 
von Anreizen verringern 
möchte. 

Die Themen, welche die 
Gemeinderäte mit dem Abge-
ordneten intensiv diskutier-
ten waren so vielfältig wie die 
damit verbundenen Heraus-
forderungen. So thematisier-
ten sie die ständig steigenden 
Anforderungen an das päda-
gogische Personal, den Fach-
kräftemangel in diversen Be-
rufszweigen, das mit dem 
Home-Office verbundene 
Freud und Leid, die Schwie-
rigkeiten der Anbindung an 
den ÖPNV für eine Kommu-
ne im ländlichen Raum oder 
die Probleme bei der Einfüh-
rung von regenerativen Ener-
gien.

 Ungleichbehandlungen 
von Bevölkerungsschichten 

während der Pandemie stan-
den ebenso zur Diskussion 
wie die Sorge um ein Defizit 
in der Stromversorgung nach 
einem Verzicht auf fossile 
Energieträger. »Wir haben 
bestmöglich versucht, die 
unterschiedlichsten Interes-
sen und Anliegen der Bevöl-
kerung während der Pande-
mie gegeneinander abzuwie-
gen und alles zu unterneh-
men, um eine Spaltung der 
Gesellschaft zu vermeiden«, 
erklärte  Frei und ergänzte, 
dass er diese Vorgehensweise 
auch als eine Prämisse für die 
Lösung aller anderen Heraus-
forderungen versteht. Im An-
schluss führte Bauleiter Peter 
Welte die Versammlung über 
die Baustelle des Vorzeige-
projekts Marielehaus, dessen 
Fertigstellung für den Som-
mer 2022 anvisiert ist.  

 Die regelmäßigen Besuche 
im Zwei-Jahres-Turnus in 
den Gemeinden des Wahl-
kreises Schwarzwald-Baar 
und Oberes Kinzigtal führ-
te den CDU-Bundestags-
abgeordneten Thorsten 
Frei nach Tuningen. Es 
ging um Auswirkungen 
der Bundespolitik und um 
Herausforderungen für 
Tuningen.
n Von Rainer Bombardi 

Tuningen. Wie immer stand 
für ihn dabei im Vordergrund 
vor Ort ein Gefühl für die ak-
tuellen kommunalpolitischen 
Herausforderungen und ein 
Stimmungsbild zu den aktuel-
len bundespolitischen The-
men und Entscheidungen zu 
erhalten. 

Neun Gemeinderäte 
bei Visite dabei

In Tuningen nutzte der Ge-
meinderat, der mit neun sei-
ner Mitglieder vertreten war, 
die Gelegenheit für eine in-
tensive zweieinhalbstündige 
Diskussion. Bürgermeister 
Ralf Pahlow verwies zum 
Auftakt der Veranstaltung auf 
die infrastrukturellen Heraus-
forderungen für die Gemein-
den im ländlichen Raum. 
Kein Grund sich auszuruhen 
sei für ihn die relativ günstige 
Situation,  in der sich die Ge-
meinde aktuell befindet. Das 
Neubaugebiet Eckritt ist einer 
der Hauptgründe für die aktu-
elle Bevölkerungszunahme in 
Tuningen, die Stabilisierung 
der örtlichen Nahversorgung 
auf einem guten Weg. 

Dank des Neubaus des aus 
zwei Häusern bestehenden 

Vielfältige Themen in der Diskussion 
Ortspolitik | Bundestagsabgeordneter Thorsten Frei zu Besuch / Herausforderung infrastrukturelle Anbindung

Mehrere Gemeinderäte, darunter  Hans Mauch (von links), Bürgermeister Ralf Pahlow und Eckhard Britsch besichtigen mit dem Bun-
destagsabgeordneten Thorsten Frei (von links) die Baustelle Marielehaus.  Foto: Bombardi   

nKostenlose Corona-Schnell-
tests werden freitags 16.30 
bis 18 Uhr und samstags 9 bis 
11 Uhr im Foyer der Festhalle 
angeboten. Eine Voranmel-
dung ist nicht erforderlich.
nDer Wertstoffhof öffnet 
samstags von 9 bis 13 Uhr.
nDie Selbsthilfegruppe 
Schnarchen-Schlafapnoe ver-
anstaltet eine virtuelle Ge-
sprächsrunde am Dienstag, 22. 
Juni, 19 Uhr. Gesprächsgast 
ist Psychologin Johanna Ell. 
Zugangsdaten können bei Ul-
rich Obergfell unter E-Mail 
shg.schlafapnoe@arcor.de an-
gefordert werden.

n Tuningen

n Trossingen
Straßensperrung 
wegen Bauarbeiten 
Trossingen.  Die Königsberger 
Straße bleibt wegen Rohr-
bruch und Hausanschluss-
arbeiten bis zum 2. Juli zwi-
schen Regerstraße und Danzi-
gerstraße gesperrt. 

Logistikzentrum ist 
Thema im Rat 
Trossingen. Der Gemeinderat 
kommt am Montag, 21. Juni, 
zur nächsten Sitzung zusam-
men. Nach einer Ortsbege-
hung  beginnen die Beratun-
gen um 17 Uhr im kleinen 
Saal des Konzerthauses. Auf 
der Tagesordnung steht unter 
anderem die Beratung über 
Gebäudekörper und Gestal-
tungsvorgaben des Vorha-
bens »Logistikverteilzentrums 
mit Parkhaus« mit dem Mieter 
Amazon.

Große Impfaktion 
mit 1200 Dosen
Tuningen.   Eine große Impfak-
tion mit 1200 Dosen planen  
Brigachtal, Tuningen und Bad 
Dürrheim. Sie findet am Mon-
tag, 28. Juni, für Bürger aus 
den drei Orten statt.
u Brigachtal

n Von Larissa Schütz

Trossingen-Schura. Seit Schu-
ras Ortschaftsrat im Juli 2019 
im Amt ist, haben die acht 
Mitglieder jede Menge ver-
schiedene Themen diskutiert 
und dazu Beschlüsse gefasst. 
Aber wie sieht es mit deren 
Umsetzung aus? Ortsvorste-
her Schoch hat in der jüngs-
ten Sitzung einen Überblick 
präsentiert.

Kreisverkehre
Die ungepflegten Kreisver-
kehre am Ortseingang und 
-ausgang waren Wolfgang 
Schoch schon ein Dorn im 
Auge, bevor er Ortsvorsteher 
wurde. Der Kreisverkehr 
Richtung Tuningen wurde im 
Herbst 2020 ausgebaggert 
und mit neuem Humus ver-
sehen. Danach passierte erst-
mal nichts mehr, nun soll er 
aber in den kommenden Wo-
chen eingesät werden. 2022 
soll auch der Kreisverkehr 
Richtung Durchhausen im 
Sinne der Biodiversität neu 
gestaltet werden. 2023 folgt 
dann der dritte Kreisel Rich-
tung Spaichingen.

Weiterer Blitzer
Auf einen zweiten Blitzer in 
Schura, diesmal in der 
Espachstraße, hoffen Anwoh-
ner schon lange. Im Novem-
ber 2019 hatte der Ortschafts-
rat auch beschlossen, eine sta-
tionäre Geschwindigkeits-
messanlage aufstellen zu 
lassen. »Dort wird so gerast, 
man könnte drei Blitzer auf-
stellen«, kommentierte 

Schoch. Trotzdem bewegte 
sich in der Sache erstmal 
nichts, bis der Ortsvorsteher 
Ende 2020 nochmal beim 
Landkreis nachhakte. Der hat 
inzwischen grünes Licht gege-
ben und die entsprechenden 
Gelder im Kreishaushalt ein-
gestellt. Auch im städtischen 
Haushalt ist der Blitzer einge-
plant.

Tempolimit
Die Espachstraße bekommt 
zwar einen Blitzer, aber die 
Geschwindigkeitsbegrenzung 
bleibt bei 100 Stundenkilome-
tern. Der Ortschaftsrat hatte 
im Juli 2020 Tempo 70 am 
Kreisverkehr gefordert, doch 
das Landratsamt kam zu 
einem anderen Schluss: Eine 
Verkehrsschau ergab, dass 
Tempo 70 nicht notwendig 
sei, berichtete Schoch.

 Schul- und Rathaus
  2020 war klar: Das Gebäude 

hat dringend eine Sanierung 
nötig. Da seit 1840 keine Nut-
zungsänderung mehr erfolg-
te, obwohl die Räume an die 
Post, eine selbstständige Ver-
sicherungskauffrau und Ver-
eine vermietet wurden, hat 
der Ortschaftsrat ein neues 
Nutzungskonzept beschlos-
sen: Ortschaftsverwaltung 
und Vereinsräume sind dort 
aktuell untergebracht. Zudem 
hat der Bauhof im April aus 
Brandschutzgründen drei Ta-
ge lang den Dachboden ent-
rümpelt.

Altes Feuerwehrmagazin
 Das Gebäude neben dem Far-
renstall hätte eigentlich schon 
2020 einem Parkplatz für den 
Kindergarten weichen sollen. 
Das Vorhaben wurde aber 
verschoben, weil die Stadt 
dort Möbel aus dem ehemali-
gen Haus des aufgelösten Kin-
derschutzbunds unterstellen 
musste. Glück für Schura be-

ziehungsweise Trossingens 
Stadtkasse: Inzwischen kann 
das komplette Vorhaben mit 
bis zu 40 Prozent aus dem 
Entwicklungsprogramm 
Ländlicher Raum (ELR) ge-
fördert werden. Das soll 2022 
in Angriff genommen wer-
den.

Kellenbachschule
 Einige der Mängel, die 2020 
festgestellt wurden, sind in-
zwischen bereits behoben. So 
haben zum Beispiel die Toilet-
ten einen Warmwasserboiler 
erhalten und der Kunstraum 
Schallschutz. Für die großen 
Maßnahmen hofft der Ort-
schaftsrat auf Förderung aus 
dem Schulentwicklungsplan 
im Zuge einer Generalsanie-
rung. Dafür beantragt Schura 
Mittel im Haushalt.

Regenrückhaltebecken 
»Mir wird immer wieder ge-
sagt, der Bau wäre rausge-

schmissenes Geld 
und Verschwen-
dung von 
Steuergeldern«, 
so Schoch. Da-
bei wurde das 
Regenrückhal-
tebecken  vom 
Wasserwirt-
schaftsamt angeord-
net, weil die Wasser-
qualität des Schönbachs 
nach starken Regenfällen stets 
sehr schlecht ist. Mit dem Bau 
wurde im Frühjahr begon-
nen, bis Herbst soll es fertig 
sein.

Naherholung und Radwege
 Für ein Naherholungskon-
zept wollte Schura gemein-
sam mit dem Albverein Stre-
cken testen und aussuchen –  
wegen Corona liegt das Vor-
haben aber derzeit noch auf 
Eis. Das Radwegekonzept 
soll ins gesamtstädtische Rad-
wegenetz integriert werden. 
Dafür wurden im Haushalt 
2020 Gelder eingestellt. Die 
Beschilderung will der Land-
kreis kreisweit überarbeiten 
und neu gestalten. »Auch 
hier geht es voran«, freute 
sich Schoch. Ausgebaut wur-
de inzwischen auch der Rad-
weg Richtung Gunningen. 
An der Einmündung im Be-
reich des Drei-Linden-Hofs 
soll zur Verkehrssicherheit 
unter anderem ein Vorfahrts-
schild aufgestellt und die 
Bäume zu beiden Seiten der 
Einmündung versetzt wer-
den. Laut Straßenverkehrsbe-
hörde soll das im Herbst ge-
schehen.

Was in Schura ansteht und was bereits  erledigt ist
Kommunalpolitik | Ortsvorsteher Wolfgang Schoch legt Checkliste mit umgesetzten Beschlüssen vor 

Das alte Feuerwehrgerätehaus soll kommendes Jahr abgerissen werden. Foto: Schütz

Hundekot-Behälter
Für Ärger hatte das Thema 
verschmutzte Spazierwege 
bei vielen Einwohnern ge-
sorgt. Im März beschloss der 
Ortschaftsrat, zehn weitere 
Tütenspender und Abfallbe-
hälter für Hundekot aufzustel-
len und die Hundebesitzer an-
zuschreiben. Bürgermeisterin 
Susanne Irion will den Vor-
schlag für die ganze Stadt 
übernehmen und prüfen las-
sen, wo weitere Behälter auf-
gestellt werden können. Mit 
dem nächsten Hundesteuer-
bescheid soll auch –  wie von 
Wilhelm Schöndienst vorge-
schlagen –  der Flyer des 
Bauernverbands verschickt 
werden, der die Hundehalter 
auf die Auswirkungen von 
Hundekot auf landwirtschaft-
lichen Flächen aufmerksam 
machen soll.

Tempo 70 hätte der Ort-
schaftsrat gerne im Bereich des 
Kreisels Espachstraße gehabt, 
doch der Landkreis sagt nein. 
Foto: © Björn Wylezich – stock.adobe.com


