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n Redaktion

n In der Gesprächsreihe Le-
bensweise sind Birgit Haken-
jos-Boyd und Sandro Camilli 
heute, Dienstag, 17.30 bis 19 
Uhr, in der IHK Schwarzwald-
Baar-Heuberg, Romäusring 4, 
in Villingen zu Gast. 
nDie Stillgruppe des Schwarz-
wald-Baar-Klinikums lädt auf 
Mittwoch, 18. September, 14 
bis 16 Uhr, alle Mütter mit 
ihren Babys zum Thema »Not-
fälle im ersten Lebensjahr«, in 
das Frauen-Jugend-Kind-Zent-
rum ein.
nDie Bürgersprechstunde mit 
Thorsten Frei findet am Mitt-
woch, 18. September, von 14 
bis 17.30 Uhr im Wahlkreisbü-
ro, Justinus-Kerner-Straße 5, 
Villingen statt.

n Villingen-
Schwenningen

n Von Birgit Heinig

VS-Weilersbach. Großer Bahn-
hof für Julia Klöckner in Wei-
lersbach: Auf dem Hof von
Michael und Veronika Laufer
empfingen rund 200 Gäste die
Bundeslandwirtschaftsminis-
terin, die am Montag der Ein-
ladung vom Bundestagsabge-
ordneten Thorsten Frei
(CDU) in dessen Wahlkreis
gefolgt war. 

Gekommen waren die
Bäuerinnen und Bauern sowie
die Kommunalpolitiker schon
deshalb, weil, wie es Karl-
Heinz Bäurer vom Badischen
Landwirtschaftlichen Haupt-
verband (BLHV), Kreisver-
band Donaueschingen, aus-
drückte: »Die Stimmung ist so
miserabel wie noch nie.« Sein
Kollege vom Kreisverband
Villingen, Bernhard Bolkart,
konfrontierte die mit dennoch
viel Empathie und Begeiste-
rung empfangene Ministerin
der CDU mit der direkten Fra-
ge: »Will man in Deutschland
überhaupt noch eine Land-
wirtschaft?« Bolkart leerte
stellvertretend für seine Be-
rufskollegen den Kropf über
ideologische Diskussionen

mit Vorwürfen gegen die
Landwirte und stellte klar:
»Wir stehen für Klima- und
Artenschutz und stellen uns
der wichtigen Aufgabe der Er-
nährungssicherheit für die Be-
völkerung mit hochwertigen
Lebensmitteln. Nachhaltigkeit

ist unser tägliches Brot«. Er
forderte: »Kenntnisse statt
Meinungen« und verurteilte
das von Klöckner und Um-
weltministerin Svenja Schulze
geschnürte Agrarpaket. 

Julia Klöckner konterte
zwar, gab Bolkart aber auch

Recht: »Bauernbashing ver-
bietet sich.« Und: »Ich bin
doch nicht angetreten, um das
Ende der Landwirtschaft ein-
zuläuten.« Vielmehr verfüge
sie mit 65 Milliarden Euro
über den »größten Haushalt
der Geschichte.« Davon flie-

ßen allein 4,1 Milliarden Euro
in die Sozialversicherungen
der Bauernfamilien. Gerade
habe sie 83 Millionen Euro
»lockergemacht« für die
Bauern, die Insektenschutz
betreiben. 

Hart ins Gericht ging Klöck-
ner mit den ambivalenten Ver-
brauchern und »Hobbyagrar-
ingenieuren«, die am liebsten
Fleisch essen von Tieren, die
nie geschlachtet wurden. »Wir
brauchen einen neuen Gesell-
schaftsvertrag«, forderte sie.
Dafür werde sie sowohl den
Bauern Veränderungen als
auch den Verbrauchern höhe-
re Kosten zumuten, kündigte
sie an. Sie forderte zudem die
öffentliche Kommunikation
über die Zusammenhänge so-
wohl in der Land- als auch in
der Holzwirtschaft. Sie vertei-
digte eine verschärfte Dünge-
verordnung, da an 28 Prozent
der Messstellen ein erhöhter
Nitratgehalt des Grundwassers
festgestellt wurde und weil
Deutschland eine Millionen-
strafe der EU drohe. Sie warb
für das von ihr vorgeschlagene
Tierwohllabel und stand für
ihre Reduktionsstrategie in Sa-
chen Glyphosat ein. 

Klöckner geht mit den Verbrauchern hart ins Gericht
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Energieberatung
im Landratsamt 
Villingen-Schwenningen. Tobi-
as Bacher, Niederlassungslei-
ter der Energieagentur
Schwarzwald-Baar-Kreis und
Energieberater der Verbrau-
cherzentrale, kommt am Don-
nerstag, 19. September, ins
Landratsamt Schwarzwald-
Baar-Kreis in Villingen und
bietet an diesem Tag eine kos-
tenfreie und neutrale Erstbe-
ratung an. Wer mehr rund um
die Themen wie Sanierung,
Erneuerbare Energien und
Fördermittel wissen will, ist
hier richtig. Beratungstermine
sollten vorab vereinbart wer-
den. Das Büro zur telefoni-
schen Terminvereinbarung ist
unter der Telefonnummer
0771/8 96 59 64 erreichbar
oder per E-Mail unter t.ba-
cher@ea-tut.de. 

Das Gymnasium am Deu-
tenberg hat nicht nur das 
Zeug dazu, Villingen-
Schwenningens ganz eige-
ner Berliner Flughafen zu 
werden – es könnte auch 
noch im Zentrum eines 
Rechtsstreits stehen. 
Denn: Derzeit werden die 
Regressansprüche der 
Stadt an beauftragte Fir-
men geprüft.
n  Von Cornelia Spitz

Villingen-Schwenningen. In
der Gemeinderatssitzung im
Juli flogen die Fetzen. »Der
aktuelle Kostenstand von hotz
+ architekten (Stand 30. Au-
gust) weist keine Mehrkosten
gegenüber der im Gemeinde-
rat am 24. Juli beschlossenen
Budgeterhöhung aus« – der

erste Satz im aktuellen Sach-
standsbericht liest sich beina-
he ungewohnt. Allzu oft muss-
ten die doppelstädtischen Ge-
meinderäte in den vergange-
nen Monaten in den sauren
Apfel beißen und zähneknir-
schend heftige Mehrkosten
genehmigen. Immer wieder
Mehrkosten wegen neuer
Wendungen oder laut den
Planern unvorhersehbarer
Zwischenfälle, wegen Altlas-
ten und den Preissteigerun-
gen im Baugewerbe – die Sa-
nierungskosten explodierten.
31,5 Millionen Euro sollen es
im Juli gewesen sein. Wie
hoch die Summe am Ende tat-
sächlich sein wird, vermag ak-
tuell niemand mehr zu sagen.

Die Hiobsbotschaft im Juli
aber war diese: Das sanierte
Gymnasium soll – im güns-
tigsten Fall – erst im Sommer
2020 wieder bezugsfertig
sein. 

Die Stadträte gingen mit
Matthias Hotz und seinen Kol-
legen äußerst hart ins Gericht.
Doch die wirkliche Aufarbei-

tung des Gesagten und Vorge-
worfenen folgte später in den
Amtsstuben.

»Dem Trockenbauer wurde
am 8. August gekündigt«,
heißt es in der Sitzungsvorla-
ge – konkret wurde bezüglich
dessen Arbeit im Juli tatsäch-

lich bereits Pfusch am Bau
vorgeworfen. Zu Ende scheint
dieses kleine von mehreren
Kapiteln damit nicht zu sein:
Der Auftragnehmer habe wi-
dersprochen. 

Da es auf der Baustelle
trotzdem weitergehen muss,
wurde der aktuelle Leistungs-
stand Mitte August mit der
Bauleitung und dem Auftrag-
nehmer und dem Auftragge-
ber dokumentiert – zwei bis
fünf Mann arbeiteten derzeit
»festgestellte Mängel« noch
ab, so die Stadtverwaltung.
Nach finaler rechtlicher Prü-
fung sollen die restlichen Tro-
ckenbauarbeiten dann euro-
paweit neu ausgeschrieben
werden. 

Eine neue Trockenbaufirma
soll den Zuschlag am 27. No-
vember erhalten und am 11.
Dezember ihre Arbeit am
GaD aufnehmen. Aber die
Krux dabei: Die Unterneh-

men in der Baubranche sind
häufig über- und ausgelastet,
was sich nicht nur auf Bau-
preise, sondern auch auf die
Verfügbarkeit möglicher Fir-
men auswirkt – noch ist die
neue Trockenbaufirma nicht
gefunden. 

Einen kleinen Teil des Ver-
trages würde die Stadt, vorbe-
haltlich einer rechtlichen Prü-
fung ob das überhaupt mög-
lich ist, gerne mit dem dafür
beauftragten Subunterneh-
mer vornehmen und dadurch
nicht noch einmal neu aus-
schreiben. 

Sieben Firmen werkeln der-
zeit auf der Baustelle, ein
Schlosser, der die Außentrep-
pen erstellen sollte, sei in Ver-
zug. Trotz aller Widrigkeiten
ist die Hoffnung groß – die
Stadtverwaltung geht von
einem »Wiedereinzug der
Schule Ende Juli (vor den
Sommerferien)« aus. 
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Deutenberg-Gymi: Jetzt 
geht es um Regress

Neues von der Pannen-Baustelle / 
Trockenbauer gekündigt / Stadt prüft juristische Möglichkeiten / 

Wird das GaD zum BER von VS?

Die Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner (rechts) besuchte auf Einladung des Bundes-
tagsabgeordneten Thorsten Frei (links) in Weilersbach den Milchviehhof von Veronika und Mi-
chael Laufer. Foto: Heinig
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31,5
Millionen Euro lautet der 

aktuelle Kostenstand bei der 
Sanierung des Gymnasiums 

am Deutenberg
in Schwenningen

Sie hat es angekündigt, jetzt 
ließ Fridi Miller auch Taten fol-
gen: Sie beantragte beim Ver-
waltungsgerichtshof in Mann-
heim die Zulassung auf Beru-
fung ihrer Wahlanfechtung.

Villingen-Schwenningen 
(cos). Zwölf Seiten lang ist
das Schreiben ihres Anwalts
aus Schömberg, mit dem die-
ser beim Verwaltungsgerichts-
hof Baden-Württemberg den
Antrag stellt. Hat das Verwal-
tungsgericht in Freiburg Mil-
lers Klage zur Anfechtung des
festgestellten Ergebnisses der
Oberbürgermeisterwahl von
Villingen-Schwenningen im
vergangenen Oktober zurück-
gewiesen, sieht der Jurist dies
als Fehler an. Detailliert legt
er seine Argumente dar, wa-
rum dem Antrag stattgegeben
werden müsste – angefangen
bei der Frage der Prozessfä-
higkeit von Fridi Miller bis
hin zur Auseinandersetzung
mit ihren Anfechtungsgrün-
den. Eine Entscheidung des
Verwaltungsgerichtshof steht
noch aus. Im Oktober laufe
die Äußerungsfrist für die an-
deren Beteiligten ab, so Rich-
ter Matthias Hettich auf Nach-
frage des Schwarzwälder Bo-
ten. Falls Millers Antrag in
Mannheim scheitert, seien die
»normalen Rechtsmittel bei
den Fachgerichten« ausge-
schöpft. »Es bestehen dann
nur noch die Möglichkeiten
der Anhörungsrüge und der
Verfassungsbeschwerde«, so
Hettich.

Wahlanfechtung:
Fridi Miller 
macht ernst


