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Bundesministerin
Julia Klöckner
kommt nach Weilersbach

Julia Klöckner, Bundesministerin für
Ernährung und Landwirtschaft, wird
amMontag, 16. September, im Vil-
linger Stadtteil Weilersbach zu einem
Austauschmit Landwirten aus der
Region erwartet. Darauf weistWalter
Obergfell, der Vorsitzende des Nie-
dereschacher BLHV-Ortsvereins, hin.
DieMinisterin kommt auf Einladung
desWahlkreisabgeordnetenThorsten
Frei. Klöckner wird gegen 15.30 Uhr
auf den landwirtschaftlichen Betrieb
der Familie Laufer, Vorderer Birnberg
1, in VS-Weilersbach kommen. Alle
interessierten Landwirte sind zu dem
Austauschmit der Bundespolitikerin
eingeladen. Julia Klöckner ist 1972 im
rheinland-pfälzischen Bad Kreuznach
geboren. Die Tochter einesWinzers
ist seit März 2018 Bundesministerin
für Ernährung und Landwirtschaft im
vierten Kabinett von KanzlerinMer-
kel. Sie ist außerdem stellvertretende
CDU-Bundesvorsitzende und Vorsit-
zende der Rheinland-Pfalz-CDU. In
ihremHeimatbundesland kandidier-
te sie 2011 und 2016 alsMinisterpräsi-
dentin, konnte sich jedoch nicht gegen
ihre SPD-Kontrahenten Kurt Beck und
MaluDreyer durchsetzen.
aba/BILD: THOMAS FREY/ DPA
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BETRIEBSAUSFLUG

Kreisverwaltung bleibt
am 13. September zu
Schwarzwald-Baar (sk) Am
Freitag, 13. September, bleiben
alle Dienststellen der Kreisver-
waltung wegen des jährlichen
Betriebsausflugs geschlossen.
Mit Rücksicht auf die Belange
der Bevölkerung wurde der Be-
triebsausflug wieder auf einen
Freitag gelegt. Freitags haben
die Dienststellen, mit Ausnah-
me der Kfz-Zulassung, keine
Sprechzeiten.Wer plant, sein
Auto an- oder abzumelden,
sollte daher auf einen anderen
Wochentag ausweichen. Ge-
schlossen haben alle Dienst-
stellen der Kreisverwaltung in
VS-Villingen, Donaueschingen
und Triberg sowie die Bera-
tungsstellen in der Trägerschaft
des Kreises, die sich in VS-Vil-
lingen, Donaueschingen und
Furtwangen befinden.

BRANDSTIFTUNG

Grillhütte brennt am
frühen Morgen aus
Trossingen (sk) In den frühen
Morgenstunden ist amDiens-
tag die Grillhütte bei der Vieh-
weide abgebrannt. Die Poli-
zei geht von Brandstiftung aus.
Gegen 3.45 Uhr teilte ein An-
rufer über Notrufmit, dass die
Grillhütte bei der Viehweide
in Brand stehenwürde. Als die
Einsatzkräfte vor Ort eintra-
fen, stand die Hütte bereits voll
in Flammen. Da die Flammen
drohten auf umliegende Bäu-
me überzugreifen, wurde die
angrenzende K5913 einseitig
gesperrt. Personen befanden
sich zumZeitpunkt des Bran-
des keine in der Hütte. Die Feu-
erwehr aus Spaichingen rückte
mit 18Mann zur Brandbe-
kämpfung an. Das Polizeirevier
Spaichingen ermittelt wegen
des Verdachts der Brandstif-
tung und bittet unter Tel. 07424
93180 umHinweise auf den
Verursacher.

ELTERNGRUPPE

Beratungsgruppe für
Eltern unruhiger Kinder
Schwarzwald-Baar (sk) Die Be-
ratungsstelle für Eltern, Kinder
und Jugendliche (BEKJ) bietet
nach den Sommerferien eine
Elterngruppe speziell für Eltern
unruhiger Kinder an. ImKurs
haben die Eltern dieMöglich-
keit, das eigene Erziehungsver-
halten zu reflektieren und das
Verhalten ihres Kindes besser
zu verstehen. Der Kurs wird von
MonikaHirt, Ergotherapeu-
tin und lizenzierte ADHS/ADS-
Trainerin, geleitet. Das Kurs-
angebot findet im Rahmen der
Stärke-Kurse statt und ist kos-
tenlos. Treffpunkt ist in der Be-
ratungsstelle für Eltern, Kinder
und Jugendliche (BEKJ) in der
Herdstraße 4 in VS-Villingen.
Interessierte Eltern können sich
unter Telefon: 07721/9137676
informieren und verbindlich
anmelden.

EINBRUCH

Diebe stehlen Wasser
und Bier aus Vereinsheim
Rottwwt eil (sk)In der Zeit zwi-
schenMittwoch, 14. 08. 2019,
und Samstag, 31. 08 .2019, sind
unbekannte Täter in ein Ver-
einsgebäude in der Johanniter-
straße eingestiegen. Der oder
die unbekannten Täter hebel-
ten eineHolztür imKellerbe-
reich des Gebäudes auf. Dort
drangen die Einbrecher in zwei
Lagerräume vor, wo siemeh-
rere FlaschenWasser sowie
Bier entwendeten. Es entstand
laut Polizei ein Sachschaden in
Höhe von rund 150 Euro.

Schwarzwald-Baar – Erwin Teufel, der
heute seinen 80.Geburtstag feiert, erin-
nert sich: „1974 trug der herausragende
KultusministerWilhelmHahndemKa-
binett einen genialen Plan vor. Er woll-
te das bewährte duale Ausbildungssys-
tem in Betrieb und der Berufsschule
als eine große Stärke unseres Landes in
den dualenHochschulbereich übertra-
gen und dafür Berufsakademien grün-
den. An den Berufsakademien sollten
in drei Jahren junge Abiturienten je ein
Vierteljahr im Ausbildungsbetrieb und
dann im Wechsel je ein Vierteljahr an
der Berufsakademie studieren.
Unmittelbar nach der Kabinettssit-

zung, in der Kultusminister Hahn erst-
mals seine Gedanken vortrug, habe
ich mit ihm gesprochen und ihn gebe-
ten, Villingen-Schwenningen als einen
Standort für eine Berufsakademie vor-
zusehen. Er sagte mir, dass die Wirt-
schaft keine Vorstellung von diesem
neuen Studiengang habe, und nicht
wisse, ob er im Hochschulbereich an-
zusiedeln sei. Er brauche aber die Un-
ternehmen, weil man mit der Berufs-
akademie nur studieren könne, wenn
man einen Ausbildungsplatz in einem
Betrieb vorweisen könne.Deshalbmüs-
se er die ersten Berufsakademien auch
in den großen Städten unseres Landes
in Stuttgart und Mannheim gründen.
Aber er könne sich vorstellen, dass die
dritte Berufsakademie imLandnachVS
kommen könne.
Ich blieb am Ball und habe zahlrei-

che Gespräche im Kultusministerium
und in Firmen unserer Region geführt.

Schon 1975 waren wir so weit: Die Be-
rufsakademieVillingen-Schwenningen
wurde in provisorischen ehemaligen
Fabrikgebäuden gegründet. Sie wurde
zum Renner. Derzeit hat sie mit 2500
Studierenden in den Bereichen Wirt-
schaft und Soziales mehrere Tausend
junge Leute, vor allem aus unserer Re-
gion und aus benachbarten Regionen,
die eine Hochschulausbildung erhal-
ten. VieleUnternehmenundDienstleis-
tungsbetriebe haben guten Führungs-
nachwuchs und junge Menschen aus
unserer Region haben Zukunftschan-
cen und bleiben in ihrer Heimat.
Ein weiteres Anliegen war eine Filia-

le der Fachhochschule Furtwangen in
Villingen-Schwenningen. Das durfte
natürlich nicht zu Lasten des Standorts
Furtwangen gehen, für den ich als Ab-
geordneter auch Verantwortung trug.
Es mussten neue Studiengänge in Vil-
lingen-Schwenningen geschaffen wer-
den. Der Standort Furtwangen durfte
nicht nur eine Bestandsgarantie erhal-
ten, sondernmusste auchweiter ausge-
baut werden. Trotzdem war mein Vor-
schlag in Furtwangen sehr strittig, weil
nicht nur im Gemeinderat von Furt-
wangen sondern auch im Senat der
Fachhochschule große Skepsis undBe-

sorgnis zu hören waren. Aber es kam
zur Außenstelle Villingen-Schwennin-
gen und zum weiteren Ausbau von Fä-
chern und zu neuenGebäuden in Furt-
wangen. Tausende junger Ingenieure
machten so in beiden Städten ihr Stu-
dium und ihr Examen.“
Ein weiteres Projekt leitete er so

ein. Erwin Teufel: „Als ich 1972 in den
Landtag einzog, wurde ich gleichzeitig
Staatssekretär und Mitglied der Lan-
desregierung. Da habe ich das Gras
wachsenhören.Das Innenministerium
war für die Polizei und die Ausbildung
der jungen Polizeibeamten zuständig.
Ihre Ausbildung sollte verbessert wer-
den.Die Führungskräfte sollten in einer
Fachhochschule ausgebildet werden.
Um den Sitz dieser Fachhochschule

bewarben sich 14 Städte, darunter klas-
sische Polizeiausbildungsstädte wie
Freiburg und Göppingen. Aber es ge-
lang mir, meinen Minister Karl Schieß
und die Landesregierung in vielen Ge-
sprächen für den Standort Villingen-
Schwenningen zu gewinnen. In die
neue Doppelstadt kam ein großer Neu-
bau zwischen Schwenningen und Vil-
lingen und eine Fachhochschule für
den Führungsnachwuchs der Polizei.
Das Land Baden-Württemberg hat

auf meine Initiative ein Forschungs-
zentrum für angewandte Forschung
in Villingen-Schwenningen gegründet
und mit 50 Millionen Mark finanziert.
Für das Institut wurden hervorragen-
de Forscher gewonnen. Sie stehen je-
dem mittelständischen Betrieb für die
Beratung und Entwicklung zur Verfü-
gung. Das war mein Gesamtkonzept
für die Hochschulgründungen in Vil-
lingen-Schwenningen. Über 5000 jun-
geMenschen studieren inunserer Stadt
und beleben sie. Sie schaffen das Fun-
dament für ihre eigenenZukunftschan-
cen und für eine weitere gute Entwick-
lung unsererWirtschaft.
Das zweite zentrale Anliegen war

der Ausbau der Verkehrsinfrastruktur.
Die Autobahn verbindet uns mit der
Landeshauptstadt, mit dem deutschen
Autobahnnetz und mit der Schweiz.
Ich habe mich um den Anschluss des
Oberzentrums an die Autobahn be-
müht. Zuerst mit dem Südzubringer
vonTuningennachSchwenningen, Bad
DürrheimundVillingen.Dannerreich-
ten wir den Bau eines Nordzubringers
von der Autobahnauffahrt Deißlingen
nach Schwenningen. Die Planung und
Finanzierung gingen bis zur Bundes-
straße 33 in Richtung St. Georgen und
Offenburg. Die Mittel mussten mehr-
fach verlängert werden, weil die Stadt
Villingen-Schwenningenmit ihrer Stel-
lungnahmezurPlanung zögerte und sie
schließlich nur bis zum neuen Indust-
riegebiet akzeptierte. Sie blieb also ein
Torso und die Finanzierung für den
weiteren Abschnitt verfiel.
Jahrelang standen die Mittel für die

Ortsumfahrung Schwenningen im
Zuge der B 27 zur Verfügung, wurden
aber nicht abgerufen. Schließlich ent-
stand mit dieser Umfahrungsstraße
eine hervorragende Anbindung an den
Autobahnanschluss Deißlingen. Für
Villingen-Schwenningen, aber auch
für Triberg und St. Georgen ist der Aus-
bau der B 33 von großer Bedeutung. Es
gelangen Tunnellösungen für die Um-
fahrung Hausach und Hornberg und
eine Teilumfahrung Haslachs, sowie
eine Dreispurigkeit im Bereich Gen-
genbach. Eine gute Verbindung auf der
B 31 nach Freiburg ist für das Oberzen-
trum und den ganzen Schwarzwald-
Baar-Kreis von großer Bedeutung. Aus
meiner Sicht ist eine vierspurige West-
Ost-Verbindung von Freiburg über Do-
naueschingen bis Ulm unerlässlich.“
SeineMission hatte auch ihre beson-

deren Anfänge. Teufel wörtlich in den
Memoiren für denVillingerGeschichts-
verein: „Karl Brachat, der im Landkreis
Villingen-Wolfach seit Gründung des
Landes Baden-Württemberg fünf Le-
gislaturperioden im Landtag vertrat,
ließ mich Anfang 1971 an sein Toten-
bett kommenundbatmichnachdrück-
lich darum, seinNachfolger zuwerden.
Nach seinemTod sprach sich der Kreis-
vorstand der CDU Villingen unter Vor-
sitz vonWalter Späth für meine Kandi-
datur aus.“
Erwin Teufel schließt seine Erinne-

rungenmit einembesonderenSchluss-
satz.Dieser lautet: „IchbleibeVillingen,
der Stadt Villingen-Schwenningen und
dem ganzen Schwarzwald-Baar-Kreis
und denMenschen unserer Region von
Herzen verbunden.“

Wie Erwin Teufel VS auf die Beine half

VON NORBERT TR I PPL

In einem Beitrag für das Jah-
resheft des Geschichts- und
Heimatvereins erklärt Erwin
Teufel, wie er die Hochschu-
len nach Villingen-Schwen-
ningen geholt hat. „Aufbruch
aus einer schweren Zeit“ ist
der Beitrag überschrieben.

Die Fachhochschule für Polizei in Schwenningen (links) hat ihren Ursprung genauso Erwin
Teufel zu verdanken wie die Niederlassung der DHBW in Schwenningen. BILDER: GÖTZ/ DHBW

Erwin Teufel beim Besuch von CDU-Chefin Kramp-Karrenbauer im Mai in der Neuen Tonhal-
le in Villingen. Heute feiert der Ehrenbürger seinen 80. Geburtstag. BILD: HANS-JÜRGEN GÖTZ

Das lesen Sie zusätzlich online

Hintergründe zu den Feierlichkei-
ten für Erwin Teufel am Samstag
in VS lesen Sie online:
www.sk.de/10256539
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