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Unfallopfer erliegt
seinen Verletzungen
Hüfingen – AmOstersonntag
war es auf der B31 zwischen
Döggingen undHüfingen zu
einemVerkehrsunfall gekom-
men, bei dem vier Personen
schwer und sieben Personen
leicht verletzt wurden. Als Un-
fallursache gab die Polizei an,
dass ein 18-Jähriger am Steu-
er eingenickt war, auf die Ge-
genfahrbahn geriet und dort
mit zwei weiteren Autos zu-
sammenstieß.Wie die Polizei
gesternmitteilte, ist der Fahrer
eines der Autos, mit dem der
Unfallverursacher kollidierte,
seinen Verletzungen erlegen.

PFARRKIRCHE ST. ANDREAS

35000-Euro Zuschuss für
die Martin-Braun-Orgel
Neudingen – Aus einemDenk-
malschutz-Sonderprogramm
des Bundes fließen 35000 Euro
in die Sanierung der Orgel der
Neudinger Pfarrkirche St. And-
reas. Darauf weisen der Donau-
eschinger Bundestagsabgeord-
neteThorsten Frei (CDU) und
Johannes Fechner (SPD) aus
der Ortenau in Presemitteilun-
gen hin. Bei der Orgel handelt
es sich umdasWerk des Or-
gelbauersMartin Braun (1808
– 1892) aus Hofen bei Spai-
chingen, die 1845 in Auftrag
gegeben und 1848 fertiggestellt
wurde.Mit den 35000 Euro
könne die starke Verschmut-
zung sowie die Auswirkungen
vonHolzwurmbefall und einer
unsachgemäßen Restaurierung
in den 80er-Jahren beseitigt
werden, so Frei.

STADTVERWALTUNG

Rathaustüren
bleiben heute zu
Donaueschingen –Wegen des
Betriebsausflugs bleiben alle
Dienststellen der Stadtverwal-
tung amheutigen Freitag, 10.
Mai, geschlossen. Der Bürger-
service und die Tourist-Infor-
mation sind am Samstag, 11.
Mai, zu den bekanntenÖff-
nungszeiten wieder erreichbar.

ERICH-KÄSTNER-HALLE

Junge Musik-Talente
stehen auf der Bühne
Donaueschingen – Die Grup-
pen derMusikalischen Früher-
ziehung habenmusikalische
Bausteine zumMärchen Kö-
nig Drosselbart erarbeitet, die
sie am Samstag, 11.Mai, um 16
Uhr in der Erich-Kästner-Halle
aufführen. Auf der Bühnewer-
den Kinder imAlter von fünf
und sechs Jahren stehen. Er-
zählt wird die Geschichte von
Kunstschulleiter Andreas Bor-
del-Vodde. Außerdemwirkt das
Streicherensemble derMusik-
schule unter Leitung vonDoro-
thee Bahnmit.

DONAUESCHINGER STRASSE

Auffahrunfall
fordert zwei Verletzte
Hüfingen – Zwei Verletzte und
rund 28 000 Euro Schaden sind
die Bilanz eines Verkehrsun-
falles, der sich amMittwoch,
gegen 9 Uhr, ereignet hat, infor-
miert die Polizei. Eine 24-jähri-
ge Autofahrerin war auf der Do-
naueschinger Straße unterwegs
und erkannte den stockenden
Verkehr zu spät. Sie fuhr auf das
Auto einer 44-jährigen Frau auf,
derenWagen sich wiederum
auf das Fahrzeug vor ihr schob.
Durch dieWucht des Aufpralls
wurden zwei Personen ver-
letzt undmusstenmit demRet-
tungsdienst ins Klinikum ein-
geliefert werden.

1 Was war die wichtigste Debatte für die
GUB-Fraktion? „Das weitreichende

Verkehrskonzept haben wir nicht nur
innerhalb der Fraktion, sondern auch
im Vorstand und mit Mitgliedern bera-
ten, um bei unserer Entscheidung die
unterschiedlichsten Interessenlagen zu
berücksichtigen“, sagt die Fraktionsspre-
cherin ClaudiaWeishaar.

2 Welches Thema führte in der GUB-Frak-
tion zu den heftigsten Diskussionen? In

der Grundhaltung zu gewichtigen poli-
tischen Themen wie Verkehrskonzept,
Stadtbus, Sanierung Parkschwimmbad,
barrierefreie Stadt und Schulentwwt ick-
lung habe nach Beratung in der Frakti-
onsrunde in der Regel große Einigkeit
geherrscht.

3 Wo sieht die GUB die Schwerpunk-
te in den vergangenen fünf Jahren?

Konversion: Die Überplanung des ehe-
maligen Militärareals, der Kauf und die
Vermarktung des Geländes „Am Buch-
berg“ durch die Stadt wären weit in die
Zukunft reichende, richtige Entschei-
dungen des Gemeinderats. Mit den ge-
fasstenBeschlüssenwahredie Stadt den
Einfluss auf Grundstückspreise, Miet-
wohnungsbau und das Ziel, Wohnen
undArbeitenmiteinander zu verbinden.
Verkehrskonzept: Die Situation an der
Stadtkiik rche habe sich durch verkehrs-
lenkende Maßnahmen für Fußgänger
und Besucher der Donauquelle deut-
lich verbessert. Der Durchgangs- und
Parksuchverkehr in der Karl- und den
Nebenstraßen müsse aber noch erheb-
lich verringert werden. Einige Maßnah-
men könnten sofort ohne großen Auf-
wand umgesetzt, andere erst nach dem
Ausbau des Hindenburgrings und der
Realisierung des Parkdecks hinter dem
blauen Rathaus umgesetzt werden.
Stärkung des ÖPNV: Der Stadtbus sei
ein wichtiger Baustein zur Einschrän-
kung des Individualverkehrs in der In-

nenstadt und ein Beitrag zur Mobilität
auch im Alter. Aber: „Der Stadtbus wird
angenommen, wenn Preis und Leis-
tung übereinstimmen“, sagt Weishaar.
Neubau der Realschule: Der Neubau der
Realschule im Konversionsareal biete
die Chance zur konzeptionellenWeiter-
entwwt ickllk ung der Schule und Stärkung
desneuenWohngebiets. Außerdemkön-
ne das Grundstück an der Lehenstraße
dann fürWohnbebauungundParkrrk aum
genutzt werden.

4 Stärkung der Ortsteile: Der Wunsch
der Ortsteile nach Zuzug junger

Familien und der damit verbundene
WunschnachAusweisungneuerBauge-
biete sei nachvollziehbar. „Abermit Blick
auf die demographische Entwwt ickllk ung
und die Ökologie müssen zunächst alle
Möglichkeiten ausgeschöpftwerden, um
diebestehenden innerörtlichenFlächen
zu bebauen“, sagt Weishaar. Außerdem
müsstenAnreize geschaffenwerden, alte
Häuser zu sanieren und zu modernisie-
ren. Besondere Bedeutung für Familien
hätten auch der Erhalt der Kindergärten
und Grundschulen, deren Betreuungs-
angebote ausgeweitet und an die der in-
nerstädtischen Einrichtungen angegli-
chenwerdenmüssen.

5 Welches Thema war für die GUB-Frakti-
on das Wichtigste in der Legislaturpe-

riode? Deutschlandweit war der Zuzug
von Flüchtlingen das beherrschende
Thema in den Jahren 2015/16. „Hier vor
Ort stellte die Unterbringung und Ver-
sorgung der nahezu 3000 Flüchtlinge
nicht nur das RP Freiburg vor eine gro-
ße Aufgabe“, blickt Weishaar zurück. Es
wäre auch eine große Herausforderung
für die Bevölkerung, die Stadtvvt erwal-
tung, die Polizei und die vielen ehren-
amtlichen Helfer gewesen. „Dank der
gutenZusammenarbeit aller Kräftewuuw r-
de die krrk isenhafte und schwierige Situa-
tion letztlich ohne größere negative Vor-
kommnisse gut bewältigt.“

6 Was war der größte Erfolg, was die
größte Niederlage?Weishaar führt als

größten Erfolg die Brücke in Allmends-
hofen an, die zunächst nur eine Fuß-
gänger- und Radfahrer-Brücke werden
sollte. „Die GUB reagierte auf die Bür-
gerproteste und beantragte erneut eine
Beratung.“ Letztendlich habe der Rat

den Wunsch der Allmendshofer erfüllt
und die 60-Tonnen-Brücke gebaut, die
nun auch von tonnenschweren land-
wirtschaftlichen Fahrzeugen befahren
werden kann. Und die größte Niederla-
ge? „Der Stadtbuswar zu Beginn auf gu-
tem Wege und wuuw rde zunehmend von
der Bevölkerung angenommen“, erkllk ärt
Weishaar.Die in der Prognose vorherge-
sagtenFahrgastzahlenwärennahezu er-
reichtworden.Aus Sicht derGUBsei dies
ein Erfolg, der zunichtegemachtworden
sei. „Leider wuuw rde diese positive Ent-
wickllk ung der Fahrgastzahlen aufgrund
einer äußerst knnk appenAbstimmungmit
der Abschaffung des Ein-Euro-Tickets
von derMehrheit des Gemeinderats zu-
nichtegemacht.“

7 Wo sieht die GUB-Fraktion noch drin-
genden Handlungsbedarf? Hier nennt

Claudia Weishaar vor allem die Debat-
te, die sie immer wieder auf den Tisch
bringt: den Einbau eines Aufzugs im
Rathaus. „Das wichtigste Gebäude der
Stadt muss für alle Menschen barriere-
frei zugänglich sein“, fordert die GUB-
Fraktionssprecherin. Außerdem müsse
beimStadtbusunbedingt gehandeltwer-
den: Es sei ein Cityyt -Tarif nötig und auch
Zehner-Karten zum Preis von maximal
1,50EuroproFahrt. Undauch ihrenVor-
stoß, die überregionalen Busse nicht in
die Karlstraße fahren zu lassen, möch-
te Weishaar fortsetzen. Es müssten zen-
trumsnaheHaltestellen für die rund 150
Regionalbusse, die zusätzlich zumStadt-
bus durch die Karlstraße fahren, einge-
richtet werden.

8 Welche Themen brachten Sie selbst
auf die Agenda? Neben der erneu-

ten Beratung über die Allmendsho-
fer Bregbrücke habe die GUB auch die
Zehner-Karten für den Stadtbus initiiert
und die Debatte über einen Aufzug im
blauen Rathaus auf den Weg gebracht.
Auch sei auf dieGUBdasbegehbareBri-
gachufer, die Debatte über zentrumsna-
he Haltestellen für Regionalbusse und
die Diskussion über die Verbesserung
der Ampelregelung in der Bahnhofstra-
ße zurückzuführen. Und nachdem Ale-
xandra Riedmaier bei der Verwaltung
mit ihremWunsch nach einer Schaukel
für den Irmapark auf taubeOhren gesto-
ßen ist, will dieGUBein entsprechendes
Spielgerät spenden.

„Wir sehen keinen Anlass zur Kritik“

SÜDKURIER-Serie zur
Gemeinderatswahl (4): Im
vierten Teil geht es um die
Arbeit der GUB-Fraktion.
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9 Wo kritisiert sich die GUB selbst? „Wir
sehen keinen Anlass zur Kritik. Im

Gegenteil: Wir sind stolz auf unsere en-
gagierteMitarbeit imGemeinderat“, sagt
die GUB-Fraktionssprecherin.

10 Wie empfand die GUB die Zusam-
menarbeit mit der Verwaltung?Die

Zusammenarbeit sei von gegenseitigem
Respekt geprägt. „Die GUB-Fraktion
sieht Verwaltung und Gemeinderat als
ein großes Team, das aus unterschiedli-
chen Perspektiven die aktuellen Proble-
me und die Zukunftsaufgaben der Stadt
beleuchtet und diese bestmöglich zu lö-
sen sucht“, sagtWeishaar.

11 Welche Themen sind für die GUB in
der Zukunft wichtig? Lang ist die

Liste, die Weishaar für die kommen-
de Legislaturperiode hat: vom Bau von
Miet- und altersgerechten Wohnungen
über das Flächenmanagement in der
Kernstadt und den Ortsteilen bis hin
zur Schaffung eines kulturellen Zent-
rums „Am Buchberg“. Außerdem müs-
se die Innenstadt besucherfreundli-
cher gestaltet und das Verkehrskonzept
umgesetzt werden. Hinzu kommen die
Stärkung des ÖPNVVN , die Sanierung des
Parkschwimmbads und die Gestaltung
desAuenparksmit touristisch attraktiven
Angeboten. Auch das Rathaus steht auf
der Liste: zum einen die Mitarbeitersi-
tuation und zumanderen die Sanierung
und Erweiterung des gelben Rathauses.
Außerdemmöchte sich die GUB für den
Erhalt unddie StärkungderGrundschu-
len in denOrtsteilen einsetzen.
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Jetzt App aufs Handy laden: Über die SÜD-
KURIER Online-App informieren wir Sie direkt
per Push-Nachricht auf Ihrem Smartphone
über die Wahlergebnisse Ihrer Gemeinde –
und natürlich auch über all das, was in Ihrem
Heimatort und in der Umgebung sonst noch
geschieht. Hier können Sie die SÜDKURIER
Online-App auf Ihr Handy laden:
www.sk.de/wahlpush

Das lesen Sie zusätzlich online

Fünf Gründe, die die GUB für sich
anführt:
www.sk.de/10122292

Veränderungen
➤ Wer verließ die Fraktion? Im Sep-
tember 2018 gab die damalige GUB-
Fraktionssprecherin Claudia Jarsumbek
ihren Rückzug aus der Kommunalpolitik
bekannt. 14 Jahre lang war die Richterin
Stadträtin und nicht wesentlich kürzer
auch Fraktionssprecherin. Mit dem Aus-
scheiden von Claudia Jarsumbek aus dem
Gemeinderat gab es nicht nur den drit-
ten Fraktionssprecherwechsel innerhalb
der Legislaturperiode, sondern auch ein

kommunalpolitisches Comeback. Denn
Claudia Weishaar, die vor Jarsumbek den
Posten innehatte, führt seither wieder die
GUB-Fraktion an.
➤ Wer kam neu hinzu? Für Claudia
Jarsumbek rückte Martin Auer in den Ge-
meinderat nach.
➤ Wer wird nicht mehr antreten? Vier
Stadträte treten wieder an. Der jüngste
allerdings wird nicht mehr auf der Liste
stehen: Der berufliche Weg hat Philipp
Janosch nach Mexiko geführt und schon
Ende März hatte er sein Amt als Stadtrat
niedergelegt.Als größte Niederlage wertet die GUB die

Einstellung des Ein-Euro-Tickets. BILD: GUY
Als Erfolg sieht die GUB die 60-Tonnen-Brü-
cke in Allmendshofen an. BILD: JAKOBER
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