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„Wir haben eine gute Infrastruktur,
aber ein echtes Wohnungsproblem“
Gemeindeentwicklung Die Schaffung von Wohnraum, Kindergartengebühren und die Gemeindeentwicklung waren
Themen beim Besuch des Bundestagsabgeordneten Thorsten Frei bei Tuningens Bürgermeister Ralf Pahlow.

T
uningen hat nicht nur
einen neuen Bürger-
meister, sondern be-
kommt nach der Kom-

munalwahl am vergangenen
Sonntag auch sechs neue Ge-
meinderäte. „Das wird span-
nend“, versprach der Bundes-
tagsabgeordnete Thorsten Frei
am Mittwoch, als er Ralf Pahlow,
seit einem Monat in Tuningen im
Amt, einen Besuch abstattete. Die
Themen des Gesprächs zwischen
Pahlow und Frei reichten vom
Abschneiden der CDU bei der
Kreistagswahl über die Gemein-
deentwicklung bis zur Frage der
Kindergartengebühren.

Ralf Pahlow nutzte die Gele-
genheit, eine Frage, die ein Bür-
ger jüngst in der Gemeinderats-
sitzung zu den Kindergartenge-
bühren gestellt hatte, direkt an
den Bundespolitiker weiterzu-
geben. Welche Möglichkeiten
gäbe es, einen Kindergarten für
die Eltern gebührenfrei anzubie-
ten, und welches Geld nutzen
Berlin oder Bremen, um dies bei
sich möglich zu machen?

Die Kinderbetreuung sei pri-
mär die Aufgabe der Länder und
Kommunen, holte Frei etwas
weiter aus. Trotzdem stelle der
Bund den Ländern viel Geld zur
Verfügung. „Wir erhoffen uns
damit positive Auswirkungen auf
die Gebühren und auf die Quali-
tät der Kindergärten.“ Mit den
Mitteln gingen die Bundesländer
nun unterschiedlich um. In Ba-
den-Württemberg werde das
Geld in die Qualität der Einrich-
tungen gesteckt, zum Beispiel in
flexible Betreuungszeiten, ver-
längerte Öffnungszeiten, Ganz-
tagsbetreuung oder in eine Men-
sa. Davon abgesehen müsse in
Baden-Württemberg kein Kind
aus Gründen fehlenden Geldes
auf einen Kindergartenplatz ver-
zichten. Den schwachen Fami-
lien griffen die Landkreise unter

die Arme. „Wenn wir hingegen
die Gebühren abschaffen wür-
den, hätten wir für die eingesetz-
ten Mittel große Streuverluste,
weil wir auch für jene Eltern be-
zahlen würden, die sich die Ge-
bühren leisten können.“

Es fehlenWohnungen
Ein weiteres Thema des Ge-
sprächs war die vielerorts herr-
schende Wohnraumnot. Davon
ist auch Tuningen betroffen.
„Wir haben eine gute Infrastruk-
tur, aber ein echtes Wohnungs-

problem“, sagte Ralf Pahlow. Das
gerade entstehende neue Bauge-
biet „Eckritt“ sei zweifach über-
zeichnet, das heißt, es gibt dop-
pelt so viele Anfragen wie
Grundstücke. „Es gibt auch jeden
Tag Nachfragen nach Wohnun-
gen.“ Schon in seinem Wahl-
kampf hatte Pahlow angekün-
digt, dass es ihm wichtig wäre,
auch im Kern der Gemeinde
Wohnraum zu schaffen. „Wir
hatten im Schwarzwald-Baar-
Kreis auch schon andere Zeiten“,
sagte Frei zum Wohnraumman-

gel. „Vor wenigen Jahren wurden
noch überall sinkende Einwoh-
nerzahlen prognostiziert. Das
entwickelt sich jetzt ganz an-
ders.“ Dies habe für Gemeinden
wiederum die Folge, dass sie
weitere Kinderbetreuungsplätze
schaffen müssen. Zudem sei es
auch wichtig, neben Wohnraum
auch Arbeitsplätze vor Ort an-
bieten zu können. Beim evange-
lischen Kindergarten gebe es Er-
weiterungsmöglichkeiten, so
Pahlow. Auch der kommunale
Kindergarten könnte erweitert

werden. Schon viel habe sich in
Tuningen im Bereich des Klima-
schutzes und der regenerativen
Energie getan. Unter anderem
seien zwei Biogasanlagen und ein
Blockheizkraftwerk in Betrieb, so
Pahlow. An der Autobahn steht
wiederum ein Solarpark. „Wir
haben leider noch Defizite im
Bereich der Speicherkapazitä-
ten“, räumte Thorsten Frei ein.

Zum Abschied erklärte
Thorsten Frei, dass ihm an einem
kurzen Draht in die Gemeinden
der Region gelegen ist. ez

RalfPahlow,neuerBürgermeister vonTuningen(links), imGesprächmitdemBundestagsabgeordnetenThorstenFrei. Foto: Eric Zerm

Vatertagsfest der Tännlegeister
Veranstaltung Sonnenschein, der Traktor für die Resi und jede Menge gute Laune,
das Vatertagsfest der Tännlegeister stand unter einem guten Stern. Von Bettina Appel

Tuningen. Im Gegensatz zum ver-
gangenen Jahr, als das Fest aus-
fallen musste, meinte es der
Wettergott dieses Mal richtig gut
mit den Tännlegeistern aus Tu-
ningen. Den ganzen Tag über
strahlte die Sonne auf den gut be-
suchten Platz. Recht pünktlich
zur Eröffnung um halb elf stan-
den die ersten Besucher da und
konnten das breite Speisenange-
bot genießen. Steak mit Pommes
oder Kartoffelsalat und Wurst
mit Bier kamen bei den Gästen
besonders sehr gut an. Die Affen-
Hüpfburg versüßte den Kindern
den Aufenthalt genauso wie das
Glücksrad und der heiße Draht.
Kinderlachen war überall zu hö-

ren und es wurde eifrig hoch und
runter gesprungen, ganz zur
Freude von den Angehörigen, die
sich vor der Burg auf Bänken mit
weiteren Eltern und Bekannten
austauschen konnten.

Zufriedenmit Fest
Sven Ittig, Leiter der Tännlegeis-
ter, zeigte sich mit dem Verlauf
des Festes mehr als zufrieden:
„Wir haben viel Laufkund-
schaft.“ Bis in die Abendstunden
wurde – begleitet von fröhlicher
Musik aus den Lautsprechern –
noch gefeiert und somit schöne
Erinnerungen von einem ereig-
nisreichen Tag mit nach Hause
genommen.

Sonne pur und jede Menge Spaß hatten die Besucher beim Vatertags-
fest. Foto: BettinaAppel

Hofführung
in Schonach
am 5. Juni
Natur Der Höflebauer
Michael Kienzler öffnet am
Mittwoch seinen Hof für
die Öffentlichkeit und
führt die Gäste herum.

Schwarzwald-Baar-Kreis. Interes-
sante Einblicke gibt es bei einer
Hofführung beim Höflebauer in
Schonach. Am Mittwoch, 5. Juni,
öffnet die Familie Michael
Kienzler um 17 Uhr ihre Hoftore
für interessierte Verbraucher. In
Zusammenarbeit mit dem Feri-
enland und der Landesaktion
Gläserne Produktion zeigt der
Hofbesitzer bei einer Hoffüh-
rung, wie die Mutterkühe seines
Hofes leben und was sie im Som-
mer und was sie im Winter fres-
sen.

Seit 2003 imNebenerwerb
Familie Kienzler betreibt die
Landwirtschaft im Nebener-
werb. „2003 haben wir es gewagt
mit eigenen Kühen anzufangen.
Das haben wir bis heute nicht be-
reut. Wir haben ihnen einen Stall
mit Auslaufmöglichkeit nach
artgerechter Tierhaltung ge-
baut“, so Michael Kienzler. „Da-
vor hatten wir nur Pensionsvieh
im Sommer.“

Der geneigte Verbraucher
kann auf diese Weise erleben, wie
die Tiere aufwachsen und wie
deren Fleisch über einen be-
freundeten Metzger vermarktet
wird. Dabei können Besucher er-
fahren, welche Herausforderun-
gen und Auflagen mit der Um-
stellung auf eine Bewirtschaf-
tung nach Bio-Richtlinien zu
meistern sind und lernen ver-
schiedene Kräuter des artenrei-
chen Grünlands kennen.

Ein weiterer Höhepunkt ist das
Hofgebäude aus dem Jahr 1766,
welches Würde und Tradition
ausstrahlt. Modernisierungen am
Hofgebäude erfolgten immer mit
Augenmaß. 2014 entstand eine
Ferienwohnung aus der Zweit-
wohnung des Hofes.

Anmeldungen zur Hofführung
sind noch bis Mittwoch, 5. Juni, 12
Uhr bei der Tourist-Info Scho-
nach unter Telefon 0 77 22/
96 48 10 möglich. Kosten: Er-
wachsene drei Euro, Kinder bis 15
Jahre frei. eb

Am Mittwoch, 5. Juni, öffnet die
Familie Michael Kienzler ihre Hof-
tore für interessierte Verbraucher
inSchonach.

Foto: LandratsamtSBK

Dank für die „Eintracht“-Festschrift
Niedereschach. Stolz ist man beim
Gesangverein „Eintracht“ Nie-
dereschach auf seine zurücklie-
gende Jubiläumsfeier in der
Eschachhalle zum 100-jährigen
Bestehen.

Ebenso stolz ist der Verein
auch auf die von ihm erstellte Ju-
biläumsfestschrift. Wer schon
einmal eine Festschrift erstellt
hat, weiß, wie groß der Aufwand
für die Zusammenstellung eines
solchen Werks ist. Was Hans
Pfitzer, der vom zweiten Vorsit-
zenden der „Eintracht“ sowie von
Schriftführer Wolfgang Schlei-
cher im Einklang als „Vater der

Festschrift“ bezeichnet wurde,
dabei geleistet hat, erntete Res-
pekt und Anerkennung. Sein
Rückblick auf 100 Jahre Gesang-
verein „Eintracht“ wurde auch
ein zeitgeschichtliches Werk.
Am Beispiel der 100-jährigen Ge-
schichte des Gesangvereins wird
in der Festschrift der gesell-
schaftliche Wandel der vergan-
genen 100 Jahre deutlich. Für sein
Engagement beim Erstellen der
Festschrift erhielt Hans Pfitzer
im Rahmen der Jubiläumsfeier
nicht nur den verdienten Ap-
plaus, sondern auch ein Präsent
überreicht. alb

Hans Pfitzer – mit gelbem Umschlag – wurde für sein großes Engagement zur Erstellung der Festschrift des
Gesangvereins „Eintracht“geehrt.Die „Eintracht“wurde jetzt 100Jahrealt. Foto:Albert Bantle

Von Hilfen
und Barrieren
Schwarzwald-Baar-Kreis. Am
Montag, 3. Juni, gibt Manfred
Kemter, seit dem 1. Februar 2016
hauptamtlicher Behindertenbe-
auftragter des Schwarzwald-
Baar-Kreises, im Ausschuss für
Bildung und Soziales seinen Jah-
resbericht für das Jahr 2018.

GleichstellungBehinderter
Kemters Aufgabe erstreckt sich
auf die Verwirklichung der
Gleichstellung von Menschen
mit Behinderungen und die Um-
setzung der UN-Behinderten-
rechtskonvention auf kommu-
naler Ebene. Es ist Kemters letz-
ter Bericht. Er wird am 31. August
2019 in den Ruhestand gehen.

Die Sitzung des Ausschusses
beginnt um 15 Uhr im Großen Sit-
zungssaal des Landratsamts. nq

Verkehr
Pedelec-Fahrerin
leicht verletzt
Donaueschingen.Bei einem Unfall
am Donnerstag gegen 13 Uhr ist
laut Polizei eine 69-Jährige Pe-
delec-Fahrerin leicht verletzt
worden. Die Bikerin war in einer
Gruppe von Radfahrern unter-
wegs, die von der Bahnhofstraße
kommend in den Kreisverkehr
einfuhr. Ein 53-Jähriger Autofah-
rer überholte im Kreisverkehr die
Bikergruppe und kollidierte mit
der Frau, die ins Klinikum einge-
liefert wurde. eb


