
der Nerven und Zeit koste.
Ferner fehle die Übersicht bei
Zuteilung von Asylbewer-
bern. Parameter sei: Das Geld
wird abgeholt oder nicht.
Positiv sah der Schultes
Wohnraumbeschaffung, be-
treutes Wohnen, Sanierung
der Festhalle, ärztliche Versor-
gung und Infrastruktur. 

Dass Bundes- und Kommu-
nalpolitik Berührungspunkte
haben, bestätigte Thorsten
Frei. Jeweils 5,5 Milliarden
Euro werden für Digitalisie-
rung an Schulen gegeben und
Qualitätssteigerung der Kin-
dertagesstätten ausgegeben.
In Baden-Württemberg sei die
Versorgung mit Kindertages-
stätten auch durch die Kirchen
gesichert. Qualität und Flexi-
bilität seien wichtig.

Lob fürs Schwimmbad
Lob gab es für das hiesige
Schwimmbad, und bezüglich
des Datenschutzes seien Ver-
eine und kleine Betriebe von
Abmahnungen ausgenom-
men. 

In puncto Asyl sollen das
Einwanderungsgesetz und das
Rückkehrgesetz Klarheit
schaffen. Die Mängel im Be-
reich Bildungspolitik, die
auch die hiesige Schule be-
trifft, und des Öffentlichen
Personennahverkehrs sprach
Peter Hummel an. Er fühle
Vöhrenbach »abgehängt«.

le Projekt mit Furtwangen.
800 000 Euro müssen her, um
die Wasserversorgung zu ga-
rantieren.

Bei der Datenschutz-Grund-
verordnung bemängelte er
den bürokratischen Aufwand,

fünf Millionen Euro. 
Beim Breitbandausbau hof-

fe man auf rasch zu zahlende
80 Prozent Zuschuss. Bei der
Wasserversorgung bedarf es
neuer Leitungen, und froh ist
man über das interkommuna-

dauer und derzeitiger Bean-
spruchung der Baubranche
kaum eingehalten werden. Be-
deutung haben auch die Li-
nachtalsperre und vor allem
die Schulsanierung mit ge-
schätzten Kosten von rund

mern, sondern stolz auf Er-
reichtes sein. 

Man käme an Grenzen, und
es bedürfe Zuschüsse auch bei
Wasser- und Abwassermaß-
nahmen. Kostenrahmen
könnten wegen langer Bau-

Auf Informationstour in 
seinem Wahlkreis ist der 
Bundestagsabgeordnete 
Thorsten Frei (CDU) in Be-
gleitung seines Wissen-
schaftlichen Mitarbeiters 
Günter Vollmer. 

n Von Siegfried Kouba 

Vöhrenbach. Am Mittwoch
besuchte er Vöhrenbach und
ließ sich von Bürgermeister
Robert Strumberger über an-
stehende Themen unterrich-
ten. Zunächst traf man sich
bei der Baustelle Kranken-
hausstraße, eines der Projekte
mit 2,5 Millionen Euro neben
der Villinger Straße mit 1,2
Millionen, jeweils einschließ-
lich Breitbandversorgung. Da-
nach traf man sich im Sit-
zungssaal des Rathauses zum
Gedankenaustausch. Einen
ganzen Katalog an Anliegen
hatte die Verwaltung zusam-
mengestellt. 

Zuschüsse im Blick
Dem Rathaus-Chef ging es vor
allem um die eigenen Leistun-
gen der 3825 Einwohner zäh-
lenden Kommune, ihrer fi-
nanziellen Situation und um
abzurufende Zuschüsse aus
verschiedenen Töpfen, was
nicht immer leicht sei. Trotz-
dem wolle man nicht jam-
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Gemeinsames Sommerfest
Die Neukircher Grundschule und der Kindergarten feiern gemein-
sam ihr Sommerfest am Samstag, 20. Juli, ab 14 Uhr auf dem
Schulhof. Noch bereiten sich die Kinder vor und proben Lieder und
Tänze, gestalten Kulturgegenstände. Spiele und Angebote aus aller
Welt warten auf die Besucher. Natürlich wird für das leibliche Wohl
bestens gesorgt. Die Kinder freuen sich schon jetzt auf viele Gäste
aus nah und fern. Foto: Kindergarten

Vöhrenbach (rtr). Die Stadt
bietet bei Bedarf eine Ferien-
betreuung für Grundschulkin-
der an. Doch der Bedarf hält
sich sehr in Grenzen. So klopf-
te die Stadtverwaltung das In-
teresse an einer solchen Fe-
rienbetreuung über eine Fra-
gebogenaktion ab. Von den 80
an Schulen und Kindergärten
verteilten Fragebögen seien
gerade mal fünf zurückge-
kommen, informierte Haupt-
amtsleiterin Angela Klein in
der jüngsten Gemeinderatssit-
zung. Und nur in einem Fall
sei auch der Bedarf für ein sol-
ches Angebot bekundet wor-
den.

Verwunderung löste das ge-
ringe Echo beim Gemeinderat
aus. Jürgen Straub (CDU) reg-

te an, bei künftigen Abfragen
auch nachzuhaken, was für
Angebote sich die Eltern
wünschten. Vielleicht gebe es
da einen guten Vorschlag, der
übernommen werden könnte.
Susanne Dorer (CDU) hakte
nach, wann denn die Fragebö-
gen verteilt wurden. Schließ-
lich sei auch der Zeitpunkt der
Abfrage wichtig, weil die
Urlaubsplanung der Eltern
häufig schon recht früh begin-
ne. 

Wie Klein anmerkte, sei der
Bedarf schon im dritten Jahr
in Folge abgefragt worden
und habe jeweils nur eine
sehr geringer Resonanz er-
zielt. Die Hauptamtsleiterin
legte dar, dass ohne Bedarf
auch kein entsprechendes An-

gebot auf die Beine gestellt
werden könne. Unabhängig
von dieser Ferienbetreuung
gebe es das Sommerferienpro-
gramm und die Kooperation
mit der Spielscheune in Unter-
kirnach.

Da es angesichts des gerin-
gen Interesses auch keine Fe-
rienbetreuung für Grund-
schulkinder in diesem Jahr ge-
ben werde, schlug die Stadt
vor, den Eltern eine Entschä-
digung für die gefahrenen Ki-
lometer zu zahlen, wenn sie
ihre Kinder in die Spielscheu-
ne nach Unterkirnach bräch-
ten.

Die Stadtverwaltung werde
auch in den nächsten Jahren
das Interesse nach einer Fe-
rienbetreuung abfragen.

Ferienbetreuung wenig gefragt
Fragebogenaktion | Lediglich fünf Rückmeldungen 

nTurnverein: freitags, 15 bis 
16.30 Uhr, Geräteturnen für 
Mädchen 3. und 4. Klasse; 
16.30 bis 18 Uhr, Gerätetur-
nen für Mädchen ab fünf Jah-
ren bis 2. Klasse; 16.30 bis 18 
Uhr, Geräteturnen für Jungen 
ab fünf Jahren; 18 bis 20 Uhr, 
Geräteturnen für Mädchen ab 
der 5. Klasse.
nDie Bücherei im Pfarrzent-
rum Krone ist freitags von 15 
bis 16 Uhr geöffnet.
nBaden im Linachsee ist am 
Sonntag, 7. Juli, ab 20 Grad 
Celsius Außentemperatur von 
12 bis 18 Uhr offiziell möglich.
Die DLRG wird vor Ort sein 
und die Badeaufsicht überneh-
men. Ab 14 Uhr findet ein 
Stand-up-Paddleboard Rennen 
statt, das die DLRG Ortsgrup-
pe Vöhrenbch veranstaltet. 
Anmeldung dazu ab 13.30 
Uhr, Beginn des Rennens um 
circa 14.30 Uhr.

n Vöhrenbach

nDie Faller-Miniaturwelten 
sind heute von 10 bis 17 Uhr 
geöffnet.
nDie Senioren fahren am 
Mittwoch, 10. Juli, nach Stüh-
lingen. Abfahrt ist um 13 Uhr 
am Rathaus Gütenbach.
nDie Gütenbacher Rentner-
fahrt führt am Mittwoch, 10. 
Juli, nach Stühlingen. Abfahrt 
ist um 13 Uhr am Rathaus.
nDer Gemeinderat kommt 
am Mittwoch, 10. Juli, zu 
einer öffentlichen Sitzung zu-
sammen. Beginn ist um 19 
Uhr im Rathaus.

n Gütenbach

n Von Markus Reutter

Vöhrenbach. Wie viel Kinder-
betreuung ist in Vöhrenbach
nötig? Hierüber soll die Be-
darfsplanung für Kindergar-
tenplätze informieren. Die gu-
te Nachricht vorneweg: Die
Plätze reichen im kommen-
den Kindergartenjahr aus. Da-
von geht die Stadtverwaltung
nach Auswertung der aktuel-
len Zahlen und Umfragen
aus. Allerdings zeige sich,
dass immer mehr Kleinkinder
ab einem Jahr in die Einrich-
tungen gebracht würden, so
dass gegebenenfalls künftig
über die Schaffung weiterer
Betreuungsplätze für Klein-
kinder nachzudenken sein
werde. Schade sei auch, dass
derzeit keine ergänzende Be-
treuung über Tageseltern in
Vöhrenbach angeboten wer-
den könne. So gebe es nach
Aussage des Vereins TaPS
(Verein Tagesmütter/Tagesvä-
ter-Pflegekinder-Service) der-
zeit in Vöhrenbach keine Ta-
gespflegepersonen, teilt die

Stadtverwaltung mit.
Die Suche nach Fachkräften

beschäftigt derzeit die katholi-
sche Kirchengemeinde. So in-
formiert die Stadt in ihrer Ge-
meinderatsvorlage, dass nach
Aussagen der Kindergartenlei-
terin von St. Martin aufgrund
von Schwangerschaften ein
Personalpool für die Krippen-
gruppen gebildet werden
musste, um die Betreuung auf-
recht erhalten zu können.
Auch im Ü3-Bereich stelle sich
aufgrund von Schwanger-
schaften und Erziehungszei-
ten die Frage nach Fachkräf-
ten, so dass die katholische
Verrechnungsstelle daher vor-
rangig nach weiteren Fach-
kräften suchen werde.

In der anschließenden Dis-
kussion betonte Rüdiger Hirt
(CDU), wie wichtig es sei,
dass junge Familien herkä-
men und hier blieben. Daher
sei es wichtig, den Betreu-
ungsbedarf zu erfüllen. »Dazu
stehen wir.«

Albert Schwörer (CDU) gab
den Unmut von Eltern weiter,

die bemängelten, dass ihr Kin-
dergarten eine Woche in den
Pfingstferien geschlossen hat-
te. Auch Peter Hummel
(CDU) merkte an, einerseits
wolle man familienfreundlich
sein und schließe dann eine
Woche in den Pfingstferien.
Nicht alle Eltern hätten in die-
ser Zeit Urlaub. Wer überneh-
me dann die Betreuung? Bür-
germeister Strumberger mein-

te, dass solche Schließzeiten
in der Regel nicht kurzfristig
erfolgten, sondern im Vorfeld
von den Einrichtungen be-
kanntgegeben würden. Hum-
mel meinte, es sei sinnvoll ge-
wesen, wenn die Leiterin des
katholischen Kindergartens in
der Sitzung anwesend gewe-
sen wäre, um Fragen in die-
sem Zusammenhang klären
zu können.

Letztlich stimmte der Ge-
meinderat der Bedarfspla-
nung für die Kindergartenplät-
ze im Kindergartenjahr
2019/2020 zu. Diese sehen für
den Kindergarten St. Martin
28 Plätze in der Regelgruppe
vor, 20 in der Ganztagesgrup-
pe, 50 Plätze in den beiden
Vormittagsgruppen mit ver-
längerter Öffnungszeit und 20
Plätze in den beiden Krippen-
gruppen für Kinder von null
bis drei Jahren. Außerdem
umfasst die Bedarfsplanung
37 Plätze in den beiden alters-
gemischten Gruppen für Kin-
der ab zwei Jahren im Kinder-
garten St. Johannes.

Beschlossen wurde auch
eine Anpassung und damit
verbundene leichte Erhöhung
der Kindergartengebühren.
Zum Beispiel kostet ein Kind
ab drei Jahren in der Regel-
gruppe im katholischen Kin-
dergarten St. Martin ab dem
neuen Kindergartenjahr 128
Euro für Familien mit einem
Kind, im aktuellen Kindergar-
tenjahr sind es 125 Euro. 

Genug Plätze auch im kommenden Kindergartenjahr
Gemeinderat | Bedarfsplanung vorgestellt / Immer mehr Kleinkinder ab einem Jahr werden angemeldet

Die Kindergartenplätze in Vöhrenbach reichen im kommen-
den Jahr aus. Foto: © Robert Kneschke/Fotolia.com

Ein Katalog an Anliegen für Thorsten Frei
Informationstour | Bürgermeister Robert Strumberger zeigt Bundestagsabgeordnetem Projekte / Baustelle besichtigt

Zum Gedankenaustausch treffen sich die Vöhrenbacher Verwaltung und Gemeinderäte mit dem Bundestagsabgeordneten Frei
(CDU). Das Foto zeigt Peter Hummel, Armin Pfriender, Rita Ketterer, Isabella und Detlef Schuler, Thorsten Frei, Robert Strumberger,
Frank Janssen und Angela Klein. Foto: Kouba

Poolparty 
im Schwimmi
Vöhrenbach. Am Samstag, 6.
Juli, ab 19 Uhr findet die Pool-
party des Fördervereins
Schwimmsport Vöhrenbach
im Freibad statt. Musikalisch
sorgt die Cover Rock Band
Outsiders für Stimmung. Bei
Cocktails, Aperol und Bier
vom Fass sowie Speisen am
vorderen Kiosk ist auch für
das leibliche Wohl bestens ge-
sorgt. Der Förderverein freut
sich auf viele Gäste und einen
stimmungsvollen Abend.


