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Warentausch in Weilersbach
Der Förderverein der Grundschule Weilersbach war
unlängstwieder Ausrichter einerWarentauschbörse. In der
Halle der Firma Kny in Weilersbach konnten Interessierte
Waren abgeben und kostenlos andere Dinge mitnehmen.
Das, was für die Ausrichtung der Veranstaltung bezahlt
wird, kommt dem Förderverein zugute, der damit Projekte

an der Grundschule in Weilersbach unterstützt, darunter
zum Beispiel die Ferienbetreuung oder das Angebot der
Kernzeitbetreuung. Die vierte Klasse sorgte während der
Börse für den Kuchenverkauf, dessen Erlös in die Klassen-
kasse der Viertklässler kommt und damit deren geplanter
Klassenfahrt zufließt. eb/Foto: Privat

Die Heimat des Ortsvereins erhalten
Hilfsorganisationen Das Rote Kreuz in Schwenningen will die Zukunft des Dr.-Hermann-Etter-Hauses sichern.
Wichtige Brandschutzmaßnahmen im Gebäude und die Sanierung der Rettungswache stehen an.

B ei einer außerordentli-
chen Versammlung
stimmten am Montag-
abend die Mitglieder

schließlich dafür, dass der DRK-
Vorstand mit Thomas Hofelich
an der Spitze die notwendigen
Arbeiten in Auftrag geben kön-
nen.

Diese umfassen einmal die
Brandschutzmaßnahmen,diemit
über 133000 Euro zu Buche
schlagen. Im ersten Moment
hörte es sich sehr viel an, was der
Schwenninger Ortsverein hier
stemmen soll. Doch Schatzmeis-
ter Wilhelm Remy konnte alles
relativieren.

Der Brandschutz werde mit
einem Betrag von 80000 Euro
finanziert, der in zehn Jahren ab-
bezahlt werden soll. 53000 Euro
erbringe man aus Eigenmitteln,
so Remy. Zu denArbeiten gehöre
unter anderem der Einbau von
Brandschutztüren und der
brandschutzgerechteAusbaudes
Treppenhauses.

Nottreppe ins Freie
Die Schaffung eines zweiten
Fluchtwegs aus dem großen Saal
im ersten Obergeschoss über ei-
ne Nottreppe ins Freie kostet
noch einmal 12000 Euro, die
ebenfalls finanziert sind.

Dringend notwendig sei die
Sanierung der Rettungswache im
Schwenninger DRK-Haus, die
auf heutige Standards moderni-
siert werden muss. Der Umbau
des Wachbüros, die Erneuerung

des Sanitärbereichs und ein Um-
bau der Küche stehen an. Da die
neuen Rettungswagen immer
höher werden, müsse auch ein
Teil der Fahrzeughalle angeho-
ben werden, erfuhren die Mit-
glieder. Da der Rettungsbereich
durch die Rettungsdienst GmbH
angemietet ist, müsse man beim
Umbau auf deren Wünsche ein-
gehen, stelleRemy fest.

Der Umbau der Rettungswa-
che kostet insgesamt 473000 Eu-
ro. Finanziert werden soll dies
einmal aus Zuschüssen. Hier
werde mit Förderungen von bis
zu 60Prozent gerechnet.

Bevor man hier starten kann,
muss die Rettungsdienstgesell-
schaft auf die Genehmigung des
Förderantrags warten. Sobald

dies geschehen ist, werde der
Schwenninger Ortsverein ein
weiteres Darlehen aufnehmen.
Dessen Tilgung werde dann mit
monatlichen Zahlungen die Ret-
tungsdienst-GmbH während der
gesamten Laufzeit des Kredits
übernehmen, so dass auf den
Ortsverein keine Belastungen zu
kommen.

Wilhelm Remy erklärte, dass
es für dieses weitere Vorgehen
mit der Rettungsdienstgesell-
schaft eine Absichtserklärung
gebe, auf deren Grundlage sich
der Ortsverein schließlich für
den geplantenUmbau aussprach.

Vorsitzender Thomas Hofe-
lich sagte, dass das Schwennin-
ger DRK-Haus mit seinen 37 Jah-
ren zwar äußerlich ein noch

schönes Gebäude sei. Doch nach
fast 40 Jahren müsse etwas getan
werden, soHofelich.

Den großenSaalwieder nutzen
Für denOrtsvereinwar stets klar,
das Etter-Haus zu erhalten. Denn
hier ist die Heimat des Roten
Kreuzes in Schwenningen. Das
Gebäude ist zu 70 Prozent ver-
mietet – an die Rettungsdienst
GmbH und an Privatpersonen,
die im zweiten und dritten Ober-
geschosswohnen.

Wenn die Brandschutzmaß-
nahmen abgeschlossen sind,
dann wolle man wieder auch den
großen Saal im ersten Oberge-
schoss mehr nutzen. Hierfür
werde der Vorstand ein Konzept
erarbeiten. „Wir haben auch be-

reits Mieteranfragen“, so Tho-
mas Hofelich. Ein weiteres,
kurzfristiges Ziel sollte sein, die
DRK-Gemeinschaft in Schwen-
ningen wieder voranzubringen.
„Wir müssen wieder mehr ins
Bewusstsein der Bevölkerung
rücken“, appellierte Vorsitzen-
der Hofelich während der außer-
ordentlichen Mitgliederver-
sammlung.

Früher gab es verschiedene
Feste und Veranstaltungen, mit
denen sich die Schwenningermit
dem Rotkreuzverein identifi-
zierten, denn das Rote Kreuz ist
nach Überzeugung aller Betei-
ligten weit mehr als nur ein Blau-
lichtverein, wie er in der Öffent-
lichkeit meistens wahrgenom-
menwird. jos

AndieserStelle desDr.Hermann-Etter-Hauses soll dieNottreppe installiertwerden, sagenDRK-VorsitzenderThomasHofelich (links) undSchatz-
meisterWilhelmRemy. Foto: JochenSchwillo

”Wir müssen
wieder mehr ins

Bewusstsein der
Bevölkerung rücken.

ThomasHofelich
Schwenninger DRK-Vorsitzender

Stabübergabe bei den Judoka
Vereine Beim Judo-Club Schwenningen ging eine Ära zu Ende,
Harald Burkart trat nach 18 Jahren als Vorsitzender ab und übergab
das Amt an Rainer Lickert.

Schwenningen. Von 1994 bis 2000
war Burkart Schriftführer, seit
2001 leitete er die Geschicke des
Vereins als Vorsitzender. Unter
seiner Ägide wurde 2003 das
50-jährige Vereinsbestehen des
Judo-Club gefeiert, die Schwen-
ninger waren unter seiner Lei-
tung mehrfach Ausrichter der
badischenKata-Meisterschaft.

Wunschkandidat gefunden
Burkart bleibt dem Verein frei-
lich als Abteilungsleiter Judo er-
halten. Das Zepter, respektive
dasscharfeSamurai-Schwert,das
Burkart weiterreichte, übernahm
am Montagabend bei der Haupt-
versammlung im Gasthaus
„Delphi“ der bisherige stellver-
tretende Vorsitzende Rainer

Lickert. „Rainer war mein per-
sönlicher Wunschkandidat, er
hatmich inmeiner Tätigkeit sehr
stark unterstützt“, zeigte sich
Burkart mit der einstimmigen
Wahl einverstanden. Lickert
wurde für zwei Jahre gewählt.

Neuer Vize-Vorsitzender zu-
nächst für ein Jahr ist Andreas
Morlock. Kassierer bleibt Carlo
Peduzzi. neue technische Leite-
rin und damit Nachfolgerin von
Claudia Fleig ist die bisherige
Schriftführerin Monika Meyer.
Zur neuen Schriftführerin wurde
Sonja Bodmer bestimmt. Als Bei-
sitzer fungiert neu Jan Schilling.
Abteilungsleiter Kendo ist Diet-
mar Craul und Abteilungsleiter
Gymnastik Gerd Jentsch.
Jugendleiter ist Philip Jäschke.

Der Judo-Club Schwenningen
hat aktuell 178 Mitglieder. Davon
entfallen auf die Abteilung Judo
62, auf Kendo 23, Gymnastik 15
und passiv 78. Burkart bemän-
gelte in seinemBericht, dass zwar
das Interesse an Selbstverteidi-
gungs-Kursen sehr hoch sei,
Wettkampf-Judo hingegen kaum
jemand imVerein betreiben wol-
le. Überhaupt der Trainingsbe-
such der Erwachsenen sei doch
sehr unregelmäßig und müsse
verbessertwerden.

Investitionen getätigt
Kassierer Carlo Peduzzi berich-
tete von einem Minus in der
Kasse. Unter anderen wurden
nach 15 Jahren wieder einmal
neue Judomatten für die Neckar-
turnhalle angeschafft. Ab sofort
gibt es im Judo-Club Schwennin-
gen auch nicht mehr nur Einzel-
mitgliedschaften, sondern auch
Familienmitgliedschaften.

Der Jahresbeitrag hierfür liegt
bei 50 Euro. So würden Kinder,
die auchmal eine Phase hätten, in
der sie keine Lust zum Trainie-
ren hätten, nicht so schnell vom
Verein abgemeldet. Jugendleiter
Philip Jäschke konnte berichten,
dass im Schnitt 17 Kinder jeweils
zumTraining erschienen.

Die Gymnastikabteilung unter
Abteilungsleiter Gerd Jentsch
und Trainerin Christl Manton-
Porst wird immer am Montag-
abend im Gymnastikraum der
Gartenschule aktiv. „Turne bis
zur Urne“, heißt das Motto bei
dieser fröhlichen Truppe, die al-
lerdings händeringend noch eine
neueTrainerin sucht. wit

Der Vorstand des Judo-Clubs Schwenningen: Andreas Morlock, Sonja
Bodmer, Harald Burkart, Philip Jäschke, Gerd Jentsch, Jan Schilling,
CarloPeduzzi,MonikaMeyerundRainer Lickert (von links).
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Verletzte und Sachschaden
Tannheim. Am Montagmorgen
sind zwei Autofahrer an der
Kreuzung der Überaucher Stra-
ße mit der Landstraße 181 bei ei-
nem Zusammenstoß leicht ver-
letzt worden. Das berichtet die
Polizei. Um kurz nach 8 Uhr be-
fuhr ein Autofahrer demnach die
Überaucher Straße von Tann-
heim kommend in Richtung der
Landstraße181.BeimEinfahren in
die Kreuzung übersah er ein aus
Richtung Donaueschingen kom-
mendes Auto. In der Kreuzungs-
mitte prallten die Fahrzeuge
wuchtig aufeinander. Eines der

Autos kam ins Schleudern und
landete im Straßengraben. Hier-
bei wurde die Fahrerin leicht
verletzt. Ihre beiden im Fond des
Wagens sitzenden Kinder blie-
ben unverletzt. Der andere Fah-
rer erlitt durch den Zusammen-
prall ebenfalls leichte Verlet-
zungen. An den beiden Autos
entstand ein Gesamtsachscha-
den in Höhe von etwa 25000
Euro. Die Fahrzeuge waren nicht
mehr fahrbereit und mussten ab-
geschleppt werden. Die Feuer-
wehr reinigte im Anschluss die
Fahrbahn. eb

Wer liefert
künftig das
Schulessen?
Versorgung Aktuell
schreibt die Verwaltung
europaweit die
Auslieferung von
Schulmahlzeiten aus.

Villingen-Schwenningen. Bei der
Ausschreibung des Auftrags für
Schulessen geht es um die Belie-
ferung der Haslachschule, des
Gymnasiums am Hoptbühl, der
Klosterringschule, des Gymna-
siums am Romäusring, der
Golden-Bühl-Schule, der Bicke-
bergschule, der Friedensschule,
undder Südstadtschule.

Bisherige Lieferanten sind die
Firmen Tellerrand Catering
GmbH aus Villingen, die Kompa
Care GmbH aus Schwenningen
und die deutschlandweit agie-
rende Apetito AG. Die aktuellen
Verträge enden am 31. Juli dieses
Jahres. Zu einer neuerlichen
Ausschreibung ist die Stadtver-
waltung gesetzlich verpflichtet.

Lieferung auch schon in Ferien
Der neue Vertragsbeginn wird
am 1.August sein, dasEnde am30.
Juli 2021 sein, wobei der Auftrag
optional für das Schuljahr
2021/22 verlängert werden kann.
Die ersten zu beliefernden Schu-
len werden die Haslach- und
Klosterringschule sein. Alle an-
deren Schulen sollen erst ab dem
1. September beliefert werden.
Der frühere Beginn an den bei-
den genannten Schulen hängtmit
der Ferienbetreuung zusammen,
die in den Sommerferien findet
an den beiden Schulstandorten
Klosterringschule und Haslach-
schule statt. Auch während der
Ferienbetreuung wird Mittages-
sen angeboten. Folglich ist ein
früherer Vertragsbeginn an die-
sen beiden Schulstandorten not-
wendig.

In Summe geht es bei der Aus-
lieferung fürdieSchuljahre 19/20
und 20/21 um399600Portionen.

Ausgeschrieben ist die Liefe-
rungsleistung mit dem Konzept
„Cook and Freeze“. Hier werden
verschiedene Menüs zunächst
zubereitet und gegart. Bei der
Anwendung des Verfahrens
werden die Menüs nach der Zu-
bereitung bei minus 40 Grad
schockgefrostet. „Dieses Ver-
fahren vermeidet Qualitätsver-
luste und ermöglicht die Zube-
reitung direkt zum Zeitpunkt des
Bedarfs. Diese optimaleMethode
der Konservierung ermöglicht
neben einer längeren Verfügbar-
keit unter anderem auch eine ho-
he hygienische Sicherheit und ist
nährstoff- sowie vitaminscho-
nend“, fasst Pressesprecherin
Madlen Falke zusammen, warum
sich die Verwaltung für dieses
Verfahren entschiedenhat. dsc


