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Kooperation
beschlossen

Donnerstag, 18. März 2010

Rennwagenausstellung noch einen Monat zu sehen

Allerdings Unmut in Niedereschach
Einstimmigkeit herrschte über
die Neukonzeption der Werkrealschule in Deißlingen und
Niedereschach. Allerdings wehrt
man sich in Niedereschach nun
dagegen, aus einem Projekt für
den Hintervillinger Raum ausgeschert zu sein.
Deißlingen/Niedereschach. Vorausgegangen war der Versuch, beide
Schulen einzügig bis zur neunten
Klasse in beiden Kommunen bestehen zu lassen. Da dieses Vorhaben
nicht durch das Schulgesetz gedeckt
sei, so Ulbrich, einigten sich Deißlingen und Niedereschach auf eine Zusammenarbeit. „In beiden Schulen
sollen die Klassen fünf bis sieben einzügig unterrichtet werden. Die Klasse
acht wird an einem Standort, die
Klasse neun am anderen angesiedelt
sein. Jährlich wird gewechselt, sodass
jeder zweite Jahrgang an seinem
Heimatort die Schule bis zur neunten
Klasse besuchen kann“, so Ulbrich.
Per Losverfahren sei vergangene
Woche entschieden worden, dass
Niedereschach die Schulleitung und
damit auch den Sitz der zehnten Klasse erhalte, ergänzte der Bürgermeister. „An diesen Fragen sind andere
Kommunen gescheitert. Hier haben
beide Gemeinderäte und die Schulleitungen Vertrauen ineinander bewiesen“, lobte Ulbrich die konstruktive
Zusammenarbeit. Besonders hob er
das Engagement von Barbara Pelz,
der Rektorin der Deißlinger AubertSchule hervor, die mit dem neuen
Konzept ihre Leitungsposition verliert: „Sie haben sich für das Wohl der
Schüler entschieden und nicht auf
Ihren beruflichen Vorteil geachtet.“
Karin Schmeh (CDU) kommentierte den neuen Plan nüchtern: „Wir haben die beste Entscheidung getroffen,
die möglich war. Jetzt sehe ich nur
noch das Problem des Schülertransports.“ Bürgermeister Ulbrich hatte

auf diese Frage zwar noch keine Antwort zu bieten, versicherte aber, dass
im Hintergrund bereits an Lösungen
gearbeitet werde: „Niedereschach als
Sitz der Schule muss das Heft in die
Hand nehmen, denn der Transport ist
Aufgabe des Landkreises. Aber wir
hoffen auf möglichst wenige Fahrten.“ Die Zustimmung der Deißlinger
Räte zur neuen Werkrealschule fiel
einstimmig aus.
Unterdessen hat es in Niedereschach Unmut gegeben, dass im
Zusammenhang mit der neuen Werkrealschule im Hintervillinger Raum
davon die Rede gewesen war, Niedereschach sei aus diesem Konzept
„ausgeschert“
(NECKARQUELLE
vom 16. März). Davon könne nach
Darstellung von Bürgermeister Otto
Sieber und Schulleiter Peter Singer
keine Rede sein. Vielmehr habe sich
mit der sogenannten DOM-Schule –
„DOM“ steht für Dauchingen, Obereschach und Mönchweiler – ein Verbund gebildet, der Niedereschach
ausgeschlossen habe. Gespräche mit
Dauchingen seien von Niedereschach und Deißlingen gesucht,
aber nicht weiterverfolgt worden. Ein
letzter gemeinsamer Versuch, eine
Werkrealschule im Hinter- oder Vordervillinger Raum einzurichten, sei
am Veto der Stadt Villingen-Schwenningen gescheitert, nicht an der Gemeinde Niedereschach, schreiben
Sieber und Singer.
Über die neue Werkrealschule
werden die Schulleitungen der Aubert-Schule in Deißlingen und der
Grund- und Hauptschule Niedereschach ausführlich informieren. In
Niedereschach findet der Informationsabend am Donnerstag, 25. März
2010 um 19.00 Uhr im Eingangsbereich der Schule statt. Neben den Eltern, die in den Gemeinden Deißlingen und Niedereschach leben, sind
aus dem Umland auch alle eingeladen, die sich über die Werkrealschule
sfk/nq
informieren möchten.

Viele Besucher neugierig gemacht hatte die Rennwagen-Ausstellung mit über 20 Fahrzeugen in der Autosammlung Steim in Schramberg über die Wintermonate. Für die neue Rennsaison werden die flotten Flitzer
nun nach und nach die Ausstellung verlassen, damit sie gut gerüstet auf der Strecke wieder ihre
Runden drehen können. Bis zum 15. April können aber fast alle PS-Kraftpakete in der Autosammlung Steim
zu den täglichen Öffnungszeiten noch besichtigt werden. Weitere Auskünfte unter www.autosammlung-steim.de, Telefon 0 74 22/9 79 09 01.

Therapie statt Knast
Verurteilter Taxiräuber muss vorerst nicht ins Gefängnis
Ein zu viereinhalb Jahren verurteilter Taxiräuber muss seine
Strafe zunächst einmal nicht absitzen. Stattdessen kann er seine angefangene Therapie erst
einmal beenden.
Donaueschingen. Im Oktober 2008
überfiel ein inzwischen 30-jähriger
Mann aus Vöhrenbach zusammen
mit einem 46-jährigen Kumpel einen
Taxifahrer in Donaueschingen. Im
Mai vergangenen Jahres verurteilte
ihn das Landgericht Konstanz zu
viereinhalb Jahren Haft und ordnete
seine Unterbringung in einer Entziehungsanstalt an.
Zunächst sollte der schwer von Alkohol und Tabletten abhängige Mann
jedoch ein Jahr Haft absitzen. Dagegen beantragte der Verteidiger des
Angeklagten Revision. Tatsächlich
stellte der Bundesgerichtshof einen
Rechtsfehler bezüglich der Bestimmung über den „Vorwegvollzug“ fest
und verwies das Verfahren an eine

Sport und Party bis Mitternacht
Turnierserie für Jugendliche / Start in Lauffen

den Rückwärtsgang gefunden hatte,
fuhr der Täter mit seinem Kollegen
auf dem Beifahrersitz nach Vöhrenbach zurück. Dort ergriffen sie die
Flucht und ließen den geschockten
Taxifahrer und sein Auto einfach stehen. Vor Gericht meinte dieser damals: „Die waren zwar alkoholisiert,
aber sie wussten, was sie wollten.“
Der vielfach vorbestrafte 30-Jährige
war bereits zur stationären Therapie
untergebracht, als das Gericht aufgrund der neuen Tat eine Bewährung
widerrief und ihn ins Gefängnis steckte. Nach Verbüßung der noch offenen
Strafe wurde er wieder in das Zentrum für Psychiatrie Reichenau überstellt. Dort habe man in vielen Bereichen noch einmal ganz von vorne beginnen müssen, berichtete ein sachverständiger Psychiater gestern. Um
ihn jetzt nicht wieder aus der Therapie zu reißen, hatte sein Verteidiger
Revision beantragt. Die neue Entscheidung war auch von der Staatsanwaltschaft befürwortet worden.
emv

Deißlingen beteiligt
sich am Hagelflieger
Gemeinderat stimmt mit großer Mehrheit zu

Das Jahr 2010 hat es für sportbegeisterte Jugendliche in sich:
Die Jugendreferenten aus sechs
Gemeinden im Kreis Rottweil
haben sich zusammengeschlossen und veranstalten eine Serie
von Mitternachtsturnieren für
Jugendliche ab 14 Jahren.
Rottweil. Neben vier Fußballabenden ist auch ein Volleyballturnier geplant. Dabei soll nicht nur Sport geboten werden, sondern auch Musik
und Partystimmung. Start der Reihe
ist in Lauffen am Freitag, 26. März,
mit einem Fußballturnier.
Die Jugendreferenten aus Deißlingen und Lauffen, Zimmern, Villingendorf, Wellendingen, Rottweil und
Dunningen-Eschbronn haben in den
vergangenen Jahren erfolgreich den
jährlichen Jugendaktionstag organisiert. Nun heißt das gemeinsam getragene Projekt im Rahmen der Dezentralen Jugendpflege im Landkreis
Rottweil „Sport bis Mitternacht“.
Beim ersten Turnier am Freitag, 26.
März, in der Sport- und Festhalle
Lauffen steht Fußball auf dem Programm. Eine Mannschaft besteht aus
maximal sieben Spielern – vier Feldspieler, ein Torwart und zwei Auswechselspieler. Im Rahmenprogramm des Turniers tritt die Hip-Hop
Band „187“ aus Balingen auf. Anmeldeschluss für das Turnier in Lauffen
ist Freitag, 19. März.
„Die Jugendreferate schaffen im
Rahmen der Dezentralen Jugendpflege ein breites Angebot, das allen Jugendlichen die Möglichkeit bietet, bei

andere Kammer des Landgerichts zurück. Diese hat jetzt entschieden,
dass der vielfach vorbestrafte Mann
eine bereits begonnene Therapie ohne Unterbrechung fortsetzen kann
und vorerst nicht ins Gefängnis muss.
Sie soll noch mindestens zwei Jahre
dauern. Danach könnte eine Aussetzung der Reststrafe zur Bewährung
beantragt werden.
Kein gutes Gefühl hatte ein damals
58-jähriger Taxifahrer aus Bräunlingen, als in einer Oktobernacht im Jahr
2008 am Bahnhof Donaueschingen
der Angeklagte und sein Kumpel auf
der Rückbank seines Wagens Platz
genommen hatten. Tatsächlich kam
es dann hinter dem Ortsende von
Vöhrenbach zu einem Überfall, bei
dem er mit einem Messer bedroht
wurde. Er musste seine Geldtasche
herausgeben und sich auf den Rücksitz seines Wagens legen und mit ansehen, wie der jetzt in Therapie geschickte Täter das Fahrzeug mit hohem Tempo in den Straßengraben
lenkte. Als er mit seiner Hilfe endlich

Mit großer Mehrheit hat der
Deißlinger Gemeinderat einer
Unterstützung des Hagelfliegers
zugestimmt. Insgesamt kann
der erste Vorsitzende des Hagelfliegervereins Heinz Messner
zusätzlich 1225 Euro auf dem
Konto des Vereins verbuchen.

Laden Jugendliche alle zwei Monate zu Sport und Party bis Mitternacht ein (von links):
Cornelia Rehbein (Jugendbüro Zimmern und Kinder- und Jugendbüro Villingendorf),
Anne Bohn und Judith Steinwandel (Kinder- und Jugendreferat Rottweil), Isabel Kauth
(Kinder- und Jugendbüro Deißlingen/Lauffen) und Heiko Böhnhardt (Jugendbüro Wellendingen).
Foto: Privat
Sportturnieren teilzunehmen, auch
wenn sie nicht Mitglied in einem
Sportverein sind“, so Ingo-Felix
Meier vom Kinder- und Jugendreferat
der Stadt Rottweil. „Somit wird ein
spannender und aktiver Abend für alle Jugendlichen aus den verschiedenen Gemeinden, Schulen oder Jugendhäusern geboten.“
Die Turniere finden jeweils von
18.30 bis 24 Uhr statt. Eine Anmeldung erfolgt über die jeweiligen Ju-

gendbüros vor Ort. Die Turniere stehen Jungs und Mädchen offen,
Mixed-Mannschaften sind ebenfalls
möglich. Die Teilnahmegebühr beträgt pro Mannschaftsmitglied zwei
Euro.
Die weiteren Termine: Volleyball:
21. Mai in Zimmern, Fußball: 23. Juli
in Wellendingen, 29. Oktober in
Rottweil, 17. Dezember in Eschbronn.
Weitere Infos unter Telefon 01 52/23
29 40 97.
eb

Deißlingen. Der Schreck des Hagelunwetters von 2006 steckt den Deißlinger Gemeinderäten wohl noch in
den Knochen. Denn was nur eine
Vorstellung des Hagelfliegervereins
werden sollte, entwickelte sich
schnell zum „Einkauf von Hoffnung“,
wie Jochen Schwarz (CDU) die Mitgliedschaft im Verein nannte.
„Die Mitgliedschaft kostet für
Kommunen pro Einwohner 20 Cent
im Jahr“, warb Heinz Messner, Erster
Vorsitzender des Hagelfliegervereins,
für einen Beitritt Deißlingens.
„Der Flieger wird in Donaueschingen stationiert sein und immer dann,
wenn sich kritische Wetterlagen abzeichnen, aufsteigen und die Wolken
mit Silberjodid impfen“, erklärte
Messner. „Wir können den Hagel
nicht völlig verhindern, aber wir können die Schäden abmildern“, ergänzte er. Das Silberjodid – rund zehn Liter einer 0,5 prozentigen Lösung seien ausreichend – lasse die Hagelkörner weicher werden. Damit seien die
Schäden an Gebäuden und in der Natur deutlich geringer. „In den USA
fliegen ständig Hagelflieger – von den

Versicherungen
bezahlt“,
sagte
Messner und betonte: „Es funktioniert offensichtlich, denn auch der
Rems-Murr-Kreis lässt seit Jahren
einen Hagelflieger aufsteigen.“
Der Hagelfliegerverein, der vom
Land eine einmalige Zuwendung von
40 000 Euro bekommen hat, stehe vor
großen finanziellen Aufgaben, so
Messner. „Ein Monat kostet 24 000
Euro. Für Mai, Juni, Juli haben wir bereits das Geld, das sind auch die gefährlichsten
Monate.
Allerdings
möchten wir auch den August abdecken, denn dann kann es auch hageln“, so der Plan des Vereinsvorsitzenden.
Nicht anstecken von der allgemeinen Begeisterung dem Hagelflieger
gegenüber ließ sich Bernd Angst
(SPD), der neben einem wissenschaftlichen Beweis für die Wirksamkeit
auch die Umweltverträglichkeit zugesichert haben wollte: „Ich habe beim
BUND nachgefragt. Die meinen, die
Wirkung sei umstritten und schlagen
Lösungen über Versicherungen vor.“
„Nichts tun und auf den nächsten
Hagel warten, das wäre das
Schlimmste“, antwortete Messner auf
die Einwände. Die Deißlinger Räte
folgten der Argumentation Messners
und stimmten bei einer Gegenstimme und einer Enthaltung für den Beitritt zum Verein. „Jetzt haben Sie
mehr bekommen, als sie erwartet haben“, kommentierte Bürgermeister
Ralf Ulbrich die schnelle Entscheisfk
dung.

