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Stadt begibt
sich auf
dünnes Eis
Ausschuss berät nicht-öffentlich über Miete
des neuen
Obdachlosenheims in der
Schubertstraße / Keine schriftlichen
Nebenabsprachen mit dem Inhaber
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Die Mittel sind im Haushalt bereitgestellt, im
nicht-öffentlichen Teil der
anstehenden AusschussSitzung wird es aber sicherlich für kontroverse
Diskussion sorgen: das
Obdachlosenheim, das von
der Turner- in die Schubertstraße ziehen soll.
n

Von Mareike Kratt

VS-Schwenningen. Minustemperaturen, eisiger Wind und
Schneefall: Besonders in diesen Wochen wird jeder Wohnungssuchende bemüht sein,
zumindest in der Nacht ein
Dach über dem Kopf zu haben.
Parallel dazu laufen derzeit
die Diskussionen um das neue
städtische Obdachlosenheim
auf Hochtouren. Es hatte für

reichlich Verwirrung gesorgt,
dass die Stadt dafür das ehemalige Fabrikgebäude in der
Schubertstraße, in dem bis
vor einigen Wochen noch
Asylbewerber untergebracht
waren, nicht wie geplant kaufen, sondern zunächst nur
mieten wird (wir berichteten).
Stadtrat Bertold Ummenhofer von den Freien Wählern
hatte das Thema in der Gemeinderatssitzung vergangene Woche wieder aufgerollt:
Für zwei Millionen Euro sei
der Kaufpreis sowieso zu
hoch, hatte er sich öffentlich
geäußert und auf die Entscheidung im nicht-öffentlichen Teil der Ausschuss-Sitzung verwiesen.
»Es hat sich herausgestellt,
dass es für beide Parteien die
wirtschaftlichste Lösung ist«,
erklärt Stadtpressesprecherin
Oxana Brunner auf nochmalige Nachfrage den Grund für

die geplante Miete. Sie verweist aber wiederum auf die
langfristigen Kaufabsichten.
Wann diese spruchreif werden, dazu äußert sich die Pressesprecherin nicht. Die Mittel
für die Miete stünden im
Haushalt bereit.
Noch zur Zeit der Gemeinschaftsunterkunft war laut geworden, dass der Inhaber das
Gebäude gar nicht verkaufen
möchte. Nach Informationen
unserer Zeitung sollen steuerrechtliche Gründe dabei eine
Rolle spielen, die den Inhaber
veranlassen, zunächst nur zu
vermieten. Erst in mehreren
Jahren wird es daher zum
Kauf kommen. Für die Stadt,
so heißt es weiter, werde sich
jedoch finanziell nichts ändern: Die Miete werde später
vom Kaufpreis abgezogen.
Ein schmaler Grad, auf dem
sich die Stadt und damit die
Gemeinderäte bei ihrer anstehenden Entscheidung bewe-

Das ehemalige Fabrikgebäude in der Schubertstraße wurde eigentlich für Asylbewerber saniert.
Jetzt sollen Obdachlose einziehen.
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gen: Soll doch diese Absprache nur im Einvernehmen mit
dem Inhaber getroffen und
nicht schriftlich fixiert sein.
Ein gerechtfertigtes Vertrauen, das die Stadt ihm entgegenbringt? Bestimmt nicht
einheitlich wird der Beschluss
in den Gremien durchgewunken. Denn bei den Freien
Wählern ist Diskussionspotenzial programmiert: Hatten sie doch in der Vergangenheit immer wieder den Vorstoß gewagt, einen Neubau
neben dem Bürgerheim in der
Salinenstraße zu errichten.
Noch in den jüngsten Haushaltsberatungen hatte FWStadtrat Andreas Flöß einen
erneuten Antrag gestellt, der
jedoch abgelehnt wurde.
Wenn die Stadträte einer
Miete tatsächlich zustimmen,
soll das Obdachlosenheim bereits im Frühjahr von der Turnerstraße in den Dickenhardt
umsiedeln. Der Zustand der
Gebäudetechnik, unter anderem die Heizung oder die Sanitäranlagen, machten einen
baldigen Umzug unvermeidbar, macht Pressesprecherin
Oxana Brunner deutlich. Zudem könnten in der Turnerstraße die Brandschutzmaßnahmen nicht eingehalten
werden.
»Eine Generalsanierung ist
vor Ort nicht mehr umsetzbar«, fügt die Pressesprecherin hinzu. Auch erforderliche
Erweiterungsmöglichkeiten
seien nicht gegeben. Die
Schubertstraße hingegen bietet größere Kapazitäten – etwa
80 Personen passen hinein.
Derzeit seien am alten Standort rund 50 Obdachlose untergebracht.

Dass der Bedarf nach einem
größeren Heim vorhanden ist,
macht auch Ralf Großmann,
stellvertretender Leiter des
Sozialen Zentrums am Neckar, deutlich: Die Lage im
Schwarzwald-Baar-Kreis sei
ebenso prekär wie in anderen
Kreisen, die Nachfrage nach
kleinen Wohnungen besonders am Hochschul-Standort
Schwenningen hoch. »Die
Menschen, die auf der Straße
landen, weil sie keinen bezahlbaren Wohnraum finden,
werden immer mehr«, fügt
Großmann hinzu.
Auch in der Vesperkirche,
die noch bis zum 19. Februar
täglich zwischen 11 und 15
Uhr Menschen unterschiedlicher sozialer Schichten zu
einer warmen Mahlzeit einlädt, ist das Thema allgegenwärtig. Er habe zwar nicht
den Eindruck, dass in diesem
Jahr mehr Obdachlose zu Besuch sind als sonst, meint
Pfarrer Hans-Ulrich Hofmann. Trotzdem sei die Wohnungsnot vieler Bürger groß
und bezahlbarer Wohnraum
Mangelware, auch für Flüchtlinge.
Zudem habe er in Gesprächen erfahren, dass die Raumsituation in der Turnerstraße
manch einen Bedürftigen abhalte, die Nacht dort zu verbringen. »Daher ist es gut,
wenn bald das Gebäude in der
Schubertstraße eröffnet
wird.«

Sie erreichen
die Autorin unter

mareike.kratt

@schwarzwaelder-bote.de

Die 90er-Jahre
leben in der
Helios Arena auf
Die Mega 90er Live Show
kommt am Samstag, 6. Mai in
die
Helios
Arena
nach
Schwenningen.
VS-Schwenningen. Mit einer
groß angelegten Tournee
zieht die Show im dritten Jahr
in Folge durch die größten
Hallen Deutschlands und befördert alle Besucher zurück
in die 90er. Es werden Stars
von damals auf die Bühne geholt. In Schwenningen mit dabei sind Snap! (Rhythm Is A
Dancer), Layzee aka. Mr. President (Coco Jambo), Rednex
(Cotton Eye Joe), E-Rotic
(Max don’t have sex with your
ex), Culture Beat (Mr. Vain)
und DJ Mark OH (Oh Mandy). Die Mega 90er sind ein
Produkt der CDS Productions.
Wer an die 90er Jahre denkt,
erinnert sich unweigerlich an
das Warten mit dem Kassettenrekorder vor dem Radio,
um den Lieblingssong aufzunehmen, den geliebten Gameboy, Diddl-Mäuse und die Modesünden der 90er-Jahre.
Doch weniges hat diese Zeit
so stark geprägt wie die unzähligen Boybands und selbstverständlich die Musikrichtung Eurodance.

Gartenzaun
angefahren
VS-Schwenningen.
Zeugen
sucht die Polizei zu einer Verkehrsunfallflucht in der Junkerstraße. Im Zeitraum zwischen Montag, 9., und Sonntag, 15. Januar, fuhr ein bislang
unbekannter
Fahrzeugführer gegen den
Zaun eines Schrebergartens.
Ohne sich um den Schaden
von rund 2000 Euro zu kümmern, suchte der Unfallverursacher das Weite. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei
unter
Telefon
07720/8 50 00 entgegen.

Konzertfilm
im CineStar
VS-Schwenningen. Im Kino
CineStar steht am Donnerstag, 23. März, 20 Uhr, und am
Freitag, 24. März, 22.45 Uhr,
der Konzertfilm »Rammstein:
Paris« auf dem Programm.
Karten sind für 15 Euro an der
Kinokasse und online unter cinestar.de erhältlich. Ein Konzert der Band Rammstein auf
Film zu bringen, ist eine
außerordentlich
schwierige
Aufgabe. Den Sound, die visuellen Eindrücke, die Details
und großen Gesten sind einzufangen.

Närrische Plaudereien aus dem Nähkästchen
Heimatmuseum | Ehrenzunftmeister erzählen am Sonntag Fastnachtsgeschichten
n

Von Sabine Streck

VS-Schwenningen. Eine ganze
Menge an Schwenninger Fastnachtsgeschichten haben die
beiden Ehrenzunftmeister der
Narrenzunft, Jürgen Wangler,
und Ralf Prätzas, auf Lager,
die sie am Sonntag, 12. Febru-

Jürgen Wangler
ar, 15 Uhr, im Heimat- und
Uhrenmuseum erzählen wollen.
Zum zweiten Mal werden

die Erzfastnachter durch die
Dauerausstellung zur Fastnacht führen. Als diese vor einigen Jahren eröffnet wurde,
kam die humoristische Führung bei den Besuchern gut
an. Museumsleiter Michael
Hütt wird dieses Mal wieder
den eher ernsten Part der geschichtlichen Entwicklung der
Fastnacht im allgemeinen
übernehmen. Doch ganz ohne Augenzwinkern geht es bei
ihm auch nicht. Er wird zum
Beispiel erklären, warum am
Anfang der Ausstellung ein
Villinger Narrohäs liegt und
welcher Zusammenhang zum
Jahr 1712 besteht.
»Vielleicht werden wir noch
was aus dem Nähkästchen erzählen«, macht Ralf Prätzas
neugierig. In der rund ein-

stündigen Führung sollen die
Besucher jedenfalls bestens

Ralf Prätzas
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unterhalten werden.
Wie sich die strengen
Brandschutzvorschriften im
Heimat- und Uhrenmuseum
auf die Führung auswirken,
das werde sich zeigen, meint
Hütt. Wenn der Besucherandrang zu groß ist, gebe es
eben zwei oder drei Führungen. Anders sei dies nicht zu

händeln, denn die Auflage besteht darin, dass sich nicht
mehr als 15 Besucher gleichzeitig bei einer Führung pro
Stockwerk aufhalten dürfen.
Hütt ist zuversichtlich: »Bisher
haben wir es immer geschafft.« Weggeschickt werde
auf jeden Fall niemand. Aber
für Hütt ist auch klar. »Wenn
die Bude voll ist, müssen wir
reagieren.«
Ralf Prätzas sieht die Sache
schon durch die Narrenbrille:
»Wie wäre es mit einer Leinwand an der Fassade des Museums, so dass die Besucher
die Führung vom Muslenplatz
aus verfolgen können?« Auf
eventuell mehrere Führungen
hat er sich eingestellt, »aber
wir haben nicht vor, eine
Nachtschicht zu machen.«

Das Gemälde von Paul Goetze stellt den Entwurf des Schwenninger Hansels dar. Es ist eine Leihgabe der Narrenzunft
Schwenningen in der Fastnachtsausstellung im Heimat- und
Uhrenmuseum.
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