Neue Stadträte verpflichtet
Hartmut Hauser und Cornelia
Kunkis-Becker wurden von OB
Rupert Kubon (von links) als
neue Bündnisgrünen-Stadträte
verpflichtet und in ihr Amt eingeführt. Sie lösen die ausscheidenden Roland Dopfer und Ju-

lien Becker ab. Dopfer ging in
den Ruhestand und zog weg,
Becker studiert an der Technischen Universität Darmstadt
und kann den gemeinderätlichen Aufgaben nicht mehr
nachkommen.
Foto: direvi

stellt werden. Tannheim und
Pfaffenweiler haben bislang
noch keine derartige Leitungen. Die »unendliche Geschichte des schnellen Internets« nach Pfaffenweiler und
Tannheim habe nun endlich
ein gutes Ende gefunden,
meinte Renate Gravenstein
(SPD). Für viele junge Fami-

Eilts, dass der Gemeinderat
und die Verwaltung dieses
Vorhaben unterstützen, obwohl es teuer sei.
Es werde eine kreisweite
Anbindung geben und dort,
wo die Unterversorgung und
der Bedarf in den Betrieben
am größten sei, werde schnell
gehandelt, so Fußhoeller.

Villingen-Schwenningen
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Pfaffenweiler und Tannheim erhalten bald schnelle Internetleitungen.
Foto: Archiv
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