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Großen Andrang gab es gestern
Abend beim Feinschmecker-
abend der Köche in der Neuen
Tonhalle. Mehr als 400 Besu-
cher ließen sich die Häppchen
schmecken, die Spitzenköche

aus drei Landkreisen servierten.
Das Spektrum reichte von Vor-
derwälder Tafelspitz über kross
gebratene Bauernente bis zum
Kürbiscurry mit Garnelenspieß.
Auch bei den Dessertvariatio-

nen ließen sich die Gastrono-
men einiges einfallen, zum Bei-
spiel Mozartknödl mit Zwetsch-
genrösti oder Haselnuss-Limo-
nencreme. Jedenfalls kann nach
diesem fulminanten Abend nie-

mand mehr behaupten, dass die
Region Schwarzwald-Baar-Heu-
berg in der »Genuss-Diaspora«
liege, wie ein Kritiker des Gault
Millau kürzlich geurteilt hatte.
Foto: Eich

Häppchen von Spitzengastronomen begeistern beim Feinschmeckerabend

Von Marc Eich

Schwarzwald-Baar-Kreis.
Feierlich wurde gestern die
Eröffnung der Klinik für
Strahlentherapie und Radio-
onkologie eröffnet.

Schneller, präziser, schonen-
der: Auf diesen Nenner brach-
ten es gestern die Verantwort-
lichen der Strahlentherapie
im neuen Schwarzwald-Baar-
Klinikum. Somit ist deren
letzte Fachabteilung, die frü-
her im Altstandort Villingen
seinen Platz hatte, ins neue
Zentralklinikum umgezogen.
Doch bis der erste Patient in

einer der laut Focus-Ranking
modernsten und besten Strah-
lentherapiekliniken in Baden-
Württemberg mit den neusten
Gerätschaften therapiert wer-
den konnte, vergingen viele
Jahre der Planung. »Das war
eine absolute Höchstleistung,
die abgeliefert wurde, um dies
hier zu ermöglichen«, erklärte
ein zufriedener Architekt Ralf
Landsberg. Sowohl beim
Strahlenbunker, der die nicht
ungefährlichen Strahlen ab-
schirmt, als auch bei den wei-
teren Räumlichkeiten standen
die Planer vor so mancher
Hürde. So mussten dieWände
mit schwerem Stahlbeton und
zusätzlich mit einer dicken
Bleischicht verstärkt werden.
Und trotz Erdgeschoss wollte
man den Patienten eine helle
Atmosphäre bieten.
Doch nicht nur die Räume

auch die Ausstattung hat es in
sich. »Die Großgerätetechnik
ist auf dem neusten Stand«, er-
klärte Klinik-Geschäftsführer
Rolf Schmid. Vier Millionen
Euro kosten alleine die beiden
Linearbeschleuniger – der Pla-
nungs-Computertomograph
ist da noch nicht mal mit da-
bei. Dank dieser Möglichkei-
ten kann die Klinik täglich

über 100 Patienten behan-
deln. Und es wurde weiter ge-
dacht: Ein dritter Bunker wur-
de für eines der neusten Be-
strahlungsgeräte bereits ge-
baut. »Was da genau rein
kommt, möchte ich aber noch
nicht sagen«, macht es der lei-
tende Medizinphysiker Man-
fred Alraun spannend.

Technisch jetzt
auf dem
neusten Stand
Strahlentherapie nun im neuen Klinikum

Manfred Alraun (Medizinphysiker), Rolf Schmid (Klinik-Geschäfts-
führer) und Stephan Mose (Direktor) am Linearbeschleuniger.

Die Künstlerin Luise Kött-Gärt-
ner enthüllt im Innenhof der
Klinik ihre Plastik »Gemeinsam
sind wir stark«. Fotos: Marc Eich

Von Birgit Heinig

Schwarzwald.-Baar-Kreis.
Zum »Aushängeschild unserer
Region« deklarierte sie Land-
rat und Schirmherr Sven Hin-
terseh, Juryvorsitzender Ge-
rold Müller nannte sie »nicht
extrem oder spektakulär, son-
dern für Menschen gestaltet
in einer bebauten und natürli-
chen Umgebung«.
15 Arbeiten erhielten den

Preis für »Beispielhaftes Bau-
en«. Zum alle zehn Jahre von
der Architektenkammer Ba-
den-Württemberg ausgelob-
ten Auszeichnungsverfahren
waren im Zeitraum von 2004
bis 2013 58 Arbeiten einge-
reicht worden.
Eine siebenköpfige Jury ent-

schied sich für 15, die für eine

»Baukultur« stehen, die sich
nur im Zusammenwirken von
Bauherr, Architekt und Nut-
zer ergebe, so Müller.
Der Vorsitzende der Archi-

tektenkammer im Schwarz-
wald-Baar-Kreis, Joachim
Müller, freute sich, dass zwei
Drittel der gelobten Architek-
ten aus dem Landkreis kom-
men.
Die Schneider Architekten

BDA St. Georgen wurden so-
wohl für den Wiederaufbau
des abgebrannten Leibge-
dings von Brigitte und Bernd
Schele im Kleinen Maierstal 3
ausgezeichnet, als auch für
die Produktionshalle mit Ver-
waltung der Firma Schlenker
Werkzeugbau im Gewerbege-
biet Hagenmoos.
Zweifach »beispielhaft« ha-

ben die beiden Donaueschin-
ger Architekten Lukas Gäbele
und Tanja Raufer gebaut: das
Museum Biedermann und die
Alte Hofbibliothek in der Do-
naustadt. Ihre Donaueschin-
ger Kollegen, die hölzenbein
architekten planungsgesell-
schaft mbH, erhielten die Aus-
zeichnung für das Hochwas-
ser-Rückhaltebecken in Wol-
terdingen. Die Donauhallen
stehen für beispielhaftes Bau-
en, seit sie von Helmut Hag-
müller von der Schaudt Archi-
tekten BDA in Konstanz mo-
dernisiert wurden.
Die Neugestaltung der Stadt

Bräunlingen durch Architekt
Tilman Schalk aus Stuttgart
und das Wohnhaus Großer
Katzenrain 18 von Gaby und
Andy Uffhausen in Donau-

eschingen-Aasen, konzipiert
von Dagmar Bürk-Kaiser,
ebenfalls aus Stuttgart, fielen
der Jury ebenso auf wie das
Studentische Wohnen in Furt-
wangen, geplant vom ortsan-
sässigen Gregor Kuner.
In der Villinger Max-Planck-

Straße steht das bayer Fein-
werk von Architekt Dieter
Merz aus Bad Dürrheim, in
der Schulgasse das unter der
Regie von Architekt Andreas
Flöß modernisierte Abt-Gais-
ser-Haus – beides war der Jury
eine Auszeichnung wert.
In Schwenningen erhielt die

Campuserweiterung der Dua-
len Hochschule durch die
Architekten GmbH Schädler
& Zwerger aus Leinfelden-
Echterdingen einen Preis so-
wie das Landesgartenschauge-
lände unter der Regie der
Hähnig Gemmeke Freie
Architekten BDA in Tübin-
gen.

Sie sind das Aushängeschild der Region
Architektenkammer Baden-Württemberg zeichnet 15 Objekte im Kreis aus

INFO

Ausstellung
Bilder und Beschreibungen
sowie die Begründungen der
Jury für die Auszeichnung al-
ler 15 Bauten sind noch bis 6.
Dezember in den Gängen des
Landratsamtes zu sehen.

Unter der Schirmherrschaft von Landrat Sven Hinterseh verlieh die Architektenkammer Baden-
Württemberg Auszeichnungen für »beispielhaftes Bauen« im Landkreis. Foto: Heinig

Schwarzwald-Baar-Kreis. Zu
Ihrer Klausursitzung kamen
die Mitglieder der CDU-Kreis-
tagsfraktion in Schönwald zu-
sammen. Im Mittelpunkt stan-
den die Beratungen zum
Haushaltsentwurf 2014. Die
Fraktionsmitglieder setzen
sich verstärkt dafür ein, den
Landkreis durch eine Reduzie-
rung der Verschuldungsquote
weiter deutlich finanziell zu
entlasten. Zur Stärkung der
Steuerkraft der Landkreis-
kommunen wird eine weitere
geringfügige Reduzierung der
Kreisumlage vorgeschlagen.
Eine intensive Diskussion
zum Thema Demografiestra-
tegie erbrachte wichtige Er-
kenntnisse für die zukünftige
Kreistagsarbeit. Landrat Sven
Hinterseh hat nach Ansicht
der CDU-Fraktion einen aus-
gewogenen Entwurf des
Haushalts im Kreistag einge-
bracht, der alle wichtigen As-

pekte erfüllt. Die Handschrift
»eines verantwortungsvollen
Umgangs der Verwaltung mit
den ihr anvertrauten Finan-
zen« wurde wohlwollend an-
erkannt. Die vorgeschlagene
Senkung der Kreisumlage
wird ausdrücklich begrüßt.
Die CDU-Kreistagfraktion
sieht in den weiter fortgesetz-
ten Investitionsmaßnahmen
im Schulbereich eine wichtige
Zukunftsorientierung zur
Stärkung der Bildungsland-
schaft im Kreis. Zusammen
mit den anderen Fraktionen
im Kreistag will die CDU-
Fraktion ihr »Königsrecht« bei
der Haushaltsaufstellung »ver-
antwortungsvoll wahrneh-
men«. Der 624 Seiten umfas-
sende Haushaltsplanentwurf
wurde mit dem Focus auf Ein-
sparpotentiale wie auch auf
weitere sinnvolle Zukunftsin-
vestitionen durchforstet,
unter der Federführung des

neu gewählten Bundestagsab-
geordneten und Fraktions-
sprechers Thorsten Frei. Der
Tuninger Bürgermeister Jür-
gen Roth hat den Fraktions-
mitgliedern als Sprecher des
Ausschusses Umwelt, Technik
und Gesundheit die wesentli-
chen Etatpunkte vorgestellt.
Im Ergebnis werden die ge-
planten Investitionen beim
Neubau der Leitstelle als auch
bei den Kreisstraßen unter-
stützt. Für den Ausschuss Bil-
dung und Soziales wird Bür-
germeister Robert Strumber-
ger aus Vöhrenbach das ge-
plante Investitionsvolumen
im Bildungsbereich nochmals
bekräftigen. Das Bildungswe-
sen im Kreis genießt für die
CDU Fraktion äußerste Priori-
tät. Nach Ansicht des CDU-
Sprechers des Jugendhilfeaus-
schusses Gunther Dreher ist
die Verwaltung trotz stetig
steigender Sozialausgaben gut

für die Herausforderungen
der nächsten Jahre aufgestellt.
Das in 2012 gestartete Maß-
nahmenpaket und die um-
strukturierte Aufbauorganisa-
tion der Jugendbehörde als
Ausfluss der Organisations-
untersuchung können bereits
erste Erfolge aufweisen. Die
in den letzten Jahren stetig
steigenden Kosten im Jugend-
hilfebereich flachen sich zu-
mindest kontinuierlich ab. Je-
doch seien weiterhin Kosten-
steigerungen im Jugendhilfe-
bereich nur schwer steuerbar.
Alles im allen beurteilt die
Fraktion die Haushaltsent-
wicklung des Landkreises als
äußerst positiv. So werden die
entscheidenden Zukunftsin-
vestitionen vorgenommen,
die Schuldentilgung fortge-
schrieben und Handlungssi-
cherheit für wirtschaftlich
schwierigere Zeiten geschaf-
fen.

CDU sieht Einsparpotenzial imHaushalt
Fraktion hält Entwurf für ausgewogen / Kreisumlage soll noch mehr reduziert werden

Von Felicitas Schück

Schwarzwald-Baar-Kreis.
»Nicht ausgeschlossen ist«, so
Walter Ulrich, Geschäftsfüh-
rer des Technischen Hilfswer-
kes in Villingen-Schwennin-
gen, dass Einheiten aus sei-
nem Bereich zum Einsatz auf
den Philippinen gerufen wer-
den.
Bis Mitte März nächsten

Jahres soll der Einsatz des
deutschen THW gegen die
Verwüstungen, die der Taifun
Haiyan dort angerichtet hat,
dauern. Die Ortsverbände des
THW Villingen-Schwennin-
gen sind schon seit einiger
Zeit informiert.
Wer jetzt schon auf die Phi-

lippinen möchte, kann sich
bei der Geschäftsstelle des
THW in Villingen-Schwen-
ningen melden. »Allerdings

muss der Impfstatus stim-
men«, betont Walter Ulrich.
Bisher hat sich nach seiner
Kenntnis allerdings noch kein
Interessent gemeldet, der jetzt
schon auf die Philippinen
möchte. Zum Geschäftsstel-
lenbereich gehören die Orts-
verbände Bad Säckingen,
Konstanz, Laufenburg, Ra-
dolfzell, Rottweil, Schram-
berg, Singen, Stockach, Tros-
singen, Tuttlingen, Villingen-
Schwenningen undWaldshut-
Tiengen. Unter anderem sind
Spezialisten für Trinkwasser-
und Elektroversorgung sowie
Bergungsarbeiten dabei. Mo-
mentan sei ein Trinkwasser-
aufbereitungszug aus Bibe-
rach vor Ort auf den Philippi-
nen, weiß Walter Ulrich. Ge-
braucht werden vor Ort
momentan Bergungshelfer für
Aufräumarbeiten.

BaldaufdenPhilippinen?
Technisches Hilfswerk ist vorbereitet
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