
FREUDENSTADT UND UMGEBUNG Donnerstag, 16. Mai 2019

Freudenstadt. In einer Pressemit-
teilung warnen die Freudenstäd-
ter Stadtwerke vor sogenannten
Drückerkolonnen, die im Stadt-
gebiet vorgeblich für die EnBW
von Tür zu Tür ziehen. Sie versu-
chen, Zutritt zu Häusern und
Wohnungen zu bekommen und
wollen die Bewohner zu einem
überstürzten Wechsel ihres
Stromanbieters überreden.

„Grundsätzlich sollte man kei-
ne Unbekannten in die Wohnung
lassen und sich niemals unter
Druck setzen lassen“, erklärt
Christian Schebetka, Leiter Mar-
keting und Kommunikation bei
den Stadtwerken.

UnseriöseMethoden
Verbraucher sollten äußerst
skeptisch sein, wenn ihnen je-
mand einen Stromanbieterwech-
sel an der Tür nahelegt. Denn es
besteht in diesem Moment keine
Möglichkeit, Preise und Leistun-
gen seriös, das heißt vor allem: in
Ruhe zu vergleichen.

Wer dennoch voreilig an der
Haustüre oder telefonisch einen
Vertrag abgeschlossen hat, kann
diesen in der Regel innerhalb
von zwei Wochen schriftlich wi-
derrufen. Fehlt die Widerrufsbe-
lehrung oder ist sie fehlerhaft,
gilt sogar eine längere Frist.

Drücker-
Kolonnen für
Stromanbieter
Haustürgeschäfte Bürger
in Freudenstadt berichten
von Hausierern, die angeb-
lich im Auftrag der EnBW
unterwegs sind.

❚ KINO
Central: 20 Uhr „PokémonMeisterdetek-
tiv Pikachu“. 20 Uhr (3D) „Avengers:
Endgame“. 20 Uhr „GlamGirls“.
SubiacoFreudenstadt:20Uhr „Weil dunur
einmal lebst -Die TotenHosenaufTour“.
SubiacoAlpirsbach: 20 Uhr „White Boy
Rick“.

❚ APOTHEKEN
Notdienst: Kur-Apotheke Baiersbronn.

❚ TREFFS/VORTRÄGE
Familienzentrum:9 bis 12 und 15 bis 17 Uhr
Generationentreff, Café „AugenBLICK“.
16 Uhr Café united.
GemeindehausMartinskirche: 18.30 bis
20.30 Uhr Selbsthilfegruppe Freundeskreis
Sucht.
Lichtbildvortrag: 19 Uhr „Freudenstadt -
damals und heute“. Hotel Adler, Forststr.
Europawahl: 11 bis 17 Uhr Infobus zur
Europawahl, 12.30 Uhr deutsch-russischer
Chor „Neues Leben“, Oberer Marktplatz.
19 Uhr Vortrag im Kreishaus: „Kurz vor der
Europawahl: Warumman durch sie die
Zukunft der EU (mit)entscheidet“.

❚ SONSTIGES
Stadtbücherei: 14.30 bis 19 Uhr.
Führung zu den Schwarzwalduhren:
14 Uhr. Treffpunkt: vor dem Kurhaus.

❚ FREIZEIT
Panorama-Bad: 9 bis 22 Uhr.
Panorama-Freibad: 8 bis 20 Uhr.
KiJuz: 16 bis 20 Uhr Offener Treff.
Freilandschach: 10 bis 12 Uhr beim
Schachfeld gegenüber Post-Parkplatz.
Kurgarten: 15 Uhr Märchenstunde.

❚ AUSSTELLUNGEN
Experimenta: 10 bis 17 Uhr geöffnet.

❚ JUBILARE
Lützenhardt:Marliese Denner, 90. Dieter
Köhler, 75.
Dornstetten: Ingrid Reichert, 75.

❚ TOTENTAFEL
Freudenstadt: Günther Unger starb am
13. Mai im Alter von 72 Jahren. Die Beerdi-
gung findet am Freitag, 17. Mai, um 14 Uhr
au f dem Friedhof in Freudenstadt statt.
Lützenhardt: RudolfWitzelmaier ist am
12. Mai im Alter von 66 Jahren gestorben.
Die Trauerfeier mit anschließender Urnen-
beisetzung ist am Freitag, 17. Mai, um 13.30
Uhr auf dem Friedhof in Lützenhardt.
Glatten: GertrudMuz starb am 18. April im
Alter von 91 Jahren. Die Trauerfeier mit
Urnenbeisetzung ist am Samstag, 18. Mai,
um 11 Uhr auf dem Friedhof in Glatten.
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as 80-seitige Werk hat die
Inhalte des bisher gelten-
den Feuerwehrbedarfs-
plans grundlegend über-

arbeitet und aktualisiert. Darüber
hinaus wurde dieser Bedarfsplan
um eine Gebäudekonzeption er-
gänzt. Er liefert auf dieseWeise ei-
nen Nachweis über die Leistungs-
fähigkeit der Feuerwehr mit Blick
auf ihre technische und personelle
Ausstattung sowie auf Fahrzeuge
und Gebäude, erklärte Amtsleiter
Christoph Gerber vom Baurechts-
und Ordnungsamt, der die Inhalte
inwenigen Sätzen präsentierte.

Der Feuerwehrbedarfsplan sei
inhaltlich so gefasst, dass auch die-
jenigen ihn verstehen, die sich
nicht täglich mit Feuerwehr-
themen befassen. Bisher war das
anders. Inhaltlich listet der Plan zu
Beginn alle Betriebe und Einrich-
tungen mit besonderen Gefahren-
einstufungen auf. Danach kommt
eine Einsatzstatistik, die beispiels-
weise aufzeigt, dass die Zahl der
Technischen Hilfeleistungen ge-
stiegen ist. Auch ein Überblick
über die einzelnen Abteilungen
mit Mitgliederzahlen, Ausbil-
dungsstand, Alarmierungen und
Ähnliches wurde eingearbeitet. Ei-
ne kurze Bewertung der jeweiligen
Leistungsfähigkeit zeigt auf, dass
beispielsweise bei derTagesbereit-
schaft in einzelnen Abteilungen
noch Optimierungsbedarf besteht,
insbesondere in den Abteilungen
Grüntal-Frutenhof, Igelsberg und
auf dem Kniebis. Gerber begrün-
dete dieseDefizite so: Junge Feuer-
wehrleute arbeiteten oft nicht am
Heimatort und seien deshalb tags-
über nicht da .

Unter Berücksichtigung aller
Aspekte wird der Freiwilligen Feu-
erwehr trotzem eine gute Leis-
tungsfähigkeit attestiert. Aufgrund
ihrer Organisation könne sie auf
einen Großteil der erforderlichen
Einsatzmittel zurückgreifen, genü-
gend Einsatzkräfte stehen eben-
falls zur Verfügung. Die Lücken in
der Tagesbereitschaft könne man
durch Nachalarmierungen inner-
halb der Strukturen ausgleichen.

Im Rahmen der Fahrzeugkon-
zeption kommt der Feuerwehrbe-
darfsplan zum Ergebnis, dass die
Feuerwehr aufgrund der in den

D

letzten Jahren getätigten Investiti-
onen „ gut aufgestellt“ ist und dass
derzeit nur noch die Anschaffung
eines Mannschaftstransportwa-
gens aussteht.

Handlungsbedarf bei Gebäuden
Anders der Stand bei den Gebäu-
den: Hier besteht ein vergleichs-
weise großer Handlungsbedarf
im Bereich der Feuerwehrabtei-
lungen Kniebis, Wittlensweiler,
Dietersweiler und insbesondere
Freudenstadt. Diesbezüglich
stellt der Feuerwehrbedarfsplan
Probleme dar, vergleicht Alterna-
tiven und gibt Handlungsempfeh-
lungen ab.

Am Standort Freudenstadt ge-
hen diese Handlungsempfehlun-
gen seitens der Führungsebene
der Feuerwehr und der Verwal-
tung inzwischen klar in Richtung
„Neubau an anderer Stelle“.

Gesamtkommandant Florian
Möhrle erwähnte positiv die gute
Zusammenarbeit zwischen der
Stadtverwaltung und der Feuer-
wehr bei Erstellung der Bedarfs-
planung. Erkennbar sei, dass sich
die Art der Einsätze in den letzten
Jahren verändert haben.Während
reine Brandeinsätze immer selte-
ner würden, habe sich die Zahl
der technischen Hilfeleistungen
und der Unwettereinsätze gestei-
gert. Die Bevölkerung rufe inzwi-
schen schneller die 110 oder 112,
als dies früher der Fall gewesen
sei. Das Gebäudekonzept sei der
Punkt, der der Feuerwehr derzeit
am stärksten am Herzen liege.
Hier bestehe der größte Nachhol-
bedarf. Was auch daran liege, dass
bei den Fahrzeugen in den letzten
Jahren „richtig Gas gegeben wur-
de“, ergänzte der Oberbürger-
meister. Das sei notwendig gewe-

sen, vom Gremium aber auch im-
mer erkannt worden.

Hinsichtlich der Gebäude be-
steht in Dietersweiler und Witt-
lensweiler Handlungsbedarf, weil
die neuen Fahrzeuge nicht mehr
in die Garagen passen. Ähnlich
sieht es in Freudenstadt aus. Dort
kommen allerdings weitere Prob-
leme wie veraltete sanitäre Anla-
gen, fehlende Funk-und Stabsräu-
me und ein Mangel an Lagermög-
lichkeiten hinzu. Möhrle hält es
deshalb für dringend erforderlich,
sich zeitnah auf die Suche nach ei-
nem neuen Standort zumachen.

Kreisbrandmeister Frank Jahr-
aus habe bereits jegliche Unter-
stützung in Sachen Stellplatzför-
derung zugesagt. „Ich bin deshalb
der Überzeugung, dass wir in dem
Zeitraum, den der Feuerwehrbe-
darfsplan abdeckt, etwas in dieser
Richtung hinbekommen müssen“,

so Osswalds deutliche Zusage.
Wolle man eine schlagkräftige
Feuerwehr, müsse man dieser
auch ein zeitgemäßes Equipment
zur Verfügung stellen. Bei alle-
dem werde man auch den Kniebis
mit derzeitigen, nicht als Dauer-
zustand gedachten Containerlö-
sung nicht vergessen.

Eberhard Haug (SPD) und
Prof. Wolfgang Tzschupke (Freie
Wähler) plädierten für eine bal-
dige Neubauplanung in der Kern-
stadt, stadtnah und verkehrs-
günstig gelegen. Grüntals Orts-
vorsteher Willi Armbruster äu-
ßerte die Hoffnung, der Bedarf
durch einen Neubau könne auf
Jahre gedeckt werden kann. Er
nutzte die Gelegenheit, insbe-
sondere den Arbeitgebern für die
Freistellung der Feuerwehrleute
zu danken. Selbstverständlich sei
das nicht.

EinNeubaumuss her
Feuerwehr Einstimmig verabschiedete der Gemeinderat den Bedarfsplan der Freiwilligen Feuerwehr Freudenstadt
für 2019 bis 2023. VonMonika Schwarz

Das Freudenstädter Feuerwehrgebäude ist zu klein und nicht mehr zeitgemäß. Bild: Monika Schwarz

Freudenstadt/Stuttgart. Der För-
derantrag für den Breitbandaus-
bau auf dem Zwieselberg wurde
genehmigt. Dies gab Oberbürger-
meister Julian Osswald am Ende
der öffentlichen Gemeinderats-
sitzung unter dem Applaus der
Räte bekannt. Der Förderbe-
scheid wird offiziell am 24. Mai
durch Innenminister Thomas
Strobl überreicht. Die Kosten der
Maßnahme belaufen sich 927000
Euro. Laut Bescheid aus dem In-
nenministerium beträgt die För-
dersumme knapp 667000 Euro.
den Rest trägt die Stadt Freuden-
stadt. Osswald will den Förder-
bescheid persönlich in Stuttgart
abholen. mos

Breitband für den
Zwieselberg

Freudenstadt. Am heutigen Don-
nerstag, 16. Mai, veranstaltet die
FZF-Praxis- und Bildungswerk-
statt Mehrgenerationenhaus Fa-
milienzentrum Freudenstadt par-
allel zu den Café-Öffnungszeiten
von 15 bis 17 Uhr einen Spiele-
nachmittag für Großeltern und ih-
re Enkelkinder. Dazu eingeladen
sind alle Interessierten unter dem
Motto „Wir schenken uns Zeit“.
Gemeinsam werden die Teilneh-
mer Spiele spielen, Spaß haben
und beisammen sein. Anmeldun-
gen werden vormittags im FZF-
Büro unter Telefon 07441/950430
entgegengenommen.

Spielenachmittag
imFamilienzentrum

Freudenstadt. Die neue Strategie
wurde gestern mit einem spekta-
kulären Ereignis anmoderiert: Eu-
ropas größte Goldmünze, die 31
Kilogramm schwere „Big Phil“,
wurde nach Freudenstadt ge-
bracht und konnte dort den gan-
zen Tag lang in der Schalterhalle
bestauntwerden.

In der 37 Zentimeter großen
und knapp 2 Zentimeter starken
Goldmünze glänzen tausend Un-
zen pures Gold. Weltweit gibt es
lediglich 15 solcher Münzen, deren
Wert derzeit bei jeweils rund 1,2
Millionen Euro liegt. Dass diese
außergewöhnliche Münze in Freu-
denstadt gezeigt werden konnte,
hängt mit der neuen Kooperation
der Volksbank Horb-Freudenstadt
mit dem Edelmetallhandelshaus
„Pro Aurum“ zusammen. Dieses
war gestern in Person von Johann
Gess (Geschäftsleitung) ebenfalls
in Freudenstadt vertreten, um die
neue Strategie gemeinsam mit
Volksbank-Vorstand Dieter Walz
(Vorsitz) sowie Stefan Waidelich
(Vorstand Vertrieb VoBa), Holger
Pfeffer (Vetrieb VoBa), Lennart
Nöller (Vermögensberatung Vo-
Ba) und dem Fondsmanager und
Rohstoffexperten Uwe Bergold zu
präsentieren.

Mit „Pro Aurum“ habe man ei-
nen Partner gefunden, der für Seri-
osität und eine hervorragende
Qualität stehe, betonte Walz. Dass
man neben den sonstigen Anlage-
möglichkeiten in Zeiten der Null-
und Negativzinsen nun verstärkt

auf Goldanlagen bei den Kunden
setzt, hat Gründe: Edelmetalle sind
seit Jahrtausenden im Wert stabil
und schützen den Anleger vor In-
flation und Kursschwankungen,
denen Papierwährungen unterlie-
gen. Die Begrenztheit der Edelme-
talle garantiert ihre Wertstabilität
gerade auch in Zeiten mit starken
Schwankungen an denBörsen.

Goldpreis seit 2000 vervierfacht
Mit der Verschuldenskrise in Eu-
ropa sei die Nachfrage nach Gold
stetig gestiegen. Aus Sicht der Ex-
perten besonders tragisch: Ein
Großteil des Vermögens im Land
wird nach wie vor auf Sparbü-

chern und als Festgeld gebunkert
und der Inflation preisgegeben.
Der Goldpreis hingegen habe sich
seit dem Jahr 2000 vervierfacht –
das müsse man den Kunden klar-
machen. Gold eigne sich nicht für
schnelle Spekulationsgewinne.
Der Ansatz sei ein anderer, näm-
lich die Vermögenssicherung, ge-
rade auch in schlechtenZeiten.

Er empfehle, etwa fünf bis zehn
Prozent des Vermögens in Gold zu
investieren, sagt Uwe Bergold.
Auch in Zentralbanken habe Gold
einen ganz offiziellen Währungs-
status. „Allein im letzten Jahr haben
die Zentralbanken so viel Gold ge-
kauft wie seit 50 Jahren nicht

mehr.“ Fielen Aktien und Immobi-
lienpreise, gewinne Gold an Wert.
Auch deshalb sei eine Beimischung
im jeweiligen Vermögensportfolio
nie verkehrt.UmdasThemavoran-
und dem Kunden nahezubringen,
hat man in Freudenstadt einen
Goldraum eingerichtet, in dem
Kunden Münzen und Barren – al-
lerdings nur Attrappen – betrach-
ten können. Außerdem wird der-
zeit ein großer Teil der Mitarbeiter
fortgebildet, um die Kunden in Sa-
chen Edelmetallanlage möglichst
gut zuberaten.

Die Volksbank Horb-Freuden-
stadt attestiert sich dabei in der Re-
gion eine Vorreiterfunktion. Von
insgesamt rund 1400 Genossen-
schaftsbanken und Sparkassen sei-
en es gerade mal 100, die sich der-
zeit aktiv mit der Thematik be-
schäftigten, sagt JohannesGess von
„pro aurum“. Dass Kunden in der
Bank ihre Goldanlage kaufen und
nicht direkt im Handelshaus, habe
nebenbei den Vorteil der größeren
Anonymität.Wer in eineBank geht,
kann dort alles Mögliche erledigen
wollen. Beim Besuch des Edelme-
tallhandelshauses sei das anders.
Deshalb habe man dort auch im-
mer bewaffneten Schutz vor der
Türe stehen.

Um das gekaufte Gold sicher zu
verwahren, kann man bei der
Volksbank ein Schließfach anmie-
ten.Wem die nötigenMittel fehlen,
der kann Barren und Münzen auch
mit einem Sparplan erwerben, sagt
Walz. Monika Schwarz

Goldenes Schwergewicht in Freudenstadt
Geldanlage Die Volksbank Horb-Freudenstadt rückt Edelmetalle stärker in den Fokus.

Johann Gess von „Pro Aurum“ und Vorstandsvorsitzender DieterWalz
(rechts) beim Versuch, „Big Phil“ anzuheben. Bild: Monika Schwarz


