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Simone Kutscher
Insbesondere für die jüngere
Generation hat die Veranstal-
tung sehr viel gebracht. Es
kam doch allerhand Neues,
über das man bislang noch
keine Information hatte. Ich
bin schon mit einer Meinung
zur Info gegangen, diese wur-
de weiter bestätigt.

Andrew Miksad
Das Thema beschäftigt unsere
Familie schon lange und in-
tensiv. Insofern hatte ich
schon einen hohen Wissens-
stand. Vieles wird übertrie-
ben, aber die Bürger müssen
dies nun entscheiden. Ich fin-
de es gut, dass sie die Ent-
scheidung zu treffen haben.

Tina Hauser
Meine Meinung stand schon
vor der heutigen Informa-
tions-Veranstaltung fest.
Trotzdem wollte ich mich
über die vielen Für und Wi-
der informieren. Es kamen
dann doch auch noch neue
und interessante Aspekte für
beide Seiten hinzu.

Kurt Hauser
Im Grunde kam vieles, doch
nur wenig Neues. Es ist je-
doch für die Allgemeinheit
wichtig, die Information neut-
ral so breit wie möglich zu
streuen. Ich habe jedoch et-
was Angst, dass die Emotio-
nen noch konträr hochko-
chen. Das wäre schade.

Michael Schmid
Die Veranstaltung hat mir per-
sönlich viel gebracht, insbe-
sondere die Fülle und Breite
der Informationen. Meine
Meinung stand schon fest und
hat sich heute bestätigt.

Tuningen (bt). Mit reichlich
Informationen zum Gefäng-
nis wurden gestern Abend die
Bürger in der Festhalle ver-
sorgt. Wie sich dies auf ihr
Meinungsbild für oder gegen
das geplante Gefängnis am
Liapor-Standort auswirkt, ha-
ben einige so formuliert:

UMFRAGE

Neues gehört
und Meinung
gefestigt

SONNTAG

uTUNINGEN. Ernst Graf,
Lichtensteinstraße 22, 72 Jah-
re.

WIR GRATULIEREN

Viele Jugendli-
che suchen das
Gespräch zum
Thema Gefäng-
nis in Tuningen.
Fotos: Bieber-
stein

Tuningen (st). Sich infor-
mieren, argumentieren und
sich austauschen, war ges-
tern Abend bei den beiden
Infomärkten zum Thema
Gefängnis in Tuningen in
der Festhalle für viele Bür-
ger wichtig.

Schon beim ersten Infomarkt
um 17 Uhr kamen rund 200
Bürger aller Altersklassen, um
sich an den neun Ständen
kundig zu machen. Insgesamt
informierten sich mehr als
500 Bürger. Um auch bei den
Jugendlichen Interesse zu we-
cken, gab es für sie zusätzlich
im Jugendtreff »Hasen« eine
Party, die Gemeinde spendier-
te noch ein Getränk. Bürger-
meister Jürgen Roth gab sei-
ner Hoffnung Ausdruck, dass
eine Mehrheit für den Bürger-
entscheid zusammenkomme.
Die Informationsveranstal-
tung solle die Tuninger moti-
vieren, zur Wahl zu gehen,
denn damit werde der erste
Erfolg erreicht. Dirk Kron
vom Moderationsbüro »sued-
licht« motivierte die Gäste zu
viel direktem Gespräch, das
klar in der Sache und fair im

Ton sein soll.
Ulrich Futter vom Justizmi-

nisterium erklärte noch ein-
mal in kurzen Worten die
Notwendigkeit eines neuen
Gefängnisses, und warum das
Liapor-Gelände im Herzen
des Suchdreiecks genau der
richtige Standort sei. Er wies
darauf hin, dass die Einrich-
tung wegen des Waldes kaum
einsehbar sei. Auf der ande-
ren Seite müsse sich eine Jus-
tizvollzugsanstalt auch nicht

verstecken, in anderen Städ-
ten seien die Gefängnisse mit-
ten in der Stadt. Im Tuninger
Gefängnis werde es keine so-
zialtherapeutische Abteilung
und keine Freigänger geben.
Reger Austausch fand an

den Ständen statt, auch unter-
einander diskutierten die Bür-
ger. Da wurden durchaus
auch Standbetreuer gefragt,
ob sie für oder gegen den Ge-
fängnisbau in Tuningen seien.
Viele Fotos wurden vom Dia-

gramm des Standortsuchlaufs
gemacht. Thomas Steier, Lei-
ter des Amtes für Vermögen
und Bau, sagte, dass es bei
einer Ablehnung des Stand-
orts Tuningen keinen neuen
Suchlauf geben werde. Dann
kämen die Standorte Weig-
heim, Rottweil und Meßstet-
ten wieder ins Spiel.
Wie ein Leben in einer Jus-

tizvollzugsanstalt aussieht,
wollten viele wissen und be-
kamen Antwort an den ent-
sprechenden Ständen über die
Einrichtungen in Rottweil,
Heimsheim und Offenburg.
Die Polizei informierte über
Sicherheit, Drogen und Krimi-
nalität. Wie ein Bürgerent-
scheid funktioniert, erfuhren
die Interessenten am Stand
von Gemeinde und Staatsmi-
nisterium. Die Aktionsge-
meinschaft gegen das Gefäng-
nis (AGG) setzte in ihrer Ar-
gumentation auf »die schöne
Heimat«, die es zu erhalten
gelte, verteilte Bäumchen und
Schokoladenmarienkäfer. Die
Arbeitsgruppe Justizvollzugs-
anstalt (AG JVA) projezierte
das Offenburger Gefängnis in
das Liapor-Gelände und zeig-
te auf Bildern die Höhenma-
ße des Baus.

Interesse an Infomärkten groß
Tuninger diskutieren und informieren sich über den Gefängnisbau / Viele Fragen gestellt

Zuhören und schauen gehören gestern Abend auch zum Pro-
gramm in der Festhalle.

Tuningen (maf). Auch das Mo-
derationsbüro »suedlicht«
nutzte den Informarkt, um
über ihre Arbeit aufzuklären
und um als Lotsen des Info-
abends durch die Veranstal-
tung zu führen. Vorrangiges
Ziel der Arbeit von »sued-
licht« ist ein Bürgerentscheid,
der das Thema Gefängnis klä-
ren wird, aber Tuningen nicht
spalten soll. So luden Dirk
Kron, Silke Moschitz und
Christine Grüger die Tu-
ninger dazu ein, mit den Fach-
leuten ins Gespräch zu kom-
men und die Möglichkeiten,
die ihnen der Nachmittag und
Abend biete, zu nutzen.
»Das Konzept für heute ist

aufgegangen, vor allem, dass
so viele Jugendliche gekom-
men sind, ist ungewöhnlich.
Darüber freuen wir uns sehr«,
zieht Christine Grüger eine
erste Bilanz. Dem Modera-
tionsbüro war im Vorfeld klar,
dass ein großer Informations-
bedarf bestünde. Die Auftei-
lung des Infomarktes in zwei
Zeitfenster hat sich als richtig
erwiesen. Immerhin war der
Andrang an den Ständen
beim ersten Teil nicht so groß
wie beim späteren Termin, als

es doch zum »Stau« kam. Im
Voraus sei es doch schwierig
gewesen, abzuschätzen, wie
viele Menschen kommen wer-
den.
Infobörsen, ähnlich wie die

gestern in Tuningen, und
Großgruppen-Diskussionen
gehören zur üblichen Arbeit
der Freiburger Firma »sued-
licht«. Die Stärke ihrer Arbeit
sehen die Mitarbeiter Kron,
Grüger und Moschitz in dem
Feuer großer Gruppen. Dass
dieses Feuer spätestens bei
der nächsten Infoveranstal-
tung am 3. Juni noch auflo-
dern wird, ist zu erwarten.
Denn dann soll eine Groß-
gruppen-Diskussion in der
Festhalle stattfinden, wie
Christine Grüger mitteilt. In
Stuhlkreisen sollen die Tu-
ninger direkt undmiteinander
über die Thematik Gefängnis-
Standort Tuningen diskutie-
ren. Auch zu diesem Termin
wird es wieder zu jedem The-
ma einen Experten vor Ort ge-
ben, der gezielte Fragen pro-
fessionell beantworten kann.
Ob auch diese Veranstaltung
wieder in zwei Teilen ange-
gangen wird, ist aber noch
nicht ganz geklärt.

Konzept aufgegangen
Am 3. Juni sindWortduelle erwünscht

Von Madlen Falke

Tuningen. Kaum zum Atmen
gekommen ist Hubert Fluhr,
Anstaltsleiter der JVA in
Heimsheim an seinem Stand
beim Infomarkt. Viele Tu-
ninger suchten das Gespräch
mit ihm, um zu erfahren, wie
das Leben mit einer JVA di-
rekt vor der Haustür aussehen
kann. Die Bedingungen zum
Standort Heimsheim sind
sehr ähnlich, sowohl von der
Bevölkerungsstruktur des Or-
tes, als auch vom Standort der
JVA selbst. »Vor Baubeginn
der JVA im Jahre 1988 gab es
aus der Bevölkerung ebenfalls
massive Proteste. Petitionen
wurden auf denWeg gebracht
und Bürgerbegehren gestar-
tet. Heute leben alle so, wie
vor dem Bau des Gefängnis-
ses«, berichtet Fluhr aus der
direkten Praxis. Die Öffent-
lichkeitsarbeit und die soziale
Einbindung der Einrichtung
durch Matinees, Ausstellun-
gen, Konzerte und der Nut-
zung der Sporthalle durch ein-
getragene Sportvereine haben
das Miteinander von Gemein-
de und Justizvollzugsanstalt
zum Guten geführt. Die Be-

denken, die Menschen im Zu-
sammenhang mit einem Ge-
fängnis beschäftigt, haben
sich in Heimsheim nicht ge-
zeigt. Weder die Kriminali-
tätsrate noch ein erhöhtes Ver-
kehrsaufkommen im Ort sind
seit der Inbetriebnahme 1991
spürbar.
Die ehrenamtliche Kunst-

therapeutin Carlin Riley, bie-
tet in den Gefängnissen

Oberndorf und Rottenburg
Kunstkurse an. »In den gan-
zen fünf Jahren meiner
Arbeit, war noch nie jemand
aggressiv oder respektlos mir
gegenüber. Im Gegenteil«, so
die junge Frau. Vor ihrer
Arbeit hätte auch sie sich
gegen ein Gefängnis in ihrer
Nähe ausgesprochen, heute
allerdings würde sie ein sol-
ches befürworten.

GutesMiteinander in Heimsheim
Anstaltsleiter berichtet aus der Praxis / Keine Probleme mit JVA

Hubert Fluhr
(Mitte) ist ganz
vertieft im Ge-
spräch mit Tu-
ninger Bürgern.

uDie evangelische Kirchenge-
meinde lädt auf Sonntag, 1.
Juni, zum Gemeindefest rund
um den Kirchturm ein. Be-
ginn ist um 10 Uhr mit einem
Familiengottesdienst, der von
der Bläserkantorei des evan-
gelischen Kirchenbezirks Tutt-
lingen begleitet wird. Ab
11.30 Uhr wird ein gemeinsa-
mes Mittagessen serviert. Ab-
schluss des Festes ist gegen 17
Uhr in der Kirche mit einem
Beitrag zum Motto: »Wort auf
den Weg«.
uDer Frauenkreis der katholi-
schen Gemeinde St. Anna ist
auf Donnerstag, 22. Mai, in
die Stadtbibliothek Schwen-
ningen eingeladen. Treffpunkt
ist um 19 Uhr auf dem Kir-
chenparkplatz.
uDie Guggenmusik Burgheu-
ler lädt auf Samstag, 28. Juni,
ab 15 Uhr zu ihrem Sommer-
fest rund um den Jugendtreff
Hasen ein.
uDer Musikverein lädt auf
Freitag, 23. Mai, ab 18 Uhr im
Probelokal Eltern und Kinder
zur Instrumentenvorstellung
ein.
uDie Turngemeinde lädt auf
Donnerstag, 29. Mai, 10 Uhr,
zur Familienradtour ein. Treff-
punkt ist Auf dem Platz.
uDie Wanderfreunde sind am
heutigen Samstag und mor-
gen zu Gast beim IVV-Wan-
dertag in Billafingen zwischen
Überlingen und Stockach.
Dort kann samstags ab 12 Uhr
und sonntags ab 7 Uhr auf die
fünf und zehn Kilometer lan-
gen Wanderstrecken gestartet
werden. Start und Ziel befin-
den sich in der Kirchstraße 6
in Billafingen. Am Sonntag,
18. Mai, fahren die Wander-
freunde Baar gemeinsam mit
den Wanderfreunden Bühlin-
gen mit dem Bus nach Eichel-
berg in den Kraichgau. Ab-
fahrt ist um 7 Uhr in Villingen
am SABA-Parkplatz. Zusätz-
lich kann um 7.30 Uhr in Rott-
weil an der Stadionhalle zuge-
stiegen werden.
uDie Narrenzunft Tännlegeis-
ter öffnet am heutigen Sams-
tag, ab 19.30 Uhr die Zunft-
stube wegen des DFB-Pokalfi-
nales. Das Spiel wird ab 20
Uhr übertragen.
uDer Musikverein fährt am
heutigen Samstag mit dem
Bus zum Doppelkonzert nach
Kappel. Treffpunkt ist um 18
Uhr am Probelokal. Im Bus
sind noch Plätze frei, er will,
kann mitfahren.

TUNINGEN


