VILLINGEN-SCHWENNINGEN
Modellstadt-Projekt

Zu bürokratisch
Die Stadt Tübingen hat für drei
Wochen das Modellprojekt
„Öffnen mit Sicherheit“ gestartet. Das Land Baden-Württemberg will herausfinden, ob massive Schnelltests genügend Sicherheit bieten, um Innenstädte
wieder zu öffnen. Der Versuch
wird wissenschaftlich von der
Universität Tübingen begleitet.
Im Rahmen des Projekts dürfen
Geschäfte, Theater, Kinos und
Gastronomie wieder öffnen. Dafür hat die Stadt an mehreren
Standorten Testzentren aufgebaut, in denen bis zu 10 000 Abstriche pro Tag möglich sein sollen.
Donaueschingen, Blumberg,
Bräunlingen und Hüfingen wollen sich hier einklinken mit dem
Projektvorschlag „Südbaar öffnet mit Sicherheit“, und jetzt
kommt auch noch VS daher. Doch
wer mit Tübingens Oberbürgermeister Boris Palmer mithalten
will, muss sich als flexibel erweisen. Denn Palmer sagte jetzt im
Deutschlandfunk (Dlf), das Projekt sei nur möglich, weil man
sich nicht an alle Vorschriften
halte. In Deutschland mache man
„viel nach Vorschrift, und für die
Pandemie ist das zu langsam.“
Das könne er sich in seiner Stadt
nicht leisten. „Dann werden wir
nicht fertig.“ Normalregeln seien
einfach nicht tauglich.“
Tübingen habe die bisher vorhandenen 550 000 Test nur besorgen können, weil ein Tübinger Unternehmer diese zwischenfinanziert habe. Mit öffentlichen Geldern hätte man
hingegen mit Ausschreibungen
arbeiten müssen und viel Zeit
verloren. Palmer glaubt, dass sich
das präventive Testen in der Politik durchsetzen werde.
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Jürgen Roth (oben) eifert nun
doch dem unkonventionellen Boris Palmer nach. Fotos: NQ-Archiv
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„Kaputtmacheritis setzt sich fort“
Gesundheit Die Aussicht auf den jetzt beschlossenen knallharten Oster-Lockdown sorgt in der Doppelstadt für
großen Unmut. Auch neuen Tracking-Apps, die kommen sollen, misstrauen viele VS-Bürger. Von Ralf Trautwein

M

itten in der Nacht
fiel die Entscheidung,
nachdem
Bund und Länder
beim Corona-Gipfel von Montag
auf Dienstag geschlagene 15
Stunden lang beraten haben. Am
Ende stand der knallharte OsterLockdown. Das kommt bei einem
Großteil der krisenmüden Bevölkerung gar nicht gut an, und so
war Bundeskanzlerin Angela
Merkel auch sichtlich bemüht,
beim Verkünden der Beschlüsse
einen optimistischen Ton anzuschlagen: „Wir sind heute so viel
weiter als vor einem Jahr.“
Den Politikern reicht die Notbremse bei einer Inzidenz über
100 alleine nicht aus. Deshalb will
man zusätzliche Maßnahmen ergreifen, etwa auch das Tragen
medizinischer Masken im Auto
sowie Ausgangs- und Kontaktbeschränkungen, die lokal nach
Bedarf beschlossen werden können.
Auch in Villingen-Schwenningen stoßen diese strengen
Vorgaben teilweise auf wenig
Gegenliebe, nachdem schon die
Einführung der Maskenpflicht
für Grundschüler heftige Debatten ausgelöst hat (wir berichteten). Das machen unter anderem
heftige Reaktionen im sozialen
Internet deutlich.

”

Und wieder
einmal zeigt
die Regierung
ihre Planlosigkeit.
„Und wieder einmal zeigt die
Regierung ihre Planlosigkeit. Die
Kaputtmacheritis setzt sich fort“,
kritisiert Blumenhändler und
Comedian Michael Schopfer.
Wie viele andere Gewerbetreibende hat auch er unter den Auswirkungen der Krise bislang hart
zu leiden gehabt. „Keine Perspektive, keine kreativen Ideen,
von Impfstrategie ganz zu
schweigen. Dafür eine erschreckend erbärmliche Hilflosigkeit“, lautet seine ernüchternde
Bilanz. Schopfers böses Fazit:
„Über ein Jahr Corona – und was
hat man gelernt? – Nichts!“
Unzufrieden ist auch Hartmut
Haller, der Schopfer beipflichtet:
„Man betreibt Wirtschaftsförderung für Konzerne und lässt den
kleinen Einzelhandel kaputt gehen.“ Es sei aber nicht „die eine
Regierung“, sondern es seien
„eine Kanzlerin und 16 Ministerpräsidenten aller Parteien, die
diesen Mist beschlossen haben.“
„Bei der aktuellen Inzidenz
sind 0,1 Prozent der Menschen
infiziert“, wundert sich Kristian

Theater am Ring in Villingen ist
für die „Modellstadt“ zumindest
ein erster Grundstein gelegt, und
die Resonanz zum Auftakt fiel
zufriedenstellend aus. Am Samstag ließen sich über 200 Personen testen.

Szene aus dem Schwenninger Schnelltestzentrum: Es könnte die Basis einer „Modellstadt“ VS bilden. Doch
deren Bürger sind nach den neusten Bund-Länder-Beschlüssen extrem frustriert.
Foto: Privat

Huth. „Erstaunlich, was das für
Einschränkungen auslöst.“
„An Planlosigkeit, Hilflosigkeit und Inkompetenz nicht zu
überbieten“, wettert Wilhelm
Schäfer über die Verantwortungsträger in der großen Politik.
„Maskenbeschaffung, schlecht;
Impfstrategie, schlecht, da keine;
Schnellteststrategie, schlecht, da
ebenfalls keine. Und der Bürger
lässt es mit sich machen und badet es aus.“
Ähnlich drastische Worte
kommen aus dem Unternehmerlager. „Wir baden es aus“, stimmt
Joachim Spitz Schäfer zu. „Ich
kotz gerade auch im Strahl“,
meint der Druckereiinhaber und
bezeichnet den neusten BundLänder-Beschluss als „erbärmlich“. Auch die Schwenninger
Geschäftsfrau Uli Hugger ist angesichts dessen deprimiert: „Der
komplette seelische Crash ist
programmiert!“

Bananenrepublik Deutschland?
Auch Bürger wie Angelika Dettling raubt die Aussicht auf den
nächsten harten Lockdown die
Fassung: „Ich hab mich bis jetzt
mit Kommentaren zurück gehalten“, meint sie. „Aber das geht zu
weit: Die haben den Schuss nicht
gehört und gehören sofort weg!“
Roswitha Maier ist ähnlich enttäuscht und sieht in Deutschland

nur noch „eine Bananenrepublik“.
Derweil geht Oberbürgermeister Jürgen Roth (CDU), zuletzt in die öffentliche Kritik geraten und durch das Vorpreschen seiner BürgermeisterKollegen von der Südbaar unter
Zugzwang gesetzt, in die Offensive. Nachdem bereits Donaueschingen, Blumberg, Bräunlingen und Hüfingen beim Modellprojekt „Öffnen mit Sicherheit“
mitmachen wollen, zieht Roth
nach: Auch Villingen-Schwenningen soll nun zu einer Modellstadt in Corona-Zeiten werden,
in der Einzelhandelsgeschäfte,
Lokale und Kultureinrichtungen
bei hohem Testaufkommen wieder öffnen dürfen (siehe Rubrik
links). Deshalb hat nun auch Roth
ein Bewerbungsschreiben nach
Stuttgart geschickt und eine
Pressemitteilung unter dem Arbeitstitel „OB Roth kämpft für eine Öffnungsstrategie in VS“
schreiben lassen.
Wenngleich er damit auch Zustimmung erntet, ist es Roth nicht
gelungen, sämtliche Bürger von
der Ernsthaftigkeit seines Vorstoßes zu überzeugen. Andrea
Hauschel weiß von der voran gegangenen Initiative der SüdbaarBürgermeister und sieht in Roths
Begehren nun „nichts, was allein
ihm eingefallen ist.“ Thomas

Schröder meint: „Ob er wirklich
dafür kämpft oder nur gut dastehen will, das wird man sehen ...“.
Spötter Michael Schopfer setzt
noch einen drauf: „Zumindest
unser OB hat den Winterschlaf
beendet!“

”

Der komplette
seelische Crash
ist programmiert.
Mit der Einrichtung zweier
Schnelltestcenter im Carl-HaagSaal in Schwenningen und im

Gleich Fußfesseln?
Weitere Maßnahmen hingegen,
so scheint es, stoßen auf weniger
Gegenliebe. Zum Beispiel die von
Landrat Sven Hinterseh (CDU)
betriebene Einführung der LucaApp, die es ermöglichen soll,
Kontakte nachzuverfolgen und
daher bei einer Öffnung von Geschäften zum Einsatz kommen
könnte. Bei vielen scheint die Erinnerung an die unzureichend
funktionierende Corona-WarnApp noch frisch. „Wieder so ein
Dreck!“, kommentiert Thomas
Mink kurz und trocken. „Mein
Vertrauen in Warnapps ist eigentlich erschöpft“, sagt Susy
Albiker. „Warum legt ihr uns
nicht gleich Fußfesseln an?“, will
Bea Allgeier wissen, die es aufregt, dass nun erneut ein Produkt
vermarktet werden soll, an dem
jemand Geld verdient.
Dabei legt sich der Landrat voll
ins Zeug und übt – für seine Verhältnisse ungewöhnlich offen –
Kritik an der grün geführten Landesregierung: Dass das Sozialministerium den SchwarzwaldBaar-Kreis im Vergleich zu anderen Gegenden ungenügend mit
Impfstoff versorge, geißelt er als
„Ungerechtigkeit“. Bei dieser
Attacke gegen Sozialminister
Manfred Lucha und erhält Schützenhilfe von Renate Breuning,
der früheren CDU-Fraktionschefin im VS-Gemeinderat: „Auf
die erste Kritik aus diesem Grund
hat der Minister erklären lassen,
den Impfstoff nach Einwohnerzahl in den Kreisen zu verteilen,
sei zu umständlich. Er hätte mal
einen Schüler aus Klasse sieben
für diese Aufgabe anstellen sollen!“

Bund-Länder-Beschlüsse für Ostern im Überblick
Von Gründonnerstag bis
Ostermontag soll das öffentliche, wirtschaftliche
und private Leben weitgehend
heruntergefahren
werden.
Gründonnerstag und Karsamstag werden einmalig
als Ruhetage definiert und
mit weitgehenden Kontaktbeschränkungen verbunden. Nur Impf- und
Testzentren sollen offen
bleiben. Auch Tankstellen
sind geöffnet, ebenso
können bestimmte Unter-

nehmen arbeiten. Da es
zusammen mit den Osterfeiertagen insgesamt um
eine Spanne von fünf Tagen gehe, könne der engere
Lebensmitteleinzelhandel am Samstag öffnen. Kirchen sollen nur
Online-Gottesdienste abhalten.
Private Zusammenkünfte
sollen in dieser Zeit auf den
eigenen Haushalt und einen weiteren Hausstand,
jedoch maximal fünf Personen beschränkt werden.

Kinder bis 14 Jahre werden
nicht mitgezählt. Paare
gelten als ein Haushalt.
Ansammlungen im öffentlichen Raum werden in
dieser Zeit generell untersagt. Wo bereits Außengastronomie offen ist,
muss sie für diese fünf Tage wieder geschlossen
werden. Auslandsurlauber
sollen über eine Änderung
des Infektionsschutzgesetzes einer Testpflicht vor
dem Rückflug unterworfen
werden.
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Vertrauen und Gerechtigkeit
Politik Die CDU-Basis schaut teilweise missmutig nach Stuttgart und Berlin, wo sich die nähere Regierungszukunft der Partei entscheiden
wird. CDA-Chef Dr. Christian Bäumler fordert wieder Arbeitnehmerbezug und soziale Gerechtigkeit in der DNA der Christdemokraten.

W

ir dürfen
nicht
so
tun,
als
wäre es eine Selbstverständlichkeit, dass die Union immer an
der Bundesregierung beteiligt
ist“, sagte Thorsten Frei, Unionsfraktionsvize von hier und
CDU-Kreisvorsitzender
diese
Woche selbstkritisch dem ZDFMittagsmagazin.
Dasselbe gilt auch für die Landesregierung in Baden-Württemberg, wo die bei den Landtagswahlen siegreichen Grünen
derzeit Sondierungsgespräche
führen mit jenen Parteien, die als
Regierungspartner in Frage
kommen. Denkbar ist nicht nur
eine Fortsetzung der Koalition

mit der CDU, sondern auch eine
„Ampel“ mit SPD und FDP.
Dabei hat der CDU-Landesvorsitzende
Thomas
Strobl
als Verhandlungsführer einen
schweren Stand – auch innerparteilich – Medien haben ihn als
Kretschmanns
„Vertrauensmann“ bezeichnet, was bei der
Basis allerdings nicht nur Zustimmung auslöst – viele Christdemokraten wollen nach der
Wahlschlappe auch eine neue
Führung. So ätzt Susanne Ciampa, die sich um die Nominierung
für die Landtagskandidatur bemüht hat, in Richtung Strobl:
„Wir brauchen keinen Vertrauensmann bei Kretschmann, sondern Vertrauen beim Volk!“
Auch Dr. Christian Bäumler,
Richter in Villingen und Chef der

CDA Baden-Württemberg, positioniert sich für einen Neuanfang
der CDU: „Wir müssen wieder zu
einer Partei für Arbeitnehmer
werden. Soziale Gerechtigkeit
muss zur DNA der CDU gehören.“ Währenddessen empfiehlt
Thorsten Frei mit Blick auf die
Bundestagswahlen „mehr Demut“ und lobt „unsere führenden
Köpfe mit viel Regierungserfahrung“.
CDA-Kreischef
Gottfried
Schmidt aus Schwenningen
fuchst derweil die Wahltaktik der
Union im Bund; er kann nicht
verstehen, dass CDU und CSU
noch immer keinen Kanzlerkandidaten bestimmt haben: „Mit ihrem Kasperletheater verlieren
sie bei der Bevölkerung weiteres
Vertrauen.“
rat

Sie verfolgen die Neuausrichtung der CDU nach der großen Wahlschlappe: (von links) Susanne Ciampa,
Christian Bäumler und Thorsten Frei.
Fotos: NQ-Archiv

