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Auch im eröffneten Verfahren geht der Betrieb bei Digeser ganz normal weiter. Derweil plantman,mit Hilfe eines Investors künftig nochmoderner
und leistungsfähiger zuwerden. Foto:HyQuanQuach

Bei Digeser dürfte es dank
eines Investors weitergehen
Wirtschaft Insolvenzverwalter Stefano Buck voller Zuversicht, dass ein Übernahmekonzept
zum Tragen kommen wird. Von Ralf Trautwein und Hy Quan Quach

D as war ein Schock: En-
de Oktober musste das
Schwenninger Auto-
haus Digeser, das im-

merhin 17 Mitarbeiter beschäf-
tigt, Insolvenz anmelden. Nun, zu
Jahresbeginn, wurde das Insol-
venzverfahren eröffnet.

Digeser, gelegen an der Ecke
zwischen Spittelbronner Weg
und Steinbeisstraße, ist Service-
partner der Automarken Volks-
wagen und Seat und betreibt ei-
nen Gebrauchtwagenhandel so-
wie einen Werkstatt- und Ser-
vicebereich. Geschäftsführer
sind die Brüder Dieter und Uwe

Digeser. Zum vorläufigen Insol-
venzverwalter wurde der
Rechtsanwalt Stefano Buck aus
Achern vom Büro Schultze &
Braun bestellt. Der Routinier re-
agierte schnell und beantragte
eine Insolvenzgeld-Vorfinan-
zierung. So schuf er finanziellen
Spielraum, und dadurch konnte
der Betrieb erst mal weiterlau-
fen. Und auch künftig geht es
weiter bei Digeser. Stefano Buck
führt den Geschäftsbetrieb des
Unternehmens auch im eröffne-
ten Verfahren ohne Einschrän-
kungen fort. Entlassungen hat es
keine gegeben, alle Mitarbeiter

sind weiter an Bord. „Dem Insol-
venzverwalter liegt ein Konzept
zur Übernahme des Geschäfts-
betriebes durch einen Investor
vor, das derzeit noch endverhan-
delt wird“, so Ingo Schorlemmer,
Pressesprecher der Schultze &
Braun GmbH & Co. KG, gegen-
über der NECKARQUELLE. Da-
mit hat das Schwenninger Un-
ternehmen gute Zukunftsper-
spektiven.

Lösung inwenigenWochen
Insolvenzverwalter Buck ist zu-
versichtlich, dass diese Lösung
innerhalb weniger Wochen zum

Tragen kommt. Schorlemmer:
„Die Mitarbeiter wurden von
Herrn Buck in einer Mitarbeiter-
versammlung kurz vor Weih-
nachten über den Stand des Ver-
fahrens und die weiteren Aus-
sichten informiert.“

Wie Dieter Digeser gestern
gegenüber unserer Zeitung an-
merkte, wird das Unternehmen
am Standort Schwenningen wei-
ter für seine Kundschaft da sein.
Und nicht nur das: Durch das ge-
plante neue Konzept werde man
noch moderner, leistungsfähiger
und attraktiver sein für die
Kundschaft.

Wenn die Spusi die Fackel anmacht
Sprache Politische Skandalisierung eines Jargonbegriffs lenkt die Aufmerksamkeit auf die
polizeiliche Fachsprache, wo nicht nur „Limo“ und „Achter“ spezielle Bedeutung zukommt.

Villingen-Schwenningen. Linke
und Grüne haben sich über einen
Begriff echauffiert, den die Köl-
ner Polizei öffentlich verwende-
te: „Nafris“. Am Silvesterabend
kurz nach 23 Uhr hatte die Kölner
Polizei per Twitter mitgeteilt:
„Am Hauptbahnhof werden der-
zeit mehrere Hundert Nafris
überprüft. Infos folgen.“ Mit der
in der Mitteilung benutzten Ab-
kürzung „Nafris“ haben die Ord-
nungshüter Nordafrikaner be-
zeichnet.

Die haben ja vor Jahresfrist am
selben Ort zu Hunderten Frauen
belästigt, deshalb war die Polizei
zu diesem Jahreswechsel auf dem
Plan. Und das war auch gut so,
denn es zeichnete sich Medien-
berichten zufolge erneut eine
Gefahrenlage ab. Der frühere Pi-
ratenpolitiker und heutigen SPD-
Politiker Christopher Lauer al-
lerdings hatte andere Sorgen: Der
Begriff „Nafris“ sei „entmensch-
lichend“.

Fachausdrücke vermeiden
„Ich hab das Wort bis jetzt noch
gar nie gehört“, meint Haupt-
kommissar Thomas Kalmbach,
bei Tuttlinger Polizeipräsidium
auch zuständig für Villingen-
Schwenningen. „Das haben nur
meine jüngeren Kollegen ge-
kannt.“ Auch er meint, dass ein
Jargonbegriff wie „Nafris“ in der
polizeilichen Öffentlichkeitsar-
beit nichts verloren hat, vor al-
lem deshalb, weil die Leute mit
solchen Fachausdrücken nichts
anfangen können.

Ungeachtet dessen hat die Po-
lizei wie andere Institutionen
auch eine eigene Milieusprache
mit einschlägigen Begriffen. Um
Diskriminierung geht es dabei
keineswegs. Legt ein Beamter
beispielsweise einem Ladendieb
Handschellen an, sagt er: „Der
Ladi bekommt einen Achter.“
Später dann, im Einsatzbericht,
meldet er, dass der ertappte Tä-
ter „geschlossen“ wurde.

„So zu sprechen ist für uns
gang und gäbe“, räumt Thomas

Kalmbach ein. Erst vor kurzem
musste er, als dieser Begriff in ei-
ne Meldung rutschte, Journalis-
ten erklären, das „schließen“ bei
den Beamten „mit Handschellen
fesseln“ bedeutet.

Bei der Bundeswehr, wo der
„UvD“ oder der „OffzFü“ Dienst-
tun, ist es nicht anders. Wer ge-
dient hat, kennt die militärischen
Jargonbegriffe, den den Polizei-
vokabeln von heute recht ähnlich
sind: Die Ordnungshüter bringen
den „Limo“ (linksmotivierter

Straftäter) ebenso wie den „Ge-
wa Sport“ (Hooligan, offiziell:
„Gewalttäter Sport“) zur ED – zur
„Erkennungsdienstlichen Be-
handlung“. Wenn die sich dabei
wehren, spüren sie womöglich
den Mes, also den Mehrzweck-
einsatzstock, den der Volksmund
trivial „Schlagstock“ nennt.

Und wenn es an Beweisen
fehlt, dann kommt eben die „Spu-
si“ (Spurensicherung), wenns
pressiert, dann macht sie sogar
die „Fackel“ an (Blaulicht). rat

Polizeialltag: Ein Beamter fesselt einen Verdächtigen mit Handschellen oder auch „Handschließen“. Polizis-
tensagendazu „schließen“oderauch„demVerdächtigeneinenAchter verpassen“. Foto:NQ-Archiv

Missbrauch
den Riegel
vorschieben
Politik Thorsten Frei
spricht Klartext im
Angesicht eines krassen
Falls in Braunschweig:
Mehr Kontrolle tue Not.

Villingen-Schwenningen. Mit ein-
fachen Tricks sollen Asylbewer-
ber in Braunschweig Sozialbe-
trug im großen Stil begangen ha-
ben. Der „Rekordhalter“ hatte
demnach zwölf Identitäten, für
die er Leistungen kassierte. Der
Gesamtschaden liegt wohl im
Millionenbereich.

Hauptsächlich Sudanesen
Bei den Sozialbetrügern handele
es sich hauptsächlich um Flücht-
linge aus dem Sudan, so die Poli-
zei, die während der Flüchtlings-
welle im Sommer 2015 nach
Deutschland kamen. Der NDR
hatte zuerst über die Ermittlun-
gen berichtet. Dem Bericht zu-
folge ließen sich die Flüchtlinge
in der Landesaufnahmestelle
Braunschweig mehrfach regist-
rieren, um in mehreren Gemein-
den parallel Leistungen zu bezie-
hen. Zumeist hätten sich die
Asylbewerber drei oder vier
Identitäten gegeben, sagte Me-
menga: Mal einen Bart wachsen
lassen, mal eine Brille aufgesetzt,
mal die Haare kürzer, immer an-
derer Nachname. Die Sacharbei-
ter sollen während des enormen
Andrangs keine Chance gehabt
haben, den Schwindel zu durch-
schauen.

Das Thema beschäftigt nun
auch die Politiker, etwa den
CDU-Wahlkreisabgeordneten
und stellvertretende CDU-Lan-
desvorsitzende Thorsten Frei:
„Jeder Fall von Missbrauch unse-
rer Hilfsbereitschaft muss sank-
tioniert werden. Wir können es
als Staat nicht tolerieren, dass
unsere begrenzten Ressourcen
von kriminellen Asylbewerbern
geplündert werden“, schimpft er.

„Das ist eine Missachtung unse-
rer Gesellschaft und unserer Gü-
te. Und das ist ebenso ein Schlag
ins Gesicht aller wirklich Hilfs-
bedürftigen.“

Wer einen Aufenthaltsstatus
oder Leistungen des deutschen
Staates erhalten wolle, müsse
uneingeschränkt bei der Identi-
tätsfeststellung kooperieren.
Dazu seien notwendigerweise
Fristen zu setzen, nach deren
Verstreichen die Mittelstrei-
chung und in Folge die Auswei-
sung erfolgen müsse.

Thorsten Frei: „Es liegt doch
auf der Hand, dass die bekannt
gewordenen Fälle nicht nur auf
Niedersachsen und sudanesische
Asylbewerber beschränkt blei-
ben. Deshalb müssen wir schnell
eine umfassende Kooperations-
verpflichtung für alle Asylbe-
werber einführen.“

Mittlerweile habe Deutsch-
land die bundeseinheitliche Da-
tenerhebung im Flüchtlingspass
eingeführt, in dem biometrische
Merkmale bei der Einreise er-
fasst werden. Ebenso sei der
Austausch von Daten zwischen
den verschiedenen Asylbehör-
den in Bund und Ländern verbes-
sert. Frei: „Mit diesem System
und den geschaffenen Möglich-
keiten können wir dem Miss-
brauch einen Riegel vorschie-
ben. Wir müssen es nur tun.“ eb

” Das ist eine
Missachtung

unserer Gesellschaft.
Thorsten Frei,
CDU-Wahlkreisabgeordneter

Abwechslung
und Freude
für Senioren
Kirche Freizeitangebote in
großer Zahl in sämtlichen
Kirchengemeinden sorgen
für Abwechslung. Das
Programm ist vielseitig.

Villingen-Schwenningen. In allen
katholischen Pfarrgemeinden
der Seelsorgeeinheit Villingen
kümmert man sich seit Jahren
auch um die älter gewordenen
Gemeindemitglieder. Besuchs-
dienste, die Menschen besuchen,
wenn sie erkrankt sind, gibt es,
aber auch das Altenwerk.

Dies ist eine Begegnungsstätte
für Menschen ab 65 Jahren. „Mit
unseren monatlichen Angeboten
– in der Regel im Gemeindezent-
rum Münster – wollen wir Le-
bensfreude, Abwechslung und
Gemeinschaftserfahrung in ih-
ren Alltag bringen,“ erklärt die
Leiterin Uschi Schwert. „Wir
wollen Ältere deshalb zur Teil-
nahme an unseren Veranstaltun-
gen ermutigen.“

Monatlich findet im Villinger
Fidelisheim ein Nachmittag un-
ter dem Thema „Singen in froher
Runde „statt. Auch Spielenach-
mittage werden angeboten. Die
Seniorenfastnet in St. Bruder
Klaus wird besucht, ebenso die in
St. Fidelis. Gemeinsam feiert man
eine Kreuzwegandacht, eine
Maiandacht, Adventsnachmitta-
ge, Kaffeerunde, Rosenkranzan-
dacht und die Wallfahrt auf den
Dreifaltigkeitsberg.

Konrad Flöß ist zum Erzählca-
fé am Mittwoch, 26. April, einge-
laden. Er erzählt über christliche
Symbole in und um Villingen. Im
zweiten Halbjahr steht ein Halb-
tagesausflug auf dem Programm.
Im Mai findet ein Seniorenakti-
onstag im Gemeindezentrum
Bruder Klaus zum Thema „Graue
Haare – buntes Leben“ mit Früh-
stück statt.

Seniorenkreis gebildet
In der Heilig-Kreuz-Gemeinde
hat sich ein ökumenischen Seni-
orenkreis mit der Lukasgemein-
de gebildet. Los geht es am Mon-
tag, 16. Januar, um 14.30 Uhr beim
ökumenischen Seniorentreffen
im Gemeindezentrum der Lu-
kasgemeinde. Am Dienstag, 7.
Februar, steht ein Lichtbilder-
Vortrag mit Pfarrer Andreas Hu-
ber aus Bad Dürrheim zum The-
ma „Rumänien“ im Pfarrsaal
Heilig Kreuz auf dem Programm.

Der ökumenischer Senioren-
ausflug findet am 27. Juni statt,
und alle Senioren der Seelsorge-
einheit machen am 9. August ei-
nen Halbtagesausflug. Pfarrge-
meindeübergreifend ist die De-
kanatswallfahrt nach Gengen-
bach .

Edith Fabry und Josefa Pzygo-
da, Verantwortliche in der Bru-
der-Klaus-Gemeinde, laden je-
weils am Freitagmorgen um 9.30
Uhr zum Gottesdienst ein. Die
Spielenachmittage im Gemein-
destützpunkt „Arche“ im Has-
lach, Görlitzerstraße, finden ein-
mal im Monat statt. Schon am 10.
Januar sind die Senioren zu ei-
nem Vortrag „Frauen in der frü-
hen Kirche“ eingeladen. Ende des
Jahres, so die Verantwortlichen,
ist ein Gedächtnistraining über
mehrere Termine vorgesehen.
„Die ökumenischen Senioren der
Gemeinden Paulus und St. Kon-
rad treffen sich in der Regel an je-
dem ersten Donnerstag eines
Monats im Wechsel in den bei-
den Gemeinden. Wir freuen uns
alle über angeregte Gespräche
bei Kaffee und Kuchen und über
Vorträge zu informativen The-
men. Spiel und Gesang runden
die Nachmittage ab“ so Brigitte
Hettich und Marianne Niebel.

md

”Wir wollen Le-
bensfreude in

den Alltag bringen.
Uschi Schwert,
Leiterin Seniorenbegegnungsstätte

12
Identitäten soll der Dreisteste dermu-
maßlichen sudanesischen Asylleis-
tungsbetrüger angenommen haben.


