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Standortdebatte prägt Amtsbeginn
Polizei Wo soll das künftige Polizeipräsidium angesiedelt werden? Diese Frage stand im Mittelpunkt der
Amtseinführung Gerhard Regeles. Die Mehrheit der Redner sprach sich dabei klar für Tuttlingen aus.

D

er neue Polizeipräsident hielt sich bei der
Frage, wo er denn
künftig sein Amtszimmer beziehen soll, vornehm zurück. „Ich weiß nicht mehr als alle anderen“, beteuerte er im großen Saal der neuen Feuerwehrwache in Tuttlingen.
Dieser Neubau steht direkt
neben jenem Gebäude, in dem
seit drei Jahren das Polizeipräsidium untergebracht ist. Erst letzte Woche hatten Abgeordnete,
Oberbürgermeister und Landrat
aus dem Schwarzwald-BaarKreis noch einmal an der Entscheidung gerüttelt, dass Tuttlinger der beste Standort für eine
Behörde sei, von der aus fünf
Landkreise mit einer Gesamtfläche von 4317 Quadratkilometern
betreut werden.

Personalrat für Tuttlingen
Doch sowohl die Abgeordneten
als auch VS-Oberbürgermeister
Dr. Rupert Kubon und Landrat
Sven Hinterseh mussten bei der
Amtseinführung Regeles erkennen, dass sich deutlich vernehmbarer Widerstand gegen eine
Präsidiumsansiedlung in Villingen-Schwenningen regt.
Dass der Tuttlinger Oberbürgermeister Michael Beck deutlich für den Beibehalt des Standortes sprach, liegt ebenso auf der
Hand wie die Äußerung des
Tuttlinger Landrats Stefan Bär,
der am Status quo nicht mehr
rütteln will. Ein klares Bekenntnis für den Standort Tuttlingen
kam aber auch von Dr. Joachim
Dittrich, Leitender Oberstaats-

”

Wir sehen keinen
Anlass, am örtlichen Zuschnitt etwas
zu ändern.
Dr. Joachim Dittrich
Der Leitende Oberstaatsanwalt aus
Rottweil spricht sich gegen eine Verlagerung des Polizeipräsidiums nach Villingen-Schwenningen aus.

anwalt in Rottweil. „Wir sehen
keinen Anlass, am örtlichen Zuschnitt etwas zu ändern“, sagte
Dittrich, der sein Grußwort auch
im Namen der Amtskollegen aus
Konstanz und Hechingen sprach.
Klare Ansagen kamen auch aus
Reihen der Personalvertretung.

Staatssekretär im Landesinnenministerium, hatte zu Beginn der
Veranstaltung Regele in sein
neues Amt eingeführt. Er bezeichnete den neuen Polizeipräsidenten als einen „Mann mit hoher fachlicher Qualifikation“ und
„klarem und kollegialen Führungsstil“. Nach diversen Stationen im nördlichen Landesteil –
Regele arbeitete in verschiedenen Funktionen in Heidelberg,
Mannheim und Karlsruhe – sei er
nun der richtige Mann für ein
Präsidiumsgebiet, das mit seinen
fünf Landkreisen doppelt so groß
wie das Saarland sei.
Regele ist seit fast 40 Jahren bei
der Polizei. Wie Jäger betonte,
habe der 59-Jährige durchaus
„einen eigenen Kopf“. Der neue
Polizeipräsident schaue über den
Tellerrand hinaus, habe ein Faible für Geschichtsthemen, sei passionierter Tennisspieler und
Taucher.

Gerhard Regele, neuer Leiter des Polizeipräsidiums, bei seiner Amtseinführung im großen Saal der neuen Feuerwehrwache in Tuttlingen.
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„Bitte lassen Sie Beschäftigten
zur Ruhe kommen“, sagte deren
stellvertretender Vorsitzender
Werner Scholz vor dem Hintergrund der Umstrukturierungen,
die in den letzten drei Jahren
stattgefunden haben.
Da mochte das Motto der
Amtseinführung „Jede neue Herausforderung ist ein Tor zu neuen Erfahrungen“ gar nicht so
recht zu diesen Bekenntnissen
für den Standort Tuttlingen passen. Oberbürgermeister Dr. Rupert Kubon sagte im Gespräch
mit der NECKARQUELLE, dass
er durchaus Verständnis für die
Einlassungen von Staatsanwaltschaft und Personalrat habe. Allerdings seien die genannten Argumente nicht entscheidend für

die politische Frage, wo denn das
Polizeipräsidium idealerweise zu
stehen habe. Kubon erneuerte
sein Argument, eine solche Behörde müsse im Oberzentrum
angesiedelt werden. Dort sei die
Kriminalität am höchsten, hier
sei der geografisch bessere
Standort. Unabhängig von der
Frage, welche Stadt im Ringen um
den Standort zum Zuge kommen
sollte, forderte Kubon erneut eine bessere räumliche Ausstattung in Villingen-Schwenningen.
Entweder müsste Wohnraum für
die Studierenden oder aber neuer Platz für die Verwaltung der
Hochschule für Polizei geschaffen werden, so der VS-Oberbürgermeister. Ende März sollen die
Ergebnisse der Evaluierung fest-

stehen. Landrat Bär verwies darauf, dass es bei der Bestandsaufnahme doch weniger um Standorte und Dienststellen, als um gut
funktionierende Arbeitsstrukturen gegangen sei. Martin Jäger,

Hohe Akzeptanz
Regele selbst verwies auf die hohe Akzeptanz der Polizei in der
Bevölkerung. Er zitierte in diesem Zusammenhang eine Studie,
in der 88 Prozent der Befragten
angaben, der Polizei zu vertrauen. Allerdings machten die restlichen zwölf Prozent durchaus
Sorgen, so Regele vor vielen Kollegen, die zu seiner Amtseinführung gekommen waren. Der ehemalige Leiter des Führungs- und
Einsatzstabes im Polizeipräsidium Mannheim appellierte an die
Staatsanwaltschaften,
dass
Straftaten gegen Polizeibeamte
Sanktionen folgen müssten.
Für den 59-Jährigen war die
Amtseinführung durch einen
schweren privaten Schicksalsschlag überschattet, wie Staatssekretär Jäger berichtete. Am
Wochenende starb die Mutter
Regeles.
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Polizei twittert jetzt
Wie das Polizeipräsidium
Tuttlingen gestern im
Rahmen der Amtseinführung Gerhard Regeles ankündigte, werde fortan
getwittert. So wurde während der Veranstaltung der
erste Tweet abgesetzt, der
nach kurzer Wartezeit
dann auch entsprechende

Reaktionen auslöste. Die
Polizei hatte bei schweren
Straftaten zuletzt gute
Erfahrungen mit dieser
Kommunikationsform gemacht.
So wurden die regelmäßigen Meldungen während
der Geiselnahme im einem
Münchner Einkaufszen-

trum ebenso gelobt wie
jüngst die Twittermeldungen der Polizei in Zusammenhang mit einem 35Jährigen, der in Heidelberg
in eine Menschengruppe
gefahren war und dabei
zwei Menschen verletzt
und einen 71-jährigen Mann
getötet hatte.
mas

Kroaten sind mit vergangenem Jahr sehr zufrieden
Vereine NK Hajduk Villingen hat auf seiner Hauptversammlung beschlossen, das Amt des Dritten Vorsitzenden
einzuführen. Der sportliche Erfolg ist bei allen Mannschaften da.
Villingen-Schwenningen. Der kro-

atische NK Hajduk Villingen hat
auf seiner Hauptversammlung
beschlossen, das Amt des Dritten
Vorsitzenden einzuführen.
Tomislav Jozinovic wurde in
dieses Amt gewählt. Neuer Kassierer ist Josip Simic für Kristijan

Loncaric. Die anderen Ämter
blieben unverändert. Erster Vorsitzender ist Ivan Ivicevic, Zweiter Vorsitzender Mato Jozinovic,
Schriftführer Martin Pesic. Vor
rund 90 Mitgliedern des über 100
Mitglieder starken Vereins fand
die
Hauptversammlung
am

Samstag in den Räumen der
Kroatischen Katholischen Gemeinde in Schwenningen statt.

Es war ein positives Jahr
Das Jahr 2016 wurde beim NK
Hajduk sehr positiv bewertet, vor
allem wegen des sportlichen Er-

folges. Der war da, schließlich
stiegen die Fußballer der ersten
Mannschaft in die Kreisliga A auf.
Auch in der aktuellen Saison ist es
für die Truppe von Trainer Pedrag Kicic gut gelaufen. Als Tabellendritter hat Hajduk noch
immer die Chance auf den Auf-

stieg. Innerhalb von drei Jahren
möchte man in die Bezirksliga
aufsteigen. Auch der momentan
achte Platz der zweiten Mannschaft in der Kreisliga B wertet
der NK Hajduk Villingen als Erfolg.
wit

Frei kritisiert
Erdogans
Weltsicht
Politik Nazi-Vergleich des
türkischen Präsidenten
bringt Abgeordneten ins
Harnisch: „Weg in die
Autokratie vorgezeichnet.“
Villingen-Schwenningen.

Anlässlich des „Nazi-Vergleichs“ des
türkischen Präsidenten Erdogan
kritisiert der Bundestagsabgeordnete Thorsten Frei: „Erdogans neuesten rhetorischen Ausfälle in Richtung Deutschland
zeigen einmal mehr seine verschobene Weltsicht und zugleich, dass der Weg der Türkei in
eine Autokratie vorgezeichnet
ist.“
Der türkische Präsident hatte
am Sonntag auf eine Veranstaltung in Istanbul gegen die Absage von Auftritten türkischer Minister in Deutschland gewettert;
diese Handlungen seien „nichts
anders als das, was in der NaziZeit getan wurde“.
Ein solches Verhalten sei unter NATO-Partnern untragbar,
meint nun Frei: „Ein türkischer
Präsident, der sich so über unser
Land äußert, hat kein Recht,
hierzulande für seine kruden
Ansichten zu werben. Um es noch
einmal ganz deutlich zu sagen:
Ich halte nichts davon, dass Erdogan seinen Wahlkampf in
Deutschland führt. Ebenso wenig
halte ich von den Entwicklungen
in der Türkei, die darauf abzielen, Demokratie und Rechtsstaatlichkeit abzubauen.“

Keine „Lex Erdogan“
Unabhängig von der aufgeheizten Situation im Falle Erdogan
und seiner „Ministervasallen“
brauche es jetzt vor allem „sachliche Nüchternheit“. Es gehe keineswegs um eine „Lex Erdogan“,
meint Thorsten Frei. „Bei aller
Freiheit in unserem Land kann es
nicht sein, dass andere Länder
diese Freiheit missbrauchen, um
ihre inneren Angelegenheiten
zum Teil mit radikalen oder unerlaubten Mitteln bei uns in
Deutschland
auszufechten.“
Schließlich seien die Rechte des
Grundgesetzes Rechte, die deutschen Staatsbürgern zustehen –
und nicht ausländischen Staatsführern. Falsch wäre eine impulsive Reaktion à la Erdogan, meint
der CDU-Wahlkreisabgeordnete. Das bedeute aber nicht, dass es
keine generelle Regelung geben
könne, wie dies auch im Falle
Böhmermann geschah.
Thorsten Frei: „In diesem Zusammenhang wäre auch eine Regelung angezeigt, die festlegt,
dass
Demonstrationen
in
Deutschland in deutscher Sprache abzuhalten sind. Schließlich
besteht die Gefahr, dass dort
Dinge gesagt werden, die nicht
mit unserem Grundgesetz vereinbar sind.“ Völlig falsch sei,
jetzt eine Diskussion über die Erweiterung der doppelten Staatsbürgerschaft zu eröffnen, so wie
es die SPD-Integrationsministerin vorgeschlagen hat. Frei will
darüber nachdenken, die doppelte Staatsbürgerschaft einzuschränken.
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Aus dem Geschäftsleben

Kik präsentiert sich mit neuem Design-Konzept
Schwenningen. Mit einem neuen

Konzept und einem frischen,
modernen Design hat der Textildiscounter Kik im Schwenninger
City-Rondell einen Neustart gefeiert. „Wir haben alles neu gemacht, vom Boden über die
Wände bis an die Decken“, zeigt
sich Teamleiterin Kristina Diefenbach vom neuen Aussehen
überzeugt.
Der größte Unterschied zum
vorherigen Aussehen ist der neue
Fokus auf eine dezentere Farbsetzung. Das bekannte Rot des
Textildiscounters ist zwar noch

immer vorhanden, tritt aber weniger als zuvor in den Vordergrund. Stattdessen präsentiert
sich das Ladengeschäft in einem
modernen und angenehmen Silbergrau, das eine breite Kundengruppe ansprechen soll.

Mehr Übersicht für die Kunden
Geändert hat sich zudem die
Übersicht im Ladengeschäft.
„Besonderes Augenmerk lag bei
der Neugestaltung auf der Übersichtlichkeit, die natürlich vor
allem den Kunden zugute
kommt“, betont Diefenbach. Am

Umfang des Warenangebots hat
diese Neuordnung nichts geändert, „wir bieten Waren für Damen und Herren, für Jung und Alt,
so, wie es bisher schon war“. Und
auch die Preise bleiben weiterhin
auf dem bekannten Niveau.
Bereits im Jahr 2012 hatte Kik
damit begonnen, alle deutschen
und europäischen Filialen auf ein
neues Design umzustellen. Bis
Ende 2017 soll die Neugestaltung
der Filialen abgeschlossen sein.
Rund 95 Prozent der deutschen
Filialen sind bereits in dem neuen Design.
cth

Kik-Teamleiterin Kristina Diefenbach (rechts) und Alexandra König, stellvertretende Teamleiterin, im neugestalteten Verkaufsraum im City-Rondell.
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