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Mehr Aufklärung

Egal ob Enkeltrick, der
falsche Handwerker

oder Polizisten, die Wert-
sachen abholen und in
Sicherheit bringen wol-
len: Senioren sind oft Op-

fer von Gaunern, die die Gutgläubig-
keit und vor allem die Hilfsbereitschaft
der älteren Menschen für ihre Zwe-
cke ausnutzen. Immer wieder berich-
tet auch der SÜDKURIER über solche
Betrugsfälle und eigentlich sollte man
meinen, dass da niemandmehr darauf
reinfällt. Trotzdem geschieht es und
selbst Experten rätseln, warum Senio-
ren den Betrügern so oft auf den Leim
gehen. Viele Senioren leben alleine, es
fehlt also eine Person in unmittelba-
rer Nähe, die sofort umRat gefragt wer-
den kann – ein Punkt, der sicher nicht
zu unterschätzen ist. Hier ist noch viel
massivere Aufklärung nötig: Wir müs-
sen den älteren Bürgern klar machen,
dass es nicht nur gute Menschen gibt
und dass es keine Schande ist, Hilfe zu
suchen. Das bedeutet mehr Hinschau-
en,mehr Nachfragen, hier sind wir alle
gefordert. Vielleicht könnenwir demäl-
teren Nachbarn oder der Nachbarin si-
gnalisieren, dass man gerne hilft und
auch jederzeit angerufenwerden kann.
Nurwenndie Seniorendie Scheu verlie-
renund sichwirklichHilfe holen, lassen
sich die Betrügereien eindämmen.

VON CL AUD I A HOFFMANN

ÜBRIGENS

Wer sich wundert, welche Großver-
anstaltung am heutigen Diens-

tagabend in der Neuen Tonhalle statt-
findet, dem sei gesagt: Hier gedenken
mehrere hundert Christen des Todes-
tages von Jesus Christus. Und ja, heute,
amDienstag. ZwarwerdendieBibelfes-
teren unter unseren Leser reklamieren,
der Todestag von Jesus sei doch am
Freitag, präziser, am Karfreitag. Doch
von dieser Tradition, die dem konfessi-
onellen Main-Stream geläufig ist, gibt
es auch Abweichler. Beispielsweise die
Zeugen Jehovas. Die rechnen, unter
Zuhilfenahme des hebräischen Kalen-
ders, stets den genauen Todestag ihres
Herrn Jesus Christus aus, der ja, wenn
man’s genau nimmt, jedes Jahr auf ei-
nen anderen Wochentag fällt. Und in
diesem Jahr ist es nach dieser Berech-
nung der heutige Dienstag. Aus diesem
Grund wird die Tonhalle heute Abend
ab 20Uhr zumGotteshaus. Die Zeugen
Jehovas erwarten heute zum„wichtigs-
tenTagderMenschheitsgeschichte“ 450
bis 500Gäste. Eingeladen sind alle Inte-
ressierten zudieserGedenkfeier, gleich
welcher Religionszugehörigkeit. Diese
Gedenkfeier findet übrigens schon seit
einigen Jahren in der Tonhalle statt. In-
teressant, was sich in diesen Räumen
zwischen profan und transzendent das
Jahr über alles so abspielt ...

VON
EBERHARD S TADLER

Todestag des Herrn

Aussiedler klagen über zu geringe Rente

Villingen-Schwenningen (sk) „Fast
schon Tradition“ sei das Treffen der
Landsmannschaft der Deutschen
aus Russland, Ortsgruppe Villingen-
Schwenningen,mit demCDU-Stadtver-
band, begrüßte Klaus Martin als CDU-
Vorsitzender die Gäste. Insbesondere
konnte er auch den Bundestagsabge-
ordnetenThorsten Frei sowie den stell-
vertretenden Bundesvorsitzenden der
Landsmannschaft, Ernst Strohmaier
aus Stuttgart, willkommen heißen.
Ernst Strohmaier erklärte, von den

mehr als drei Millionen Deutschen aus
Russland seien eine Million in Baden-
Württembergheimisch geworden.Des-
halb belasseman auch denBundesvor-

sitz in Stuttgart und gehe nicht nach
Berlin. Nachdem die ersten Probleme
vorwiegend die Sprache und die beruf-
liche Integration gewesen seien, sei es
heute eher problematisch für die aus
Russland Ausgesiedelten, sich hier in
das Gemeinwesen zu integrieren. Zum
Teil fühlen sie sichhier nicht voll akzep-
tiert. Beleidigend für sie ist, wenn man
sie als Russen bezeichnet, nachdem sie
früher in den Ländern der Sowjetuni-
on „die Deutschen“ waren, was dort als
Ausgrenzung galt. Es falle schwer, sich
aktiv in die neue Gemeinschaft einzu-
bringen, da die Deutschen in Russland
„viele Jahrzehnte in Demut gelebt ha-
ben, nur mit dem Vertrauen auf Gott,
dass alles einmal besser werde“.
Eineweitere Tatsache, die vonbetrof-

fenen Aussiedlern als Kränkung emp-
fundenwird, ist die geringereRente, die
sie in Deutschland bekommen. Die im
Bundestag beschlossene Angleichung

der Ostrenten an die Westrenten ohne
gleichzeitig auch die Renten der Aus-
siedler mit anzugleichen, empfinden
viele als Affront. Bayern hatte das zwar
beantragt, aber außer vonBaden-Würt-
temberg wurde das nur von vier weite-
ren Ländern unterstützt.

Die verschiedenen Lebensläufe, die
von den Teilnehmern erzählt wurden,
erklären vielleicht auch, warum man-
che Gruppen der Aussiedler heute mit
Angst in Deutschland leben. Neben
sehr guten Erinnerungen an die mus-
limischen Nachbarn in Tadschikistan
habenandere auch schlechte Erfahrun-
gen in zentralasiatischen Ländern mit
Muslimen gemacht und fürchten nun,
hier nichtmehr sicher leben zu können.
Thorsten Frei betonte in seiner Ant-

wort, dass die Regierungen im Land
und im Bund alles tun, um die Sicher-
heit zu erhöhen, zum Beispiel durch
neue Stellen bei der Polizei, denn „sich
sicher zu fühlen ist ein Teil unserer Le-
bensqualität“.
Als gemeinsamen Appell an die an-

wesenden Zuhörer riefen Frei und
Strohmaier dazu auf, sich aktiv einzu-
bringen in Politik und Verbände, denn
„das trage zumErfolg eines Landes bei“.

Landsmannschaft der Deutschen
aus Russland im Gespräch mit
dem CDU-Stadtverband. Aufruf zur
Mitarbeit in der Gesellschaft

Villingen-Schwenningen – Da erlebt
man einen höchst vergnüglichen und
entspannten Konzert- oder Theater-
abend, und nach Veranstaltungsende
das: vor dem Kassenautomaten beim
Parkhaus eine lange Schlange, an der
Schranke vor der Ausfahrt ebenso. Da-
bei könnten die Wartezeiten stark ver-
kürztwerden,würdendieBesucher den
Kulturtarif nutzen und ihr Parkticket
bereits vorab bezahlen.
Zuletzt mussten sich die Besucher

nach der Veranstaltung von Hannes
undderBürgermeister imVillingerThe-
ater am Ring in Geduld üben. Als 900
bis dahin gut gelaunte Besucher prak-
tisch gleichzeitig nach Hause wollten,
kam es vor den Kassenautomaten und
später an den beiden Ausfahrtschran-
ken im Parkhaus Theater am Ring zu
langen Wartezeiten von bis zu einer
Stunde.
Eine der Besucherinnen war Angeli-

ka Friedrich ausBräunlingen. Einehal-
be Stunde, sagt sie, hätte sie erst einmal
amAutomaten gewartet unddannnoch
einmal eine guteDreiviertelstunde, um
überhaupt aus dem Parkhaus zu kom-
men. „Es hat mich sehr geärgert.“ Zu-
hause waren sie erst nach Mitternacht.
„Wenn man am nächsten Tag arbeiten
muss, ist das nicht so toll.“ Zwei Auto-
maten, sagt sie, sind zu wenig. Sie gehe
oftmit ihremMann insTheater, aber so
etwaswie inVillingenhatte sie nochnie
erlebt. Sie sagt: „Wir kaufen uns keine
Kartenmehr.“
DenUnmutunddieVerärgerung teil-

ten viele Besucher mit ihr. Das müsste
nicht sein, sagtMirkoFräßdorf,Objekt-
leiter von Parkservice Hüfner, das die
Parkhäuser inVillingen-Schwenningen
verwaltet. „Wir haben in Zusammenar-

beitmit der Stadt Villingen-Schwennin-
gen denTheatertarif entwickelt. Dieser
ermöglicht, dassman seinTicket vorbe-
zahlt.“ ZumFestpreis von 3,50 Euro gilt
das Parkticket bis amnächstenMorgen
um sechs Uhr.
Offensichtlichwar derKulturtarif vor

allem bei jenen Besuchern nicht be-
kannt, die überregional anreisten. „Es
kann sein, dass diese Veranstaltung
Leute hergebracht hat, die ansonsten
nicht in dem Parkhaus parken und so
nicht mit dem Kulturtarif vertraut wa-
ren“, sucht Fräßdorf nach einem mög-
lichen Grund, weshalb es an jenem
Abend zu derartigen Verzögerungen
kam.Diese bezahlten ihrenParkschein
bei der Ausfahrt, was wiederum zu ei-
nemweiterenProblem führte.Nämlich
bei der Ausfahrt. „Die Karenzzeit zwi-
schen Bezahlen undAusfahren beträgt
in der Regel 15 Minuten“, so Fräßdorf.
Wird diese Zeit überschritten, muss
man nachzahlen, was in der Regel erst

bemerkt wird, wenn man die Karte an
der Ausfahrtschranke in den Automat
schiebt. Dann muss man zurück zum
Kassenautomat. So lange kannkein an-
deres Fahrzeug rausfahren. Auchdieses
Problem ließe sichmit derNutzung des
Theatertarifs umgehen. „Damit entfällt
dasNachzahlen, auchwennman30Mi-
nuten inder Schlange steht, daderThe-
atertarif ja bis sechs Uhr morgens Gül-
tigkeit hat“, so Fräßdorf.

Auch wer vor 19 Uhr in das Parkhaus
einfährt, kann den Theatertarif bereits
nutzen. „Dann wird einfach die Zeit,
die man vorher reinfährt, mit berech-
net, plus derTheatertarif“, erklärt Fräß-
dorf. Einen Grund für bauliche Ver-
änderungen, beispielsweise durch die
Aufstellung eines zusätzlichenKassen-
automaten, sieht Fräßdorf nicht. „Das
sind ja Spitzen, die einigeMale im Jahr
vorkommen.“ Auch nach Veranstal-
tungsende einfach die Schranken zu
öffnen, um den Verkehrsfluss zu ent-
zerren, ist für den Objektleiter keine
Möglichkeit. „Das wäre ungerecht ge-
genüber jenen, die ihrenParkscheinbe-
zahlen.“
Die jüngsten Vorfälle geben demOb-

jektleiter der Stuttgarter Parkhausver-
waltung allerdingsAnlass, die Situation
gemeinsam mit dem Theaterbetreiber
auszuwerten „undgemeinsamzuüber-
legen,wiewir das denLeutennochprä-
gnanter nahebringen können“.

Langes Warten in der Tiefgarage

VON ROL AND SPR I CH
UND AN JA GRE INER

➤ Viele verärgerte Zuschauer
nach beliebter Komödie

➤ Stau vor Parkautomaten
und an der Ausfahrt

➤ Theatertarif bei vielen
Autofahrern unbekannt

Mit der sogenannten Kulturpauschale können Theaterbesucher für 3,50 Euro ein Ticket lösen, das gleich bezahlt werden kann. So kann der
Stau nach der Vorführung verhindert werden. BILD: ANJA GREINER

Bekanntes Problem
Das Problem Parkplatzabfluss nach
Veranstaltungsende ist kein spezifi-
sches Phänomen des Parkhauses im
Theater am Ring in Villingen. Auch auf
Parkflächen in anderen Städten kommt
es nach dem Ende von Großveranstal-
tungen regelmäßig zu Staus. (spr)

Neue Bäume fürs Gymnasium

Große Freude herrschte bei Simone
Duelli-Messmer, Rektorin des Hopt-
bühl-Gymnasiums, als zwei neue
Bäume auf dem Schulhof eingepflanzt
wurden. Das Unternehmen Garten-
gestaltung Späthmit den beiden Ge-
schäftsführern Bernd Hug undDetlef
Pfundstein spendete spontan zwei
Zierkirschenbäume, nachdem vor drei
Wochen über Nacht zwei zehn Jahre
alte Spitzahornbäume auf dem Schul-
hof von Unbekannten abgehackt wur-
den. Auch Luis Pfundstein, Schüler des
Hoptbühl-Gymnasiums, freut sich über
die blühenden Schattenspender, die
bis zu achtMetern Kronendurchmes-
ser erreichen können. Von links Zoran
Zürn, stellvertretender Schulleiter, Si-
monDuelli-Messmer, LehrerThomas
Schalk, Bernd Hug und Luis und Detlef
Pfundstein. BILD: S IMONE WOHLGEMUTH

LEUTE in Villingen

Hilfe nach Rumänien rollt an
Der jüngste Oster-Hilfstransport des Freundeskreises Oradea aus Villingen ist am
Montag in Richtung Rumänien gestartet. Insgesamt fünf Lastwagen sind diesmal
von Villingen aus abgefahren. Irmgard Rösch (Zweite von rechts) vom Freundes-
kreis Oradea freut sich, dass wieder viele ehrenamtliche Helfer den Transport er-
möglicht haben. BILD: MATTHIAS WINKLER

Beim Treffen der Landsmannschaft der
Deutschen aus Russland mit dem CDU-
Stadtverband: Von links Ernst Strohmaier,
Eugen Lehmann und Thorsten Frei. BILD: CDU
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