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Vom Tage 
Die Familie nahm ein Pflegekind
auf, vermittelt vom Amt. Um die
eigenen Kinder vorzubereiten,
zeigten die Eltern ihnen Bilder
des neuen Bruders auf dem Ta-
blet-Computer. Als der Bub dann
in die Familie kam, vertraute die
Schwester ihren Freundinnen an:
„Wir haben ihn im Internet be-
stellt.“ Eltern einer Freundin
fragten daraufhin die Mutter, ob
der Kleine wirklich aus dem In-
ternet kommt. Natürlich nicht –
das Kind hatte einfach beim Be-
trachten des Bildes am Computer
geschlossen, dass der neue Bru-
der online „gekauft“ wurde.

Wirt einer
Gaststätte
beleidigt
Justiz Angeklagter war
trotz Hausverbotes in der
Kneipe aufgetaucht. In
Handschellen in den
Gerichtssaal geführt.

Villingen-Schwenningen. Ein 65-
jähriger Mann musste sich vor
dem Amtsgericht in Villingen
verantworten, weil er im März
dieses Jahres trotz Hausverbotes
eine Gaststätte in Königsfeld be-
treten hatte. Als er vom Betreiber
darauf angesprochen wurde, ha-
be er den Mann mit dem Wort
„Arschloch“ beleidigt, trug der
Staatsanwalt aus der Anklage-
schrift vor. Der 65-Jährige war
aus der Haft in Handschellen in
den Gerichtssaal geführt wor-
den, weil er der ersten Ladung vor
Gericht nicht gefolgt war. Im
Rahmen der Verhandlung be-
gründete der Angeklagte sein
Nicht-Erscheinen damit, dass er
am 1. Mai von Villingen-Schwen-
ningen nach Bayern umgezogen
sei und ihn deswegen die Ladung
per Post nicht erreicht habe. An
der neuen Wohnadresse habe er
sich sofort angemeldet. Seit vier
Wochen saß er in Haft bevor ihm
der Prozess gemacht wurde. „Sie
haben Glück gehabt, dass Ihr
Verteidiger ständig wegen eines
Termins vorgesprochen hat –
sonst wären sie noch länger in
Haft geblieben“, sagte Richter
Christian Bäumler.

Einschlägige Vorstrafen
Bei den Angaben zur Person be-
richtete der Angeklagte, dass er
berufsunfähig sei und eine Rente
beziehe. Er sei gelernter Hei-
zungsbauer und habe auch 20
Jahre im Beruf gearbeitet. Der
Richter belegte mit dem Vorle-
sen der Einträge im Bundeszen-
tralregister, dass der Mann
mehrfach einschlägig vorbestraft
ist – unter anderem wegen Belei-
digung, Körperverletzung und
Hausfriedensbruch. „Was geht
bei Ihnen so vor“, wollte Bäumler
wissen. Er habe in den vergange-
nen drei bis vier Jahren familiäre
und daher auch psychische
Probleme gehabt, führte der 65-
Jährige aus. Das sei auch der
Grund für seinen Umzug nach
Bayern gewesen. Damit verbun-
den sei die Hoffnung, in neuer
Umgebung noch mal neu anfan-
gen zu können. Den Tatvorwurf
räumte er ein.

Der Staatsanwalt forderte mit
Blick auf die zwölf überwiegend
einschlägigen Vorstrafen eine
dreimonatige Freiheitsstrafe, die
drei Jahre zur Bewährung ausge-
setzt wird, und außerdem eine
Geldbuße in Höhe von 500 Euro.
„Wenn Sie sich nicht am Riemen
reißen, droht Ihnen beim nächs-
ten Mal eine längere Haftstrafe.“
Der Verteidiger schloss sich die-
sem Antrag an und bat darum, den
Haftbefehl aufzuheben. Richter
Christian Bäumler folgte dem
und verurteilte den Angeklagten
zu drei Monaten Haft, die zu ei-
ner dreijährigen Bewährungs-
strafe ausgesetzt wird. Die 500
Euro Geldbuße gehen an „Frauen
helfen Frauen“. Auf Rechtsmittel
wurde verzichtet. coh

Diebstahl
Kupferrohre
abmontiert
Schwenningen. Im Zeitraum von
Mitte August bis Mittwoch, 13.
September, haben unbekannte
Täter verschiedene Regenrinnen
und drei etwa 2,50 Meter lange
Fallrohre aus Kupfer am Abwas-
serpumpwerk im Zollhäusleweg
abmontiert und gestohlen. Der
Diebstahl wurde am Mittwoch-
morgen, gegen 10.30 Uhr, ent-
deckt und der Polizei gemeldet.
Zeugen sollen sich mit der Poli-
zei in Verbindung setzen. eb

Unfall
Golf-Fahrer prallt
auf Peugeot
Villingen-Schwenningen. Bei ei-
nem Auffahrunfall in der Nie-
derwiesenstraße hat sich eine 55-
jährige Peugeot-Fahrerin am
Mittwoch verletzt. Die Frau und
musste im Bereich eines Ein-
kaufsmarktes kurz hinter der
Kreuzung Niederwiesenstraße
und Kutmühleweg verkehrsbe-
dingt anhalten. Ein mit einem
Golf folgender 21-Jähriger prallte
mit seinem Wagen in das Heck
des Peugeots. eb

Unfall
8000 Euro
Sachschaden
Villingen-Schwenningen. Bei ei-
nem Verkehrsunfall am Mitt-
woch an der Abzweigung des Zu-
fahrtsweges Kopsbühl/Zoll-
häusleweg und der Donau-
eschinger Straße (Abfahrt B 33)
sind 8000 Euro Schaden an zwei
beteiligten Autos entstanden.
Dort war die Fahrerin eines Opel-
Kleintransporters mit einem VW
Touran zusammengestoßen.
Verletzt wurde nach Angaben
der Polizei niemand. eb

Vandalismus
Mit Feuerlöscher
Scheibe zerstört
Villingen-Schwenningen. In der
Nacht auf Mittwoch, im Zeit-
raum hat ein unbekannter Täter
mit einem Feuerlöscher eine
Scheibe der Ausgabeküche in der
Sporthalle des Gymnasiums am
Hoptbühl eingeschlagen. Ver-
mutlich betrat der Unbekannte
die Sporthalle über die unver-
schlossene Eingangstüre. In der
Halle nahm der Täter Feuerlö-
scher von der Wand und schlug
damit das Fenster ein. eb

Kontroverse Debatte kurz vor der Bundestagswahl
Hoch her ging es bei der gestrigen Podiums-
diskussion der NECKARQUELLE im Schwenninger
Gemeindezentrum St. Franziskus. In der heißen
Wahlkampfphase standen sich die sechs aus-
sichtsreichstenKandidatendesWahlkreises286,
Schwarzwald-Baar und Oberes Kinzigtal, gegen-

über und diskutierten zu Themen wie soziale Ge-
rechtigkeit, Rente, Innere Sicherheit oder auch
Zuwanderung. In der Diskussion mit NECKAR-
QUELLE-Redaktionsleiter Dr. Ralf Trautwein
zeigten sich die Kandidaten zehn Tage vor der
Bundestagswahl sehr angriffslustig. So kam es

zwischen dem CDU-Bundestagsabgeordneten
Thorsten Frei sowie seinem SPD-Kontrahenten
Jens Löw und dem Grünen-Bewerber Volker Go-
erz zu bisweilen scharfen Wortgefechten. Auch
Patrick Bausch von den Linken sowie FDP-Bun-
destagskandidat Marcel Klinge und AfD-Kandi-

dat Joachim Senger debattierten angeregt mit-
einander. Zum Schluss des Abends hatte das
Publikum die Möglichkeit, weitere Fragen zu
stellen. Mehr von der lebhaften Podiumsdiskus-
sion lesen Sie in der morgigen Ausgabe der NE-
CKARQUELLE. bre/Foto: Benjamin Rebstock

FDP-Klinge beklagt Rufmordkampagne
und will rechtliche Schritte einleiten
Bundestagswahl Bundestagskandidat aus Villingen-Schwenningen sieht sich am bisherigen Arbeitsplatz in
Bremen gezielt diskreditiert. Nach wie vor bestes Einvernehmen mit Lencke Steiner. Von Ralf Trautwein

M arcel Klinge ist mit
seinen 36 Jahren
schon ein Polit-
Routinier: Zum

dritten Mal tritt er hier für die
FDP im Bundestagswahlkampf an
und wird den Sprung in Parla-
ment aufgrund einer Top-Plat-
zierung auf der Landesliste mit
ziemlicher Sicherheit schaffen.

Doch zum Lachen ist ihm der-
zeit keineswegs zumute. Im Ge-
genteil: Der promovierte Sozial-
wissenschaftler und VS-Stadtrat,
seit 2015 Fraktionsgeschäftsfüh-
rer der Liberalen in der Bremer
Bürgerschaft, sieht sich als Opfer
einer üblen Verleumdungskam-
pagne.

In einem schlechten Licht
So erklärte er der NECKAR-
QUELLE auf Anfrage die Hinter-
gründe von Presseberichten, die
jetzt in der Hansestadt erschie-
nen und den Doppelstädter in ei-
nem sehr schlechten Licht er-
scheinen lassen.

In den Veröffentlichungen
wird kolportiert, dass Klinge im
Angesicht seines bevorstehen-
den Abschieds aus Bremen auf
einen „goldenen Handschlag“
ausgewesen sei und eine Abfin-
dung in Höhe von 100 000 Euro
gefordert habe. Diese Summe
entspricht dem Jahresgehalt, das

Klinge als mit der Besoldungs-
stufe B 3 ausgestatteter Frakti-
onsgeschäftsführer bezieht – al-
lerdings nicht von der FDP, son-
dern direkt vom bremischen Par-
lament.

Außerdem berichtet die Zei-
tung, Klinge habe gegenüber der
Bürgerschaftsverwaltung ange-
geben, er sei von den Liberalen
rausgeworfen worden. Die Auf-
regung in Bremen war groß, denn
wäre es tatsächlich so gewesen,
wäre dies einem Paukenschlag
gleichgekommen.

Schließlich weiß alle Welt,
dass der Mann aus Villingen-
Schwenningen ein loyaler Weg-
gefährte der TV-bekannten FDP-
Fraktionschefin Lencke Steiner
ist. Für die attraktive Politikerin
hat er vor seiner Bremer Zeit
schon beim Bundesverband „Die
jungen Unternehmer“ als Pres-
sesprecher und Medienberater
gearbeitet. Erst vor kurzem ab-
solvierte Steiner noch für Marcel
Klinge in Schwenningen einen
Wahlkampfauftritt.

„Was da geschrieben wurde,
ist nicht wahr“, sagt Dr. Marcel
Klinge der NECKARQUELLE.
„Es gab keine Kündigung, und das
Verhältnis zu Lencke Steiner und
der FDP ist nach wie vor gut“, sagt
er. Für ihn ist klar: Da läuft eine
Rufmordkampagne gegen ihn –

nicht nur er selbst, sondern auch
die Bremer FDP-Chefin solle
durch die offenkundig falsche
Darstellung beschädigt werden.

Das will sich der designierte
Mandatsträger, der mit dabei sein
wird, wenn die FDP ihren Wie-
dereinzug in den Bundestag
schafft, aber nicht gefallen las-
sen. „Ich werde rechtliche
Schritte einleiten.“ Nicht nur ge-
gen die Zeitung, die sich auf ein
Schreiben von Klinges Anwalt
beruft, das ihr vorliege und in
dem die hohe Abfindung gefor-
dert werde. Sondern auch gegen
den Direktor der Bremischen
Bürgerschaft, Hans-Joachim von
Wachter. Diesen verdächtigt
Klinge, ihn gezielt diskreditiert
zu haben. Denn mit Wachter und
Steiner habe es ein vertrauliches
Gespräch gegeben, dessen Inhal-
te nun laut Klinge in der Bericht-
erstattung ganz offenkundig
Niederschlag gefunden haben –
allerdings wahrheitswidrig dar-
gestellt. Denn er selber habe nie-
mals eine Abfindung gefordert.
Auf diese Idee sei er gar nicht ge-
kommen. Vielmehr sei dieser
Gedanke von anderer Seite auf-
gebracht worden.

Dr. Marcel Klinge besitzt ei-
nen unbefristeten Arbeitsver-
trag, der ihm ein Rückkehrrecht
aus der Politik auf seine ange-

stammte Position garantiert – mit
einem Jahr Kündigungsschutz.
Für ihn habe dieser Besitzstand
aber keine Rolle gespielt, da eine
Rückkehr nach Bremen für ihn
überhaupt kein Thema sei: „Des-
halb wollte ich das so einfach lau-
fen lassen.“

Das wollte die andere Seite
aber nicht, und so sei das Thema
„Abfindung“ auf den Tisch ge-
kommen. Schließlich sei man er-
gebnisoffen auseinandergegan-
gen. Danach sei der Zeitungsbe-
richt erschienen und er dadurch
unter massiven Druck geraten.
Übers Wochenende hat Marcel
Klinge inzwischen, um in der
heißen Wahlkampfphase Scha-
den von der FDP abzuwenden,
einem Auflösungsvertrag ohne
Abfindung zugestimmt.

Der Appetit ist ihm vergangen
Man muss wissen: Die Reaktio-
nen in Bremen auf die Zeitungs-
meldung waren heftig. Der Mann,
der zwischen VS und der Hanse-
stadt regelmäßig pendelte, er-
lebte das, was man auf gut Neu-
deutsch einen „Shitstorm“ nennt.
Das ist nicht spurlos an ihm vor-
beigegangen, obwohl er selbst
über ausreichend Erfahrung mit
Medien verfügt. „Ich war wie pa-
ralysiert. Ich konnte die letzten
Tage nichts mehr essen.“

Sie verstehen sich nach wie vor
gut: Dr. Marcel Klinge und die Bre-
mer FDP-Fraktionschefin Lencke
Steiner, für die er gearbeitet hat.
Das Bild zeigt die beiden beim
Wahlkampfauftritt in Schwen-
ningen. Foto:NQ-Archiv

Weltkindertag
Angebote zum
Mitmachen
Villingen-Schwenningen. Am
Mittwoch, 20. September, von
13.30 bis 17.30 Uhr erwartet die
Besucher im Jugend- und Kultur-
zentrum K3 in Villingen ein ab-
wechslungsreicher Nachmittag.
Neben den Bühnenakteuren
bringen sich viele Einrichtungen
und Vereine am Weltkindertag
mit Mitmachangeboten ein. Im
Angebot sind zum Beispiel ein
Zirkus-Workshop, Ballonmo-
dellage und Kinderschminken. eb


