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Acht Monate
Stütze vom
Amt lassiert
Gericht 52-Jähriger wird
wegen Betrugs verurteilt.
Weil er in stabilem Umfeld
lebt, hat er noch einmal
Bewährung bekommen.
Schwenningen/Konstanz. Es gab

Ein dramatischer Gebäudebrand in der Villinger Innenstadt beschäftigte in der Nacht auf Mittwoch Feuerwehr und Rettungskräfte. Zehn Personen wurden aus den brennenden Häusern
gerettet, es gab ersten Angaben zufolge drei Verletzte. Bei der Anfahrt wurde die Feuerwehr von mehreren Personen massiv behindert.
Foto: Kamera 24

Dramatische Rettungsaktion bei
Gebäudebrand in der Gerberstraße
Einsatz In der Nacht auf Mittwoch musste die Feuerwehr durch die engen Gassen der Villinger Altstadt navigieren,
um zehn Personen aus einem brennenden Gebäude zu retten. Die Brandursache ist noch unbekannt.

I

mehrere Gründe, warum ein 52jähriger, wegen Betrugs verurteilter Mann aus Schwenningen
jetzt in einer Berufungsverhandlung vor dem Landgericht Konstanz doch noch mit einer Bewährungsstrafe davon kam.
Mit ausschlaggebend für die
Entscheidung war, dass er seit
kurzem als Fraktionsmitarbeiter
der AfD in Teilzeit wieder regelmäßig Geld verdient. Da die Partei zukünftig nicht nur im Stuttgarter Landtag, sondern auch im
Bundestag vertreten sein wird,
kann er ab Januar als Dienstwagenfahrer in Berlin in Vollzeit
beschäftigt werden. Der bislang
beruflich eher glücklose Familienvater versicherte, dass es ihm
dadurch möglich sei, den Schaden von 14 841 Euro in Raten wieder gut zu machen.

Arbeitsagentur betrogen
Genau um diese Summe hat er die
Arbeitsagentur betrogen, indem
er acht Monate lang aufgrund einer dicken Lüge unrechtmäßig
Arbeitslosengeld kassierte. Er
hatte schriftlich versichert arbeitslos zu sein. In Wahrheit subventionierte er mit dem ergaunerten Geld sein desolates
Dienstleistungsunternehmen in
Schwenningen. Im Mai verurteilte das Amtsgericht VillingenSchwenningen den vielfach vorbestraften Mann zu zehn Monaten Haft. Mit seiner Berufung vor
dem Landgericht Konstanz erreichte er jetzt, dass die Strafe
unter strengen Auflagen für vier
Jahre zur Bewährung ausgesetzt
wurde. Das neue Urteil ist bereits
rechtskräftig.
Schon zwölf Mal war der 52Jährige wegen Betrugs verurteilt
worden und mehrfach wegen Bewährungsbrüchen auch im Gefängnis gelandet. Mit der Gründung seiner Familie vor 18 Jahren
riss diese Serie ab. Er fiel „nur“
noch drei Mal in größeren Abständen auf, und kam mit Geldstrafen davon. Selbstständigkeitsversuche endeten auf einem
Schuldenberg.

ist noch unklar. Angelo MartinVerdugo, Alfonsos Sohn, vermutet einen Defekt am Stromverteilerkasten. Die Kabelinfrastruktur im Altbau sei veraltet gewesen, so der gelernte Elektriker.
Auch Brandstiftung sei derzeit
nicht auszuschließen. „Die Indizien deuten in alle Richtungen“,
sagt Popp. Die Örtlichkeit wurde
bereits an die Spurensicherung
der Kriminaltechnik der Polizei
übergeben. Ein Brandsachverständiger wird noch hinzugezogen.
Für Reiner Schmitt, Inhaber
eines Obst- und Saftladens im
Erdgeschoss, kam der Schrecken
erst am frühen Morgen um sieben Uhr, als er seinen Laden aufmachen wollte. Seit 25 Jahren betreibt er das „Banana Joe“, zuvor

Um kurz nach 1.30 Uhr in der
Nacht auf Mittwoch waren die
ersten Rettungskräfte vor Ort.
Und hier stellte die Örtlichkeit
ein nicht unerhebliches Problem
für sie dar, wie Feuerwehrkommandant Benedikt Bockemühl im
Gespräch mit der NECKARQUELLE erklärt. „Für uns war der

Rettung mit Hindernissen
Zwei zusammenhängende Gebäude waren direkt sowie ein
weiteres Nachbargebäude indirekt vom Brand betroffen. Nach
ersten Erkenntnissen brach das
Feuer vermutlich im zweiten
Stock aus und breitete sich daraufhin bis unter den Dachstuhl
des Gebäudes aus. Als die Rettungskräfte eintrafen, bot sich
ihnen ein dramatisches Bild: Aus
dem Dach drang dichter Rauch,
eingeschlossene Personen, darunter Kinder, standen schreiend
an den Fenstern. Die Rettung der
Personen hatte oberste Priorität.
Schnell wurden die Drehleiter
und weitere Gerätschaften in
Stellung gebracht. Acht Personen wurden sofort aus dem Gebäude gerettet. Zwei weitere, eine 47-jährige Frau und ihr zwei
Jahre älterer Ehemann, wurden
aus dem Dachgeschoss befreit.
Sie hatten sich im Bad eingeschlossen. Beide erlitten Brandverletzungen. Die Geretteten
wurden teilweise mit Rauchvergiftung in das Schwarzwald-

Baar-Klinikum gefahren, einige
konnten die Klinik bereits wieder verlassen. Insgesamt wurden
25 Personen evakuiert.
Nachdem die Bewohner des
betroffenen und der umliegenden Gebäude evakuiert wurden,
begann die eigentliche Brandbekämpfung. 95 Einsatzkräfte der
Feuerwehr, darunter Feuerwehrarzt und Feuerwehrsanitäter, aus Villingen, Schwenningen
und Pfaffenweiler waren laut
dem Feuerwehrkommandant im
Einsatz mit drei Drehleitern. Zusätzlich waren weitere Kräfte zur
Führungsunterstützung aus Niederschach herbeigeeilt.
Die waren es auch, die in einer
Seitengasse auf einen 28-jährigen Mann stießen, der „etwas
Brennbares“ in einen Papiercontainer warf, wie es Dieter Popp,
Pressesprecher des Polizeipräsidiums Tuttlingen, auf Anfrage
beschreibt. Der Mann wurde daraufhin aufgrund der Behinderung des Rettungseinsatzes vorübergehend in Gewahrsam genommen. Inwiefern er mit dem
Brand in der Gerberstraße zu tun
hat, müsse noch ermittelt werden. Laut Zeugenberichten wurden weitere nachrückende Feuerwehrfahrzeuge ebenfalls durch
Gaffer behindert.
Die Löscharbeiten dauerten
aufgrund vereinzelter Brandherde bis circa neun Uhr morgens an. Die Brandursache selbst

Reiner Schmitt (links), Inhaber des Banana Joe, und Bewohner Alfonso
Martin-Verdugo, vor dem komplett abgesperrten Gebäude in der Gerberstraße.
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In geordneten Verhältnissen
In der kurzen mündlichen Urteilsbegründung berücksichtigte
die Richterin, dass die Kriminalitätsserie des 52-Jährigen sehr
lange zurückliegt. Der inzwischen „im fortgeschrittenen Alter“ befindliche Mann lebe seit
vielen Jahren in geordneten Verhältnissen und habe letztendlich
auch einige der früher gewährten
Bewährungen
durchgehalten,
hieß es. Dieses Mal soll er sich
ganze vier Jahre lang straffrei
halten. „Er braucht Druck“, stellte das Gericht fest. Deshalb verpflichtete man den Dienstwagenfahrer zu einer monatlichen
Wiedergutmachung von 150 Euro. Auch soll er 400 Stunden soziale Arbeit ableisten.
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Kriminalität
Dieb mit Roller
auf und davon

Verkehr
9000 Euro
Unfallschaden

Kriminalität
Auto erneut
zerkratzt

Frei neu in Spitze der Landesgruppe

Vom Tage

Schwenningen. In der Nacht von

Schwenningen. Zu einem Ver-

Schwenningen. In der Zeit von

ch fühlte mich wie im falschen Film“, zeigt sich Alfonso Martin-Verdugo am
Nachmittag noch immer
mitgenommen vom Brand in der
Gerberstraße mitten in der Villinger Innenstadt. Der Alleinstehende schlief gerade, als ihn der
Feuermelder im Flur seiner
Wohnung im zweiten Stock um
kurz vor halb zwei Uhr morgens
aus dem Schlaf riss. „Das Licht
ging nicht an, es war stockdunkel
und aus dem Flur kam beißender
Rauch“, erinnert er sich. „Ich ging
an das Fenster. Von draußen riefen mir die Leute zu, ich solle
nicht in den Hausflur gehen.“ Das
Feuer, erzählt Martin-Verdugo,
hörte er bereits durch die geschlossene und kochend-heiße
Haustür lodern.

”

Das Wichtigste
ist, dass niemand
umgekommen ist.
Alfonso Martin-Verdugo
Betroffener Bewohner

Dienstag auf Mittwoch ist in der
Johannesstraße ein japanischer
Kleinkraftrad-Roller von einem
unbekannten Täter entwendet
worden. Der Besitzer des Rollers
mit dem Versicherungskennzeichen 360-RER hatte diesen in der
Nacht verschlossen vor dem Anwesen Nummer 42 abgestellt. Die
Polizei Schwenningen hat Ermittlungen wegen des Diebstahls
eingeleitet.
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Einsatz taktisch herausfordernd.
Der Brand befand sich in der eng
bebauten Altstadt Villingens mit
noch engeren Gassen und Straßen sowie mehrfach sanierten
historischen Gebäuden. Hier ist
die Wohnungsaufteilung oft
nicht mehr so, wie wir es erwarten würden“, so Bockemühl.

kehrsunfall und einem Sachschaden in Höhe von etwa 9000
Euro ist es am Dienstagabend
zwischen Schwenningen und
Mühlhausen im Bereich der Abfahrt von der Bundesstraße 27.
Ein 34-jähriger Seat-Fahrer wollte von der B 27 kommend nach
links in Richtung Schwenningen
abbiegen. Hierbei übersah der
Mann einen Audi, und die Fahrzeuge kollidierten.
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Dienstagnachmittag, 13 Uhr, bis
Dienstagabend, etwa 17 Uhr, hat
ein unbekannter Täter mutwillig
einen Mercedes der C-Klasse
zerkratzt, der im genannten Zeitraum in einer Tiefgarage in der
Alten Poststraße abgestellt war.
Bereits vor einer Woche ist derselbe Wagen schon einmal von
einem Unbekannten durch Zerkratzen des Tankdeckels beschädigt worden.
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Villingen-Schwenningen. Noch vor

der
Konstituierung
der
CDU/CSU-Bundestagsfraktion
ist die Landesgruppe der CDU
Baden-Württemberg
zusammengekommen.
Zuvorderst
stand die Wahl des Landesgruppenvorsitzenden an. Erwartungsgemäß wurde der Konstanzer Abgeordnete Andreas Jung,
der das Amt vom heutigen Innenminister Thomas Strobl vor
knapp anderthalb Jahren übernommen hat, bestätigt. Eine Veränderung gab es bei den vier
Stellvertretern, die die jeweiligen Bezirksverbände der CDU

war er im City-Rondell in
Schwenningen ansässig. „Zum
Glück habe ich eine Versicherung“, zeigt er sich beruhigt. Diese hatte ihm seine Versicherung
erst vor einem halben Jahr verkauft. „Drinnen ist nichts mehr zu
retten – Totalschaden durch die
Löscharbeiten. Die Decke kommt
schon runter“, seufzt er. Nun
muss er sich nach neuen Ladenflächen umsehen. Dabei hatte er
den Pachtvertrag gerade erst
verlängert. Wie viele andere betroffene Mieter hat Alfonso Martin-Verdugo vorerst eine Unterkunft gefunden. „Das Wichtigste
ist, dass niemand umgekommen
ist. Materielles kann man ersetzen, das Leben nicht“, sagt er und
betrachtet mit seinem Sohn das
Ausmaß der Zerstörung.
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repräsentieren. Nach dem Ausscheiden des Waldshuter Bundestagsabgeordneten Thomas
Dörflinger wurde Thorsten Frei
als stellvertretender Landesgruppenvorsitzender mit großer
Mehrheit gewählt. „Ich freue
mich auf die Aufgabe und vor allem auf die Vertretung südbadischer Interessen in Berlin“, so
Frei im Anschluss an die Wahl.
Die Landesgruppe ist mit 38 Mitgliedern nach den Landesgruppen Bayern und NordrheinWestfalen der drittgrößte Zusammenschluss von Abgeordneten in der CDU/CSU-Fraktion. eb

Auf seiner Fahrt durch die Stadt
entdeckt der Schwenninger ein
Fahrschulauto. „Na dem Fahrschüler und seinem Lehrer zeig
ich mal, wie man vorbildlich
fährt“, denkt er sich und vollführt
mit ausladender und dramatischer Geste den Schulterblick,
ehe er nach links abbiegen will.
Doch just in diesem Augenblick
übersieht er ein entgegenkommendes Fahrzeug. Nur durch eine Vollbremsung entgeht er einem Unfall. Der andere Verkehrsteilnehmer hupt wie verrückt. Mit hochrotem Kopf fährt
der Schwenninger von dannen.

