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Vom Tage 
Sommer, Sonne und kaltes Bier –
für viele sicherlich die ideale
Vorstellung von einem August-
wochenende. Was bietet sich da
mehr an, als alle drei Dinge mit
Freunden zu teilen und die Zeit
gemeinsam zu verbringen? So
wurde der Samstagabend zu ei-
nem ausgelassenen musikali-
schen Miteinander bei gefühlten
und vermutlich auch tatsächli-
chen 25 Grad bei Nacht. Undweil
es sich draußen natürlich einfach
viel angenehmer sitzt, ist es auch
nicht verwunderlich, dass der
wunderbar vorbereitete Party-
keller fast leer blieb.

Die gute Nachricht
Corona-Krise, Tag 145: Ein For-
schungsteam der Universität Ba-
sel konnte in einer zweiwöchi-
gen Studie herausfinden, dass
Lächeln gegen Stress hilft. Dem-
nach können Menschen, die häu-
figer am Tag lächeln, besser mit
Stress umgehen.

Von einer speziellen Handy-
App wurden die 40 Teilnehmer
der Studie achtmal täglich ge-
fragt, warum undwie intensiv sie
lachten und wie sie Stress erle-
ben. Als Ergebnis, so das For-
schungsteam, sei herausgekom-
men, dass die Symptome des

Stresses bei häufiger lächelnden
oder lachenden Personen weit-
aus geringfügiger aufträten als
bei anderen. Dabei sei jedoch
nicht die Intensität des Lachens
sei dabei relevant.

Da die Ergebnisse der Studie
stark von der Selbsteinschätzung
der Probanden abhängen könn-
ten, empfiehlt das Forschungs-
team jedoch auch, mit tragba-
ren Überwachungsgeräten, bei-
spielsweise einem Pulsmessge-
rät, die Wechselwirkung von Lä-
cheln und Stress tiefergehend zu
untersuchen. nq

Unter derMagdalenen-Eiche lässt sich der Ausblick nun auch gemütlich
im Sitzen genießen. Frank Rosenfelder, Anselm Säger, Bastian Reuter
von der Abteilung Stadtgrün und Roland Brauner saßen schon mal
Probe. Foto: Privat

Sitzbänke
Sitzgelegenheit
unter der Eiche
Villingen-Schwenningen. Wie gut
ein Gemeinschaftsprojekt funk-
tionieren kann, zeigen die drei
neuen Sitzbänke unter der Mag-
dalenen-Eiche in Villingen. Das
städtische Forstamt stellte drei
Weißtannen bereit, Frank Ro-
senfelder von der Firma Günter
Bausanierung transportierte die
tonnenschweren Stämme, die
FirmaBauer ausKönigsfeld sägte
das Holz zu und Anselm Säger
hobelte es in Form. eb

Durch den Schopfelenwald ist bereits eine 500 Meter lange und 50 Meter breite Schneise geschlagen worden, um demnächst den Bau der
Anbindungdes IndustriegebietsOst andie B 523 zu realisieren. Nun allerdings, nachdemdieCorona-Krise enormen finanziellenDruck auf die Kom-
mune entfaltet, stellen Kommunalpolitiker die gesamte Maßnahme in Frage. Müssen da die Straßenbauer mit ihrem schweren Gerät überhaupt
nochanrücken? Foto:NQ-Archiv

Wird Straßenprojekt in letzter
Sekunde doch noch gekippt?
Kommunalpolitik In den Ratsfraktionen denkt man darüber nach, den Beschluss für
den Bau der teuren Anbindung des Industriegebiets Ost an die B 523 zu revidieren.

W as lange währt
wird endlich gut,
heißtes.Doch:Hat
der Volksmund

auch recht in Bezug auf die ge-
plante Anbindung des Schwen-
ninger Industriegebiet Ost an die
B 523 ?

Nach über 20 Jahren Diskussi-
on hatte der Gemeinderat das
Projekt im Januar beschlossen –
obwohl die immensen Baukosten
in Höhe von 10,3 Millionen Euro
den meisten Kommunalpoliti-
kern sauer aufgestoßen sind,
hatten nur die Grünen dagegen.
gestimmt. Damit war der wohl
teuerste Straßenabschnitt in der
VS-Geschichte erst mal in tro-
ckenenTüchern.

Beschluss revidieren?
Nun aber, da die Corona-Krise
tiefe Löcher in die Stadtkasse zu
reißen droht und auch struktu-
relle Haushaltsprobleme in den
Vordergrund treten, wächst
nach NECKARQUELLE-Infor-
mationen im Gemeinderat frak-
tionsübergreifend die Bereit-
schaft, dieseBaumaßnahmenoch
einmal zu überdenken und den
Beschluss dafür gegebenenfalls
zu revidieren.

Obwohl die Verwaltungsspit-
ze an der Beschlusslage weiter
festhält. So unterhielt sich VS-
Oberbürgermeister Jürgen Roth
nun mit dem Bundestagsabge-
ordneten Thorsten Frei (beide
CDU) auch über das Vorhaben
„Lückenschluss“ zur B 33 (siehe
nebenstehenden Bericht). Dabei
äußerte Roth die Befürchtung,

dass die ohnehin schon viel teu-
rer als zunächst gedacht gewor-
dene Anbindung des Gewerbe-
gebiets in Schwenningen ange-
sichts der angespannten Haus-
haltslage noch teurer werden
könnte. Deshalb spekuliert Roth
auf dieHilfe des Bundes – die Ge-
nehmigung eines günstigen An-
schlusses über eine Ampelrege-
lung würde helfen, bedeutete
Frei, oder aber eine Finanzsprit-
ze aus Berlin für den Bau der
Trasse, die über eine Distanz von
500 Metern durch den Schopfe-
lenwald verlaufen soll.

Wie erst jetzt berichtet hängt
das Vorhaben derzeit beim Re-
gierungspräsidium (RP) Frei-
burg in der Pipeline, weil ein Be-
scheid des Bundesverkehrsmi-
nisteriums noch aussteht: Das
muss prinzipiell die Ampelanla-
ge an der B 523 absegnen, da es
sich hier um eine Bundesstraße
handelt, und soll jetzt wohl auch
noch bezahlen. Argumentation
der Stadt: Eine Ampel käme
günstiger als eine Kreuzung mit
Auf- und Abfahrt über eine Brü-
cke.

Doch mittlerweile ist der
Spardruck weiter gestiegen, und
es laufen in manchen Fraktionen
hitzige Debatten. Kann man in
der derzeitigen Situation, wo
Geld an allen Ecken und Enden
fehlt, diesesVorhabenüberhaupt
noch umsetzen? Ist das verant-
wortlich, wo in einer Klausurta-
gung unlängst über massive
Steuererhöhungen debattiert
wurde?Schließlichgehtesumdie
Anbindung eines Gewerbege-

biets, das nicht mehr wächst. Da
wäre ein direkter Anschluss an
die nördlich verlaufende Bun-
desstraßezwarkomfortabel, aber
nicht unbedingt notwendig. Zu-
mal der Umbau der Kreuzung in
einen Kreisel, der das Gebiet an
die Rottweiler Straße anbindet,
vor einigen Jahren bereits ver-
kehrlichEntlastung gebracht hat.

Außerdem hatten sich die Ge-
meinderäte schon mit dem Pro-
jektbeschluss an sich nicht leicht

getan, weil der Straßenbau auf-
grund einer veränderten Planung
immer teurer geworden war – so
waren die Kosten von unter fünf
auf über zehn Millionen Euro ge-
stiegen.

Fäuste im „Hosensack“
Schlussendlich hatte das Gremi-
um „mit zwei Fäusten im Hosen-
sack“ zugestimmt, wie es CDU-
Stadtrat Dietmar Wildi ausge-
drückt hatte. rat

Nächstliegende Alternative

D ieCorona-Krise hat
alles verändert. Ver-
waltungundGemein-
derat haben in ihrer

Klausur Sparvorschläge durch-
gehechelt und sinddabeiweit-
gehendohne konkrete Ergebnis-
se geblieben. Imwesentlichen
hatmannur festgestellt, dass die
Konsolidierungspläneder je-
weils anderen aus eigener Sicht
nicht überzeugend sind.

Nur in einemPunkt herrscht
unter denFraktionenEinigkeit:
Die „Giftliste“ derVerwaltung,
die sehr viele kleineEinsparun-
gen vorsieht,will keiner.Das ist
keineÜberraschung,weil hier
Kulturinstitutionen zurDebatte

gestelltwerden, die für ein
Oberzentrumunverzichtbar
sind: dieGalerie, dasTheater, ein
Bibliotheksstandort. Auf der an-
derenSeite führendieGrünen
einemassiveGrundsteuererhö-
hung ins Feld.

Nungeht es darum,Alternati-
ven zu finden.DieAnbindung
des IndustriegebietsOst ist die
nächstliegende. Siewäre,wie
man auf gut neudeutsch sagt: ni-
ce to have – eswäre als „schön,
sie zuhaben“.Doch sindwir
ehrlich:VSbraucht sie nicht so
sehr,wie esGalerie, Theater und
Bibliothekenbraucht.Das einzi-
ge, das imStraßenbaunun zählt,
ist der Lückenschluss.

Kommentar 
Ralf Trautwein
zu den Überlegungen, doch
noch auf den Anschluss des
Industriegebiets Ost zu verzichten

Frei beruhigt die
Gemüter bei B 523
Verkehr Bundestagsabgeordneter Thorsten
Frei glaubt nicht, dass sich die Corona-Krise
negativ auf den für Oberzentrum und Region
so bedeutsamen Lückenschluss auswirkt.
Villingen-Schwenningen. Rund 34
Jahre nach der Fertigstellung des
erstenBauabschnittsderB523bei
Villingen-Schwenningen soll
nunendlichder zweite kommen–
es geht um den „Lückenschluss“
zur B 33, der die Anbindung der
Schwarzwaldkommunen an die
A 81 verbessern und den VS-
Zentralbereich verkehrlich ent-
lasten soll.

Zu Jahresbeginn sind die Pla-
nungen dafür angelaufen; nun
aber keimten Befürchtungen im
Oberzentrum, dass die finanziel-
len Folgen der Corona-Krise das
regional so bedeutende Straßen-
bauvorhaben vereiteln könnten.
Diesbezüglich Entwarnung gab
nun der CDU-Wahlkreisabge-
ordnete und Vize der Unions-
fraktion im Bundestag, Thorsten
Frei im Rahmen eines Gesprächs
mit Oberbürgermeister Jürgen
Roth.

„Ich mache mir angesichts des
Geldes vom Bund keine großen
Sorgen. Ich bin auch zuversicht-
lich, dass wir eine vernünftige

Lösung hinkriegen werden“,
meinte Thorsten Frei, der sich
seit Jahren für dieses gut fünf Ki-
lometer lange Teilstück zur
schnelleren Verbindung der
Städte und Gemeinden zwischen
A5undA81 einsetzt.

Der zweite Bauabschnitt der B
523 ist im aktuellen Bundesver-
kehrswegeplan 2030 im vor-
dringlichen Bedarf mit voraus-
sichtlichen Gesamtkosten von
25,9 Millionen Euro eingestuft.
ursprünglich hatte die Straßen-
bauabteilung im Regierungsprä-
sidium Freiburg die ersten Er-
gebnisse ihrer Planungen Mitte
des Jahres der Öffentlichkeit
vorstellen wollen. Das war bis-
langnochnicht der Fall. rat

” Ich mache mir
angesichts des

Geldes vom Bund
keine großen Sorgen.

„Neue Wege in
diesen Zeiten“
Politik CDU-Kandidat Raphael Rabe findet,
dass sein Videotalk im sozialen Internet gut
in die Zeit passt. Es stehe symbolisch für
eine „neue Form der Offenheit“.
Villingen-Schwenningen. Pointiert
hat die NECKARQUELLE darü-
ber berichtet, wie CDU-Land-
tagskandidat Raphael Rabe im
sozialen Internet seinen Zweit-
kandidaten Moritz Nann in ei-
nem Videochat zum Thema In-
nere Sicherheit interviewt hatte.
Darauf reagiert der CDU-Politi-
ker aus Schwenningen jetzt: Man
solle sein Videoformat schlicht-
weg als „Bereicherung der Ver-
anstaltungskultur“ betrachten
und nicht als den Versuch, Jour-
nalismus zu machen oder diesen
gar zu ersetzen.

300 sahen „Raphael hört zu“
Mit dem ersten Beitrag habe er
bislang rund 300 Menschen er-
reicht. „In Vor-Corona-Zeiten
hätteman dazu einen Saal gemie-
tet“, meint Rabe. „300 Personen
an einem Ort wären nun aber ein
zu hohes Infektionsrisiko. So ist
jeder für sich allein daheim, völ-
lig ohne Infektionsgefahr“, er-
klärt Rabe seinen Videotalk „Ra-
phael hört zu“. – „Ichmussmir als
Politiker in diesen Zeiten neue
Wege suchen, die Menschen zu
erreichenunddieThemenzuden
Menschen bringen ohne sie ei-
nem unnötigen Risiko auszuset-
zen.“ Social Media biete sich da-
für an.

Auch sei sein Ansatz richtig,
meint der Finanzkaufmann, der
als Kind tatsächlich gerne Jour-
nalist geworden wäre: Positiv
formuliert könne man auch von
„einer neuen Form der Offen-
heit“ sprechen. „Warum sollte
dieses Gespräch hinter ver-
schlossenen Türen stattfinden,
warum sollte man es nicht öf-
fentlich führen?“

Dabei ist ihm auch seine Bot-
schaft wichtig, die er so formu-
liert: „Die Politik nimmt auf und
hört zu, umLösungen zu finden.“

rat

Raphael Rabe: Sein Wahlkampf-
Videochat ist „eine neue Form der
Offenheit“. Foto:NQ-Archiv


