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Doppelte Fläche,
gleichviele Gäste?
Gastronomie Marcel Klinge bittet OB Jürgen
Roth um unbürokratische Hilfe für heimische
Wirte. Pfingsten und der Sommer sind jetzt
für die VS-Gastronomen überlebenswichtig.
Villingen-Schwenningen. Am 18.

Mai darf auch in Baden-Württemberg
die
Gastronomie
schrittweise wieder öffnen. Viele
Gastronomen in VS bereiten sich
darauf mit gemischten Gefühlen
vor. Durch die weiterhin strengen Corona-Auflagen werden die
Wirte – mit dem vorgegebenen
Mindestabstand bei den Tischen
– nur halb so viele Gäste bewirten können.
Der hiesige FDP-Bundestagsabgeordnete und VS-Stadtrat Dr.
Marcel Klinge hat deshalb Oberbürgermeister Jürgen Roth in einem persönlichen Schreiben darum gebeten, die Gastronomiebetriebe in der Doppelstadt zusätzlich zu unterstützen, indem
die Stadt unbürokratisch Teile
des öffentlichen Raums für eine
temporäre Erweiterung der
gastronomischen Außenflächen
freigibt.
Klinge: „Nachdem lange Wochen gar nichts lief und das Ostergeschäft schon ausgefallen ist,
sind Pfingsten und der Sommer
jetzt überlebenswichtige Rettungsanker für unsere Gastronomie. Mir ist es wichtig, dass unsere Wirte in VS unter den gege-

benen Umständen jetzt bestmöglich wirtschaften können.
Zumal auch der Sommer - je nach
Wetter - ja nur wenige starke Tage bereithält.“
Für eine Erweiterung der Außenflächen sei genügend Raum
vorhanden, ist Klinge überzeugt
und betont: „Weniger Gäste, bei
gleichbleibendem Personal in
Küche und Service, bedeutet für
viele Wirte starke Umsatzeinbußen.

Ein Stück abmildern
Wenn der OB zusätzliche Flächen für die Außengastronomie
bewilligt, kann das dazu beitragen, ausbleibende Umsätze zumindest ein kleines Stück abzumildern. Ein Kaffee oder ein Eis in
der Sonne sind auch für die Bürger wieder ein Gewinn an Lebensqualität.“ Ein rücksichtsvolles Miteinander im Sinne der
Anwohner sei allerdings wichtig,
ergänzt der 39-Jährige.
In Deutschland könnten wegen der Corona-Krise 70 000
Hotel- und Gastronomiebetriebe
Pleite gehen, warnte der Branchenverband Dehoga im Laufe
der Krise.
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Hakenjos-Boyd will
in den Bundestag
Politik IHK-Präsidentin aus Schwenningen
strebt im Wahlkreis Rottweil-Tuttlingen für
die CDU die Nachfolge Volker Kauders an.
Schwenningen. Medienberichten

zufolge
bewirbt
sich
die
Schwenninger Unternehmerin
und IHK-Präsidentin Birgit Hakenjos-Boyd um die Nachfolge
Volker Kauders als Bundestagsabgeordneter im Wahlkreis
Rottweil-Tuttlingen.
Die 55-Jährige leitet die Hakos
Präzisionswerkzeuge Hakenjos
GmbH und wurde vor zwei Jahren an die Spitze der Industrie-

IHK-Präsidentin Birgit HakenjosBoyd will Bundestagskandidatin
werden.
Foto: NQ-Archiv

und Handelskammer gewählt.
Wenn im Herbst 2021 der neue
Bundestag gewählt wird, will
Hakenjos-Boyd für die CDU nach
Berlin.
Doch zunächst einmal muss sie
sich gegen die 39 Jahre alte Anwältin und Kommunalpolitikerin
Maria-Lena Weiss aus Mühlheim
und mögliche andere Kandidaten
durchsetzen, die noch auf den
Plan treten könnten. Weiss ist als
Konkurrentin nicht zu unterschätzen: immerhin ist die Mutter zweier kleiner Kinder die
Tuttlinger
CDU-Kreisvorsitzende, stellvertretende Fraktionsvorsitzende im Kreistag und
Stadträtin.

Teufel ohne Ambitionen
Für die Kauder-Nachfolge war
immer wieder auch der stellvertretende Fraktionsvorsitzende
im
baden-württembergischen
Landtag, Stefan Teufel, gehandelt worden. Doch der hat keine
Ambitionen; er will in der Landespolitik bleiben. Ob HakenjosBoyd und Weiss das Rennen unter sich ausmachen, ist offen; bis
Ende Mai können sich noch mögliche Kandidaten melden.
rat

Die gute Nachricht
Corona-Krise, Tag 57: Wo momen-

tan so viel über Gesundheit und
Heilmittel gesprochen wird – wer
tut endlich was gegen diesen dicken Kopf und die Übelkeit nach
einem ausgelassenen Abend?
Zwei Wissenschaftler der Uni
Mainz nahmen sich dieser Herausforderung an, wie bereits
viele vor ihnen. An über 200 Versuchspersonen testeten sie Mischungen aus Mineralstoffen und
Vitaminen, auch in Verbindung
mit bestimmten antioxidativ
wirkenden Pflanzenstoffen. Und
das Ergebnis kann sich durchaus

sehen lassen: Die Testtrinker, die
sich vor und nach ihrem Testgelage jeweils einen Saftcocktail
aus Mineralien, Vitaminen und
Stoffen aus Acerolakirsche, Kaktusfeige, Ginko und Ingwerwurzel einverleibten, hatten der Studie zufolge deutlich seltener
Kopfschmerzen und noch seltener war ihnen schlecht. „Bestimmte Stoffe in Pflanzen beeinflussen, wie der Körper Alkohol abbaut und könnten einen
Kater lindern“, erklären die Wissenschaftler. Eine falsche Dosierung könne jedoch schaden! nq

Kandidatennominierung der CDU – dicht drängen sich die Mitglieder des Kreisverbands um die Wahlurnen, um ihren Landtagskandidaten zu küren.
In Zeiten von Corona ist das nicht machbar – doch auch eine Briefwahl kommt nach dem derzeit geltenden Wahlrecht nicht in Frage.
Fotos: NQ-Archiv

Präsenzwahl oder Briefwahl?
Politik Bei der CDU macht man sich über den Modus der Kandidatennominierung für die
Landtagswahl Gedanken. Sollte man tatsächlich das Wahlrecht und die Satzung ändern?

K

reisgeschäftsführerin
Tanja Hall hatte alles
so schön organisiert.
Am Donnerstag, 19.
März, sollte abends in der Stadthalle Bräunlingen entschieden
werden, wer Karl Rombachs Erbe antreten darf und für die CDU
um das Landtagsmandat kämpfen darf – fünf Bewerber standen
bereit. Und dann schlug die Corona-Krise zu ...
Wie so Vieles fiel auch die Nominierungsveranstaltung dem
Virus zum Opfer. Die Christdemokraten kamen ebenso wenig
wie die politische Konkurrenz
dazu, ihren Bewerber frühzeitig
auf den Schild zu heben und ihm
so die Gelegenheit zu geben, sich
im Vorwahlkampf zu profilieren.
Doch eben dies wäre für den
CDU-Bewerber wichtig.

”

Die bewährten
Prinzipien
ermöglichen die
beste Auswahl der
Volksvertreter.
Denn die zwei Frauen und drei
Männer, die die Kandidatur anstreben, sehen einer großen Herausforderung entgegen: Sie
müssen, wenn sie realistische
Chancen auf den Einzug in den
Landtag haben wollen, der Grünen Martina Braun die Stirn bieten, die das Direktmandat hält.
So gibt es derzeit in CDUKreisen die Überlegung, wie es
gelingen kann, zeitnah Tatsachen zu schaffen. „Die Kandidaten müssen planen können“, gibt
Gottfried Schmidt zu bedenken,
Kreisvorsitzender der Christlich

Absage
Museumstag
fällt aus
Mühlhausen. Der alljährliche Mu-

seumstag im Mühlhausener Bauernmuseum des Freundeskreis
Dorf Mühlhausen am 17. Mai
muss coronabedingt abgesagt
werden. Das teilte der Verein mit.
Anlass wäre der internationale
Museumstag gewesen, den der
Freundeskreis schon in der Vergangenheit genutzt hatte, um
dem Publikum einen Einblick in
das dörfliche Leben von früher zu
präsentieren.
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Demokratischen Arbeitnehmer
(CDA). Den Aufwand für eine
Nominierungsveranstaltung unter coronagerechten Bedingungen hält er für „ganz einfach zu
groß“. Schmidt überlegt: „Wegen
der Abstandsregelung müsste jeder zweite Stuhl unbesetzt bleiben. Der Abstand zum Parteifreund gegenüber wäre ebenfalls
zu gering. Dazu würden noch etliche weitere Vorschriften kommen.“ Deshalb zieht er eine
Briefwahl in Betracht. Eine solche sei zwar nicht „das Gelbe vom
Ei“, doch: „Nach meiner Auffassung führt aber kein Weg daran
vorbei.“
Anders sieht das derzeit noch
der
CDU-Kreisvorsitzende
Thorsten Frei. Der stellvertretende Fraktionsvorsitzende der
Union im Bundestag legt Wert
darauf, dass sich die Kandidaten
persönlich ihren Wählern und
deren Fragen stellen. Das könne
im Rahmen einer Briefwahl nicht
abgebildet werden, meint Frei.
Zumal dieses Prozedere augenblicklich aufgrund der bestehenden Parteisatzung der CDU Baden-Württemberg in Verbindung mit den geltenden Landesund Bundeswahlgesetzen ausgeschlossen sei.
Da die Kandidatenaufstellung
für die Landtagswahl im nächsten Frühjahr bis zum 14. Januar
erfolgen kann, sehe er noch genügend Spielraum, um die Kandidaten wie gewohnt zu nominieren. „Deshalb ist es zwar richtig, dass wir uns auf notwendige
Eventualitäten vorbereiten, um
auch in Zeiten besonderer gesellschaftlicher
Herausforderungen demokratische Mechanismen zu garantieren“, meint
Frei. Dennoch ermöglichten „die

bewährten Prinzipien die beste
Auswahl der Volksvertreter“.
Deshalb setze die Kreis-CDU alles daran, wie gewohnt in Präsenzversammlungen zu nominieren.

Man denkt schon weiter
Allerdings denkt man in der Politik schon weiter, wie der in Berlin gut vernetzte Thorsten Frei
durchblicken lässt. „Um eine
Briefwahlaufstellung angesichts
der gegenwärtigen Pandemie
und der damit verbundenen Einschränkungen für Veranstaltungen in Zukunft zu ermöglichen,
sind wir mit Blick auf die kommende Bundestagswahl derzeit
im Gespräch mit dem Bundesinnenministerium und der SPD“,
sagt er gegenüber der NECKAR-

CDU-Kreisvorsitzender und Bundestagsabgeordneter Thorsten Frei
(rechts) hofft noch darauf, dass ein Landtagskandidat, der Karl Rombach (Mitte) beerben soll, auf herkömmlichem Weg aufgestellt werden
kann.

Noch 82 Kranke im Kreis
Villingen-Schwenningen/Schwarzwald-Baar-Kreis. Am Dienstag, 12.

Mai, um 12 Uhr mittags gab es im
Schwarzwald-Baar-Kreis insgesamt 532 bestätigte Corona-Fälle.
Das teilte das Gesundheitsamt
des Kreises mit. Damit stieg die
Zahl seit Sonntag um fünf an. Seit
Freitag ist eine weitere Person im
Kreis in Verbindung mit Covid-19
gestorben, insgesamt nun 21. Die
Zahl der Genesenen stieg um
sechs auf 429, momentan noch
erkrankt sind 82, zwei weniger als
am Sonntag. Im SchwarzwaldBaar-Klinikum werden momentan 25 Personen wegen einer Co-

QUELLE. Es sei denkbar, dass es
noch vor der Sommerpause einen entsprechenden Beschluss
des Bundestages gibt. Analog
müsste für die Landtagswahl eine
Änderung des Landeswahlgesetzes erfolgen. Normalerweise
müsste einer Änderung des
Wahlrechts auch eine Satzungsänderung der CDU Baden-Württemberg durch einen Parteitag
folgen. Aufgrund der Tatsache,
dass Großveranstaltungen bis
zum 31. August verboten sind,
wäre eine schnelle Satzungsänderung aber nicht realistisch.
Allerdings gebe es aber auch
die Position, dass eine Änderung
des Wahlrechts auch ohne Satzungsänderungen der Parteien
die Briefwahl ermöglichen würde.
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ronaerkrankung
behandelt.
Nicht alle davon kommen aus
dem Kreis. In Villingen-Schwenningen selbst liegt die Zahl der
aktuell bestätigten Fälle bei 225.
Davon sind 178 genesen, die restlichen 47 befinden sich in häuslicher Isolation, sofern eine stationäre Behandlung nicht notwendig sein sollte. Die Corona-Hotline des Gesundheitsamtes für
gesundheitliche Fragen zum Coronavirus ist unter der Telefonnummer 0 77 21/9 13 71 90 von
Montag bis Freitag von 8 bis 16
Uhr und am Wochenende von 8
bis 12 Uhr erreichbar.
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Vom Tage
Händewaschen hat in letzter Zeit
mehr denn je an Bedeutung gewonnen. Doch all die Hygiene
bringt nichts, wenn man danach
ganz unbedarft die Bakterienschleuder Nummer eins, nämlich
die Tastatur, benutzt. In guter
Absicht wurde also vor Arbeitsbeginn vermutlich nach Jahren
mal wieder die Tastatur mit dem
Staubsauger grob entkrümelt. Die
Verschmutzung war wohl so
schlimm, dass sie für die Taste für
die Zahl neun nicht länger zumutbar war und sie direkt ebenfalls im Bauch des Staubsaugers
verschwand . . .

