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NACHRICHTEN
WEGEN CORONA

Auch der Hexenball
findet nicht statt

VS-Villingen (sk) Es hat sich
schon abgezeichnet, jetzt hat
sich auch die Hexenzunft aufgrund der aktuellen CoronaLage schweren Herzens dazu
entschlossen, den Hexenball
am 18. und 19. Februar 2022 in
der Neuen Tonhalle abzusagen.
„Wir haben lange mit dieser
Entscheidung gerungen, aber
die Gesundheit unserer Gäste sowie aller Ballakteure geht
einfach vor“, begründet der 1.
Zunftmeister, Meik Gildner, die
Absage. Stattdessen laufen hinter den Kulissen bereits die Vorbereitungen für einen digitalen
Hexenball. „Sobald alle Details
feststehen, werden wir entsprechend informieren“, verspricht
Gildner. Immer mehr Zünfte
sagen ihre Bälle ab.

HOHER SACHSCHADEN

Auto wird von einer
Dachlawine getroffen

Villingen-Schwenningen (sk)
Erheblichen Sachschaden hat
eine Dachlawine am Montagabend gegen 21.30 Uhr auf der
Wilhelmstraße in Schwenningen verursacht. Nachdem es
zuvor heftig geschneit hatte,
löste sich von einem Gebäudedach eine Schneelawine und
begrub einen vor dem Haus
geparkten VW unter sich. Am
Auto entstand laut Polizei ein
Sachschaden in Höhe von rund
5.000 Euro.

AUTO BRENNT AUS

Zwei Leichtverletzte bei
Frontalzusammenstoß

Villingen-Schwenningen (sk)
Zwei Leichtverletzte, ein ausgebrannter Kia und ein demolierter VW Golf sind die Folgen eines Überholmanövers
auf der Kreisstraße 5716 zwischen Mönchweiler und Obereschach. Das teilt die Polizei
mit. Eine 20-jährige Kia-Fahrerin fuhr auf der K 5716 in
Richtung Obereschach. Etwa
einen Kilometer vor Ortsbeginn überholte sie einen Audi
und achtete nicht auf eine
18-jährige VW Golf Fahrerin,
die sich im Gegenverkehr befand. Die Autos stießen frontal
zusammen. Beide Frauen erlitten leichte Verletzungen und
konnten sich selbst aus ihren
beschädigten Autos befreien.
Rettungswagen brachten sie in
eine umliegende Klinik. Der
Kia fing nach der Kollision Feuer und brannte bis zum Eintreffen der Feuerwehr komplett
aus. Den Schaden an den beiden älteren Fahrzeugen bezifferte die Polizei auf rund 6.000
Euro.

21

www.suedkurier.de/villingen−schwenningen

Eisläufer drängen in die Helios-Arena
➤ Pandemie macht Ansturm

zur Herausforderung
➤ Die Wild Wings spielen
derweil vor leeren Rängen
➤ Corona-Auflagen haben
Folgen für die Einrichtung
VON NORBERT TRIPPL
norbert.trippl@suedkurier.de

Villingen-Schwenningen – Die Corona-Pandemie trifft viele hart. Sogar
in etablierten Einrichtungen wie der
VS-Kunsteisbahn braucht es Hilfe von
außen, um den Betrieb zu bewältigen.
Es ist grotesk: Einerseits verdoppelte die
Einrichtung zuletzt ihr Jahresdefizit auf
500.000 Euro, andererseits herrscht in
der Einrichtung kaum zu bewältigender Andrang. VS on Ice – so sieht es hinter den Kulissen der Schwenninger Arena aus.
Das Eislaufstadion in Schwenningen ist wie viele Freizeit- und Unterhaltungsbetriebe der Stadt ein ZuschussEmpfänger. 200.000 bis 250.000 Euro
Defizit pro Eis-Saison – das war bislang
die Regel. Zuletzt färbten sich die Bilanzzahlen von rot zu tiefrot. Die Corona-Krise und ihre Folgen.
Klaus Hässler ist der Geschäftsführer
der Einrichtung. Er erklärt die Finanzlage des kommunal geführten Hauses
mit den Entwicklungen rund um die
Viruskrise. Seit Monaten gebe es keine
Zuschüsse mehr von Bund und Land
wie noch zu Ausbruch von Corona im
Frühjahr 2020. „Seit den ersten Monaten von 2021 gab es da nichts mehr“,
schildert Hässler, der die Bilanz zuletzt
dem Gemeinderat vorgestellt hatte.
Zudem gelte es den Zuschauerausfall zu verkraften. Eigentlich kommt es
dem Eislaufbetrieb somit gelegen, dass
er seit Weihnachten geradezu bestürmt
wird. Die Villinger Familien drängen
aufs Eis, Mütter mit Kindern, ältere Herren mit den Enkeln. „Wir werden überrannt“, sagt Klaus Hässler am Montag
nach Neujahr. Mit dem normalen Personalbestand sei die Lage nicht mehr zu
bewältigen gewesen. Dies liege vor allem an den Corona-Auflagen. 2G-Plus
lautet es am Eingang. Mit riesigen Folgen für alle Beteiligten.
Hässler: „Wir haben jetzt zusätzlich
Security am Eingang, wir haben das
anders nicht mehr wirklich geschafft.“
Ein Mitarbeiter prüft vor der Halle die
in einer Schlange Wartenden auf die
erforderlichen Dokumente. Fast eine
Stunde vor Freigabe der Eisfläche muss
mit diesem Prozedere begonnen werden. „Sonst klappt das zeitlich nicht“,
sagt der Geschäftsführer. Gäste können sich ausschließlich online einen
Termin reservieren. „Das muss sein,
dass wir die Kontrolle haben, wann wir
unsere aktuelle Obergrenze von 250
Personen auf dem Eis erreichen“, schildert Hässler. Geprüft werden müsse jedes Detail: „Zum Beispiel, wann jeder
geimpft wurde und ob das Zertifikat
jetzt noch gültig ist“, erklärt der Kunst-

Alles parat: Dutzende von Eislaufschuhen warten auf Kundschaft in der Helios-Arena. Hinter dieser Equipment-Parade steckt aber auch
eine Herausforderung. BILDER: NORBERT TRIPPL

Umgestaltung

Blick aus der leeren
VIP-Lounge auf die Eislauffläche der HeliosArena. Die Einrichtung
kämpft um bessere
Zahlen und ringt mit
den Auflagen.
eisbahn-Chef weiter. Die meisten Sorgen gebe es aktuell wegen des Maskengebots. Die Landesregierung hatte
in ganz Baden-Württemberg Probleme mit einer schwammig formulierten
Auflage. FFP2-Masken „sollen“ getragen werden, hieß es da. Viele interpretierten das als eine Kann-Vorschrift und
nicht als Pflicht, wie es formaljuristisch
gemeint ist. Bei der Helios-Arena gibt es
bis heute deshalb riesige Probleme.
„Manche kommen mit medizinischen Masken“, sagt Hässler und fügt
mit einem Stirnrunzeln hinzu: „Auch
die müssen wir dann leider wegschicken.“ Dass es Unverständnis am Eingang gibt, verschweigt er nicht. Mit diesen Kunden entfalte sich dann jeweils
am Eingang eine längere Gesprächsphase: „Viele wollen umbuchen und
mit Maske wiederkommen, andere
wollen ihr Geld zurück. Wir erfüllen
diese Wünsche natürlich“, erklärt der
Geschäftsführer. Der Zeitaufwand sei
enorm. Zur Lage beschreibt Klaus Hässler, der vor etwa 20 Jahren als Hallen-

manager erfolgreich die Neue Tonhalle
in Villingen an den Start gebracht hatte,
auch Hintergründe. Am Montag nach
Neujahr sei die Situation im Büro der
Arena so gewesen: „Wir haben allein
vom Wochenende 1200 E-Mails vorliegen.“ Es gebe Fragen zu Vorschriften-Details oder auch Umbuchungsanfragen wegen plötzlich erkrankter
Familienmitglieder. „Wir schaffen es
kaum, das alles sofort zu beantworten.
Hässler bittet die Bürger ausdrücklich
um Verständnis.
Aktuell gibt es drei Laufzeiten pro
Tag: 10 bis 12 Uhr, 14 bis 16 Uhr und 19
bis 21 Uhr. Immer mit maximal 250 Personen, alles sei bislang ausgebucht gewesen. Für die Belegschaft gibt es zwischendurch keine Vesperpause. Da geht
es dann so weiter: „Wir müssen die Umkleideräume desinfizieren, ebenso die
ausgeliehenen Schlittschuhe und vieles
mehr.“ Unter dem Strich seien die Feiertagswochen für die Einrichtung natürlich wegen der großen Resonanz positiv. Fünf Euro bezahlt ein Erwachsener,

Die Helios-Arena startete am 4. September 2021 mit verschlanktem Spielfeld in die Saison. 26 auf 60 Meter
misst nun die Eisfläche – die Spielfeldmaße der US-amerikanischen Profiliga
NHL -, ursprünglich waren es 30 mal
60 Meter. Die zuvor 4400 Stehplätze
wurden reduziert auf 2700. Aus 1800
Sitzplätzen wurden 2600 Sitzplätze.
Die Stadionkapazität schrumpfte von
bisher 6200 auf nunmehr 5300 Plätze.
Grund für die Anpassungen seien die
gestiegenen Ansprüche der Fans. (blo)
drei Euro ein Jugendlicher, kleine Kinder haben freien Eintritt.
Für das Arena-Team ist abends noch
kein Feierabend. Klaus Hässler zeigt im
Maschinenraum der Einrichtung stolz
den Belegungsplan: Bis um 23 Uhr wird
hier trainiert. Kunsteisläufer, BambiniPuckjäger und viele Vereinsspieler aus
Schwenningen sind eingeschrieben.
Und dann gibt es ja noch die Profisportler, die in der Helios-Arena trainieren und spielen. Alle drücken den
Wild Wings die Daumen. Die Mannschaft liegt aktuell auf dem vorletzten
Tabellenplatz. Der Abstieg aus der Ersten Liga droht.
Auf der Tribüne sind derzeit keine Zuschauer bei den Spielen gestattet. Ein
Transparent von den Fans spannt sich
über die Stehplätze. Geschrieben steht
hier wie eine Anklage: „Trotz 2G-Plus:
Leere Ränge und leere Kassen.“ Die im
Sommer fertiggestellten Lounges im
Obergeschoss der Arena stehen leer.
Designermobiliar, lange Tresen, prallvolle Kühlschränke. Alles liegt auf Eis.

Etwa 1000 Unterschriften gegen Spaziergänger – und nun?
Seit Wochen demonstrieren Menschen in Villingen gegen CoronaMaßnahmen. Bündnis möchte den
Demos etwas entgegensetzen

Bei der Aktion gegen
die montäglichen Corona-Demonstrationen
in VS-Villingen konnten
Passanten ihre Gedanken zur Situation
auf Plakaten niederschreiben. Außerdem
wurden Unterschriften
gesammelt.

V O N M AT T H I A S J U N D T

Villingen-Schwenningen – Ein Bündnis aus verschiedenen gesellschaftlichen Gruppierungen hat am vergangenen Samstag etwa 1000 Unterschriften
in der Villinger Innenstadt gesammelt.
Das Ziel war, den als Spaziergänge getarnten Montags-Demonstrationen etwas entgegenzusetzen. „Mittlerweile haben wir über 1000 Unterschriften
gesammelt. Es haben in der Zwischenzeit auch Leute unterschrieben, die am
Samstag nicht kommen konnten“, informiert Nicola Schurr.

BILD: ROL AND SPRICH

Der SPD-Gemeinderat und Mitglied
bei „VS ist bunt“ ist der Hauptinitiator der Aktion, bei der auch IG Metall,
die Arbeitsgemeinschaft Christlicher
Kirchen (ACK), der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) Region Südbaden,
„VS ist bunt“ und der Attac-Regionalverband mitgemacht haben. Schon
jetzt sagt er: „Mit so vielen Unterschrif-

ten habe ich nicht gerechnet.“
Was aber passiert jetzt mit den gesammelten Unterschriften? „Wir sammeln weiter und machen dazu eine
Online-Unterschriftenliste“, sagt Nicola Schurr. Ob weitere Aktionen geplant
sind, ist ihm zufolge noch nicht klar.
Einen Info-Stand in Schwenningen,
wie am Samstag in Villingen, werde es

wohl geben. Darüber hinaus sei jedoch
noch nichts Konkretes geplant: „Wir haben klar gemacht, dass wir die Mehrheit
sind. Daher müssen wir nicht wöchentlich eine Aktion machen.“
Von der Möglichkeit, neben oder statt
der Unterschrift auch ein Video von
sich zu machen, haben nur wenige Gebrauch gemacht. Schurr: „Das wurde
nicht so angenommen. Es gibt viele, die
Angst haben, angegangen zu werden.
Es gibt bislang zehn Videos. Wir müssen schauen, was wir damit machen.“
Generell ist Nicola Schurr zufrieden,
wie der Samstag lief: „Wir haben gezeigt, dass man seine Meinung äußern
kann, sich aber nicht als große Menge versammeln muss.“ Gefreut habe
es den SPD-Mann, dass neben Derya
Türk-Nachbaur (SPD), Mitglied des
Deutschen Bundestages, und Grünen-

Landtagsabgeordnete Martina Braun
auch Mitglieder anderer Parteien, wie
der
CDU-Bundestagsabgeordnete
Thorsten Frei oder Mitglieder der Freien
Wähler, seinem Aufruf gefolgt waren.

Thema im Gemeinde- und Kreistag?
Auch in der Villinger Innenstadt war
am Samstag VS-Oberbürgermeister Jürgen Roth. Auf Nachfrage sagte Pressesprecherin Madlen Falke, dass der OB
die Kommunalpolitik der Stadt in das
Thema mit einbeziehen will. Bedeutet,
dass das Thema wohl im Gemeinderat
besprochen wird. Die nächste Gemeinderatssitzung findet am Mittwoch, 2.
Februar, statt. Ebenfalls am Infostand
war Sven Hinterseh. Für den Landrat,
so Pressesprecherin Heike Frank, sei
„die Sache erst mal erledigt“. Er plane
derzeit keine weiteren Schritte.

