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Hundesportler sind erfolgreich
Vor Kurzem reiste das Agility-Team vom Sportverein der Hunde-
freunde  im kleinen Öschle nach Offenburg, um beim Agility-Tur-
nier sein  Können unter Beweis zu stellen. Es waren  100 Starter aus 
Baden-Württemberg mit dabei. Die Leistungsrichterin  stellte an-
spruchsvolle Parcours, die fehlerfrei zu bewältigen waren. Simone 
Guhl (links) gewann mit  dem ersten Platz den Wettkampf in der 
Klasse eins mit ihrer Groenendale Hündin Yara, und Monika Pinchi 
(rechts) erreichte ebenfalls in Klasse eins den dritten Platz mit 
ihrer   Hündin Do it. Birgit Bechmann (Mitte)  erreichte mit ihrer 
Hündin Liz in der Klasse zwei den zweiten Platz.  Foto: Hundefreunde 

VS-Schwenningen.  Der Ukrai-
ne-Krieg stand  im Blickpunkt 
der Diskussion von Thorsten 
Frei mit gut 30 Schülern der 
Gemeinschaftskunde-Leis-
tungskurse des Gymnasiums 
am Deutenberg (GaD). An-
lass war der EU-Schulprojekt-
tag, an dem traditionell viele 
Abgeordnete Schulen im 
Land besuchen und über die 
Zukunft des europäischen 
Hauses und die aktuelle Poli-
tik sprechen. 

Sind Sie für das 100 Milliar-
den-Sondervermögen für die 
Bundeswehr? Mit klaren Ja 
sprach sich Thorsten Frei da-
für aus. Mit den 100 Milliar-
den Euro könne man aller-
dings nur die Defizite der ver-
gangenen Jahre etwas aus-
gleichen. »Wichtig für uns ist 
eine Verstetigung der Ausga-

ben bei jährlich zwei Prozent 
des Bruttoinlandprodukts.« 

Bei aktuell 1,4 Prozent höre 
sich dies viel an. Aber: »Unter 
Willy Brandt, der in der 1970-
er-Jahren für Entspannung in 
Zeiten des Kalten Krieg stand, 

lagen die Ausgaben viel hö-
her, etwa beim Dreifachen 
des heutigen Niveaus. Nach 
der Wiedervereinigung hat-
ten wir 750 000 Soldaten, heu-
te sind es 180 000 in der Bun-
deswehr.« 

Diskutiert wurde ebenso 
kritisch über die beiden 
Kriegsparteien. Auch die Uk-
raine habe sich im Konflikt ei-
niges zuschulden kommen 
lassen, meinte ein Schüler. 
»Kriegsverbrechen bleiben in 
solchen Konflikten leider 
meist nicht aus. Das ist mit 
nichts zu entschuldigen, aber 
man dürfe eines bei allen Dis-
kussionen nicht aus den Au-
gen verlieren: Russland hat 
die souveräne Ukraine über-
fallen und damit gegen alle 
völkerrechtlichen Verträge 
und Konventionen versto-
ßen«, sagte Thorsten Frei. 

Wie geht es weiter mit der 
Energiesituation in Deutsch-
land? »Keine Frage, wir ha-
ben uns durch das billige Gas 
und Öl aus Russland zu ab-
hängig gemacht.«

Rund um  Krieg, Bundeswehr  und  Energie
GaD | Thorsten Frei diskutiert zum EU-Schulprojekttag mit Schülern kritisch 

Thorsten Frei ist bei den Gemeinschaftskunde-Leistungskur-
sen des GaD zu Gast. Foto: Büro Frei

Heimatmuseum hat 
wieder geöffnet
VS-Schwenningen. Das Hei-
mat- und Uhrenmuseum hat 
am   Sonntag, 29. Mai, wieder 
bei freiem Eintritt von 14.30  
bis 17 Uhr geöffnet. Michael 
Kopp wird um 15 sowie um 
16 Uhr  eine kleine Einfüh-
rung in die Hellmut-Kienzle-
Uhrensammlung geben. Wie 
kamen diese wertvollen Uh-
ren ins Heimatmuseum, wel-
che Bedeutung hatten Zeit-
messer in der Renaissance- 
und Barockzeit und welche 
Uhrensammler gab es in die-
ser Zeit? Diese Fragen stehen 
im Mittelpunkt. 

Nach 60 Berufsjahren, da-
von 22 im Dienste der 
Stadt, die vergangenen 
zwölf als Geschäftsführer 
der Kunsteisbahn VS 
GmbH (KEB), geht Klaus 
Hässler in seinen wohlver-
dienten Ruhestand. Zu-
sammen mit der Redak-
tion des Schwarzwälder 
Boten blickt er noch ein-
mal zurück.
n Von Mareike Kratt

VS-Schwenningen. Wenn er 
am nächsten Dienstag seine 
Schlüssel an seinen Interims-
Nachfolger, den Stadtwerke-
Geschäftsführer Gregor Gül-
pen, übergibt, dann werde er 
vor allem eines fühlen: »Be-
freiung«, sagt KEB-Chef Klaus 
Hässler sofort. »Die letzten 
Jahre haben mich sehr ge-
prägt.« 

Da war die  komplette Um-
strukturierung beziehungs-
weise der Umbau der Helios-
Arena, da war das Anforde-
rungsprofil, das immer grö-
ßer geworden ist, und da war 
in den vergangenen Monaten 
die schwierige Personalsitua-
tion rund um die fehlenden 
Eismeister, die immer noch 
nicht behoben ist. »Seit einem 
halben Jahr beschäftigt mich 
dies Tag und Nacht«, gibt 
Hässler zu. Er habe ein »be-
stelltes Feld« hinterlassen 
wollen – »bis auf das Personal-
problem ist es mir glaube ich 

gelungen«, sagt Hässler, wenn 
er zurückblickt. 

Bekannterweise geht der 
Geschäftsführer zum 31. Mai – 
mit Ende des Geschäftsjahres 
der KEB – in den Ruhestand, 
fünf Monate früher als eigent-
lich geplant. Somit steht in 
der nächsten Woche nicht 
nur ein Abschied von der He-
lios-Arena an, sondern auch 
ein Abschied von einem ab-
wechslungsreichen und stets 
verantwortungsvollen Berufs-
leben. 

Ein Organisationstalent
Nach seiner kaufmännischen 
Ausbildung und der Verkaufs-
tätigkeit im Autohaus absol-
viert er das Studium der Be-
triebswirtschaft mitsamt Be-
triebsorganisation, wird Be-
triebs- und Bezirksleiter bei 
Aldi, kehrt kurzfristig in den 
Beruf des Autohändlers zu-
rück und wird ab dem Jahr 
2000 Hallenchef der Neuen 
Tonhalle. »Damit konnte ich 
mein Hobby zum Beruf ma-
chen, das war wie ein Sechser 
im Lotto für mich«, beschreibt 
Hässler. Ein Händchen fürs 
Organisieren habe er schon 
immer gehabt – Engagements, 
unter anderem als Zunftmeis-
ter der Villinger Narrozunft 
von 1995 bis 2005, sind dafür 
maßgeblich. 

Die vergangenen 22 Jahre 
im Dienst der Stadt – ab 2010 
wird der Südstadt-Villinger 
dann Chef der Helios-Arena – 
sieht Klaus Hässler als erfolg-
reich an. »Ich brauche mir 
nichts vorwerfen lassen«, 

kann er reinen  Gewissens sa-
gen. Wer arbeite und organi-
siere, der mache auch Fehler – 
und könne es gewiss nicht im-
mer jedem Recht machen, hat 
der 74-Jährige im Laufe der 
Jahre gelernt. Auch dass es 
immer wieder Kritik gebe be-
ziehungsweise Entscheidun-
gen kritisch hinterfragt wer-
den, sei normal. »Ich bereue 
keine Sekunde und es hat mir 
immer riesig viel Spaß ge-
macht.« Auf seine Tätigkeiten 
und  das, was dabei entstan-
den ist, könne er stolz sein, 
fasst Hässler zusammen.

Was er am meisten vermis-
sen wird? »Den Umgang mit 
Menschen, das Miteinander«, 
meint Klaus Hässler sofort.  Im 
Laufe der Jahre habe er viele 
persönliche Verbindungen 
aufgebaut, auf die er in be-
stimmten Situationen immer 
wieder zurückgreifen konnte. 
»Ich bin meinen Wegbeglei-
tern zu großem Dank ver-
pflichtet«, hebt der Geschäfts-
führer hervor. 

Ein Vereinsmensch
Schmunzelnd erinnert sich 
der Vereinsmensch an das ba-
den-württembergische Blas-
musikfestival 2006, dessen 
Organisation er übernommen 
hatte. Durch einen Sturm sei 
das große Zelt eingestürzt, 
das anstehende Konzert am 
Samstagabend schien der Ab-
sage nahe. Es sei  ein »Riesen-
Akt« gewesen, eine alternati-
ve Lösung für das Zelt zu fin-
den. »Hätte ich die persönli-
chen Kontakte nicht gehabt, 

der Doppelstadt ist er positiv 
gestimmt: »Ich glaube, dass 
wir inzwischen weit gekom-
men sind.« Wären beide 
Stadtbezirke eigenständig ge-
blieben, dann gäbe es keine 
(Polizei)-Hochschulen oder 
kein Zentralklinikum. Diese 
Entwicklung mit der erforder-
lichen Infrastruktur gehe nur 
miteinander und müsse auch 
künftig weitergehen. »Das 
bringt Herausforderungen 
mit sich, aber die Stadt ist auf 
einem guten Weg«, findet 
Klaus Hässler. Er selber habe 
stets doppelstädtisch gedacht 
und in diesem Sinne gehan-
delt. Das zeige sich auch im 
»tollen Miteinander« zwi-
schen den Villinger und 
Schwenninger Zünften. 
»Mein Herz wird weiterhin 
für die Gesamtstadt schla-
gen.«

Ein Familienmensch
Wenn der 74-Jährige in sei-
nen neuen Lebensabschnitt 
startet, dann möchte er sein 
Privatleben wieder mehr in 
den Vordergrund stellen.  
»Loslassen, runterfahren, den 
Hobbies nachgehen – aber oh-
ne Verantwortung«, lautet ab 
sofort sein Motto. Dann wird 
auch mehr Zeit für die Fami-
lie, vor allem für die Enkel 
sein – und für den Organisa-
tions- und Lebe-Menschen 
Klaus Hässler selber. »Ich 
möchte für mich und meine 
Gesundheit Sorge tragen, da-
mit ich in den nächsten Jah-
ren noch etwas vom Leben 
habe.«

Foto: Kratt

Klaus Hässler sagt 
Tschüss und Danke

KEB-Geschäftsführer geht in den Ruhestand 

hätte das Konzert tatsächlich 
abgesagt werden müssen«, er-
innert sich Hässler. Letztend-
lich konnte es mit zweistündi-
ger Verspätung starten. Ohne 
gegenseitige Unterstützung, 
ohne Teamarbeit gehe es nun 
einmal nicht. Das habe er 
auch bei seinem KEB-Team 
gemerkt. »Eine Mannschaft 
braucht ihren Kapitän, aber 
ein Kapitän braucht auch sei-
ne Mannschaft«, sagt der Hal-
lenchef dankbar.  

Was er seinem Nachfolger 
wünscht? »Ein glückliches 
Händchen, und dass der 
Traum, dass aus der Helios-
Arena einmal eine richtige 
Multifunktionshalle wird, 
wahr wird.« Doch das sei aus 
finanziellen sowie aus Platz-
gründen in den nächsten Jah-
ren schwierig umzusetzen. 
Zudem gebe es einen Investi-
tionsstau an Sanierungen. Al-
les müsse im Rahmen des 
Möglichen sein, und 15 Ver-
anstaltungen pro Jahr, so wie 
es sich manche wünschten, 
sei eben derzeit nicht mög-
lich, meint Hässler realistisch. 

Ein Doppelstädtler
Mit Blick auf das Jubiläums-
jahr und die Entwicklungen 

» Ich bereue keine 
Sekunde und es hat mir 
immer riesig viel Spaß 
gemacht.«

Klaus Hässler über sein 
Berufsleben

nDas Recyclingzentrum in 
Rammelswiesen 9 ist diens-
tags, mittwochs und donners-
tags jeweils von 13 bis 19 Uhr 
geöffnet sowie samstags von 
9 bis 14 Uhr.
n »Erste Hilfe für den Führer-
schein« für Führerscheinbe-
werber der Fahrschulklassen 
A, B, M, L, T, C, CE, D ist im-
mer samstags von 9 bis 17 
Uhr in der Johanniter-Unfall-
Hilfe, Bertha-von-Suttner-Str. 
1. Eine Voranmeldung unter 
www.johanniter.de/kurse ist 
erforderlich.
nDie Repair-Box in der Villin-
ger Straße 35/1 hat heute 
von 13 bis 17 Uhr geöffnet. 
Defekte Geräte können vor-
beigebracht und unter Anlei-
tung Reparaturversuche 
unternommen werden.  Weite-
re Informationen unter 
www.werkbox-vs.de.

n Schwenningen

Verdacht auf 
Kokainkonsum
VS-Schwenningen. Einen 
unter Drogeneinfluss stehen-
den Autofahrer hat die Polizei 
am Freitag gegen 2 Uhr auf 
der Burgstraße aus dem Ver-
kehr gezogen. Bei der Kont-
rolle des 22-jährigen Opel- 
Fahrers bemerkten die Beam-
ten drogentypische Auffällig-
keiten. Ein Schnelltest erhär-
tete den Verdacht auf Kokain-
konsum, teilt die Polizei mit.

Mit Bierflasche auf 
den Kopf geschlagen
VS-Schwenningen. Zu einem 
handfesten Streit zwischen 
mehreren Personen kam  es 
am Donnerstag gegen 23.30 
Uhr im Kornblumenweg. Da-
bei gerieten drei Männer, die 
kurz zuvor erfolgreich unter-
einander ein Geschäft abge-
wickelt hatten, nach Genuss 
von Alkohol in einen Streit. 
Der eskalierte in einer Schlä-
gerei, bei der ein 34-Jähriger 
erst einem 49-Jährigen mit 
der Faust ins Gesicht schlug 
und dann einem 50-Jährigen 
mit einer Bierflasche auf den 
Kopf, teilt die Polizei mit.


