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Vom Tage 
Der Schnäppchenjäger hat im-
mer auch die Preisschilder von
Tankstellen im Blick. Schon oft
hat er spontan angehalten und
den nur halb leeren Tank richtig
vollgetankt – nur weil es offenbar
gerade ganz billig war. Anders-
herum fährt der Sparfuchs aber
auch weiter, wenn ihm das Ben-
zin zu teuer erscheint. Jetzt wäre
ihm diese Mentalität aber fast
zum Verhängnis geworden. Weil
es nie richtig günstig war, kam der
Fahrer mit dem letzten Tropfen
in Schwenningen an der Tank-
stelle an. Billig war sie nicht, aber
sie hatte noch offen.

OB-Verpflichtung:
Heinzmann macht's
Personalien Der älteste Stadtrat wird Jürgen
Roth am 18. Dezember in feierlicher Form
auf dessen Amtspflichten hinweisen.

Villingen-Schwenningen. Noch ist
Jürgen Roth bekanntlich nur
Amtsverweser, in der nächsten
Gemeinderatssitzung am 18. De-
zember aber soll er nun offiziell
und ganz formell per Verpflich-
tung zum Oberbürgermeister
von VS werden. Das juristische
Hick-Hack mit Anfechterin Fridi
Miller ist faktisch vorbei – so dass
jetzt auch die feierliche Ver-
pflichtung stattfinden kann.

Als dienstältester Stadtrat
hatte sich der Rechtsextreme
Jürgen Schützinger für diese
Aufgabe angetragen. Die Ver-
waltung hatte unterdessen vor-
geschlagen, dass die Verpflich-
tung von einem ehrenamtlichen

Bürgermeisterstellvertreter (den
Vorrang hätte die CDU als größ-
te Fraktion und damit Friedrich
Bettecken) oder von dem an Jah-
ren ältesten Mitglied, Siegfried
Heinzmann (SPD), vorgenom-
men wird. Friedrich Bettecken
erklärte gestern im Gemeinderat
allerdings den Verzicht auf eine
Kandidatur und meinte, dass
Siegfried Heinzmann es als le-
bensältestes Mitglied des Ge-
meinderats machen solle. Das sah
auch der Rest des Gremiums so
und so kommt es nun also auch.
Auch Jürgen Schützinger hatte
letztlich darauf verzichtet, sich
weiter für diese Aufgabe zu be-
werben. dsc

Die Kundgebung zum 1. Mai
hat ein juristisches Nachspiel
Politik DGB hat der Flugblattverteilerin der kommunistischen MLPD Platzverweis erteilt.
Gericht hat Verfahren aufgehoben. Kosten trägt die Staatskasse. Von Berthold Merkle

T
raditionell hält der
Deutsche Gewerk-
schaftsbund (DGB)
zum Tag der Arbeit am

1. Mai seine Kundgebung ab. Und
genauso regelmäßig hängen sich
die Mitglieder der Marxistisch-
Leninistischen Partei Deutsch-
lands (MLPD) an die Veranstal-
tung mit ihren radikalen Parolen
an. Diese Trittbrettfahrer gehen
den DGB-Funktionären gewaltig
auf die Nerven. Um den Mar-
schierern der MLPD keine Platt-
form zu bieten, haben die Ge-
werkschafter in diesem Jahr so-
gar auf den üblichen Demonstra-
tionszug vom Bahnhof zur Mög-
lingshöhe verzichtet und sich
gleich dort getroffen, um erst Re-
den zu hören und danach den Tag
der Arbeit zu feiern. So kam es
dann, dass der Trupp der MLPD
beim Zug zur Möglingshöhe mit
seinen roten Fahnen und Trans-

parenten für sich unterwegs war.
Doch oben auf dem Festplatz an-
gekommen, machten sich die
Teilnehmer ans Verteilen von
Flugblättern. Diese Agitation
wiederum störte DGB-Regions-
sekretär Peter Fischer und er ließ
eine MLPDlerin, die offenbar be-
sonders eifrig war, von der Poli-
zei des Platzes verweisen. Am 3.

Mai gab es für die Demonstrantin
einen Bußgeldbescheid vom
Bürgeramt der Stadt. Als Geld-
buße und Gebühren sollte die
Frau insgesamt 178,50 Euro zah-
len. Doch die MLPDlerin weiger-
te sich und erhob Einspruch. Be-
gründung: Sie habe während der
Kundgebung ihre Flugblätter
verteilt, das Fest habe da noch gar
nicht begonnen.

Versammlung oder Fest?
Dazu muss man wissen: Der DGB
hat seine Kundgebung von 11 bis
12.30 Uhr angemeldet. Danach
solle auf der Möglingshöhe ein-
fach gefeiert werden. Laut Poli-
zeiprotokoll wurde das MLPD-
Mitglied um 12.20 Uhr des Plat-
zes verwiesen. Also während der
Zeit der angemeldeten politi-
schen Kundgebung. Allerdings
gab der damals beteiligte Poli-
zeibeamte auch zu Protokoll,
dass es sich „aus seiner Sicht eher
um ein Sommerfest, als um eine
Versammlung im Sinne des Ver-

sammlungsgesetzes“ gehandelt
habe. Diese Unterscheidung ist in
diesem Falle wesentlich. Denn
bei politischen Veranstaltungen
dürfen anderslautende Meinun-
gen verbreitet werden, bei einem
Fest dagegen ist das verboten und
die Veranstalter können ihr
Hausrecht geltend machen.

Festteilnehmer belästigt?
Am 1. Mai sei dies so gewesen, er-
innerte sich Regionssekretär
Fischer gestern auf Anfrage der
NECKARQUELLE: „Die Dame ist
zwischen den Bierbänken regel-
recht Spalier gelaufen mit ihrer
MLPD-Fahne.“ Die MLPD habe
sogar versucht, Bücher zu ver-
kaufen. Dadurch und durch das
aufdringliche Anbieten von Pro-
pagandamaterial hätten sich die
Festteilnehmer belästigt gefühlt.
Fischer hat daher die Polizei ge-
rufen, die die MLPD-Frau vom
Gelände geleitete. Doch so ein-
fach war es nicht, wie sich im
späteren Verlauf zeigte. Wenige

Wochen später zog das Bürger-
amt seinen Bußgeldbescheid zu-
rück. Denn es sei nicht genau
festzustellen, ob um 12.20 Uhr
noch eine Kundgebung war oder
schon gefeiert wurde.

Staatskasse trägt Kosten
Dieser Auffassung schloss sich
dann auch das Amtsgericht Vil-
lingen an. Die Richterin schreibt:
„Es besteht nach Aktenlage ein
hoher Verdachtsgrad, dass der
Platzverweis um 12.20 Uhr wäh-
rend der Versammlung, die bis
12.30 genehmigt war, erfolgt ist.“
Das Verteilen von Flugblättern
einer anderen politischen Auf-
fassung vertretenden Partei er-
fülle „nicht die Voraussetzungen
einer gröblichen Störung nach
§18 Abs. 3 Versammlungsgesetz“.
Der Bußgeldbescheid werde da-
her aufgehoben, die Stadtkasse
muss die Auslagen der Betroffe-
nen übernehmen. Die Kosten des
Verfahrens vor dem Amtsgericht
gehen zu Lasten der Staatskasse.

MLPD triumphiert
Die MLPD triumphiert über die-
se richterliche Entscheidung:
„Der Regionssekretär des DGB,
Peter Fischer, hat seine eigene
Rechtsauffassung und war sich
nicht zu schade, diese mit der Po-
lizei durchzusetzen.“ Eine Pointe
am Rande: Das MLPD-Mitglied
ist zugleich auch Mitglied der
Gewerkschaft Verdi und hat dort
wegen Rechtsschutz angefragt.
Dieser Beistand wurde aber ver-
weigert. Begründung: Es gehe
hier nicht um eine arbeitsrechtli-
che Auseinandersetzung.

Nach der Versammlung hat der DGB auf der Möglingshöhe den 1. Mai
gefeiert.Unklar ist, obdieMLPD-Flugblätter erstdaverteiltwurden.

” Der DGB-Regi-
onssekretär hat

seine eigene Rechts-
auffassung mit der
Polizei durchgesetzt.

In einemDemonstrationszugkamdieMarxistisch-LeninistischeParteiDeutschlands (MLPD)am1.Mai aufdieMöglingshöhe.Dort fühlten sichTeil-
nehmervondenFlugblattverteilernbelästigt.DasAmtsgerichthältdenPlatzverweis fürunrechtmäßig. Fotos:NQ-Archiv

Absage
Sherlock-Musical
kommt nicht
Villingen-Schwenningen. Der Ver-
anstalter Live Stage Production
(LSP) gibt bekannt, dass das für
30. November angesetzte Sher-
lock Musical in der Neuen Ton-
halle nicht stattfinden kann. Als
Begründung für die Absage wer-
den „produktionstechnische
Probleme“ angegeben. Es werde
aber geprüft, wann die Vorstel-
lung zu einem späteren Zeit-
punkt in Villingen-Schwennin-
gen nachgeholt werden kann. eb

Die Fugen zwischen den Steinplatten wurden noch mit Sand verfüllt –
jetztherrschtaufdemMarktplatzWinterpause. Foto: BertholdMerkle

Marktplatz
Ab jetzt
Winterpause
Schwenningen. Der neue Markt-
platz ist so gut wie fertig: Alle Be-
läge sind verlegt und alle Stadt-
möbel aufgestellt. Die Mitarbei-
ter der Firma Schöppler haben
noch die Fugen zwischen dem
Betonpflaster mit Sand verfüllt,
sodass der Belag auch wirklich
fest liegt. Damit kann jetzt der
Winter beginnen. Der Brunnen
wird erst nächstes Jahr aktiviert
und die offizielle Einweihung ist
mit einem Fest im Mai. bm

Thorsten Frei
Gegen Gaffer
und Spanner
Villingen-Schwenningen. Der
CDU-Bundestagsabgeordnete
Thorsten Frei begrüßt den Ge-
setzentwurf der Bundesregie-
rung zur Verbesserung des Per-
sönlichkeitsschutzes bei Bild-
aufnahmen. Dadurch würden
Strafbarkeitslücken beseitigt.
Strafbar ist künftig auch das
heimliche Fotografieren des In-
timbereichs, etwa Fotos unter
dem Rock einer Frau. Gaffer und
Spanner werden bestraft. eb

Klimaschutz: VS
macht beim EEA mit
Klima Der Gemeinderat hat die Verwaltung
gestern Abend beauftragt, am European
Energy Award (EEA) teilzunehmen.

Villingen-Schwenningen. Energie-
berater Tobias Bacher erklärte
gestern Abend noch einmal wie
auch schon im Technischen Aus-
schuss, welche Vorteile die Teil-
nahme am Award bringen soll. Es
gilt demnach, Klimaschutz in der
Kommune dauerhaft „mit einem
roten Faden zu verankern. Dabei
geht es um die systematische Er-
fassung und Bewertung der be-
stehenden Aktivitäten mit Hilfe
eines onlinebasierten Manage-
menttool, das dauerhaft ange-
wendet werden soll. Ziel sei es,
dauerhaft CO2 zu minimieren,
Energiekosten zu reduzieren, die
lokale Wertschöpfung zu opti-
mieren, um einen höheren Ein-
satz erneuerbarer Energien und
um einen Imagegewinn. Vier
Jahre werden bis zur ersten Zer-
tifizierung vergehen, die dann
auch europaweite Vergleiche er-
laubt. In VS seien schon viele
Maßnahmen umgesetzt (Stadt-
entwicklungskonzept et cetera).
Nun soll die Energieagentur
Schwarzwald-Baar-Kreis zu-
sammen mit der Verwaltung eine
Ist-Analyse aufstellen. An Kos-
ten fallen ein jährlicher Pro-
grammbeitrag von 2000 Euro
(also insgesamt 8000 Euro), ein
Beratervertrag (24 000 Euro) und
Kosten für einen externen Audi-
tor (4500 Euro) an; unterm Strich
fallen rund 31 000 Euro inklusive
Mehrwertsteuer an und außer-
dem eine halbe Personalstelle im
Bereich Energie und Klima-
schutz, wobei es eine Förderung
durch das Land in Höhe von ins-
gesamt 10 000 Euro bis zur ersten
Zertifizierung gibt.

Akteure sind der Gemeinde-
rat, das Energieteam, der Berater,
ein Auditor, der Beirat für nach-

haltige Stadtentwicklung, Um-
welt und Landwirtschaft, der nun
auch noch den Zusatz „Klima-
schutz“ im Namen trägt. In ihm
werden alle klimaschutzrele-
vanten Themen intensiv vorbe-
raten.

Klaus Martin (CDU) meinte:
„Dieses wichtige Thema könnte
es verdienen, in einem eigenen
Beirat behandelt zu werden.“ Das
fand allerdings keine Mehrheit.
Hans-Joachim von Mirbach
(Grüne) begrüßte das Vorhaben
seitens seiner Fraktion aus-
drücklich. Wichtig sei es, dafür
das entsprechende Personal-
budget bereitzustellen.

Bauen mit Holz
Ein Antrag der FDP zum Thema
Klimaschutzprozess und „Bauen
mit Holz“ fand eine Mehrheit. So
erging der Beschluss, dass die
Verwaltung bei allen eigenen
Bauvorhaben prüfen soll, , ob ei-
ne Realisierung in Holzbauweise
grundsätzlich möglich ist und der
Einsatz von Dämmstoffen auf
Holzbasis bevorzugt werden
kann. Hierfür gab es 35 Ja-Stim-
men und vier Nein-Stimmen. Er-
gänzend gab es noch einen An-
trag der Freien Wähler, dass die
Prüfung, ob Holz verwendet
werden kann, so früh wie mög-
lich in der Planung erfolgen soll,
dass auch Sanierungsumbau-
maßnahmen und Anbauten dafür
in Betracht kommen, dass
Dämmstoffe auf Holzbasis in Be-
tracht gezogen werden sollen
und die regionale Wertschöp-
fung berücksichtigt werden soll.
Die Verwaltung prüft, ob es
rechtlich zulässig ist, das schon in
Ausschreibungen vorzugeben.
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