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Exhibitionist in
der Innenstadt
Rottweil (sk) Am Neujahrstag ist ein
Exhibitionist mehrfach vor zwei jun-
gen Frauen aufgetreten, teilt die Polizei
mit.DerUnbekanntefiel einer 18-Jähri-
gen und ihrer Begleiterin zunächst auf,
da er in der Oberndorfer Straße öffent-
lich urinierte. Kurz danach sahen sie
den Mann im Bereich des Schwarzen
Tores wieder. Um etwa 20 Uhr schließ-
lichbegegnetendie jungenFrauendem
Mann ein drittes Mal im Bereich der
Rathausgasse und der Höllgasse, als er
sich selbst befriedigte.Hinweisenimmt
dasPolizeirevier Rottweil entgegen, Te-
lefon (0741) 4770 entgegen.

Christbäume
entsorgen
Schwarzwald-Baar (sk)NachdemDrei-
königstag sammeln vieleVereine, Schu-
len oder andere Organisationen (Ju-
gendfeuerwehr oder Jugendrotkreuz)
Weihnachtsbäume ohne Schmuck
ein. Die Organisatoren führen diese
Sammlungen in Eigenregie gegen ei-
nen kleinen Obolus durch. Mittlerwei-
le ist die Resonanz bei den Vereinen so
groß, dass die Sammlungen fast im ge-
samten Landkreis erfolgen, erklärt das
Landratsamt in einer Mitteilung. In
welchen Städten und Gemeinden eine
Sammlung stattfindet undwie diese er-
folgt, wirdmeist in der örtlichen Presse
oder im jeweiligen Gemeinde-Mittei-
lungsblatt bekanntgegeben. Das Land-
ratsamt bittet, auf diese Hinweise zu
achten. Natürlich könnenWeihnachts-
bäume ohne Dekoration aber auch zu
den regulären Öffnungszeiten bei den
Recyclingzentren und Wertstoffhöfen
abgegeben werden, ab 7. Januar auch
bei den Kompostanlagen. Bäume aus
Kunststoff gehören in den Sperrmüll/
Restmüll. Zusätzlich sind in Villingen-
SchwenningenamSamstag, 11. Januar,
von 14 bis 17 Uhr, die Grüngutsammel-
stellen für die Abgabe der Weihnachts-
bäume geöffnet. Die Sammelstelle in
VS-Weigheim bleibt an diesem Tag al-
lerdings geschlossen.

Änderung der
Müllabfuhr
Schwarzwald-Baar (sk) Wegen des Fei-
ertags „Heilige Drei Könige“ am Mon-
tag, 6. Januar, kommt es teilweise zur
Verschiebung der Müllabfuhrtermine,
teilt das Landratsamtmit. Diese Termi-
ne sind bereits in den aktuellen Abfall-
kalendern 2020 abgedruckt, sind aber
auch im Internet unter www.abfall.
Lrasbk.de abrufbar.DasAmt fürAbfall-
wirtschaft bittet auf die Verlegung der
Müllabfuhrtermine zu achten. Kom-
fortabler geht dies mit der kostenlosen
App „Abfall SBK“. Sie erinnert die Nut-
zer andieAbfuhrtermineundbietet au-
ßerdem viele zusätzliche, nützliche In-
formationen.

Schwarzwald-Baar (sk) Zurneuerlichen
Forderung der Grünen-Fraktionsvor-
sitzenden Katrin Göring-Eckardt, das
Verbot von Cannabis aufzuheben, er-
klärt der für Innen- und Rechtspolitik
zuständige Stellvertretende Vorsitzen-
de der CDU/CSU-Bundestagsfraktion,
Thorsten Frei, in einer Mitteilung: „Die
ForderungderCannabis-Legalisierung
ist naiv und gefährlich zugleich. Can-
nabis heute ist nicht mit „natürlichem
Gras“ zu Woodstock-Zeiten zu verglei-
chen. Heute ist Cannabis im Labor op-
timiert und auf eine besonders starke
Wirkung gezüchtet. Wer von „leichter“
Droge spricht, verkennt dieRealität und
verharmlost die gefährlichen gesund-
heitlichen Folgen. Die Grünen konter-
karierenmit ihrer ForderungnachCan-
nabis-Freigabe die ebenso aufgestellte
Forderung,mehr für den Jugendschutz
zu tun.Die Legalisierung vonCannabis
würde den Jugendschutz erheblich er-
schweren. Die Legalisierung von Can-
nabis löst keine Probleme. Sie würde
nur neue schaffen, indem der Konsu-
mentenkreis und der Konsum härterer
Drogen ausgeweitet würden und der
Staat nochmehr wegschaut. Ichmöch-
te aber keine Zustände wie im Berliner
Görlitzer Park.“

Größere Probleme
durch Freigabe

Schwarzwald-Baar – Der Arbeitsmarkt
in der Region Schwarzwald-Baar-Heu-
berg verzeichnete im Dezember 2019
einen leichten Anstieg der Arbeitslo-
sigkeit, teilt die Bundesagentur für Ar-
beit in ihrem aktuellen Arbeitsmarkt-
reportmit.
Die Entwicklung der letzten Monate

setzte sich fort. 2615Männer und Frau-
en meldeten sich erstmals oder erneut
arbeitslos, 1250 davon unmittelbar aus
vorheriger Erwerbstätigkeit. Dem ge-
genüber gelang es fast 2200 Personen
ihre Arbeitslosigkeit zu beenden – 680
durch Aufnahme einer Beschäftigung,
470 durch Beginn einer Ausbildung,
Qualifizierung oder Trainingsmaß-
nahme.
Demnach wies im Oktober 2019 der

Bestand laut Statistik imSchwarzwald-
Baar-Kreis 6781 Arbeitssuchende aus,
imNovember 2019waren 7059 Arbeits-
suchende gemeldet und im Dezember
waren es 7290. Die nachfolgend ge-
nannten Zahlen beziehen sich rein auf
den Schwarzwald-Baar-Kreis.
➤ Gemeldete Arbeitsstellen: Im Dezem-
berwaren 1929Arbeitsstellen gemeldet,

gegenüber dem November war das ein
Rückgang von 242 Stellen oder elf Pro-
zent. Im Vergleich zum Vorjahresmo-
nat gab es 733 Stellen weniger, das sind
28 Prozent. Gemeldet wurden von Ar-
beitgebern imDezember 533neue Stel-
len. Auchdaswarenum165weniger als
ein Jahr zuvor. Seit Jahresbeginn seien
8416 Stellen eingegangen, so die Aus-
wertung. Das bedeutet eine Abnahme
gegenüber demVorjahreszeitraum von
1034 Stellen (elf Prozent). Zudem wur-
den im Dezember 763 Arbeitsstellen
abgemeldet, 71 Stellen weniger als im
Vorjahr. Insgesamt gab es im Zeitraum
Januar bis Dezember 2019 insgesamt
9069 Stellenabgänge, imVergleich zum
Vorjahreszeitraum ist das eine Abnah-
me von 421 Stellen (vier Prozent).
➤ Zahlen nach Personengruppen: Nach
Personengruppen hat sich die Arbeits-
losigkeit recht unterschiedlich ent-
wickelt. Allerdings waren sowohl bei
Frauen als auch bei den Männern An-
stiege gegenüber dem gleichen Zeit-
raum im Vorjahr zu verzeichnen. Bei
den Männern stieg die Quote um 31,2
Prozent, bei den Frauen um 20,5 Pro-
zent. Bei denMännern entfällt mit 49,7
Prozent der größte Anteil auf die unter
25-Jährigen, bei denFrauen ist es dieAl-
tersgruppe von 25 bis unter 50 Jahren.
➤ Zu- und Abgang aus Arbeitslosigkeit:Ar-
beitslosigkeit sei kein fester Block, führt
die Agentur für Arbeit aus. Es gebe viel-
mehr viel Bewegung auf dem Arbeits-
markt. Im Dezember hätten sich dem-

nach 1249 Personen (neu oder erneut)
arbeitslos gemeldet, 101Personenmehr
als vor einem Jahr.Gleichzeitig beendet
1057Personen ihreArbeitslosigkeit, 131
weniger als imDezember 2018. Seit Jah-
resbeginn gab es 14834Zugänge vonAr-
beitslosen, gegenüber dem Vorjahr ist
das ein Zuwachs von 531 Meldungen.
Dem stehen 13985 Abmeldungen ge-
genüber, im Vergleich zum Vorjahres-
zeitraum ist das eine Abnahme von 529
Abmeldungen.
➤ Chancen und Grenzen: Die berufs-
fachlichen Strukturen von Arbeitslo-
sen und gemeldeten Arbeitsstellen und
deren Veränderungen lassen Chan-
cen und Grenzen für eine Arbeitsauf-
nahme erkennen, so die Zusammen-
fassung. Dabei sei zu berücksichtigen,
dass bei einemhohenAnteil anBestän-
den keine Zuordnung eines Berufsbe-
reiches möglich ist. Im Dezember 2019
kamen im Bereich Land-/Forst-/Tier-
wirtschaft und Gartenbau auf eine
gemeldete Stelle 5,1 Arbeitslose. Bei
Geisteswissenschaften/Kultur/Gestal-
tung 3,6, im Bereich Verkehr/Logistik/
Schutz und Sicherheit 3,3; im Bereich
Unternehmensorganisation/Buchhal-
tung/Recht/Verwaltung 2,3. In Roh-
stoffgewinnung/Produktion/Fertigung
entfielen auf eine Stelle 2,1 Arbeitslose,
in kaufmännische Dienstleistungen/
Handel/Vertrieb/Tourismus 1,6. Die
wenigsten Arbeitslosenmit 0,8 auf eine
Stelle sind im Bereich Gesundheit/So-
ziales/Lehre und Erziehung gemeldet.

Die Arbeitslosenzahlen sind
Ende 2019 weiter gestiegen
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➤ 819 mehr Arbeitslose im
Kreis als im Vorjahr

➤ 733 Stellenangebote weni-
ger als Dezember 2018

Die Agentur für Arbeit Rottweil – Villingen-Schwenningen hat den Arbeitsmarktreport für Dezember 2019 herausgegeben. Demnach sind die
Arbeitslosenzahlen weiter gestiegen. BILD: LEA SPORMANN

Kommission macht
einen schlechten Job
Zur Erhöhung des Mindestlohns in 2020
erreicht uns folgender Leserbrief

Die Mindestlohnkommission der Bun-
desregierung, der auch Vertreter der
Gewerkschaften angehören, ist nach
Ansicht der Christlich demokratischen
Arbeitnehmerschaft (CDA) Schwarz-
wald-Baar dafür verantwortlich, dass
der Mindestlohn 2020 lediglich um krü-
melhafte 16 Cent auf 9,35 Euro erhöht
wird. Aus Sicht der CDA müsste es eine
Selbstverständlichkeit sein, dass sichdie
Erhöhungen am Durchschnitt der jähr-
lichen Tarifabschlüsse orientieren. Er-
höhungen in Trippelschritten sind für
die CDA unwürdig und führen schnur-
stracks in die Altersarmut. Dass sich der
Mindestlohn seit seiner Einführung 2015
lediglich um 85 Cent erhöht hat, ist für
mich als Kreisvorsitzender der CDU-
Sozialausschüsse der Beweis, dass die
Mindestlohnkommission bisher einen
schlechten Job gemacht hat. Die CDA
fordert bei künftigen Erhöhungen we-
sentlich größere Schritte.
Gottfried Schmidt, Kreisvorsitzender der
CDU-Sozialausschüsse, VS-Schwenningen

LESERMEINUNG

Leserbriefe geben die Meinung der Einsen-
der wieder. Die Redaktion behält sich das
Recht zum Kürzen von Leserbriefen vor. Ein-
sendungen werden nur bearbeitet, wenn sie
mit vollständiger Absenderadresse und einer
Telefonnummer für Rückfragen versehen
sind. Leserbriefe veröffentlichen wir in der
Tageszeitung sowie in unseren Digitalmedien
mit Namen und Wohnort.

Inspirierender Start in das neue Jahr

Trossingen (sk)DenAuftakt des großen
Beethoven-Jahres 2020 feiern Chor, Or-
chester und Vokalsolisten der Staatli-
chenHochschule fürMusik Trossingen
am Sonntag, 5. Januar, 17 Uhr mit ih-
rem traditionellen Dreikönigskonzert
imKonzertsaal derMusikhochschule.
Es erklingen Beethovens wunderba-

reMesse C-Dur und seinemitreißende
Fantasie für Chor, Klavier und Orches-
ter op. 80, die gar denRuf einer „Kleinen
Neunten“ genießt. Als Sahnehäubchen
ist darüber hinaus noch das Quartett
„Mir ist sowunderbar“ aus derOper „Fi-
delio“ zu hören, so die Ankündigung.

Unter der künstlerischen Leitung von
Professor Michael Alber entsteht ein
weiterer klingender Meilenstein in der
langjährigen fruchtbaren Zusammen-
arbeit mit der katholischen Kirchenge-
meinde Gottmadingen.
Der Hochschulchor der Musikhoch-

schule Trossingen ist das tragende En-
semble eines bundesweit herausragen-
den Chorleitungsmodells. Mit viel Zeit
und Energie widmen sich Studieren-
de unterschiedlicher Fachrichtungen
unter der künstlerischen Leitung von
Professor Michael Alber herausragen-
den Werken der Musikgeschichte, die
gemeinsam mit den Studierenden der
Chorleitungsklasse einstudiert undauf-
geführt werden. Intensive Probenpha-
sen sichern die hohe Qualität der Pro-
jekte, für die der Chor in der ganzen
Region geschätztwirdunddieweit über

denüblichenChorbetrieb andeutschen
Musikhochschulen hinausgehen.
Unter der Einstudierung von Niko-

laus Henseler und der künstlerischen
Gesamtleitung vonAlber bildendie bei-
den bevorstehende Konzerte – bei de-
nen Orchester und Solisten zusätzlich
reizvolle musikalische Akzente setzen,
die den Konzerten eine ganz besonde-
reNote verleihen – amSonntag in Tros-
singen sowie amMontag, 6. Januar, um
17 Uhr in Gottmadingen sowohl einen
eindrücklichen Abschluss der Dreikö-
nigsarbeitsphase 2020 als auch einen
inspirierenden Start in ein neues Stu-
dienjahr.
Der Kartenvorverkauf ist beendet.

Karten gibt es an der Abendkasse. Der
Eintritt kostet 15 Euro, ermäßigt zehn
Euro. Für Schüler und Studierende ist
der Eintritt frei.

Die Dreikönigskonzerte des Tros-
singer Hochschulchors sind der
Auftakt zum großen Beethoven-
jahr 2020

Hochschulchor, Orchester und Vokalsolisten versprechen ein außergewöhnliches Konzert.
BILD: MUSIKHOCHSCHULE TROSSINGEN
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