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Früherer Impfstart
wäre echter Vorteil
Politik Auch Thorsten Frei fordert zentrales
Impfzentrum in Schwenningen. In Stuttgart
hat er sich bereits dafür eingesetzt, doch
beim grünen Minister Lucha nichts erreicht.

Villingen-Schwenningen. Die Di-
mensionierung eines Impfzent-
rums in Schwenningen ist auch
für den Unionsfraktions-Vize im
Bundestag, Thorsten Frei, ein
wichtiges Thema – seine Partei-
freunde, die Landespolitiker
Rombach, Wolf und Teufel, ha-
ben wie berichtet gefordert, in
der Schwenninger Tennishalle
nicht wie vorgesehen ein Kreis-
impfzentrum einzurichten, son-
dern ein größeres zentrales
Impfzentrum. Diese zentralen
Impfzentren haben nicht nur ei-
ne größere tägliche Impfkapazi-
tät, sondern nehmen den Betrieb
voraussichtlich rund vier Wo-
chen früher auf.

Hinter denKollegen
„Ich stehe voll und ganz hinter
der Forderungmeiner Kollegen“,
bekräftigte Frei gestern in einem
Redaktionsgespräch mit der NE-
CKARQUELLE. Bislang sei es le-
diglich gelungen, die Dynamik
der zweiten Corona-Welle zu
brechen, nicht aber die Pandemie
zu beherrschen. Frei hofft auf die
baldige Freigabe von Impfstoffen
und damit einhergehend einen
möglichen Impfbeginn noch vor
Weihnachten.

Er hat sich bereits in Stuttgart
für die Einrichtung eines zentra-
len Impfzentrums in Schwen-
ningen eingesetzt, wo das Ge-
sundheitsministerium lediglich
ein Kreisimpfzentrum vorgese-
henhat.Allerdingshabeer indem
vom Grünen Manfred Lucha ge-

führten Ministerium nicht
durchdringen können, räumt der
CDU-Bundespolitiker ein. Frei
sieht nicht ein, dass zwei in Süd-
baden vorgesehene zentrale
Impfzentren entlang der A5 an-
gesiedelt werden sollen. Der
Schwarzwald bilde hier aus VS-
Sicht eine Barriere „Es wäre
wichtig, dass solche Zentren gut
zu erreichen sind“, argumentiert
ThorstenFrei.

Dabei spielt auch der Zeitfak-
tor für ihn eine erhebliche Rolle,
der von einem zentralen Impf-
zentrum ausgeht – „Wenn man
einen Monat früher anfangen
kann zu impfen, dann ist das ein
echter Vorteil.“ Ein früher Impf-
start trage viel zur Normalisie-
rung des Lebens in der Region
bei. rat

Bundestagsabgeordneter Thors-
ten Frei will zügige Corona-Imp-
fungen. Foto:CorneliaHellweg

Eine Leistungsschau als
Geisterspiel ohne Besucher
Ausstellung „Pokal und Sixpack“ im Uhrenindustriemuseum zeigt die Verbindungen von
Sport und Industrie – (vorerst) unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Von Berthold Merkle

E s geht um Sport und da-
her ist auch der Ver-
gleich mit dem Sport an-
gebracht: Ein Geister-

spiel findet im Uhrenindustrie-
museum statt. Denn „Pokal und
Sixpack“, die Leistungsschau
über Leistungen und Erfolge im
Sport und in der Industrie, darf
gar nicht gesehen werden – weil
Museen für die Corona-Verord-
nung zum Freizeitbereich gehö-
renundder geht gerade gar nicht.

Die Enttäuschung ist den Aus-
stellungsmachern Dr. Michael
Hütt, Dr. Ralf Ketterer und Yan-
nick Philipzig deutlich anzuse-
hen. Monatelang haben sie alles

vorbereitet, bei über 30 Leihge-
bern die Ausstellungsstücke zu-
sammengetragenund jetztkann's
keiner sehen. Auch das große Be-
gleitprogramm mit Vorträgen,
Diskussionen und Führungen
kannnichtstattfinden.Dies ist für
Michael Hütt eigentlich das
Schlimmste. Denn es geht bei
dieser Ausstellung um die Frage-
stellungen über die Rolle von
Sport in der Gesellschaft, Ge-
danken sollen entstehen und an-
regende Gespräche zustande
kommen. „Jetzt können wir nicht
wirken, das ist brutal“, meint
MuseumschefHütt.

Rekord undAkkord
Dabei hat „Pokal und Sixpack“ so
viel zu sagen und zu zeigen. Es
geht um Sport als eine industri-
elle Verhaltensform. Gerade
Schwenninger Produkte sorgten
dafür, dass Leistung bewertet
werden kann. Beim Sport ebenso
wie in der Industrie. Auch die so-
zialistischen Radfahrer von der
„Solidarität“ konnten sich auf
Dauer nicht dem Erfolgsgedan-
ken verschließen und haben
schließlich auch ihre Leistungen
gemessen.

Die Stoppuhr von Hanhart ist
beim Kampfrichter im Einsatz
und beim REFA-Fachmann. Die
Worte Rekord und Akkord, die
nicht zufällig gleich klingen,
werden hier in Beziehung ge-
setzt. Interessant auch, dass es
Medaillen und Urkunden für
sportliche Erfolge ebenso gab
und gibt, wie für herausragende
Leistungen im Handwerk, in der
Wissenschaft oder in der Kunst.
DieWeltausstellungenParis 1900
und St. Louis 1904 fanden gleich-
zeitig mit den Olympischen
Spielen statt.

Freizeit durchGleitzeit
Klar, Handwerk und Arbeit sind
kein Sport, dennoch werden
Leistungen belohnt. Und was ist
mit Brieftauben und Schach?
Oder der neue E-Sport? Auch
diesen Fragen widmet sich die
Ausstellung. Da ist es dann nicht

mehr weit zum Freizeitsport, der
mit der Trimm-Dich-Bewegung
in den 1970er-Jahren richtig po-
pulärwurde. Auch hieranwar die
Industriegesellschaft beteiligt.
Mit der Einführung der Gleitzeit
in Fabriken und Büros – möglich
durch Schwenninger Zeiterfas-
sung–konntendieMenschennun
zu allen möglichen Zeiten Sport
treiben. Trimmy mit dem Dau-
men fanddas gut.

Zur Freizeit gehört natürlich
auchderSesselsport:Fußballund
Eishockey vor dem Fernseher.
Auch dieses Thema wird gezeigt
und das Trikot von Matthias
Hoppe mit der Nummer 27, die
seither zu Ehren der Eishockey-
legende nicht mehr beim SERC
vergeben wird. Unsterbliche Er-
innerungen und Emotionen ge-
hören zumWesendes Sports.

ZweiWeltmeister
Da darf auch der goldene Sieger-
kranz des zweifachen Kunstrad-
weltmeistersHeinzPfeiffer nicht
fehlen, der später als Trainer
noch viel erfolgreicher war. An

eine sagenhafte Leistung erin-
nert auch das Rennrad vonHeinz
Müller, Weltmeister im Straßen-
rennen von 1952. Weltklasse aus
Schwenningen im Sport und in
der Technik. „Es geht um die
Verbindung von lokaler und glo-
baler Geschichte, wir machen ei-
ne glokale Ausstellung“, sagt Mi-
chael Hütt. Die Erforschung der
Leistungsgesellschaft ist für ihn
ein Schwenninger Thema und
hier soll gezeigt werden, was
dereinst imneuenMuseumsareal
alles geleistetwerden kann.

Warten auf die Eröffnung
Es ist traurig und schade, dass
diese Ausstellung unter Aus-
schluss der Öffentlichkeit statt-
findet und daher eigentlich bis
zur richtigen Eröffnung gar nicht
Ausstellung heißen dürfte. Bis
dies passiert und die Besucher
sehen können, wie das sportliche
Leistungsdenken das industrielle
beeinflusst hat und andershe-
rum, vor allem aber, was
Schwenningen damit zu tun hat –
ganz schön viel! – kann es noch

dauern. Museumsleiter Michael
Hütt hat Erkundigungen einge-
holt und schon vom 1. April als
möglichem Ende für den Lock-
downbeiMuseen gehört.

Ein trostloser Winter und ein
zähes Frühjahr droht allen. Klei-
ner Lichtblick in dieser trüben
Zeit: IndennächstenWochensoll
es virtuelleRundgängeperVideo
geben. Dann sind die Museums-
leute wenigstens auf dem Bild-
schirm mit den Geisterspielern
von der Fußball-Bundesliga
sportlich gleichauf.

” Jetzt können
wir nicht wirken,

das ist brutal.

Ein Schwenninger Heiligtum: Das Rennrad des Straßenweltmeisters Heinz Müller – ein Eigenbau seines Va-
ters AndreasMüller. Auch hier ist zu sehen, dass sportliche Erfolge und technische Leistungen zusammen ge-
hören. Fotos: BertholdMerkle

Aufdie richtigeTechnik kommtesan:dieAusrüstungderSkispringerinRamonaStraub.

Leistung wird belohnt: der goldene Siegerkranz von Heinz Pfeiffer, dem
zweifachenWeltmeister imKunstradfahren.
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