VILLINGEN-SCHWENNINGEN

Samstag, 31. August 2019

Planung für den
Aktionstag steht
Umwelt Mit Staatssekretär Andre Baumann
kommt im Rahmen des Neckar-Tages
erstmals ein höherrangiger Politiker an den
Neckarursprung. Von Ralf Trautwein
Schwenningen. Was wäre der Ne-

ckar ohne seine Quelle? – Diese
Frage haben sich Landespolitiker
bislang noch nicht gestellt. Aus
diesem Grund musste der Aktionstag „Unser Neckar“, der alle
zwei Jahre stattfindet, bislang
ohne Polit-Prominenz auskommen. Abbruch getan hat das der
Veranstaltung nicht – dennoch ist
die Freude groß, dass in diesem
Jahr mit Andre Baumann wenigstens der Umwelt-Staatssekretär
nach
Schwenningen
kommt. Indes: Für einen Grünen ist die
Veranstaltung,
die
landesweit entlang des
Neckars läuft, ein
dankbarer Termin.
Das erklärt auch die
Tatsache, dass der
Terminkalender des
Politikers am Sonntag,
29. September, ziemlich eng ist. Die Veranstalter vom Aktionsbündnis
„Unser
Neckar“, haben sich flexibel darauf ausgerichtet und das Pro-

gramm auf den Repräsentanten
der Landesregierung ausgerichtet. Stadt, Landratsamt, der Trägerverein des Umweltzentrums
sowie die NECKARQUELLE haben den Aktionstag vor Ort konzipiert.

Per Rad zum Neckarursprung
Bei der festliche Eröffnung um 11
Uhr wird Staatssekretär Baumann die Bedeutung des Neckars
würdigen. Allzu lange wird das
allerdings nicht dauern. Deshalb
stehen Fahrräder bereit, mit denen der Politiker und einige Begleiter flugs zum Neckarursprung radeln.
„Wir wollen keine Zeit
verlieren, das muss
schnell gehen“, sagt
Klaus Schmidt, Sprecher des Aktionsbündnisses „Unser Neckar“.
Er hat das Programm
zusammen mit Armin
Schott vom Umweltzentrum federführend zusammengestellt.
Nach dem schnellen Abstecher an den Neckarursprung
wird Schmidt um 12.45 Uhr Interessierte persönlich durch den
historischen
Neckarstadtteil
führen. Anschließend gibt es eine Filmvorführung über den Neckarursprung.
Um 15 Uhr hält Clemens Mauz,
Wasserwirtschaftsexperte der
Stadt, einen Vortrag über den
„Gewässerschutz im Wandel der
Zeit“, bevor abschließend um 16
Uhr Ernst Beiter einmal mehr
Naturfreunde entlang des jungen
Neckars durch die dort sehr
reichhaltige Vogelwelt führen
wird. Parallel dazu wird die Dauerausstellung „Unser Neckar“ im
Umweltzentrum ganztägig geöffnet sein.

Die Teilnehmer der Demonstration durchqueren die Villinger Innenstadt. Sie wollen den Kritikern zeigen, dass sie sich auch in den Schulferien für ihre Forderungen einsetzen.
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Sie improvisieren, sie
agitieren, sie diskutieren
Aktionswoche Die „Fridays for Future“-Aktivisten schließen ihre Aktionswoche mit einer
Demonstration durch die Villinger Innenstadt ab und ziehen positive Bilanz.

E

s zeichnet sich schnell
ab, dass bei der abschließenden Demo der
„Fridays for Future“Aktionswoche nicht so viele
Teilnehmer wie erhofft mitlaufen. Ein Zeichen können die Aktivisten dennoch setzen. Anstatt
Unterrichtsstunden zu verpassen, nutzen sie die Ferien, um ihren Forderungen Ausdruck zu
verleihen.

Landratsamt und über die
Schwenninger Straße zurück in
Richtung Innenstadt. Die Stimmung ist ausgelassen, lautstark
werden Sprüche aufgesagt und
Plakate in die Luft gehoben.
Alle Teilnehmer beginnen zu
hüpfen. „Wer nicht hüpft, der ist
für Kohle“, heißt es dabei in Anspielung an die geforderte Abschaltung von Kohlekraftwerken. Der Verkehr liegt zwischenzeitlich lahm. „Fahrt doch einfach Bahn und Bus, macht mit eurem Auto Schluss“, rufen sie den
ungeduldig wartenden Autofahrern entgegen.

Der junge Neckar im Bereich der Möglingshöhe – er steht beim Aktionstag am Sonntag, 29. September, im Mittelpunkt.
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Eine Woche rund um Klimaschutz
Eine Woche lang beschäftigten
sich die Jugendlichen in Form
von Workshops und Diskussionen mit dem Klimaschutz. Dabei
wurde nicht mit erhobenem Finger auf andere gezeigt, wie ihnen
von Gegnern oft vorgeworfen
wird, sondern auch das eigene
Konsumverhalten
hinterfragt.
„Die Workshops waren für uns
sehr lehrreich“, erzählt Alina
Dold. Die 18-Jährige ist Teil des
Organisationsteams und maßgeblich an der Planung der Aktionswoche beteiligt. „Wir haben
auch dafür gesorgt, dass die Ernährung überwiegend vegan ist.
Solche Kleinigkeiten können viel
bewirken“, erklärt sie. Die Resonanz der Passanten sei überwiegend positiv ausgefallen, auch
ältere Generationen, von denen
man es eigentlich nicht erwartet
hätte, hätten ihre Unterstützung
gezeigt.
Eine große Demonstration ist
der letzte Programmpunkt der
Aktionswoche. Um 12 Uhr versammeln sich die Aktivisten vor
dem Villinger Bahnhof. Auch hier
wird deutlich, dass die Anliegen
generationsübergreifend sind,
alle möglichen Altersklassen sind
vertreten. Die Route verläuft
über die Fußgängerbrücke zum
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Mit
Umwelt-Staatssekretär
Andre Baumann kommt erstmals
ein Vertreter der Landesregierung
zum Aktionstag nach Schwenningen.

Rund
7000 Euro Sachschaden sind laut
Polizei die Folgen eines Unfalls,
der vom Fahrer eines Linienbusses am Donnerstag gegen 12.30
Uhr auf der Berliner Straße an der
Kreuzung
Max-Planck-Straße
verursacht wurde. Der Bus fuhr
gegen das Heck eines VW Caddys, der an einer roten Ampel anhalten musste. Der wurde noch
auf einen davor stehenden Mercedes Sprinter geschoben.
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CDU-Bundestagsabgeordneten
Thorsten Frei kommt Julia
Klöckner, Bundesministerin für
Ernährung und Landwirtschaft,
zum Austausch mit den hiesigen
Landwirten am Montag, 16. September, gegen 15.30 Uhr auf den
landwirtschaftlichen Betrieb der
Familie Laufer, Vorderer Birnberg 1, nach VS-Weilersbach. Alle interessierten Landwirte sind
hierzu eingeladen.
eb

abend in der Zeit zwischen 17.30
Uhr und 19 Uhr ist ein Unbekannter in der Uhlandstraße zu
dicht an einem geparkten Toyota
Yaris vorbeigefahren, hat diesen
gestreift und sich dann einfach
aus dem Staub gemacht. Das berichtet die Polizei. Bei dem Unfall entstand an dem Toyota
Sachschaden an der linken Fahrzeugseite in Höhe von etwa 1500
Euro.
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Weltweite Vernetzung
Am Latschariplatz angekommen
wird zunächst zu lauter Musik
getanzt, um die Aufmerksamkeit
der Passanten auf sich zu ziehen.
Sie wollen Spaß haben, es gibt
niemanden, der stillsteht, auch
wenn sie von manch einem Passanten belächelt werden. Die gute Stimmung kippt, denn im
nächsten Moment legen die Aktivisten ihre bunt bemalten Plakate ab und stellen sich tot. Das
passiere mit allen, wenn nicht
endlich etwas gegen den Klimawandel unternommen werde.
Doch es gäbe Hoffnung, in Form
von „Fridays for Future“, den Jugendlichen auf der ganzen Welt,
die ihre Stimme nutzten.
Während die Gruppe anfänglich eher beschaulich war,
schließen sich im Laufe der Demonstration immer mehr Leute
an. Sowohl Organisatoren, als
auch die Polizei sprechen von
rund 200 Demonstranten.
Auf dem Vorplatz der Neuen
Tonhalle endet die Route. Den
heißen Temperaturen entsprechend gibt es einen Stand mit

kostenlosem Wasser und nach
und nach werden Sonnenschirme aufgestellt. Die meisten Teilnehmer bleiben auch nach der
Demonstration und versammeln
sich vor der kleinen aufgebauten
Bühne. Eigentlich sollte nun die
Band „Wet Jacket“ auftreten,
diese ist jedoch aufgrund eines
Magen-Darm-Virus verhindert.
Amarin Lawton, selbst Teil der
Aktivisten, springt spontan für
sie ein und transformiert die Parolen der Demonstrationen in eigene Songs. Anschließend hat jeder die Möglichkeit, ein paar Sätze zur Bewegung zu sagen. Ellen
MacKenzie ist die erste, die das
Wort ergreift. „Wo seid ihr? Es
gibt immer eine Ausrede. Ich rufe dazu auf, dass auch Ihr bei so
etwas mitmacht“, richtet sich die
49-Jährige an ihre eigene Generation. Man solle sich ein Vorbild
an den Jugendlichen nehmen, die
so viel gemeinsam auf die Beine
gestellt hätten.

Austausch mit den Gegnern
In der Tat ist es für viele Menschen schwer vorstellbar, wie
viel Aufwand hinter der Aktionswoche steckt. Eine Aktivistin
gibt zu: Das Organisationsteam
sei erschöpft, in nächster Zeit
werde so etwas nicht erneut
stattfinden.
Gelohnt hat sich die Woche
trotzdem für alle, egal wie weit
die Anreise war. Die Jugendlichen, die im Camp übernachteten, kamen aus ganz BadenWürttemberg, manche von ihnen
sogar aus Bayern. „Es wären wohl
noch mehr Leute gekommen,
wenn der ÖPNV nicht so teuer
wäre“, schlussfolgert Jonas Klein
vom Organisationsteam. Kostenloser Nahverkehr ist eine der

200

Demonstranten machten bei der
Abschlussveranstaltung gestern mit.

Vom Tage

Villingen-Schwenningen. Ein Eh-

renbürger wird 80 – deshalb feiert am nächsten Wochenende
ganz VS mit dem ehemaligen Ministerpräsidenten Erwin Teufel.
Und zwar im ganz großen Rahmen. Grund genug für die NECKARQUELLE, den Mann, der
Schwenningen zum Hochschulstandort gemacht hat, auf einer
Extra-Seite weiter hinten in diesem Lokalteil in einem ausführlichen Porträt zu würdigen.
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Forderungen der Bewegung, die
an den Gemeinderat übergeben
wurden. Die Aktionswoche gab
den Teilnehmern auch die Möglichkeit, sich mit ihren Kritikern
auseinanderzusetzen. Am Stand
in der Villinger Innenstadt
herrschten oft rege Diskussionen. Bei den klassischen Demonstrationen gibt es diese
Möglichkeit zum Austausch mit
der Gegenposition meist nicht.
Die einzige Herausforderung
in dieser Woche war wohl das
Wetter. Von strömendem Regen
bis zu hochsommerlichen Temperaturen war alles dabei. So
musste manchmal auch improvisiert werden und es kamen Ideen
für neue Aktionen auf. Am Donnerstag legten sich die jungen
Leute auf einen Grünstreifen vor
dem Kino. Mit Blick zum Himmel
und klatschnassen Klamotten
spielten sie im prasselnden Regen eine Rede von Greta Thunberg, der Auslöserin des Schulstreiks, ab. Für viele von ihnen
war diese spontane Aktion das
Highlight der Woche.
Auf dem Weg zum Endpunkt
der Demonstration spielen die
Aktivisten „Don't Stop Me Now“
von Queen durch die Lautsprecherboxen ab. Die Nachricht ist
eindeutig: Auch wenn die Aktionswoche nun vorbei ist, will die
Bewegung weiterhin unaufhaltsam bleiben.
pkm

Erwin Teufel, VS-Ehrenbürger und
ehemals Ministerpräsident, wird
am Mittwoch 80 Jahre alt.
Foto: NQ-Archiv

Es war ein Experiment. Mit über
50 Lebensjahren hatte er noch nie
einen Kuchen gebacken. Diese
Erfahrungslücke galt es zu
schließen. Also kaufte sich der
Dürrheimer kurz entschlossen
eine Backmischung – da kann
man ja nicht viel falsch machen.
Zumal auf der Packung steht,
wie's geht. So fiel die Premiere
auch ganz zufriedenstellend aus,
bis es galt, den Kuchen aus der
Form zu bringen. An dieser Stelle
missriet das Gesellenstück und
brach in viele Teile auseinander.
Nächstes mal fettet der Neu-Bäcker die Form besser ein . . .

