DAS WAR 2021 IN VILLINGEN-SCHWENNINGEN
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Weltweit beachtet:
Häuser in Flammen
Rettungsdienste Die Feuerwehren waren im
zurückliegenden Jahr bei einer Reihe großer
Brände stark gefordert. Dabei gab es Tote
und Obdachlose und viel Hilfsbereitschaft.
Villingen-Schwenningen. Viel zu

tun hatten die Feuerwehren im
zurückliegenden Jahr, in dem es
zu einer Reihe schwerer Brandunglücke kam. Im April explodierte in einem Mietshaus in der
Mutzenbühlstraße/Ecke
Lessingstraße ein Gerät, worauf ein
heftiges Feuer ausbrach. 250
Retter waren im Einsatz. Das Unglück sorgte weltweit für Aufsehen; sogar US-amerikanische
Nachrichtenkanäle berichteten
über die 14 Verletzten beim
Großbrand in Schwenningen
unter der Schlagzeile „Fire in
Schwenningen, Germany“.

Viele Spenden verzeichnet
Das Unglück zog eine Welle der
Hilfsbereitschaft nach sich: Ein
Spendenaufruf des Rotary Clubs
Villingen-Schwenningen
er-

brachte rund 25 000 Euro, die
vollständig an die Hilfebedürftigen flossen.
Ebenfalls dramatische Szenen
spielten sich Anfang Oktober am
Schwenninger Marktplatz ab: Im
Haus, in dem sich der Nettomarkt befand, brach ein Feuer
aus; 17 Menschen konnten ins
Freie gebracht werden. Die
meisten schaffen es über eine
rückwärtige Terrasse oder ein
Dach, unter anderem über von
der Wehr aufgestellte Leitern.
Weniger Glück hatten im Januar eine 83-Jährige und im Dezember eine 77-Jährige in Villingen: Sie starben in den Flammen,
die ihr Christbaum beziehungsweise Adventskranz ausgelöst
hatte. Bei einem weiteren Brand
in Villingen starb Mitte Dezember ein 76-jähriger Mann.

Eine Wahl, zwei Gesichter: Als frisch gebackenes Mitglied der Regierungsfraktion hat die Sozialdemokratin Derya Türk-Nachbaur in den nächsten
vier Jahren viel vor. Derweil will Thorsten Frei an verantwortlicher Stelle dazu beitragen, seiner CDU aus dem politischen Jammertal der Post-Merkel-Ära herauszuhelfen.
Fotos: NQ-Archiv

Ein Jahr des Wechsels
Politik Die CDU hat in diesem Jahr gleich zwei wichtige Wahlen verloren. Frank Bonath
und Derya Türk-Nachbaur sichern sich parlamentarische Mandate über die Landesliste.

E
Aufsehen erregte die Brandkatastrophe in der Mutzenbühlstraße; sogar
in Amerika wurde darüber berichtet. Spektakulär verlief auch der Brand
am Marktplatz (rechts), bei dem ebenfalls alle Bewohner geborgen werden konnten.

Zoologische Sensation
Weigheim. Stefan Broghammer

handelt seit nunmehr 30 Jahren
mit Reptilien, aber das hat er auch
noch nie gesehen: In seinem Betrieb kam eine Boa, eine Würgeschlange, mit zwei Köpfen auf die
Welt. So etwas kommt ausgesprochen selten vor, sodass das

Tier sogar dem Nachrichtenmagazin „Der Spiegel“ einen Bericht
wert war. Auch auf der Filmplattform YouTube wurde ein
Video über die doppelköpfige
Boa, die eine zoologische Sensation darstellt, zigtausendfach
angeklickt.

Krokodil im
Mühlweg
Schwenningen. Es gab auch Kuri-

oses 2021. Im Mai berichtete die
NECKARQUELLE, dass Passanten im Mühlweg ein Krokodil auf
offener Straße gesichtet hatten.
Und das war keine Falschmeldung – allerdings ein „falsches“
Krokodil. Oder besser: ein ausgestopftes. Das wusste Aurelia
Seemann von der Tierrettung
Südbaden allerdings nicht, als sie
beherzt zugriff, um das Reptil zu
fangen. Anschließend wurde gerätselt: Hat jemand die Panzerechse einfach so verloren? Oder
haben sich doch Maibuben einen
Spaß erlaubt?

Die Schwenningerin Aurelia Seemann schnappte sich das Krokodil
vom Mühlweg.

Die Schwenninger Innenstadt leert sich zusehends. Auch im vergangenen Jahr setzte sich dieser Trend fort.
Foto: Ralf Trautwein
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Mit der CDU verloren
Tatsächlich stehen Thorsten Frei
und Co. im Berliner Parlament
vor der Aufgabe, sich nach der
Pleite mit dem Spitzenkandidaten Armin Laschet zu erneuern.
Frei gab im NECKARQUELLEInterview dann unumwunden zu:
Die Oppositionsbank ist hart.
Dabei hatte der UnionsfraktionsVize, der nun als erster Parlamentarischer Geschäftsführer im
politischen Berlin weiter eine
(ge-)wichtige Rolle spielen darf,
unter den gegebenen Vorzeichen
persönlich nicht schlecht abgeschnitten.
Einmal mehr holte Frei das
zweitbeste CDU-Ergebnis in Baden-Württemberg und verteidigte sein Direktmandat. Allerdings hatte er – wie schon bei der
vorangegangenen Bundestagswahl – wieder rund zehn Prozent
eingebüßt und lag damit im Bun-

Kreistag eine feste Größe, konnte nicht punkten gegen die grüne
Martina Braun, die ihr Direktmandat souverän verteidigte.
Daran konnte auch der junge
CDU-Bewerber Raphael Rabe
nichts ändern, der angetreten
war, um das Direktmandat im
einstigen Wahlkreis Erwin Teufels zurück zu holen. Das schaffte
er nicht.

Auch über die Landesliste
Doch auch hier setzte sich einer
durch, den man zuvor nicht unbedingt auf der Rechnung gehabt
hatte: Frank Bonath, Kreischef
und Fraktionschef der Liberalen
im VS-Gemeinderat. Und auch
sein Weg ins Amt führte wie bei
Derya Türk-Nachbaur über die
Landesliste. Damit hat die VSFDP auch nach dem Ausscheiden
Marcel Klinges einen Parlamentarier in ihren Reihen. Klinge

hatte sich bei der Bundestagswahl zwar noch bravourös geschlagen, war aber ohne Landesliste chancenlos.
Dort hatten die eigenen Parteifreunde dem Bundestagsabgeordneten einen vorderen Platz
versagt, woraufhin dieser komplett auf die Liste verzichtet und
damit das Ende seiner bundespolitischen Karriere in Kauf genommen hatte. Der Bundeshauptstadt ist Klinge weiter treu
geblieben. Nun macht er dort
Lobbyarbeit für die Tourismusbranche.
Einer, der gleich zwei Anläufe
nahm, war AfD-Mann Martin
Rothweiler: Sowohl bei der
Landtags- als auch bei der Bundestagswahl war er das Gesicht
der Rechtspopulisten. Und hatte
zumindest im März Pech: Ein
Landtagsmandat verfehlte er nur
hauchdünn.
rat

Der Pandemie wegen streamte die NECKARQUELLE ihre Podiumsdiskussion zur Landtagswahl über das Internet. In der Mitte moderiert Redaktionsleiter Dr. Ralf Trautwein.

Handel im Abwärtstrend

Hess-Prozess endet

Schwenningen. Wenige Branchen

Villingen-Schwenningen. Der Fall

haben unter Corona bisher so gelitten wie der Handel. Zumal sich
dieser, sofern er standortgebunden ist, ohnehin in einer Strukturkrise befindet. Das macht sich
zusehends in der Schwenninger
Innenstadt bemerkbar, wo erneut Geschäfte geschlossen haben. Ein herber Verlust am
Marktplatz war ohne Frage die
Aufgabe des Casa Moda. Birgit
Messner hörte hier notgedrun-

gen wegen des Vermieters auf
und macht in der FriedrichEbert-Straße weiter. Auch ein
Anker in der Uhlandstraße verschwindet: Sporthändler Jürgen
Müller gibt sein Trendhaus auf
und verkaufte das Gebäude an einen Investor, der unter anderem
Wohnungen draus macht.
Ein „Sahnehäubchen“ für den
Handel lieferte zum Jahresende
noch der Gemeinderat, der die
Parkgebühren erhöhte.

„Hess AG“ war der Wirtschaftskrimi des Jahres 2013 und der
fortfolgenden. In diesem Jahr
fand der wohl längste und umfangreichste Wirtschaftsprozess
mit doppelstädtischem Bezug
dann ein Ende vor dem Landgericht Mannheim. Die Wirtschaftsstrafkammer verurteilte
die ehemaligen Vorstände des
Leuchtenherstellers Christoph
Hess und Peter Ziegler zu Be-

währungsstrafen. Im Laufe der 20
Verhandlungstage hat sich immer mehr gezeigt, dass die Vorwürfe der Bilanzmanipulation
nicht zu halten waren.
Christoph Hess hatte sich gegen diesen Vorwurf schon von
Beginn an gewehrt und den Verdacht zurückgewiesen, er habe
bei den Unternehmensbilanzen
betrogen, um einen besseren
Wert zu erzielen. Man habe lediglich Bilanzpolitik betrieben.

