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Mittwoch, 18. November 2020

Gesetz: Frei dafür,
Klinge dagegen
Infektionsschutzgesetz Heute wird in Berlin
abgestimmt. Marcel Klinge sieht im Entwurf
einen Freifahrtschein für Eingriffe in Rechte.
Thorsten Frei widerspricht vehement.
Villingen-Schwenningen/Berlin. Im

Unter den „wachsamen Augen“ des „Olfewiebs“ brachten die Stadtwerke-Mitarbeiter Lars Huonker und Andreas Guzman gestern die Lichterketten am Baum auf dem Schwenninger Marktplatz an.
Foto: Jochen Schwillo

Alle Jahre wieder: In der Stadt
wird es langsam weihnachtlich
Stadtbild Auf dem Schwenninger Marktplatz wurden gestern die Lichterketten am Baum
vor dem Rathaus und die künstlichen Adventskränze um die Straßenlaternen angebracht.

F

ür das Anbringen der
Lichterketten an allen
Bäumen sind in Villingen-Schwenningen
Andreas Guzman und Lars Huonker zuständig. Wenn die beiden Mitarbeiter der Stadtwerke
alles zusammenzählen, kommen
sie auf stolze 2750 Meter Lichterketten, die an über 50 große und
kleine Bäume in der Stadt angebracht werden. „Da sind wir mindestens die nächsten 14 Tage beschäftigt“, erzählt Andreas Guzman.

her“, weiß Andreas Guzman. „Da
mussten wir die Hebebühne ganz
ausfahren, damit wir geradeso
die Lichterketten anbringen

Größter Baum am Rathaus
Am Dienstagvormittag war das
Gespann mit der Hebebühne am
Weihnachtsbaum
vor
dem
Schwenninger Rathaus tätig. Der
Baum hat eine Höhe von rund
zwölf Metern und wurde am
Vortag von den Mitarbeitern der
Technischen Dienste im neuen
Baumloch auf dem Marktplatz
aufgestellt – wie auch die anderen Bäume in der Stadt.
„Früher waren die Bäume am
Rathaus deutlich größer und hö-

konnten“, erinnert er sich.
Rund zwei Stunden dauerte
die Aktion auf dem Marktplatz.
Schließlich galt es, 150 Meter Kabel mit 150 Glühbirnen am Baum
zu befestigen. Da der Baum am
Rathaus trotzdem noch der
größte in Schwenningen ist,
brauchte man mehr Zeit als beispielsweise am Baum auf Rinelen, der gleich am Dienstagmorgen mit den Lichterketten versehen wurde. Der Rinelenbaum gehört wie die Bäume im Sauerwa-

”

Die Lust auf
Weihnachten ist
mir noch nicht
vergangen.

Andreas Guzman,
der seit 31 Jahren die
Lichterketten aufhängt

sen und vor der Schwenninger
Polizeiwache in der Oberdorfstraße zu den gewachsenen Bäumen. Die weiteren Bäume, die
noch Glühbirnen bekommen,
stehen beispielsweise in der
Schwenninger Fußgängerzone,
in der Muslen vor der Stadtbibliothek auf dem Muslenplatz oder
vor dem Schwenninger Bahnhof.
In Villingen-Schwenningen
und den Ortschaften werden von
Andreas Guzman und Lars Huonker insgesamt 20 größere Bäume aufgestellt. Jeder Baum bekommt jeweils 100 Meter Lichterketten. Hinzu kommen noch
einmal circa 30 kleinere Bäume,
die von den beiden Stadtwerkemitarbeitern in der Villinger Innenstadt mit jeweils rund 25 Metern Leuchtmittel versehen werden.
Obwohl das Gespann von den
Stadtwerken an allen aufgestellten Bäumen in der Gesamtstadt
und den Ortschaften die Lichter
anbringt, betont Andreas Guzman: „Die Lust auf Weihnachten
ist mir noch nicht vergangen“,

und sein junger Kollege Huonker, der den Job seit über drei
Jahren macht, pflichtet ihm bei.
„Ansonsten sind wir in der Stadt
für die Straßenbeleuchtung zuständig“, erklärt Huonker.

Weihnachtlicher Schmuck
Parallel dazu wurde mit der Anbringung des weihnachtlichen
Schmuckes in der Schwenninger
Innenstadt durch die Firma Bubori aus Weilersbach begonnen,
die im Auftrag der Stadt unterwegs ist. Sechs Kränze wurden an
die Laternen auf dem Marktplatz
gehängt. Auch an die Laternenmasten in der Marktstraße kommen wieder Leuchtelemente.
Auch auf dem Muslenplatz sollen
Tannengirlanden
aufgehängt
werden, sagte Vladimir Bubori.
Das ist neu. In den nächsten Tagen werden auch an den vier
Bäumen in der Innenstadt wieder
große Weihnachtskugeln montiert. Doch die weihnachtlichen
Lichter gehen in der Stadt erst
zum ersten Advent an. Der ist in
diesem Jahr am 29. November. jos

Prüfungsfieber an der Gewerbeschule VS
Bildung 298 Berufsschüler der Gewerbeschule Villingen-Schwenningen befanden sich jetzt
im Prüfungsstress. An drei Tagen war ihr Wissen und Können besonders gefragt.
In der
beruflichen Theorie, aber auch in
den Fächern Deutsch, Wirtschafts- und Gemeinschaftskunde mussten sich die Prüflinge beweisen. An der Gewerbeschule
VS herrschte an beiden Standorten eine Ausnahmesituation,
denn fast 300 Berufsschüler legen ihre schriftlichen Prüfungen
ab. Während dieser Zeit lief der
Unterricht in den Vollzeit-Klassen normal weiter, nur die Teilzeit-Klassen waren abbestellt,
weil ihre Räume für die Prüfungen benötigt wurden und ihre
Lehrer die Aufsicht führen
mussten.
Nicht so glücklich sind die
Prüflinge nach Angaben der
Schulleitung über die Tatsache,
dass ihnen kein „Bonus“ gewährt
wird, so wie es ihre Mitschüler
bei den Prüfungen im Mai erlebten. Damals konnten maximal 15
Prozent der Punkte gestrichen

werden, wenn in der Prüfung
Aufgaben enthalten waren, die im
Unterricht wegen der CoronaSchulschließung nicht mehr behandelt worden waren.

Villingen-Schwenningen.

Fast 300 Berufsschüler haben jetzt ihre schriftlichen Prüfungen hinter
sich gebracht. Die Vorbereitung war schwierig.
Foto: Privat

Schwierige Vorbereitung
Das ist jetzt nicht möglich, obwohl es durch die lange Zeit des
Fernunterrichts mit all seinen
Problemen und dem späten
Schul-Neustart im Juni schwierig
war, sich umfassend auf die Prüfungen vorzubereiten. Hinzu
kommt, dass das Kultusministerium in Gemeinschaftskunde
zwei Prüfungsthemen aus dem
zweiten Lehrjahr strich. Stattdessen wurde nun auch ein Thema abgefragt, welches ganz am
Ende des dritten Lehrjahres an
der Reihe und damit in vielen
Klassen nicht zu schaffen war,
was sowohl bei Lehrern als auch
Schülern für wenig Verständnis
sorgte.
eb

Deutschen Bundestag wollen
Union und SPD ihre umstrittene
Neufassung des Infektionsschutzgesetzes durch den Bundestag bringen. Zwei, die darüber mit abstimmen werden, sind
die hiesigen Bundestagsabgeordneten Thorsten Frei (CDU)
und Dr. Marcel Klinge (FDP).
Thorsten Frei hat den Gesetzentwurf der Koalitionsfraktionen federführend für die Union
verhandelt. „Ich werde natürlich
dafür stimmen“, so Frei. „Es gehe
um die gesetzlichen Rahmenbedingungen für Grundrechtseinschränkungen im Pandemiefall.“
Und weiter: „Wir sorgen für mehr
Rechtssicherheit. Dies ist nach
mehreren Monaten dringend
notwendig und wurde nicht zuletzt auch immer wieder durch
Gerichtsurteile unterstrichen“,
so Frei. Mit dem Gesetz gebe man
den Rahmen vor, was, wann und
wie lange die Regierung beschließen kann. „Damit stärken
wir die Rolle des Parlaments“,
meint der CDU-Politiker und
stellvertretende Vorsitzende der
CDU-/CSU-Bundestagsfraktion,
der zudem erklärt: „Uns war es
vor allem wichtig, dass einzelne
Maßnahmen immer auf maximal
vier Wochen begrenzt werden
und dass die Länder ihre Maßnahmen begründen müssen.
Schließlich haben wir als Legislative jederzeit das Heft des Handelns in der Hand, wenn es darum geht, die epidemische Notlage von nationaler Tragweite zu
beenden oder auch das Infektionsschutzgesetz zu ändern.“ Der
Liberale Dr. Marcel Klinge hingegen kündigte an, bei der namentlichen Abstimmung gegen
den Gesetzentwurf zu stimmen.
Er erklärte: „Von mir wird es da-

für keinen Blankoscheck geben.
Oberhalb eines Sieben-Tage-Inzidenzwertes von 50 erteilt das
Infektionsschutzgesetz quasi einen Freifahrtschein für massive
Eingriffe in die Freiheitsrechte
der Menschen und auch in das
Recht der Berufsausübung und
Gewerbefreiheit.“ Das zeige sich
aktuell besonders beim Gastgewerbe und der Veranstaltungswirtschaft, die viel in Hygienekonzepte und Schutzmaßnahmen investiert hätten, laut Robert-Koch-Institut keine Pandemietreiber seien und trotzdem
nicht arbeiten dürften. Auch in
den pauschalen Reisebeschränkungen sieht Klinge weiteres
„Gift für die notleidende Reisebranche.“

Furcht um Existenz
Klinge berichtet zudem: „Mich
erreichen täglich zahlreiche
Nachrichten von Menschen, auch
hier aus dem Wahlkreis, die das
nicht als fair und angemessen
empfinden und um ihre Existenz
fürchten.“ Um diese Pandemie in
den Griff zu bekommen, brauche
man ein deutlich differenzierteres Vorgehen mit gestaffelten,
wissenschaftlich basierten und je
nach Infektionslage verhältnismäßigen Maßnahmen zum Gesundheitsschutz.“ Thorsten Frei
meint dazu: „Auch mich erreichen viele Zuschriften, die ich
nach und nach beantworten werde. Ich habe größtes Verständnis
für berechtigte Sorgen. Diese
nehme ich sehr ernst. Allerdings
habe ich auch den Eindruck, dass
viele falsche Vorstellungen kursieren.“ Die politischen Entscheidungen basierten auf wissenschaftlichen Fakten und
Empfehlungen. Diese würden
immer wieder neu justiert.
dsc
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Demenz lässt sich nicht verhindern.
Aber womit kann jeder etwas vorbeugen?
(Kleine Hilfe: Auf den Seiten 14 und 15 unseres Magazins finden Sie die Lösung.)

Gewinn |
5 x 1 Einkaufsgutschein
der Buchhandlung OSIANDER
im Wert von je 10 Euro.
Die Auflösung |
finden Sie in unserem Magazin und auf unserer Internetseite:

www.lebenswege-sbh.de

Antwort | Bitte unbedingt mit Ihrem Absender!
Bitte per E-Mail:
magazin@lebenswege-sbh.de oder per Post:
Redaktion »Lebenswege«, Kuhn Fachverlag GmbH & Co. KG,
Marktplatz 7, 78054 VS-Schwenningen
Einsendeschluss ist der 8. Dezember 2020
Sie finden das Magazin zum Blättern und Lesen auch auf unserer
Internetseite unter der Rubrik »Das Magazin«.
Ein kostenloses Magazin |
erhalten Sie unter anderem auch in der Geschäftsstelle der
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