
VILLINGEN-SCHWENNINGEN Samstag, 18. Dezember 2021

Wertvolles gehört nicht 
immer ins Museum!
Kultur.gut.Innenstadt

Villingen-
Schwenningen TuttlingenRottweil

 ihk-sbh.de/ 
innenstadt

The Länd: Endspurt
Die Kampagne „Wir können alles. Außer Hochdeutsch“ hat ausgedient. Das
Land Baden-Württemberg präsentiert sich national wie international zukünf-
tig als „The Länd“. Die neue Dachmarkenkampagne soll das Land „als führen-
den Standort für Technologie und Innovation und als lebenswerten Ortmit ho-
her Lebensqualität und attraktiven Arbeitsmöglichkeiten“ ins Bewusstsein
rücken. Auch die neue Werbekampagne löst bei so manchem Bürger eher
Kopfschütteln als anerkennende Euphorie aus. Einmobiler „Fän“- Shop in Form
eines umgebauten Frachtcontainers ist im Land unterwegs, um für die Kam-
pagne zu werben mit Informations- und sonstigen Artikeln wie T-Shirts mit
entsprechendem Logo, Plakaten, Luftballone et cetera. Seit ein paar Tagen ist
der Container auf dem Vorplatz der Volksbank in Villingen stationiert und dort
noch bis zum 19. Dezember geöffnet. Am Anfang hätten ein paar Personen ih-
ren Unmut über „The Länd“ ausgedrückt, dann habe sich die Lage beruhigt, be-
richtete eine Mitarbeiterin. Das Infoangebot im Container werde angenom-
men, wenn auch nicht so stark wie in größeren Städten als VS.
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Stadtwerke: Gülpen für Köngeter
Nach 22 Jahren scheidet Ulrich
KöngeterzumJahreswechsel als
Geschäftsführer der Stadtwerke
VS aus. Nachfolger wird der 50-
jährige Gregor Gülpen, der sei-
nen Dienst am 1. Januar 2022 an-
tritt. Damit endet eineÄra bei der
Stadtwerke Villingen-Schwen-
ningenGmbH.Nach 22 Jahren als
Geschäftsführer der SVS schei-
det Ulrich Köngeter zum Jahres-
wechsel aus dem Unternehmen
aus.

In der vergangenen Woche
verabschiedete sich der 65-Jähri-
ge im Rahmen der letzten Sit-
zung des Jahres vomAufsichtsrat
der SVS, in den vergangenen Ta-
gen vom Gemeinderat der Stadt
Villingen-Schwenningen. Jürgen
Roth, Oberbürgermeister der
Stadt Villingen-Schwenningen
und SVS-Aufsichtsratsvorsit-
zender: „Stellvertretend für den
Aufsichtsrat der Stadtwerke Vil-
lingen-Schwenningen GmbH
und auch stellvertretend für den
Gemeinderat der Stadt Villin-
gen-Schwenningen möchte ich
Ihnen meinen Dank für die ver-
gangenen 22 Jahre an der Spitze
der SVS aussprechen. Sie haben
das Unternehmen über all die
Jahre hinwegüberaus erfolgreich
geführt. Ich wünsche Ihnen für
die Zukunft viel Gesundheit und
vonHerzen allesGute.“

Zum Abschluss seiner langen
Tätigkeit blickte der Stadtwer-
kechef auf die Meilensteine sei-
nes Schaffens zurück: Dazu ge-
hört die Schaffung des einheitli-

ches Stromnetzgebiets in Villin-
gen-Schwenningen im Jahre
2004. Auch die Anbindung von
Pfaffenweiler und Obereschach
an das SVS-Netz war entschei-
dend, sodass Strom- und Gasnetz
seitdem deckungsgleich mit der
Gemarkung der Stadt Villingen-
Schwenningen ist. Strategisch
waren zwei weitere Weichen-
stellungen enorm wichtig für die
künftige Ausrichtung der SVS.
Zum einen die Einbindung der
Thüga AG und zum anderen die
eigeneBeteiligungderSVSander
Thüga. Diese Beteiligung ist
nicht nur strategisch wichtig,
sondern mit jährlich 1,5 Millio-
nenEuro trugsieentscheidendzu
den positiven Ergebnissen der
letzten Jahre bei. Ein weiterer
Meilenstein für Köngeterwar die
Veräußerung der defizitären
Parkhäuser in Villingen-
Schwenningen an einen privaten
Betreiber aus Stuttgart.

Im Rahmen der letzten SVS-
Aufsichtsratssitzung wurde der
offizielle Stabwechsel in der Un-
ternehmensleitung vollzogen
und Ulrich Köngeter als Ge-
schäftsführer abberufen. Neuer
GeschäftsführeranderSpitzedes
SVS-Konzerns wird der 50-jähri-
ge Gregor Gülpen. Er wurde vom
Gremium einstimmig zum Ge-
schäftsführer berufen. Gülpen
war zuletzt als Geschäftsführer
der Stadtwerke Itzehoe tätig und
wirdam1. Januar2022offizielldie
Geschäftsführungübernehmen.
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Auf dem Foto von links: Dr. Winfried Rasbach (stellvertretender Auf-
sichtsratsvorsitzender der SVS), Ulrich Köngeter, Aufsichtsratsvorsit-
zenderderSVS,undOberbürgermeister JürgenRoth. Foto: Privat

Die Wut des Verlierers
Politik Der CDU-Abgeordnete Thorsten Frei ärgert sich über die Vertreibung aus der Mitte
des Parlaments und teilt kräftig gegen das „links-gelbe Bündnis“ aus. Von Berthold Merkle

N
ichts ist für im-
mer. Vor allem
nicht, wenn sich
die Kräftever-
hältnisse ver-
schoben haben.

Diese leidvolle Erkenntnis muss
der CDU-Abgeordnete Thorsten
Frei machen. Denn die neue Re-
gierungskoalition hat mit ihrer
Mehrheit die althergebrachte
Sitzordnung im Plenarsaal des
Bundestags verändert. Eswar der
Wunsch der FDP. Die Liberalen
wollten nicht mehr neben den
Krakeelern von der AfD rechts-
außen sitzen. Und weil die gelbe
Partei ja nun mit SPD und Grü-
nen auf der linken Seite in einer
Regierung sitzt, sollte dieser Zu-
sammenhalt auch mit der Sitz-
ordnung im Plenarsaal unterstri-
chen werden. Konkret: Die FDP
kommt in die Mitte des Parla-
ments, dann die Grünen, die SPD
und ganz links klar die Linke. Auf
der anderen Seite heißt dies na-
türlich, dass die Unionsfraktion
nach rechts rückt, weil sie ja die
bisherigen Plätze der FDP ein-
nimmt und rechts davon sind nur
nochdie ganzRechten –dieAfD.

„70 Jahre Tradition“
Dieses Stühlerücken passt dem
frisch gekürten Ersten Parla-
mentarischen Geschäftsführer
der Unionsfraktion überhaupt
nicht. Mit markigen Worten
macht Thorsten Frei deshalb sei-
nem Ärger darüber Luft. Bei der
Schärfe der Formulierungen in

seiner Stellungnahme schwingt
ganz bestimmt noch viel Frust
über das beispiellose Wahldeba-
kel der bisherigen Kanzlerpartei
mit, anders ist die gewaltigeWut
über den Plätzetausch nicht zu
erklären: „Wenn man wie Libe-
rale und Grüne von gegenseiti-
gem Respekt im Parlament
spricht, dann muss ich konstatie-
ren, dass das Verhalten der links-
gelben Ampel in der Frage der
Sitzordnung der Fraktionen in
Sache und Form nichts anderes
als der Gipfel der Respektlosig-
keit ist. Ohne einen einzigen Satz

der Begründung, still und heim-
lich und ohne Debatte an Parla-
ment und Gesellschaft vorbei ei-
ne 70 Jahre alte Tradition beisei-
te zu wischen, kann nicht anders
bezeichnetwerden.“

Union 1956: FDP in dieMitte
Wohl um die geänderte Sitzord-
nung noch als perfiden Plan in ei-
nem düsteren Gesamtzusam-
menhang erscheinen zu lassen,
dreht der CDU-Mann in seiner
Mitteilung des ganz große Rad
und warnt vor den schlimmen
Folgen dieser neuen Regierung:
„Dass dahinter durchsichtige
parteipolitische Gründe stehen,
liegt auf der Hand. Sie möchten
sich als Kraft der Mitte gerieren.
Dabei wissen wir, dass sie ein
links-gelbes Bündnis sind, das

mit dem Koalitionsvertrag die
Axt an die Mitte der Gesellschaft
legt, wenn ich beispielsweise an
ihre gesellschaftspolitischen
Vorstellungendenke.“

Ob es wirklich so furchtbar
wird, weiß auch der bisherige
stellvertretende Fraktionsvor-
sitzende nicht, aber schon der
Gedanke daran scheint bei ihm
ein Grauen zu verursachen. Ui,
eine Tradition, die seit 1949
schon immer so war, geht den
Bach runter. Wo soll das noch
hinführen? Ein Blick in die Bun-
destagsgeschichte zeigt aber,
dass der Platz der FDP nicht so
gottgegebenen ist, wie es jetzt
erscheinen soll. So hat die Union
1956 selber den Antrag gestellt,
die FDP von rechts außen in die
Mitte des Saals zu versetzen.

Grund dafür war, dass die Libe-
ralen kurz vorher aus der Regie-
rungskoalition ausgeschieden
waren. Mit dem Wechsel des
verflossenen Koalitionspartners
ins Saalinnere sollte die Über-
sichtlichkeit im Plenum besser
werden. So argumentierte die
Union damals in Bonn. Jetzt sind
die Zeiten ganz andere und in ih-
rem Frust über den eigenen Sei-
tenwechsel an den Rand der AfD
greift der CDU-Abgeordnete
noch einmal zurück in die Ver-
gangenheit. Aber nicht bis 1956,
sondern nur bis 1983 reicht die
Erinnerung.Damals –Premiere! –
als die Grünen erstmals im Bun-
destag saßen und ihre Plätze mit
Sonnenblumen schmückten. Ge-
nau da habe ihnendieUnion ganz
großzügig die Plätze in der Mitte
überlassen. Dass dies erst nach
mühsamen Verhandlungen mit
der SPD gelang und die Christli-
chen die Neuen mit den Blumen
zunächstganz linksunterhalbder
Pressebühne platzieren wollten,
erwähnt Thorsten Frei freilich
nicht.

Eigenwillige Sichtweise
Doch er interpretiert die damali-
gen Ereignisse mit seiner ziem-
lich eigenwilligen Sichtweise zu
einer großartigen Geste seiner
parlamentarischen Vorfahren
um: „Wir haben 1983 den Grünen
bei ihrem ersten Einzug in den
Deutschen Bundestag die Hand
gereicht und ihnen einen zentra-
len Platz zugestanden.“ Zu Recht
stehe auchMinderheiten und der
Opposition ein zentraler Platz in
unserer Demokratie zu. Dies sei
einZeichenvonRespekt. IhrWeg
heute sei „ein Zeichen von
SchwächeundKleinkariertheit“.

Dass sich die heutigen Grünen
für die großherzige Geste der
Unionsfraktion gegenüber den
damaligen Parlamentsnovizen
vor fast 40 Jahren erkenntlich
zeigen, glaubt bestimmt auch
Thorsten Frei nicht. Aber seinen
Wutanfall über das Ende einer
scheinbar unverrückbaren Sitz-
ordnung hat es offenbar auch
nicht gedämpft.Wie bei so vielen
anderen schwierigen Erlebnis-
sen, die die Wahlverlierer vom
26. September derzeit haben, gilt
auch zum Thema Sitzordnung:
Alles durchhalten, durchstehen,
vielleicht sieht in vier Jahren die
Welt wieder anders aus für die
CDU und die CSU. An der Sitz-
verteilungwird es sich zeigen.

Beim Interview in der NECKARQUELLE vor drei Wochen hat sich der
CDU-Abgeordnete Thorsten Frei über die harten Oppositionsbänke be-
klagt, mit den neuen Plätzen neben der AfDwird es jetzt für die Unions-
fraktionnochungemütlicher imParlament. Foto:NQ-Archiv” Das links-gelbe

Bündnis legt im
Koalitionsvertrag
die Axt an die Mitte
der Gesellschaft.
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