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Vom Tage 
EinDoppelstädterwollte für eine
kirchliche Veranstaltung einen
Kuchen backen und entschied
sich für einen Rübli- oder Karot-
tenkuchen. Als er schon fünf Mi-
nuten imOfenwar, entdeckte der
Mann beim Aufräumen, dass da
noch die Tasse mit dem Eigelb
stand–nunwareszuspät, esnoch
unterzurühren. Tage später, als
die Ehefrau das Geschirr aus der
Spülmaschine räumte, fiel ihr ei-
ne zerkratzte Porzellanschüssel
auf. Ihr Mann hätte das Eiweiß
mit demMixer nicht darin schla-
gen sollen. „Beim nächsten Mal
mache ich es anders“,meinte er.

Krisenstab schmiedet Pläne für einen
kalten Winter ohne ausreichend Gas
Kommunales Die Priorisierung der Belieferung von Privatverbrauchern schafft für diese keine absolute Sicherheit.
Deshalb müssen städtische Experten auch den ungünstigsten Versorgungsfall durchspielen. Von Ralf Trautwein

D eutschland diskutiert
darüber, wo Gas und
Energie eingespart
werden können. Schon

jetzt bereiten sich Politik und
Verwaltung vielerorts auf einen
möglichen Gasnotstand vor. Von
Einschränkungen auf demWeih-
nachtsmarkt bis zur Errichtung
von Wärmehallen reichen dabei
die Vorschläge. Die drohende
Gaskrise in Deutschland sorgt
dafür, dass Städte und Kommu-
nen überall nach Einsparpoten-
zial suchen. Auch vor Ort zerbre-
chen sich die Mitglieder eines
Krisenstabs dieKöpfe.

„Damit wir im Winter warme
Wohnungen haben, müssen wir
schon im Sommer sparen“, sagt
Helmut Dedy, Hauptgeschäfts-
führer des Deutschen Städteta-
ges. „Jede eingesparte Kilowatt-
stunde hilft, damit sich die Gas-
speicher weiter füllen.“ Die Lage
sei ernst.

Auch Oberbürgermeister Jür-
gen Roth und seine Leute unter-
schätzen die Situation nicht. Seit
kurzem tagt ein Krisenstab, der
nach Wegen sucht, wie Villin-
gen-Schwenningen gut durch
den Winter kommt, auch dann,
wenn Russland kein Erdgasmehr
liefern sollte. Immerhin heizt
bundesweit jederZweitemitGas.
„Ich glaube nicht, dass es zum
Äußersten kommt“, so OB Jür-
gen Roth zur NECKARQUELLE.
Dennoch will das Stadtober-
haupt einenNotfallplan haben.

Diesen müsste Roth aus der
Schublade ziehen, falls der Bund
dieNotfallstufeGasausrufenund
Gas rationiert werden sollte.
Oder aber wenn es zu einem
Druckabfall im Gasleitungsnetz
kommen sollte. Das wäre denk-
bar, wenn die Lieferung russi-
schenGasesweiter abnimmt.

Bei der Verteilung des Erdga-
ses in regionale Verteilungsnet-
ze entsteht ein Gasdruck von
mindestens einem Bar. Damit ein
gleichmäßiger Druck in der hei-
mischen Gasheizung ankommt,
gibt es einen „Druckwächter“:
Sinkt der Gasdruck in der Lei-
tung, wird dieser Sensor aktiv
und blockiert die Gaszufuhr. Er
sitzt zwischen dem Gasdruck-
regler und dem Gaszähler und
ist eigentlich dafür da, um bei ei-
nem ungeplanten Gasaustritt die
Gaszufuhr abzustellen.

Gravierende Folgen
DieFolgenwärengravierend:Die
blockierte Heizung müsste von
einem Fachmann wieder ent-
sperrt werden. Im schlimmsten
Fall wären bundesweit hundert-
tausende Gasheizungen viele
Wochen im Winter außer Be-
trieb, auch wenn es wieder Gas
geben sollte – weil die entspre-
chenden Fachfirmen nicht hin-
terher kämen mit dem Entsper-
ren blockierterAnlagen.

Daher ist Priorisierung der
Versorgung von Privatverbrau-
chern im Falle eines dramati-
schen Energiemangels relativ.
Zwar soll ihnen Energie als Letz-
tes rationiert werden, dochwenn
eben kein Gas durch die Leitung
kommt, wird es auch zu Hause
kalt bleiben.

Wie soll man da den Tag über-
stehen? Der VS-Krisenstab denkt
daran, im Falle eines Falles im ge-
samten Stadtgebiet „Wärmestu-
ben“ einzurichten. Dafür kom-
men große Säle in Frage, vor-
zugsweise Hallen im Besitz der
städtischen Tochtergesellschaft
KTVS oder der Kirchen, die dann
trotz Gasknappheit beheizt wer-
den und vielen Leuten Zuflucht
bieten können.

Es wäre als im Falle einer
„Gasmangellage“, wie es im
Amtsdeutsch heißt, denkbar,
dass man sich bei Minustempe-
raturen in der Neckarhalle, der
NeuenTonhalle oder auch in den
Gemeindezentren der Kirchen
aufwärmen geht. Damit dies im
Bedarfsfall so laufen kann, sitzen
auch Vertreter der Kirchen im
städtischen Krisenstab, ebenso
natürlich Stadtwerke-Chef Gre-
gor Gülpen, Dieter Kleinhans
vom Hochbauamt und Feuer-
wehr-Stadtkommandant Markus
Megerle. Die Experten arbeiten
derzeit ein Zehn-Punkte-Pro-
gramm aus, das in einer energe-
tischenNotlage greifenwürde.

Bereits Ende Juni hatte die
Bundesregierung die Gas-
Alarmstufe ausgerufen, als im-
mer konkreter geworden war,
dass die Gasversorgung in
Deutschland in akuter Gefahr ist.
Russland, wichtigster Erdgaslie-
ferant der Deutschen, hatte die
Liefermengen in der Ostsee-
Pipeline Nord Stream 1 auf 60
Prozent der maximalen Kapazi-
tät reduziert. Seit einigen Tagen
fließt gar kein Gas mehr durch
diese Zuleitung, weil eine defek-
te Turbine ersetzt werden muss.
Und auch durch andere Röhren
kommt immer weniger Gas. Nun
bangt man, ob die Russen den
Gashahn überhaupt wieder auf-
drehen.

1
Bar beträgt der Mindestgasdruck
bei der Verteilung des Erdgases
in regionalen Verteilungsnetzen.

Wenn es im Winter wirklich schlimm kommt und je die Gasversorgung
zusammen brechen sollte, ist es denkbar, dass sich Schwenninger und
Villinger in der Neckarhalle (oben) und der Neuen Tonhalle (unten)
sowie inanderengroßenSälenaufwärmenkönnten.

Was ist,wennderGasdruck imregionalenVerteilernetzabfällt?AuchmitdiesemSzenariobefasst sicheinVS-Krisenstab. Fotos: dpa/NQ-Archiv

Krematorium:
Vergabe auf
direktem Weg
Bauprojekte Ohne
Ausschreibung soll
der Auftrag für eine
zweite Kremationslinie
vergeben werden.

Villingen-Schwenningen. Im Feb-
ruar hat der Gemeinderat be-
schlossen, eine zweite Kremati-
onslinie für das Krematorium in
Schwenningen zu bauen. Der
Auftrag dafür wird nun aller Vo-
raussicht nach wohl an die Firma
IFZW aus Zwickau gehen. Diese
hat bereits die erste Linie in dem
2018 neu in Betrieb genommenen
Krematorium gebaut. Der Tech-
nische Ausschuss empfiehlt die
Auftragsvergabe ohne Aus-
schreibungdemGemeinderatzur
Entscheidung in seiner Sitzung
amMittwoch dieserWoche. Die-
ses Vorgehen schlägt die Ver-
waltung so vor. Grund dafür ist,
dass man eine technisch bauglei-
cheAnlagehabenmöchteunddie
ist nach Angaben der Verwal-
tung nur durch die Firma IFZW
möglich. Die Vergabe ohne Aus-
schreibung sei in diesem Fall
rechtlich möglich, erklärte Bür-
germeister Bührer, das habe man
selbstverständlich juristisch ge-
nauprüfen lassen.

Baubeginn im September
Die Firma IFZWhat in ihremAn-
gebot letztlich einen Gesamt-
preis von rund 1,451 Millionen
Euro zuzüglich Mehrwertsteuer
ausgewiesen. Insgesamt rechnet
die Verwaltung mit Kosten in
Höhe von 1,787 Millionen Euro.
Darin enthalten ist auch ein
200000-Euro-Puffer für mögli-
che Preissteigerungen. Der Ge-
meinderat hat eine entsprechend
notwendige Verpflichtungser-
mächtigung getätigt. Mit der
Einrichtung der zweiten Linie
soll im September begonnen
werden, 2023 im Juni soll sie fer-
tig sein. dsc

Zuschuss für
Rasenplatz
Sportstätten Zwei
Anlagen auf VS-Gebiet
profitieren von Förderung.

Villingen-Schwenningen. Das Mi-
nisterium für Kultus, Jugend und
Sport hat einen Fördertopf für
Sportstätten–undausdemgibtes
es jetzt Geld. Das Kultusministe-
rium bezuschusst 103 Projekte
landesweit. Darunter ist die die
Sanierung des Kunstrasenplat-
zes auf der Sportanlage am Deu-
tenberg in Schwenningen, für die
es Mittel in Höhe von 84000 Eu-
ro gibt. Und auch der Neubau ei-
nes Kleinspielfeldes in Ober-
eschach wird mit 35000 Euro be-
zuschusst. Die Wahlkreisabge-
ordnete Martina Braun (Grüne)
sagt: „Sportstätten sind Orte der
Gesundheit, des Miteinanders
und damit auch der Lebensquali-
tät. Ich bin froh, dass das Land sie
in Schuss hält.“ eb

Einbruch in ein Wohnhaus
Schwenningen. Im Zeitraum zwi-
schen Montag, 11. Juli, und Sonn-
tag, 17. Juli, ist einUnbekannter in
einWohnhaus in der Straße „Am
Dickenbühl“ eingebrochen. Der
Täter gelangte nach Aufbrechen
eines Kellerfensters in das Haus,
dessen Besitzer zurzeit in Urlaub
sind. Er durchsuchte und durch-
wühlte sämtliche Zimmer und
klaute mehrereWertsachen, teilt
die Polizeimit.

Die Höhe des Schadens kann
derzeit noch nicht abgeschätzt
werden. Personen, die im ge-
nannten Zeitraum Verdächtiges
beobachtet haben oder Hinweise

auf den Einbrecher geben kön-
nen, werden gebeten, sich zu
melden. Die Kriminalpolizeili-
chen Beratungsstellen bieten
kompetente, kostenlose und
neutrale Vor-Ort-Beratungen an
und geben Sicherungsempfeh-
lungen, damit man sich ausrei-
chend gegen Einbruch schützen
kann.

Termine kann man bei den
Beratungsstellen des Polizeiprä-
sidium Konstanz vereinbaren.
FürdenSchwarzwald-Baar-Kreis
stehen die Berater unter der Te-
lefonnummer 07721/601-253 zur
Verfügung. eb

Kreisparteitag mit Friedrich Merz
Villingen-Schwenningen/Schwarz-
wald-Baar-Kreis. Prominenter
Gast beim CDU-Kreisparteitag
nächste Woche in Villingen-
Schwenningen: Friedrich Merz,
Partei- und Fraktionsvorsitzen-
der der Christdemokraten, hält
dort eine Rede. Außerdem er-
fährt Dr. Hansjörg Häfele eine
Ehrung zum90.Geburtstag.

Eingeladen zu der Veranstal-
tung am Dienstag, 26. Juli, ab
17.30 Uhr in der Neuen Ton-
halle sind die CDU-Mitglie-
der im Schwarzwald-Baar-Kreis.
Der hiesige Bundestagsabgeord-
nete und CDU-Kreisvorsitzende

Thorsten Frei eröffnet den
Kreisparteitag. Auf der Tages-
ordnung stehen außerdem die
Wahlen von Delegierten für Be-
zirksparteitage, Landesparteita-
ge sowieBundesparteitage.

Es ist geplant, dass Friedrich
Merz inderTonhallenichtnurals
Redner auftritt, sondern an-
schließend auch noch in einer
Diskussionsrunde dabei sein
wird. Thorsten Frei arbeitet in
seiner Funktion als Erster Par-
lamentarischer Geschäftsfüh-
rer der CDU-Bundestagsfraktion
eng mit Fraktionschef Merz zu-
sammen. nq

Zu Gast beim CDU-Kreisparteitag
in VS: der Bundes- und Fraktions-
vorsitzendeFriedrichMerz.
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