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Villingen-Schwenningen

Donnerstag, 29. Juli 2021

n Villingen-

Schwenningen

n Der Verkehrsübungsplatz
des Automobil-Clubs beim
Schwenninger Messegelände
ist donnerstags von 16 bis 19
Uhr geöffnet. Die Besucher
müssen eine Schutzmaske tragen und bei der Anmeldung
den Sicherheitsabstand einhalten. Im Fahrzeug dürfen sich
nur zwei Personen aufhalten.

Auffahrunfall auf
der Bundesstraße 33

Spanische Regionen wie Andalusien locken trotz der verschärften Auflagen bei der Rückkehr weiter Urlauber an.

Foto: Pixabay

»Die Nachfrage ist noch immer da«

Pandemie | Reisebüros in VS geben Auskunft darüber, wie sich Situation in Spanien auf Kunden auswirkt
Seit dem 27. Juli gilt ganz
Spanien, also auch Ibiza,
die Kanaren und Mallorca,
als Hochinzidenzgebiet.
Was das für die Reisebüros und die Bürger der
Doppelstadt bedeutet, erklären die Reisebüros in
Villingen-Schwenningen.
n

Von Leroy Behrens

Villingen-Schwenningen. Auf
den Kanaren am Strand liegen, einen Städtetrip nach
Madrid machen oder auf Ibiza durch die Clubs ziehen:
Davon träumen jedes Jahr
viele Leute und buchen ihren
Sommerurlaub daher regelmäßig in Spanien. Auch in VS
ist die Iberische Halbinsel ein
beliebtes Reiseziel. Doch aufgrund der aktuellen CoronaSituation – Hochinzidenzge-

biet – scheint der Traum vom
Sommerurlaub in Spanien
seit dem 27. Juli ausgeträumt.
Was das mit Hinblick auf
Stornierungen und weitere
Buchungen bedeutet und wie
die Reisebüros in der Doppelstadt mit der Lage umgehen,
erklären diese im Gespräch
mit dem Schwarzwälder Bote.
»Die Situation für uns ist natürlich nicht gut«, zeigt sich
Michael Jobst vom Reisebüro
Übersee in Villingen aktuell
besorgt. Vor einigen Wochen
habe man noch gehofft, dass
die Lage entspannt bleibt,
aber jetzt »müsse man halt damit klarkommen«.
Auf Nachfrage, ob man den
Kunden denn momentan abrate, nach Spanien zu fliegen,
meint Jobst: »Normalerweise
nicht. Jeder muss für sich
selbst entscheiden, ob er reisen will oder nicht. Das haben
wir nicht zu entscheiden.« Das

heiße konkret, wenn jemand
nach Spanien reisen will, würden ihm maximal die »Spielregeln« erklärt, aber abgeraten
werde keinem. Dementsprechend gehen momentan auch
immer wieder Buchungen
nach Spanien ein. »Alleine
heute Morgen haben wir bereits zwei Buchungen auf die
Kanaren bekommen. Die
Nachfrage ist also noch immer
da.« Der Grund hierfür sieht
Jobst auch an der Menge der
Geimpften: »Klar ist Spanien
jetzt ein Hochinzidenzgebiet.
Aber gerade für die Geimpften
ist das kein Grund zur Sorge,
weshalb sie sich ihren Urlaub
auch nicht nehmen lassen.«
Das gelte auch für die Leute,
die bereits vor Ort sind.
»Wenn unsere Kunden nach
Hause wollen, dann müssen
sie sich mit dem Reiseveranstalter in Verbindung setzten,
da können wir nicht viel aus-

richten. Bei uns sind jedoch
bislang nicht wirklich viele
Anfragen dafür gekommen.«

Lage vor Ort nicht
ganz so dramatisch
Wie der Prokurist des Reisebüros Übersee weitererzählt,
scheinen die Hygienekonzepte sehr gut ausgearbeitet, und
auch die Lage sei nicht ganz
so dramatisch, wie sie in
Deutschland
beschrieben
werde. Das berichten ihm zumindest Kunden, die momentan auf der Halbinsel die Sonne genießen.
Auch die Stornierungen
würden sich bislang in Grenzen halten, diese würden die
Kunden aber ohne weitere
Gebühren bekommen, wie
Roger Ott, Verkaufsleiter des
DER Reisebüros in Schwenningen, mitteilt: »Wenn tat-

sächlich jemand stornieren
will, ist die Hemmschwelle
dafür relativ gering. Das liegt
an unseren FlexPaketen, die
gegen einen kleinen Aufpreis
erhältlich sind.« Die Pakete
würden dem Kunden ermöglichen, die Reise bis 14 Tage
vor Antritt kostenfrei zu stornieren oder umzubuchen.
»Gerade zu Corona-Zeiten ist
das extrem sinnvoll. 95 Prozent unserer Kunden sind tatsächlich auch abgesichert«, so
Ott weiter.
Die Kunden abzuhalten,
nach Spanien zu gehen, davon hält Ott genau so wenig
wie sein Villinger Kollege:
»Wenn sie auf uns zukommen, um nach Spanien zu fliegen, dann führen wir ein kurzes
Krisenmanagement
durch, um zu sagen, was gerade los ist. Aber letzten Endes
entscheidet der Kunde, wo es
hingeht.«

Villingen-Schwenningen. Blechschaden in Höhe von rund
6500 Euro hat am Mittwoch
gegen 11.30 Uhr ein Unfall
auf der Bundesstraße 33 auf
Höhe der Abfahrt VillingenNordost gefordert. Eine 40jährige Autofahrerin war laut
Polizei in einer Kolonne in
Richtung Mönchweiler unterwegs. Als die vor ihr fahrenden Autos abbremsten, reagierte sie zu spät und fuhr
auf den Wagen eines 59-Jährigen auf. Verletzte gab es nicht.
An beiden Autos waren die
Beschädigungen so erheblich,
dass sie ein Abschleppdienst
abtransportieren musste.

KleinParisNight-Club,Schramberg
Täglich v. 20–8 Uhr, Mittw. ab 14–8 Uhr
Sonntag Ruhetag.  07422/54276

n Redaktion
Lokalredaktion
Telefon: 07721/918730
Fax: 07721/918760
E-Mail: redaktionvillingen
@schwarzwaelder-bote.de
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Wolfgang Bosbach ist nach wie vor ein populärer Politiker

Wahlkampf | Unterstützung für Thorsten Frei / Leitmotiv der Rede: »Deutschland hat die Wahl« / Viele Themen
n

Von Wilfried Strohmeier

Villingen-Schwenningen. Der
ehemalige Bundestagsabgeordnete Wolfgang Bosbach
war schon in seiner Mandatszeit dafür bekannt, nicht immer ganz auf Linie der CDU
zu sein. Auch dafür, dass er zu
den Politiker gehört, die
»Kante« zeigen – diesem Stil
bleibt er weiter treu, wie sich
die Gäste bei seinem Auftritt
im Wahlkampf von Thorsten
Frei überzeugen konnten.

Ein Politiker mit »Kante«

Die Neue Tonhalle in Villingen war gut gefüllt am Dienstagabend, als zunächst Thorsten Frei das Podium betrat. Er
hob heraus, dass Wolfgang
Bosbach nie Minister, aber
stets populär war und immer
noch ist. Frei machte dies an
dessen Werdegang fest. Als
ausgebildeter Einzelhandelskaufmann erwarb er sich auf
dem zweiten Bildungsweg
das Abitur und studierte Jura.
So verfüge er über viel Lebenserfahrung, und: »Wenn
Wolfgang Bosbach eine politische Rede hält, bleibt keine
Frage offen.« Und so war es.
Seine Rede stand unter dem
Leitmotiv »Deutschland hat
die Wahl«. Bosbach stellte
gleich zu Beginn klar: »Keine
Staatsform lebt so vom Mitmachen wie die Demokratie.«
Aber: »Wie können wir Politik so gestalten, dass die Leute
Mitmachen?« Denn nur die allerwenigsten Bundesbürger
sind in einer Partei organisiert. Einen Weg sieht Wolf-

gang Bosbach darin: »Wir
müssen wieder lernen zu diskutieren und andere Meinungen auszuhalten.«

Keine Koalitionsaussagen

Bezüglich Koalitionsaussagen
sagte er ganz klar, erst werde
gewählt und dann gerechnet.
Am Schluss müsse es inhaltlich passen. Er prophezeite
seinen Zuhörern, auch wenn
es im Moment noch eine Absage der SPD an Rot-Rot-Grün
gäbe, wenn sie eine Mehrheit
bekommen, werden sie das
Bündnis eingehen.
Ein weiteres lag ihm am

Herzen: Menschen davon zu
überzeugen, auch 2021 zur
Wahl zu gehen – hier war
klar, dass er das auf die CDUWähler bezog, denn er stellte
heraus, dass die Christdemokraten in der 72-jährigen Geschichte der Bundesrepublik
an vielen Entscheidungen
maßgeblich beteiligt waren.

Patriotismus notwendig

Er betonte, dass Deutschland
in der Welt einen guten Ruf
genieße, »nur wir selbst sehen
uns kritisch«. Und er stellte in
diesem Zusammenhang den
Unterschied zwischen Natio-

nalismus und Patriotismus
dar. »Der Nationalismus hat
viel Leid über die Welt gebracht, ein Patriot liebt sein
Land.« Er wünscht sich, dass
die Deutschen so stolz auf ihr
Land sein können wie es andere Nationen auf ihr Land
seien – ohne dafür gleich in
die rechte Ecke gedrängt zu
werden. Und er hat noch ein
weiteres betont: »Jeder, der
hier lebt, muss die Rechte und
die Werteordnung und Regeln, die hier gelten, anerkennen.« Das müsse man klar
aussprechen.
Die Stabilität in der Wirt-

schaft und der Regierung
sieht Wolfgang Bosbach als
enorm wichtig an. Dazu gehöre auch eine saubere, sichere
und bezahlbare Energieversorgung. Es sei eine Herausforderung in Deutschland,
dass man aus der Atomenergie und der Kohleverstromung gleichzeitig aussteigen
wolle, das funktioniere nur,
wenn mehrere Faktoren zusammenspielen. Neben der
Steigerung der Stromproduktion aus regenerativen Energiequellen gehöre da in
einem ersten Schritt auch der
Stromimport aus den Nachbarländern dazu. Insgesamt
benötige man eine verlässliche Grundlast, damit das
Stromnetz in Europa nicht zusammenbreche.

Rentenregelung neu denken

Die Gäste hatten nach der Rede noch einige Fragen an Wolfgang Bosbach (Mitte), der zusammen
mit dem dem CDU-Bundestagsabgeordneten Thorsten Frei (rechts) auf dem Podium saß. Moderiert wurde die Fragerunde vom Stadtverbandsvorsitzenden Thomas Herr.
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Er sprach sich zudem für eine
Technologieführerschaft aus
und forderte die eigene Partei
auf beim Renteneintrittsalter
umzudenken. Es gäbe Menschen, die aus gesundheitlichen Gründen nicht länger
arbeiten können. Es gibt jedoch auch welche, die länger
arbeiten wollen. Hier müsse
man flexibler werden. Es sei
die lange Rentenlaufzeit, die
die Kasse belaste und nicht
die Höhe. Es war für eine politische Veranstaltung eine
durchaus kurzweilige Rede,
die Bosbach hielt und in der
er auch die eine oder andere
Anekdote von Wahlkämpfen
einstreute oder Erinnerungen
an Helmut Kohl, an die Wiedervereinigung und bei die-

sem Kapitel an die Beziehung
zwischen Helmut Kohl und
Maggie Thatcher, die damals
von einer Wiedervereinigung
Deutschlands nicht sehr angetan war.

Lösungen sind gesucht

Im Nachgang der Rede saßen
Wolfgang
Bosbach
und
Thorsten Frei noch auf dem
Podium,
moderiert
vom
Stadtverbandsvorsitzenden
Thomas Herr beantworteten
sie Fragen aus dem Publikum.
In einer ging es um die Energieproduktion und wie man
den CO2 Ausstoß reduzieren
könne. Bosbach plädierte für
Investitionen, um die Forschung und Entwicklung im
Bereich der Stromspeicher voranzubringen und zeigte sich
überzeugt, es gäbe Stromquellen, die wir heut noch nicht
kennen würden. Im gleichen
Atemzug war aber auch zwischen den Zeilen zu lesen,
dass beispielsweise Windkraft nicht die Lösung sei,
denn die Windräder müssten
zunächst produziert werden,

»

Wir müssen wieder lernen zu diskutieren und andere Meinungen auszuhalten.«
Wolfgang Bosbach
und wie viel Hektar Wald für
den Bau gerodet würden, habe ihm auch noch keiner gesagt. Das sei eine Debatte, die
in Deutschland nicht geführt
werde.

