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Drei Etagen
auf den
Rewe-Markt
Bauvorhaben Auf dem
Gelände der Alten Ziegelei
soll auf den dort
geplanten Einkaufsmarkt
aufgestockt werden.
Villingen-Schwenningen. In seiner

Größer geht's nicht: Die CDU hält wegen der Abstandsregeln am 16. Juli ihre Nominierungsversammlung für die Landtagskandidatur in der Messehalle ab.
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Zur Versammlung in die größte Halle
Parteien CDU-Kreisverband Schwarzwald-Baar nominiert Landtagskandidaten am 16. Juli auf dem Messegelände.
„Niedrige Infektionszahlen nutzen.“ Vorstandschaft muss nächste Woche entscheiden. Von Berthold Merkle

G

ottfried Schmidt ist
bekannt als eigensinniger Kopf bei der
CDU. Mit seiner Meinung eckt er oft an bei den Parteioberen, aber jetzt wurde sein
Vorschlag erhört – wenigstens
teilweise. Denn die Nominierungsversammlung für die Landtagskandidatur findet am Donnerstag, 16. Juli, in der Messehalle
statt. In seiner Stellungnahme
spricht der CDA-Kreisvorsitzende zwar von einer „erfreulichen Nachricht“ und betont aber
auch, dass er „weiterhin kein allzu großer Freund der Nominierungsveranstaltung“ sei. Doch er
sehe das Messegelände „als einzig möglichen Kompromiss an“.
Nach eigenen Angaben gilt Gottfrieds Schmidts Hauptsorge den
„älteren und chronisch kranken
CDU-Mitgliedern“, die vielleicht
aus Angst vor einer Corona-Ansteckung nicht zur Kreisversammlung kommen werden. Das
wäre ganz schlecht für die innerparteiliche Demokratie, meint
Schmidt. Denn: „Ein Kandidat
sollte von allen Altersschichten
gewählt werden.“

Briefwahl nicht erlaubt
Zumindest in diesem Punkt ist
auch
CDU-Kreisvorsitzender
Thorsten Frei mit seinem Parteimitglied einer Meinung. Alle
Mitglieder sollten die Chance
haben, sich persönlich bei der
Vorstellung der Kandidaten informieren zu können, mitzudiskutieren und schließlich bei der
Nominierung
mitzustimmen.
Dies alles könne bei einer Briefwahl nicht gewährleistet werden. Frei wiederholt einmal
mehr, dass auch das geltende

Wahlrecht eine Kandidatennominierung per Briefwahl nicht
zulasse. Darauf zu warten, dass
dass Wahlrecht geändert werde,
ist für den Kreisvorsitzenden
keine Option. Er erinnert daran,
dass bis Anfang des neuen Jahres
entschieden sein muss, wer für
die CDU im Wahlkreis 54 in den
Landtagswahlkampf für den 14.
März 2021 zieht.
Eigentlich könnte alles längst
klar sein. Doch bekanntlich wurde die geplante Nominierungsversammlung vom 19. März in
Bräunlingen ein Opfer des Corona-Shutdowns. Noch eine gute
Woche vorher präsentierten sich
die fünf Kandidatinnen und Kandidaten den Parteimitgliedern im
Villinger Münsterzentrum und
schüttelten dabei viele Hände.
Wenige Tage später war dies
dann ebenso tabu wie eine Versammlung und die Kreisgeschäftsführerin musste den
Mietvertrag mit der Bräunlinger
Stadthalle stornieren.

Größte Halle zu klein
Dieses Veranstaltungslokal ist
bei der CDU normalerweise sehr
beliebt, denn es gibt keine größere Stadthalle im Wahlkreis. Gut
800 Plätze bietet die Bräunlinger
Halle und die waren beispielsweise bei der Wahl von Thorsten
Frei 2012 zum Bundestagskandidaten ausgebucht. Für die Nominierung zur Landtagswahl unter
Einhaltung der Abstandsregeln
ist die Stadthalle aber zu klein.
Maximal 300 Versammlungsteilnehmer wären möglich, meint
der CDU-Kreisvorsitzende. Zu
wenig. Denn bei fünf Bewerbern
ist damit zu rechnen, dass sehr
viele Mitglieder kommen, die

Die gute Nachricht
Corona-Krise, Tag 86: Die Grüne

Meeresschildkröte ist mit bis zu
über einem Meter Panzerlänge
und bis zu 185 Kilogramm Körpergewicht ein stattlicher Meeresbewohner. Bekannt ist sie außerdem als Suppenschildkröte,
da die aus ihr zubereitete Schildkrötensuppe in vielen Gegenden
der Welt als Delikatesse galt und
häufig noch gilt. Für diesen
Zweck wurde sie in der Vergangenheit beinahe ausgerottet. Daher ist die Grüne Meeresschildkröte seit 1988 streng geschützt.
Australische Forscher konnten

im Rahmen eines Überwachungsprojektes auf der Insel
Raine Island beim Great Barrier
Reef mithilfe von Drohnen feststellen, dass die Population an
Grünen Meeresschildkröten, die
dort nisten, etwa doppelt so groß
ist, wie bisher angenommen. Um
die 60 000 weiblichen Grünen
Meeresschildkröten kommen in
der Brutzeit zwischen Oktober
und Februar an die Strände der
Insel, um dort unzählige Eier im
Sand zu vergraben. Diese Schildkrötenart wird bis zu 50 Jahre alt.
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heiten will die CDU ausschließen und setzt auf eine Nominierungsversammlung unter größtmöglicher Sicherheit mit großen
Abständen.

Thorsten Frei sieht die Messehalle
als einzige Möglichkeit.

Gottfried Schmidt kann mit dem
Kompromiss leben.

„ihren“ Kandidaten sehen und
natürlich auch wählen wollen.
Bekanntlich kennt die CDU bei
ihren Nominierungsversammlungen kein Delegiertenprinzip –

Metern, die Landeswahlleiterin
Cornelia Lesch für Nominierungsversammlung aufgestellt
hat, bleibt keine andere Möglichkeit als das Messegelände. Das sei
eine recht teure Lösung. Zumal
neben der Hallenmiete ja auch
viel Geld für Security, Desinfektion und Reinigung ausgegeben
werden muss, meint Kreisvorsitzender Frei. So müssten die
Wahlkabinen nach jedem Wähler gründlich gereinigt werden.
Dennoch ist er der Überzeugung,
dass es keine andere Möglichkeit
gibt, noch vor der Sommerpause
zu entscheiden, wer für den
Wahlkreis im nächsten Landtag
sitzen soll.

”

Wir möchten
nicht das Risiko
eingehen, dass ein
Mitglied nicht mehr
in die Halle darf.
anders als beispielsweise bei der
SPD darf jedes Mitglied abstimmen. „Wir möchten nicht das Risiko eingehen, dass ein Mitglied
kommt und nicht mehr in die
Halle darf, weil alles schon voll
ist“, sagt Thorsten Frei. Da komme dann nur noch die Messehalle
in Schwenningen in Frage.
Die endgültige Entscheidung
darüber fällt der Kreisvorstand
der Partei in der kommenden
Woche. Doch angesichts der gültigen Abstandsregelung von 1,5

Günstige Infektionsrate nutzen
Thorsten Frei drängt auch deswegen aufs Tempo, weil er die
derzeit günstige Infektionsrate
nutzen will. Wer weiß wie die
epidemiologische Lage im Herbst
ist? Und was wäre, wenn dann
wieder alle Veranstaltungen
verboten sind? Diese Unsicher-

Bis zu 500 Mitglieder
Die Teilnehmerzahl kann man
nur schätzen für den 16. Juli: Doch
bis zu 500 Mitglieder, das wäre
jeder Dritte des insgesamt 1500
Mitglieder starken Kreisverbandes, werden dann erleben, wie die
fünf Kandidaten um Unterstützung werben. Die Bewerber vertreten ein breites Spektrum der
ganzen Partei: Susanne Ciampa
aus Unterkirnach sieht sich als
„zielorientierte
Unternehmerin“, der Triberger Hotelier Georg Wiengarn will sich um „Familie und Tourismus“ kümmern,
der aus Schwenningen stammende Raphael Rabe wirbt mit
dem Ziel „Bürokratieabbau“,
Moritz Nann fordert als jüngster
Bewerber einen „Generationenwechsel“ und die ebenfalls aus
Bad Dürrheim stammende Annette Limberger nennt „Bildung
und Gesundheitssektor“ als ihre
Schwerpunkte.
Im Nachbarwahlkreis nur Wolf
Der Nachbarwahlkreis Tuttlingen-Donaueschingen kommt bei
seiner Nominierungsversammlung mit einer kleineren Halle aus
und hat schon die Donauhalle in
Donaueschingen gebucht. Dort
tritt aller Wahrscheinlichkeit
aber auch nur ein Kandidat an:
Guido Wolf hat bisher keinen
Mitbewerber und deshalb werden auch viel weniger Mitglieder
zum Mitabstimmen animiert. Da
braucht's keine Messehalle für
den Virenschutz.

Sitzung am Dienstag, 16. Juni, befasst sich der Technische Ausschuss mit dem Vorhaben der
Bauprojekta GmbH aus Geislingen-Binsdorf, auf dem Gelände
der Alten Ziegelei in Schwenningen einen Bau zu erstellen. Hier
soll im Erdgeschoss ein ReweVerbrauchermarkt
einziehen.
Außerdem sind drei Obergeschosse mit Wohnungen vorgesehen.
Insgesamt sind 120 Appartements für Studentinnen und Studenten oder Auszubildende geplant. Hinzu kommen 43 Wohnungen ohne Nutzungsbindung
für spezielle Nutzergruppen. Um
die Verteilung über drei Obergeschosse zu gewährleisten, ist eine Änderung des Bebauungsplans notwendig.

1600 Quadratmeter Fläche
Auf dem Gelände, auf dem sich
früher der städtische Bauhof befand, entstehen in einem Abschnitt bereits größere Wohnhäuser, diese Arbeiten sind schon
weit fortgeschritten. Hier ist die
Gesellschaft für Siedlungs- und
Wohnungsbau Baden Württemberg mbH (GSW) Bauherrin.
Die Bauprojekta GmbH ist indes für die Bebauung der bis jetzt
noch freien Geländefläche auf
dem vorderem Abschnitt zwischen der Wasenstraße und der
Villinger Straße zuständig.
Der Rewe-Markt samt der drei
Geschosse mit Wohnungen soll
hier gebaut werden. Vorgesehen
ist der Markt einschließlich eines
Backshops mit maximal 1600
Quadratmetern Verkaufsfläche.
Der Stellplatznachweis für das
Wohnen ist durch die Errichtung
von 127 Stellplätzen laut Vorlage
der Verwaltung gewährleistet.
Der Nachweis setzt sich aus 81
Tiefgaragenstellplätzen und weiteren 46 Außenstellplätzen zusammen.
Die vorgesehene Anzahl an
Stellplätzen ist demnach ausreichend. Geregelt ist das über die
Kfz-Stellplatzsatzung der örtlichen Bauvorschriften.
Der Technische Ausschuss
berät das Thema am Dienstag
vor, der Gemeinderat soll dann
am Mittwoch, 24. Juni, öffentlich
darüber beschließen .
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So plant der Bauherr das Vorhaben auf dem Gelände der Alten
Ziegelei.
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Vom Tage
Corona-Krise
FDP-Forderung: Stellplatz auf Zeit
der Tisch im Lokal reserviert
Aktuell gibt es 22 Villingen-Schwenningen. Die FDP- heißt. „Die bestehenden Reise- Als
wurde, galten noch die alten CoGemeinderatsfraktion möchte warnungen im Zusammenhang
Ohne Abstand sind
Covid-19-Kranke einen „Pop-up“-Stellplatz in Vil- mit der Corona-Pandemie lassen ronaregeln:
nur die Angehörigen der eigenen
Villingen-Schwenningen. Laut Ge-

sundheitsamt gelten aktuell 514
Coronavirus-Fälle im Landkreis
als wieder gesund. Insgesamt
liegt die Zahl der bestätigten Coronavirus-Fälle bei 566, das sind
drei mehr als zuletzt. Es blieb bei
insgesamt 30 Todesfällen. Somit
liegt die Zahl der aktuell an
Covid–19 Erkrankten bei 22 Personen. In der Fieberambulanz
wurden zuletzt 89 Patienten ein
Abstrich abgenommen.
eb

lingen-Schwenningen einrichten
lassen. Zu Deutsch bedeutet der
Begriff Pop-up „erscheinen“ oder
„plötzlich auftauchen“. Es geht
bei der Forderung der Liberalen
also um einen Stellplatz für
Wohnmobile, Wohnwagen oder
Caravans. Der solle mit minimalem Aufwand für eine bestimmte
Zeit, beispielsweise über den
Sommer bis zum frühen Herbst,
zur Nutzung freigegeben werden
können, wie es in einer Pressemitteilung der Ratsfraktion

vermuten, dass mehr Menschen
dieses Jahr ihren Urlaub in
Deutschland verbringen werden.
In
diesem
Zusammenhang
möchten wir den Touristen die
Möglichkeit geben, in unserer
schönen Stadt unkompliziert zu
übernachten,“ erklärt der Fraktionssprecher der FDP im Gemeinderat, Frank Bonath, die
Idee. Die FDP fordert in ihrem
Antrag die Stadt auf, zu prüfen wo
dieses Konzept in VS umgesetzt
werden könnte.
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Familie an einem Tisch erlaubt.
Doch als der Restauranttermin
näher kam, waren dann schon
zehn Leute erlaubt. Da griffen die
Schwenninger beherzt zum
Handy und luden noch ein paar
gute Freunde zum gemütlichen
Speisen ein. Die sagten auch
gleich spontan zu und so wurde es
dann doch eine größere Runde.
Das fröhliche Wiedersehen nach
langer Zeit hat allen gefallen –
Fortsetzung folgt.

