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Neue Galerie für aufrechte Köpfe

Schwarzwald-Baar (sk) Bekannte und
unbekannte Menschen des Wider-
stands gegen den Nationalsozialismus
in Künstlerporträts gibt es seit dieser
Woche im Landratsamt des Schwarz-
wald-Baar-Kreises in VS-Villingen zu
sehen. Die Ausstellung „Galerie der
Aufrechten“ wurde am Montagabend
durchLandrat SvenHinterseh eröffnet.
Wie setzt man einen Menschen ins

Bild? Wie bildet man innere Haltung
ab?Mit diesenFragen setzten sich etwa
30 Künstlerinnen und Künstler unse-
rer Tage auseinander, die im Auftrag
des Denkstättenkuratoriums NS-Do-

kumentationOberschwabenMenschen
desWiderstands gegendenNationalso-
zialismusportraitierten. Auf dieseWei-
se ist eine ganze Bildersammlung ent-
standen, die sogenannte „Galerie der
Aufrechten“.
Von den mittlerweile etwa 60 Por-

traits zeigt das Kreisarchiv eine Aus-
wahl. Indemsie versucht, über denmo-
dernen künstlerischenBlick besondere
Persönlichkeiten ausderVergangenheit
und deren Schicksale vorzustellen, be-
gibt sich die Ausstellung in eine Über-
schneidungszone zwischen Bildender
Kunst und Geschichte. Die Bilder zei-
gen Menschen, die der Gewaltherr-
schaft des Nationalsozialismus Wider-
stand entgegensetzten oder auchOpfer
des NS-Regimes wurden. Sie gehörten
den unterschiedlichsten gesellschaftli-
chen Gruppen undWeltanschauungen

an, waren Arbeiter und Gewerkschaf-
ter, Politiker und Militärs, Studenten
und Professoren, Priester und Pädago-
gen, Christen und Juden, geistige Vor-
denker, Attentäter oder tätige Men-
schenretter.
Darunter befinden sich bekannte

Namen wie Sophie Scholl, der Offizier
Claus Schenk Graf von Stauffenberg
oder der Priester Max Josef Metzger,
aber auch weniger bekannte Namen
wieder Eisenbahner undGewerkschaf-
ter FridolinEndraß aus Friedrichshafen
am Bodensee oder der 1940 hingerich-
tete Kriegsdienstverweigerer Joseph
Ruf aus Oberschwaben.

Die Ausstellung „Galerie der Aufrechten“
ist bis Freitag, 15. November, im Foyer des
Landratsamtes während der regulären Öff-
nungszeiten zu sehen. Der Eintritt ist frei.

Eine neue Ausstellung im Villinger
Landratsamt setzt sich mit Por-
traits von Widerstandskämpfern in
der Nazizeit auseinander

Dank für zwölf Jahre

Erika Faustwar zwölf Jahre lang Che-
fin der Agentur für Arbeit Rottweil-
Villingen-Schwenningen. EndeOkto-
ber wird sie in den Ruhestand gehen
und am kommendenMittwoch, 23.
Oktober, im Rahmen einer Feier in
der Neuen Tonhalle in Villingen offi-
ziell verabschiedet. Da sich der Ter-
minmit einer Berliner Sitzungswoche
kreuzt, verabschiedete sichThorsten
Frei schon jetzt von der Agenturchefin:
„Ichmöchtemich für die angenehme
Zusammenarbeit bedanken. Ausmei-
ner Sicht haben Sie Ihre Aufgabe ex-
zellent erledigt, auch nach der Fusion
mit der Agentur Rottweil und den da-
mit gewachsenen Aufgaben“, meinte
Frei. Ursprünglich wollte Erika Faust
bei diesemTermin auch ihre Nachfol-
gerin Anke Traber vorstellen, die zu-
letzt die Agentur in Recklinghausen
leitete. Diese wird jedoch nicht nach
VS kommen. Sie hat sich kurzfristig für
Balingen, ihre Heimat, entschieden
wo ebenfalls die Agenturleitung frei-
gewordenwar. Erika Faust teilte aber
mit, dass schon in dieserWoche über
eine Neubesetzung entschiedenwer-
de. BILD: BÜRO FREI

Schwarzwald-Baar – Steht der Gelbe
Sack im Schwarzwald-Baar-Kreis vor
der Ablösung? Geht es nach der Ver-
waltung des Schwarzwald-Baar-Krei-
ses, könnte es 2021 oder 2022 soweit
sein. Hintergrund ist ein neues Verpa-
ckungsgesetz, das Anfang 2019 in Kraft
getreten ist. Das Gesetz fordert in den
kommenden Jahren im Namen des
Klimaschutzes und der Kreislaufwirt-
schaft wesentlich höhere Entsorgungs-
und Recyclingquoten. Dem fühlt sich
auch das Landratsamt als zuständige
Behörde verpflichtet.
➤ Recycling neu regeln: Eine Änderung
des Systems vom Gelben Sack hin zur
Gelben Tonne ist vor Ende 2020 nicht
möglich. Hinzu kommt, dass laut Sit-
zungsvorlage Systemänderungen ab
2021 nicht einvernehmlich mit dem
zuständigen Unternehmen BellandVi-
sion zu erreichen sind. Deshalb greift
das Landratsamt rechtlich ein und legt
mit einer sogenanntenRahmenvorgabe
die künftigenModalitäten für dieWert-
stoffabholung fest.
➤ Diese Eckpunkte werden festgelegt:Die
Rahmenvorlage wird einige Eckpunk-
te vorschreiben. Zentraler Punkt ist der
Wechsel vom Gelben Sack zur Gelben
Tonne. Da jedoch nicht jeder Haushalt

die Möglichkeit hat, eine weitere gro-
ße Mülltonne aufzustellen, sollen zum
Beispiel für Innenstädte in engemRah-
men Ausnahmeregelungen geschaffen
werden. Außerdem sollen, ähnlich wie
heute schon beim Restmüll, weiterhin
Säcke genutzt werden können, falls die
Tonne nicht ausreichen sollte. Für Ein-
personenhaushalte soll es vorzugswei-
se auch90-Liter-Säcke oder -Tonnenge-
ben. DieWertstoffe sollen außerdem in
Zukunft alle zwei statt alle vierWochen
abgeholt werden. Ziel ist, das System
zum 1. Januar 2021 umzustellen.
➤ Tonnen haben Vor- und Nachteile: Ver-
fechter der Tonne führen an, dass der
Erfassungsgrad anLeichtverpackungen
offenbar höher ist als beimGelbenSack.
Zudemsoll die Tonnedazu führen, dass
weniger loser Müll auf den Straßen

liegt, weil zum Beispiel Passanten ih-
ren Abfall häufiger spontan entsorgen
können. So argumentiert auch VS-OB
JürgenRoth, der inderKreistagssitzung
amMontag bemängelte, dassGelbe Sä-
cke häufig reißen und dann Unrat wie
Joghurtbecher auf den Straßen lan-
de. Außerdem könne die Gelbe Tonne
in ferner Zukunft zu einer erweiterten
Wertstofftonne umgestellt werden. Ein
Nachteil ist, dass die Fehlwurfquote in
Tonnen höher ist. Es landet also mehr
Abfall dort, wo er gar nicht hingehört.
Außerdem sind die Tonnen nicht ein-
sehbar. Wenn Müllwerker unsachge-
mäß gefüllte Säcke vorfinden, werden
diese in der Regel nichtmitgenommen.
Mit der Tonnewird außerdemdasPlas-
tik für 3,5 Millionen Gelbe Säcke jähr-
lich eingespart.

➤ Der Gelbe Sack ist variabler: Vorteile
des Sackes sind sein variables Volumen
und die Kontrollierbarkeit des Inhalts,
was das Sortieren einfacher macht.
Bei Tonnen sinkt außerdem die Wahr-
scheinlichkeit, dass diese im Winter
vomSchneepflug erfasstwerden. Kritik
gibt es häufig an der sehr dünnen Sack-
folie, die schnell reißt, sodass der Inhalt
vom Wind verweht wird. Außerdem
kommenRatten anden Inhalt, weshalb
einigeGastronomenbereits jetzt auf die
Gelbe Tonne setzen.

Die Gelbe Tonne soll den Sack ersetzen

VON KE V IN RODGERS

➤ Kreistag beschließt Einfüh-
rung von Wertstofftonnen

➤ Ab 2021 könnten die neu-
en Tonnen im Einsatz sein

➤ Stabile Behälter werden
als praktischer angesehen

Das Gasthaus Ott in
der Villinger Färber-
straße nutzt bereits
seit einiger Zeit Ton-
nen anstatt der gel-
ben Säcke. Benjamin
Bossert und sein Team
haben damit eine
Methode gefunden,
um dem Rattenprob-
lem in der Villinger In-
nenstadt Herr zu wer-
den. BILD: ANJA GREINER

Jürgen Guse ist
Übergangschef
Schwarzwald-Baar (sk) Jürgen Guse
ist seit dem 4. Oktober der Interims-
geschäftsführer der Wirtschafts-
förderungsgesellschaft Schwarz-
wald-Baar-Heuberg. Die bisherige
Geschäftsführerin Dorothee Eisenlohr
wurde im Juli zur Oberbürgermeiste-
rin von Schramberg gewählt. Die regi-
onaleWirtschaftsförderung verzichtete
auf die vertraglichen Kündigungsfris-
ten, mit der Folge, dass bis zur Nach-
folgeregelung in der Geschäftsführung
eineZwischenlösung gefundenwerden
musste.DieAusschreibungen zur regu-
lären Nachfolge in der Geschäftsfüh-
rung laufen bereits. Am 16. Dezember
soll die finale Auswahl getroffen wer-
den. Der bisherige Aufsichtsratsvorsit-
zende, Altbürgermeister Jürgen Guse
aus Bräunlingen, war auf Wunsch des
Aufsichtsrates und der Gesellschaf-
ter bereit, die Aufgabe als Interimsge-
schäftsführer wahrzunehmen. So ha-
ben dieMitarbeiter der Geschäftsstelle
einen fachkundigen Ansprechpartner.
Zur Zeit sind eine Vielzahl von Veran-
staltungen und Sitzungen terminiert,
die noch vorbereitet unddannauchab-
gewickelt werdenmüssen.

Selbstverteidigung
für Frauen
Schwarzwald-Baar (sk) Einen Selbst-
verteidigungskurs für Frauen gibt es
am Samstag, 23. November. Von 9 bis
12 Uhr können Teilnehmerinnen ab 12
Jahren im Polizeisportverein Villingen
einfache Techniken zum Selbstschutz
erlernen. Alltägliche Gegenstände wie
Kugelschreiber, Lippenstift, Schlüssel-
bund und weiteres werden unter ande-
rem dazumit einbezogen. In demKurs
lernen die Frauen unter anderem, wie
man reagiert, wenn eine Person sich
zu sehr nähert, angreift, umarmt oder
festhält, wie man sein Handy oder sei-
neHandtaschewieder zurückbekommt
und wie man sich von einer Person di-
stanzieren kann. Grundkenntnisse
sind für die Teilnahme nicht erforder-
lich. Sportkleidung und Hallenschuhe
wären von Vorteil. Der Kurs ist auf 20
Teilnehmerinnen begrenzt, die Kosten
betragen fünf Euro. Anmeldung und
Infos gibt es bei der Gleichstellungsbe-
auftragten des Landratsamtes, Patricia
Ehret, unter 07721/9137718 oder über
E-Mail an P.Ehret@Lrasbk.de.

Jürgen Guse ist nun Interimsgeschäftsführer
der Wirtschaftsförderung, nachdem Doro-
thee Eisenlohr zur neuen Oberbürgermeiste-
rin von Schramberg gewählt wurde.
BILD: SABINE NAIEMI

Das lesen Sie zusätzlich online:

Wie Villinger Gastronomen in der
Färberstraße erfolgreich gegen
die Ratten kämpfen:
www.sk.de/10192153

Das Porträt von Claus
Schenk Graf von Stauf-
fenberg (1907-1944)
von Sigrun Schleheck
ist eine Leihgabe aus
der Kunstsammlung
der Diözese Rotten-
burg-Stuttgart.
BILD: PHIL IPP STÄBLER
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