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Vom Tage 
Böse Überraschung gestern: Ei-
ner E-Mail vom Provider zufolge
war das Mailpostfach gehackt
worden und einige Spammails
versendet. Daraufhin hatte der
Internetanbieter den Mailver-
sand gesperrt. Der Kunde re-
agiertepromptund tat,wie ihmin
einer Mail geheißen wurde. Er
änderte die Passwörter und rief
an, um den Mailversand wieder
freischalten zu lassen. Nach ei-
nem erfolglosen Hotmail-Ma-
rathon durch die endlosen Call-
center von 1&1 dann der Eklat:
Der Techniker am anderen Ende
legte einfachdenHörer auf.

Ein Weihnachten ohne Lichterglanz?
– „Gute Nacht armes Schwenningen!“
Energie Die Forderung der Deutschen Umwelthilfe, der Energiekrise wegen in diesem Jahr auf öffentliche und
private Weihnachtsbeleuchtung zu verzichten, kommt bei den Schwenningern nicht gut an. Von Ralf Trautwein

E nergie ist knapp und
teuer dieser Tage;
Deutschland steht ein
kalter Winter bevor.

Strom wird auch aus Gas ge-
macht, und das könnte ziemlich
knapp werden. Deshalb häufen
sich inzwischendieSparappelle –
die Leute sollen mit weniger
Energie auskommen und deshalb
verzichten. Unter anderem auf
die Beleuchtung zu Weihnach-
ten. Das hat nun die Deutsche
Umwelthilfe gefordert. „In die-
sem Winter sollte es eine Selbst-
verständlichkeit sein, dass so-
wohl auf die Weihnachtsbe-
leuchtung inStädtenwie auchauf
die der Häuser und Wohnungen
verzichtet wird“, sagte Jürgen
Resch, Bundesgeschäftsführer
der Organisation, gegenüber
Medien.

Bundesweit Diskussionen
Bundesweit sorgt dieser Appell
für Diskussionen. Nachdem man
in der Coronakrise bereits auf
Weihnachtsgäste und Gesellig-
keit zu verzichten hatte, nun also
auf die elektrischen Christ-
baumkerzen im Wohnzimmer?
Und auf die weihnachtliche Stra-
ßenbeleuchtung? Adieu Weih-
nachtsstimmung! – Was meinen
die Schwenninger dazu?

Das wollte die NECKAR-
QUELLE im Zuge einer Umfrage
in sozialen Medien wissen. Und
das Ergebnis ist wie vielerorts im
Land: Die Forderung der Deut-
schen Umwelthilfe, keine Lich-
terketten zu nutzen, stößt den
meisten sauer auf.

WieetwaMillaLippold: „Nein,
nein und noch mal nein!“, meint
sie. Auch von Hans-Jürgen Neu-
mann kommt ein knappes, aber
klares „Nein“ zum Verzicht auf
weihnachtliche Lichter. Ebenso
klar sagt Jürgen Stegmann
„Nein.“ Für Gunther Marko stellt
der Sparappell „ein absolutes
Armutszeugnis für Deutschland“
dar. Auch Jörg Faude ist alles an-
dere als begeistert: „Und wieder
eine Tradition, die sie uns neh-
menwollen!“

„Ich denke, dass es Grenzen
gibt, und die sind erreicht“, wen-
det Yvonne Hauser ein. Wie be-
richtet hat sie zuletzt tausende
Unterschriften gegen die Schlie-
ßung des Schwenninger Frie-
densschulbads mitgesammelt.
„Unsere Kinder hatten die letz-
ten Jahre zur Corona-Zeit auf ge-
nug verzichten müssen. Man
konnte schon dort sparen, da al-
les dicht war. Ich werde nun den
Teufel tun und ihnen und mir
diese Freude auch noch neh-
men“, spricht die Schwenninge-
rin Klartext und sinniert: „Viel-
leicht sollte man einfach die Ver-
antwortlichen zur Kasse bitten,

die uns diese Misere eingebrockt
haben?“ Außerdem sei in
Schwenningen in den letzten
Jahren schon an der Beleuchtung
gespartworden.

Auf den eigenen Weihnachts-
baum plus häusliche Weih-
nachtsbeleuchtung werde sie

nicht verzichten, kündigt Petra
Neumann an, ihres Zeichens Co-
Vorsitzende des FDP-Stadtver-
bands. „Irgendwie gehört das
doch auch zu einem Wohlfühl-
Seelenleben.“ Dabei sei ihr klar,
dass eineStadt oderGemeindeda
in anderen Maßstäben denken

müsse als ein Privathaushalt.
„Für VS fände ich es ein starkes
Statement, man würde dieWeih-
nachtsbeleuchtung beibehalten.
Und wenn es nur eine 'versöhn-
liche, aber finanziell machbare
Geste' für uns hier im Oberzent-
rum ist.“ Die Weihnachtsbe-

leuchtung könne einen Aus-
gleich bieten „für all das, was un-
term Jahr entbehrt werden
musste.“

Monika Stein trauert den alten
Zeiten nach, als in Schwenningen
noch üppiger Weihnachtsglanz
verbreitet wurde. „Die alten und
funkelnden Sternchen an den
Straßenlaternen sieht man schon
gar nicht mehr.“ Die aktuelle Be-
leuchtung sei eh mit LED-Lämp-
chen bestückt. Und wenn nun
auch noch die „vier beleuchteten
Weihnachtsbäume wegfallen,
dann gute Nacht armes Schwen-
ningen!“

Sparen nicht an Feiertagen
Anna Sachinidou spricht sich zu-
mindest für eine moderate Be-
leuchtung der Stadt aus: „An sol-
chen Feiertagen ist Sparen nicht
angesagt.Man kann inMaßen die
Stadt beleuchten. Dieser 'kleine
Luxus' verschönert das Leben
undmacht es interessant!“

Sandra Wölfle ist eine der we-
nigen, die Verständnis für die
Sparempfehlung der Deutschen
Umwelthilfe aufbringt: „Ich per-
sönlich habe kein Problem mit
Verzicht auf Beleuchtung. Zum
einen denke ich es hat viel mit
Komfort für uns zu tun und an-
derseits schädigt Lichtver-
schmutzung ganz allgemein un-
sere Tiere.“ Allerdings ist sie der
Auffassung, dass vorOrtmit dem
Weihnachtsschmuck noch nie
übertrieben wurde. „Was spezi-
ell VS betrifft“, soWölfle, „war es
hier meiner Meinung nach im-
mer schon human im Gegensatz
zu anderenStädten.“

So sachlich äußern sich frei-
lich nicht alle. Dass die Deutsche
Umwelthilfe auch umstritten ist,
spiegelt sich in den Kommenta-
ren ebenso wider. Einige
Schwenninger haben wenig
freundlicheWorte für die DUH –
da ist von „Abzockverein“ oder
„Dummschwätzern“ die Rede.
Einermeint, ihn interessiere,was
die Deutsche Umwelthilfe sagt,
„so viel, wie wenn in China ein
SackReis umfällt“.

Wie auch immer: Wer Strom
sparen will, muss wissen, dass
moderne Leuchtmittel wesent-
lich günstiger kommen. Grob
überschlagen gilt: Der Betrieb
einer herkömmlichen Lichter-
kette mit konventionellen Birn-
chen mit einer Leistung rund 50
Watt kostet pro Stunde ungefähr
1,5 Cent. Lässt man die Kette den
kompletten Dezember hindurch
sechs Stunden am Tag leuchten,
kostet das rund 2,80 Euro. LED-
Lichterketten indes sind enorm
sparsam. Als Faustregel gilt, dass
– in Abhängigkeit der Technik
und Licht-intensität – bis zu 90
Prozent der Stromkosten einge-
spart werden können. Solche
LED-Ketten kommen auch bei
der VS-Weihnachtsbeleuchtung
zum Einsatz, sodass die Kosten
hier offiziellen Angaben zufolge
mit rund 200 Euro sehr über-
schaubar ausfallen.

DieWeihnachtsbeleuchtungwirdangebracht.Dieses Jahr auch?DieForderung, darauf zuverzichten, stößt in
derDoppelstadtaufwenigGegenliebe. Foto:NQ-Archiv

Umweltlobby oder „Abmahnverein“? – Das ist die DUH
Die Deutsche Umwelthilfe,
kurz: DUH, ist eine Umwelt-,
Natur- und Verbraucher-
schutzorganisation. Der ein-
getragene Verein mit Sitz in
Hannover engagiert sich für
den Klimaschutz, die Erhal-
tung der biologischen Vielfalt,
eine auf Effizienz und regene-
rativen Quellen basierende
Energieversorgung, Ressour-
censchonung und Kreislauf-
wirtschaft, saubere Luft,

nachhaltige Mobilität und
Verbraucherschutz. Der südli-
che von drei Regionalverbän-
den hat seinen Sitz im nahen
Radolfzell.
Die als gemeinnützig aner-
kannte Organisation mit
zirka 12 000 Fördermitgliedern
bundesweit ist ein klage-
berechtigter Verbraucher-
schutzverband nach dem Un-
terlassungsklagengesetz, be-
sitzt nach dem Umwelt-

Rechtsbehelfsgesetz das
Recht zur Verbandsklage und
ist berechtigt, Musterfest-
stellungsklage zu führen. Der
Verein versteht sich als poli-
tisch unabhängiger Umwelt-,
Natur- und Verbraucher-
schutzverband sowie als Um-
welt-Lobby. Der ursprüngliche
Vereinszweck nach der Grün-
dung 1975 war das Generieren
von Spenden für die Umwelt-
schutzorganisation BUND.

Es gibt auch Kritik an der DUH.
So kritisierte die Frankfurter
Allgemeine Zeitung, die DUH
sei „ein von Abmahnungen le-
bender Interessenverein“.
Auch Politiker wie der ehema-
lige Kanzlerkandidat und
nordrhein-westfälische Mi-
nisterpräsident Armin Laschet
haben die die DUH als „klassi-
schen Abmahnverein“ be-
zeichnet und Rechtsstreitig-
keiten mit ihr ausgetragen. rat

” Ich denke, dass
es Grenzen gibt,

und die sind erreicht.

Betroffenheit
im Internet
Wirtschaft Dass Jürgen
Müller Schwenningen
aufgibt, treibt Leute um.

Schwenningen. „Schwenningen
schließt ab“, kommentiert ein
Facebook-Nutzer die Meldung,
dass Sporthändler Jürgen Müller
nach 40 Jahren den Handels-
standort Schwenningen nun-
mehr komplett aufgibt. Viele
Schwenninger haben auf diese
Meldung äußerst betroffen re-
agiert und in dieselbe Kerbe ge-
schlagen wie Geschäftsmann
Müller, der sein Business künftig
auf Singen und denOnlinehandel
konzentriert: Sie beklagen, dass
Schwenningen zu unattraktiv
zum Einkaufen sei. Dazwischen
meldet sich City-Manager Tho-
mas Herr zu Wort mit dem Ap-
pell, den Handelsstandort
Schwenningen noch nicht aufzu-
geben. rat

Kommentar 
Ralf Trautwein
zum Rückzug von
Sport-Müller aus
Schwenningen

Den Glauben
verloren

G
eräuschkulisse heute:
großesWehklagen,
undmittendrin ein
leises Pfeifen imWal-

de.Diese sanftenTöne kommen
vonThomasHerr, der seit ge-
raumerZeit alsCitymanager in
der Pflicht steht, denörtlichen
Handel zu retten, undder für
MitteOktober in den Innenstäd-
ten einePassantenbefragung zur
Aufenthaltsqualität angekündigt
hat.DerenErgebnisse sollen in
einen „Masterplan“ für die In-
nenstädte einfließen.

„In dieser Stadt lässt sich sehr
vielmachen“, hatHerr gesagt, als
man ihn imSommer in seiner
neuenFunktionpräsentiert hat.
Das Problem ist nur: Eswird halt
nichts gemacht,was denGewer-
betreibendendie Frequenz
bringt, die sie zumÜberleben
brauchen. ImGegenteil: Ver-
waltungundGemeinderat agie-
ren kontraproduktiv, sie haben in
diesen für den stationärenEin-
zelhandel so schwerenZeiten
auchnochdie Parkgebühren er-
höht, anstatt sie zu senkenoder
abzuschaffen.AndereKommu-
nen, auch in derRegion, zeigen
hier deutlichmehr Initiative und
Ideenreichtum.

JürgenMüller ist ein alterHa-
se imHandel.Dass dieser ver-
sierteGeschäftsmannhier nach
demTrendhaus auch sein Sport-
haus aufgibt, ist ein harter Schlag
für Schwenningen.Wenn so je-
manddenGlauben an eine bes-
sereZukunft verlorenhat, ist das
vonBedeutung.Und alles andere
als eineÜberraschung.Denn
Müller hat immerwieder sehr
nachhaltig vor der schwinden-
denAttraktivität diesesHan-
delsstandorts gewarnt.Dass er
nundieKonsequenzen zieht,
muss nichtweiter verwundern.

Frei managt Fraktion auch weiterhin
Villingen-Schwenningen/Berlin.
Satzungsgemäß wird der Frakti-
onsvorstand der CDU/CSU-
Bundestagsfraktion nach einem
Jahr im Amt neu gewählt bezie-
hungsweise für die restliche Le-
gislaturperiode imAmtbestätigt.

Thorsten Frei, CDU-Wahl-
kreisabgeordneter von hier, ist
dabeimit einem starkenErgebnis
von 96,4 Prozent als Fraktions-
manager und rechte Hand des
Fraktionsvorsitzenden Friedrich
Merz bestätigt worden. Damit
stimmten noch einmal mehr als
die 92 Prozent bei seiner ersten
Wahl nach der Bundestagswahl

im vergangenen Herbst für Frei.
Der frohlockte: „DieWiederwahl
des gesamten Vorstands bestä-
tigt meine persönliche Wahr-
nehmung: Wir haben uns erfolg-
reich neu aufgestellt und ziehen
geschlossenaneinemStrang.Vor
allem aber haben wir gut in unse-
re Rolle in der Opposition gefun-
den.“ Immer wieder ist Frei als
deren Sprachrohr in den Medien
vertreten. „Ich freue mich sehr,
dass ich weiter mit meiner ver-
antwortungsvollen Aufgabe ei-
nen Beitrag dafür leisten kann,
dass wir verloren gegangenes
Vertrauen zurückgewinnen.“ eb

Thorsten Frei zusammen mit den anderen Parlamentarischen
Geschäftsführern von CDU und CSU im Bundestag: (von links) Patrick
Schnieder, Hendrik Hoppenstedt, Nina Warken, Thorsten Frei und
StefanMüller. Foto: Privat

Verkehr
Aufprall auf
geparktes Auto
Villingen-Schwenningen. Rund
8000 EuroGesamtschaden ist die
Bilanz eines Unfalls im „Unteren
Dammweg“. Eine 32-Jährige kam
mit einem Audi A 5 zu weit nach
links und prallte gegen einen am
Straßenrand geparkten Opel
Astra. Der Aufprall war so heftig,
dass sich die Airbags imAudi öff-
neten. Beide Autos waren nach
dem Zusammenstoß nicht mehr
fahrbereit. Ein Abschleppdienst
transportierte sie ab. eb


