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Vom Tage 
Der Herd, sagt man, ist noch im-
mer die Domäne der Frau. Woher
sonst stammt der Slogan: Futtern
wie bei Muttern? Dass der Begriff
„Hausmannskost“ aber auch
nicht von ungefähr kommt, zeig-
te gestern der Papa mit seiner Sa-
latsoße. Die beiden Töchter
schlabberten sie, kaum aus der
Schule heimgekommen, mit gro-
ßer Begeisterung. Die beiden
kleinen Gourmets glaubten so-
gar, dass es sich hierbei um eine
gekaufte Soße handeln müsse.
Das kann man ja unter solchen
Umständen durchaus als Kom-
pliment werten.

AufFacebookzeigenSchwenningerFans ihre schönstenWildWings-Tattos.Sobekennensie sichdauerhaft zu ihrerStadtund ihremClub. Fotos: Privat

Liebe, die unter die Haut geht
Körperkultur Obwohl es bei den Wild Wings derzeit nicht rund läuft, geht der Trend auch unter Schwenninger Fans
zum Clubtattoo. Das ist ganz sicher cleverer, als den Namen der Liebsten stechen zu lassen. Von Ralf Trautwein

M
omentan
läuft's wieder
mal nicht so
richtig auf
dem Eis. Die
Wild Wings

gurken am Tabellenende rum,
obwohl Experten der Mann-
schaft in dieser DEL-Saison eini-
ges mehr zugetraut haben. Doch
immer dann, wenn's wie jetzt ha-
pert, zeigt sich, wer zu einem hält,
zeigt sich der echte Fan. Das ist
einer, der auch nach einer herben
Schlappe Farbe bekennt, der den
SERC im Herzen trägt. Oder auf
der Haut.

Tattoos sind ohnehin längst
schon der letzte Schrei. Einst lie-
ßen sich Seemänner und Verbre-
cher tätowieren, um ihre Ge-
schichte zu erzählen oder ihre
Stellung in der Gesellschaft zu
zeigen. Tätowierte waren Ge-
brandmarkte. Jedes ihrer Motive
hatte eine feste Bedeutung und
seinen Ort am Körper – und war
manchmal auch ein Grund, den
Träger zu meiden. Heute ist es
anders. Tattoos sind Main-
stream. Auch Promis lieben den
bleibenden Körperschmuck: Da-
vid Beckham, Rihanna, Miley
Cyrus und sogar Florian Silber-
eisen.

Jeder vierte Deutsche hat heu-
te seinen Körper mit einer Täto-
wierung verzieren lassen. Einer
Studie der Uni Leipzig (siehe In-
fokasten) zufolge ist es zumin-

dest jeder Fünfte. Egal. Denn täg-
lich werden es mehr: Sternzei-
chen, Lebensweisheiten, Part-
nerporträts wurden irgendwann
durch Tribals verdrängt. Opti-
misten lassen sich den Namen ih-
rer Frau auf den Oberarm ste-
chen, mit der Konsequenz, dass
sie, falls sie sitzen gelassen wer-
den, eben eine Nachfolgerin
gleichen Namens suchen müs-
sen. Da sind wir schon wieder bei
Silbereisen: Er ließ sich mit dem
hübschen Gesicht Helene Fi-
schers verzieren und muss nun,
da sie seine Ex-Freundin ist, mit
den Konsequenzen leben.

Realisten bevorzugen Club
Realisten bevorzugen da eindeu-
tig das Logo ihres Vereins. Denn
die Liebe zum Club ist weniger
vergänglich. So ist es unter
Schwenninger Eishockeyfans
keineswegs unüblich, sich unter
der Nadel eines Tätowierers zur
einzigen großen und wahren

Leidenschaft zu bekennen – zu
den Wild Wings. Das ist eine Lie-
be, die im wahrsten Sinne des
Wortes unter die Haut geht.
Club-Tattoos sind derzeit Kult,
wie man im sozialen Netzwerk
Facebook sieht. Dort zeigen An-
hänger des über 3500-köpfigen
Fanclubs „Hockeyholics“ ihre
schönsten Körperzeichnungen.

Man staunt. Der richtige Platz
für so was ist überall: auf dem
Oberarm natürlich, aber auch auf
der Brust, zwischen den Schul-
terblättern oder auf der Wade.
Ein praktisches Problem mag da-
rin bestehen, dass Institutionen
wie ein DEL-Club hin und wieder
ihr Logo ändern, und man plötz-
lich mit dem alten Emblem da-
steht. Doch macht das dem ech-
ten Anhänger etwas aus?

Nicht wirklich. Einmal Fan,
immer Fan. Und wie bemerkt auf
Facebook einer ohne eigenes
Tattoo so schön? – „Ich habe
meins im Herz eingebrannt“.

DieWildWings, hier Kai Herpich amPuck, können sich auf treue Anhän-
ger verlassen. Viele der Schwenninger Fans verleihen ihrer Leidenschaft
auchmiteinemTattooAusdruck. Foto:NQ-Archiv

Wer lässt sich heute eigentlich tätowieren?
Vor allem junge Frauen im
Alter von 25 bis 34 Jahren
(44 Prozent) sind inzwi-
schen häufiger tätowiert
als die jungen Männer (41
Prozent). Das sagt eine
Studie der Uni Leipzig von
2016 aus, in deren Zuge

auch Bildungsgrad und Er-
werbstätigkeit erhoben
wurden: Demnach trugen
6,5 Prozent der Personen
mit Abitur mehrere Tat-
toos, bei den Personen
ohne Abitur über zehn
Prozent. Befragt wurden

rund 2500 Menschen aus
Ost- und Westdeutsch-
land. Andere Studien be-
sagen, dass Tätowierte
häufig sehr selbstbewusst
sind, experimentierfreu-
diger und insgesamt risi-
kobereiter. rat

Baumschutz:
Satzung ist
jetzt passé
Natur Eigentlich sollte eine
Neufassung auf den Weg
gebracht werden. Jetzt
gibt es die Satzung aber
gar nicht mehr.

Villingen-Schwenningen. Erst hatte
es einen Antrag von den Freien
Wählern und der CDU gegeben,
die Baumschutzsatzung nur noch
in Villingen und Schwenningen
und nicht mehr in den Ortschaf-
ten für gültig zu erklären. Diesen
Vorschlag hatte der Technische
Ausschuss in der vergangenen
Woche noch mehrheitlich abge-
lehnt – genau wie den Vorschlag
von Frank Bonath (FDP), die Sat-
zung stattdessen gleich ganz und
überall in VS abzuschaffen. Die
Bürger seien verantwortungsbe-
wusst genug und bräuchten ein
solches „Bürokratiemonster“
nicht.

Schon in dieser Ausschusssit-
zung hatte Dietmar Wildi durch-
blicken lassen, dass er sich mit
diesem Vorstoß der Liberalen
anfreunden könnte. Das setzte
sich dann offenbar auch so mehr-
heitlich in seiner Fraktion durch,
denn in der Gemeinderatssit-
zung in dieser Woche fand der
FDP-Antrag eine Mehrheit.
Sprich: Die Satzung wird ganz
abgeschafft, sie gilt damit nun
weder in den Ortschaft noch in
den Innenstädten.

Dietmar Wildi hatte seine
Haltung in der Sache so begrün-
det: Die meisten Fällungen wür-
den in VS ohnehin genehmigt.
Ergo sei die Satzung überflüssig.
Die Bürger könnten – mündig ge-
nug – in der Sache selbst ent-
scheiden.

18 stimmten für die Abschaffung
Der Beschluss zur Abschaffung
der Satzung wurde mit 18 Ja-
Stimmen, zwölf Gegenstimmen
und drei Enthaltungen gefasst.
Dafür waren CDU, FDP und
mehrheitlich auch die Räte der
AfD und der Freien Wähler.

Die Baumschutzsatzung hatte
die Stadt 1994 eingeführt. Sie hat-
te unter anderem geregelt, wie
mit größeren Bäumen auf priva-
ten Grundstücken umzugehen
ist, wann sie gefällt werden dür-
fen und wann nicht, wann Er-
satzpflanzungen nötig sind und
vieles mehr. Armin Schott, der sie
einst eingeführt hatte, berichtete
im Rat, dass sie sich bewährt ha-
be und in der Vergangenheit auch
mancher Streitfall mit ihrer Hilfe
habe geklärt werden können.

Seitens der Grünen-Fraktion
und auch der SPD hatte es meh-
rere Wortbeiträge gegeben, die
sich gegen die Abschaffung rich-
teten: Edgar Schurr (SPD) nann-
te das Vorgehen „irrational“ und
Oskar Hahn (Grüne) meinte mit
Blick auf Vertrauen in das ver-
antwortungsbewusste Handeln
aller Bürger, dass man dann ja
auch jede andere polizeirechtli-
che Anordnung aussetzen könne.
Oberbürgermeister Jürgen Roth
hatte noch vor der Abstimmung
zu bedenken gegeben, dass im
Falle einer Abschaffung der Sat-
zung auch keine Pflicht mehr für
Ersatzpflanzungen gelte. dsc/bm

Frei: Kinder besser schützen
Villingen-Schwenningen/Berlin.
Wer Kinder im Internet kontak-
tiert, um sie sexuell zu belästi-
gen, macht sich strafbar. Das soll
nun auch greifen, wenn statt ei-
nes Kindes ein verdeckter Er-
mittler am Rechner sitzt. Kritiker
sahen hier eine bedenkliche Vor-
verlagerung der Strafbarkeit.

Der Wahlkreisabgeordnete
Thorsten Frei (CDU) allerdings
sieht das anders: „Beim Cyber-
grooming jetzt auch den untaug-
lichen Versuch strafbar zu ma-
chen, ist ein logischer Schritt zum
besseren Schutz unserer Kin-
der“, so der stellvertretende vor-

sitzende der Unionsfraktion im
Bundestag. Wie dringend not-
wendig es sei, die bisher beste-
hende Strafbarkeitslücke zu
schließen, zeige ein dokumen-
tierter Fall aus Hessen aus dem
Jahr 2012. Da haben sich Ermitt-
lerteams auf einer Plattform, die
hauptsächlich von Kindern ge-
nutzt wird, in Fake Accounts als
zwei zwölfjährige Mädchen aus-
gegeben. Innerhalb kürzester
Zeit haben etwa 400 Erwachsene,
in der Regel Männer, versucht,
sich diesen zu nähern, und zwar
mit sexuell eindeutigen Bemer-
kungen. eb

Kulturgut „Spiel“ steht im Fokus
Schwenningen. Am Samstag, 26.
Oktober veranstaltet die
Schwenninger Stadtbibliothek
am Muslenplatz in Kooperation
mit dem Jugendhaus Spektrum
sowie dem Brettspielegeschäft
Big Panda V ein Event der beson-
deren Art. Anlässlich des jährli-
chen „Tags der Bibliotheken“ hat
die Stadtbibliothek sich ent-
schieden, das Kulturgut „Spiel“ in
den Fokus zu rücken.

Um 15 Uhr sind Groß und Klein
eingeladen, in der Bibliothek
verschiedene Brettspiele kennen
zu lernen. Über 30 neue Spiele
sind in den Räumen der Stadt-

bibliothek verteilt und laden zum
Ausprobieren ein. Um 16 Uhr
startet im Veranstaltungsraum
der Bibliothek ein Spieleturnier,
bei dem auch Preise gewonnen
werden können.

In Anlehnung an die Deutsche
Mannschaftsmeisterschaft im
Brettspiel müssen sich die Teil-
nehmer in vier verschiedenen
Spielen in den Kategorien Stra-
tegiespiel, Familienspiel, Kar-
tenspiel und Glücksspiel messen.
Wer bei allen Spielen am besten
abgeschnitten hat, erhält als Preis
einen Einkaufsgutschein in Höhe
von 75 Euro. eb

Das Spieleturnier am nächsten
Samstag in der Schwenninger
Bibliothek verspricht Spannung
undAbwechslung. Foto: Privat


