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Wenn der Club
nur als Bar öffnet
Jan-Christoph Uhl von der Expressguthalle kritisiert
die Vorgaben für einen Discobetrieb

Foto: Eich

Seit bald anderthalb Jahren ist an Normalität in
der Expressguthalle nicht
zu denken. Geschäftsführer Jan-Christoph Uhl
steigt deshalb vorerst von
Club auf Bar um – auch
deshalb, weil er die Vorgaben für einen Discobetrieb als nicht umsetzbar
ansieht. Gleichzeitig blickt
er auf brechend volle
Kneipen in VS.
n

Von Marc Eich

Villingen-Schwenningen.
Dort, wo einst die feierwütige
Masse eng beieinander zu den
Beats getanzt hat, stehen nun
Tische und Hocker, statt Discobeleuchtung gibt’s Ambientelicht, und am DJ-Pult steht –
mehr als symbolträchtig – ein
Skelett als Discjockey: So
sieht derzeit die Expressguthalle am Schwenninger Bahnhof aus. Und wann sich das
ändert, scheint derzeit nicht
absehbar.
Denn während Jan-Christoph Uhl, Geschäftsführer der
Expressguthalle und des Ostbahnhofs (Bild links), durch
das »Muster-Hygienekonzept
für Clubs und Diskotheken in

Baden-Württemberg«
blättert, schüttelt er immer wieder den Kopf, lacht manchmal auf. Auch wenn ihm gar
nicht zum Lachen zumute ist.
Während er sich durch seinen seit dem letzten Lockdown gewachsenen CoronaBart fährt, erzählt er von den
Bedingungen, die für einen
Clubbetrieb gegeben sein
müssten. Vier Varianten stünden demnach zur Verfügung:
Mit Maskenpflicht auf der
Tanzfläche und Vollauslastung sei eine Öffnung für 3G,
also Geimpfte, Genesene und
Getestete (jedoch mit PCRTest) möglich.

»2G diskriminierend«

Ohne Maskenpflicht müssten
entsprechende Lüftungsanlagen oder von einer Fachfirma
geprüfte Luftreinigungsgeräte
installiert oder aufgestellt
sein, die 3G mitsamt PCR-Test
zählen aber auch hier. »Solche Fachfirmen sind unbezahlbar«, sagt Uhl mit Blick
auf die Luftreinigungsgeräte,
die die Aerosolbelastung reduzieren sollen. Über eine
entsprechende Lüftungsanlage verfüge er zwar, aber:
»Wer holt sich einen PCRTest, um in den Club zu gehen?« Das Problem seien
nicht nur die Verfügbarkeit,

sondern darüber hinaus die
Kosten, die einen Besuch in
der Disco in die Höhe schnellen lassen.
Und dann wäre da noch die
vierte Möglichkeit: Öffnung
des Betriebs ohne Maskenpflicht aber mit einer CO2-Ampel. Diese würde anschlagen,
wenn Lüftungsmaßnahmen
erforderlich werden. Zulässig
seien dann aber nur Genesene
und Geimpfte – jedoch keine
Getesteten. Uhl: »2G finde ich
diskriminierend – viele der
Kunden sehen das nicht als
fair an, auch Geimpfte nicht.«
Für Kopfschütteln sorgen
bei ihm und seinem Betriebsleiter Kamil Simsek (Foto
rechts) aber viel mehr andere
Passagen des elfseitigen Konzepts: Während je nach Konzept auf der Tanzfläche ohne
Maske eng an eng gefeiert
und getrunken werden dürfte,
müssten Mitarbeiter die Maskenpflicht auf dem Weg zur
Toilette kontrollieren. Und
nicht nur das.
»Wer am Stehtisch ist und
nichts verzehrt, muss die Maske ebenfalls aufsetzen«, erzählt der 42-Jährige, der seit
20 Jahren in der Branche aktiv ist. Ein- und Ausgänge
müssten darüber hinaus nach
Möglichkeit getrennt oder zumindest getrennt geleitet sein,

während Feierwütige beim
Anstehen im Freien ebenfalls
Maske tragen und Abstand
halten müssen. Uhl: »Welchen Sinn soll das bei 3G haben?«
Für ihn ist klar: »Den Aufwand für den Clubbetrieb
können wir nicht leisten.« Er
müsste personell aufstocken,
um die Anforderungen an
den Betrieb kontrollieren zu
können. Warum ausgerechnet hier solche Regeln gelten,
könne keiner mehr nachvollziehen – in der Schweiz würden die 3G mit einem einfachen Schnelltest genügen.

Dicht gedrängt in Kneipen

So wie auch bei den Kneipen,
die derzeit insbesondere rund
um die Färberstraße einen regen Zulauf verspüren. Teilweise dicht gedrängt werde dort
am Wochenende gefeiert, angesichts des »discoähnlichen
Charakters« und des Einsatzes
von DJs in den Bars werde
Uhl deshalb oft angesprochen,
»warum wir das nicht auch
machen«. Eine Rücksprache
mit dem Bürgeramt hätte ergeben: Die Express dürfe als Bar
öffnen. Heißt laut Konzession:
kein discoähnlicher Charakter, kein DJ – stattdessen Tische, Hocker und Hintergrundmusik.

Woher kommt die Diskrepanz zu den Verhältnissen in
den anderen Kneipen? Uhl:
»Das Arbeiten unter den Corona-Vorschriften ist nun mal
sehr schwer – insbesondere
dann, wenn man allen Vorgaben gerecht werden möchte.
Viele Mitbewerber sind deshalb – verständlicherweise –
nicht so konsequent hinterher.« Bei ihm seien die Gäste
angesichts der strengen Regelung, auch was die 3G und die
Abstände betrifft, »not amused«. »Wir kriegen öfter zu hören: ›Bei anderen gibt es das
alles nicht. Wenn das so
bleibt, komme ich nicht
mehr!‹«, berichtet der Gastronom von den Erfahrungen.
Viele seien deshalb enttäuscht, dass kein Discobetrieb stattfinde.
Den Kopf in den Sand stecken möchte der 42-Jährige
aber angesichts der schwierigen Umstände nicht. Der Barbetrieb werde gut angenommen, auch am vergangenen
Wochenende hätte es bereits
im Vorfeld einige Reservierungen gegeben. Doch vom Normalzustand ist die Expressguthalle am Schwenninger Bahnhof noch lange entfernt.
Wann Uhl wieder Club und
Disco öffnet, steht deshalb
weiter in den Sternen.

Vor dem Sturz ins Ungewisse steckt der Wagen fest
Blaulich | Spektakulärer Unfall endet glimpflich / BMW-Fahrer verliert die Kontrolle
n

Von Marc Eich

Villingen-Schwenningen. Kleine Ursache, große Wirkung:
So lässt sich ein Verkehrsunfall
am
Samstagmorgen

gegen 8.30 Uhr in der Vockenhauser Straße in Villingen zusammenfassen.
Ein BMW-Fahrer hatte dabei die Brücke über die Goldenbühlstraße überquert und

wollte schließlich auf die
rechte Spur wechseln, um vor
der Kreuzung in Richtung
Mönchweiler Straße abzubiegen. Dabei übersah der 48jährige Fahrer jedoch einen
Skoda, der sich bereits auf der
rechten Spur und gleichzeitig
wohl im »Toten Winkel« befand.

Beide bleiben unverletzt

Das hätte böse enden können, mit welcher Wucht das Auto
gegen die Mauer krachte, wird an diesem Bild deutlich.

Er touchierte den Kombi
eines 39-Jährigen, der daraufhin die Kontrolle über seinen
Wagen verlor. Der Skoda
krachte zunächst gegen den
Randstein der Brücke, durchschlug anschließend das Gelände – blieb jedoch stecken,
bevor der Wagen mehrere
Meter in die Tiefe zu stürzen
drohte. Beide Fahrer blieben
bei dem Unfall unverletzt. Ein
Abschleppdienst barg den total beschädigten Skoda, die
Polizei schätzt den gesamten
Sachschaden auf etwa 20 000
Euro.F

n Der Verkehrsübungsplatz
des Schwarzwälder Automobil-Clubs beim Schwenninger
Messegelände ist montags bis
freitags von 16 bis 19 Uhr
und samstags, sonntags sowie
feiertags von 10 bis 17 Uhr
geöffnet. Die Besucher müssen eine Schutzmaske tragen,
sowie bei der Anmeldung den
Sicherheitsabstand einhalten.
Im Fahrzeug dürfen sich nur
zwei Personen aufhalten.
n Einen Azubi-Starter-Tag
bietet die Industrie- und Handelskammer am Montag, 6.
September, 14 bis 16 Uhr, in
Form einer kostenlosen Online-Veranstaltung an. Anmeldungen über www.ihk-sbh.de.
n Der Verkehrsübungsplatz
des Schwarzwälder Automobil-Clubs beim Schwenninger
Messegelände ist montags bis
freitags von 16 bis 19 Uhr
und samstags, sonntags sowie
feiertags von 10 bis 17 Uhr
geöffnet. Die Besucher müssen eine Schutzmaske tragen,
sowie bei der Anmeldung den
Sicherheitsabstand einhalten.
Im Fahrzeug dürfen sich nur
zwei Personen aufhalten.
n Die Stadtbibliotheken in
Schwenningen und Villingen
sind Dienstag und Mittwoch,
10 bis 18 Uhr, Freitag, 12 bis
18 Uhr und Samstag, 10 bis
14 Uhr geöffnet. Es gelten die
aktuellen Coronabestimmungen.
n Die Anonymen Alkoholiker
treffen sich auch in Coronazeiten immer dienstags und
freitags. Ort und Uhrzeit erfahren Interessierte unter
Telefon 0171/4108711.
n »Friedens- und Sicherheitspolitik auf dem Prüfstand« ist
das Thema, zu dem die Bundestagskandidaten anläßlich
einer Veranstaltung der Evangelischen Erwachsenenbildung
am Mittwoch, 8. September,
19.30 Uhr, im Münsterzentrum Stellung nehmen.

Frei-Sprechstunde
am Mittwoch

Villingen-Schwenningen. Der
Bundestagsabgeordnete
Thorsten Frei lädt Bürger seines Wahlkreises zu seiner
nächsten Sprechstunde auf
Mittwoch, 8. September,
14.30 bis 17 Uhr, ein. Diese
findet im Wahlkreisbüro in
der Justinus-Kerner-Straße 5
in Villingen-Schwenningen
unter den allgemeinen Hygienebestimmungen statt. Auf
Wunsch können Gespräche
telefonisch erfolgen. Eine Anmeldung ist im Wahlkreisbüro bei Günter Vollmer, Telefon 07721/9 95 35 44, oder
per
Mail
an
thorsten.frei.ma03@bundestag.de
erforderlich. Die halbstündige Online-Sprechstunde im
Internet bei Facebook folgt
am Mittwoch, 8. September,
um 18 Uhr auf seiner Seite.
Der Abgeordnete freut sich
über Fragen und Anregungen
zur aktuellen Lage.

n Redaktion

Der Aschleppdienst muss anrücken – anders kann das Wrack
nicht geborgen werden.
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