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Marbach
nEinen Informationsabend 
für alle, die sich für eine Taufe 
unter freiem Himmel interes-
sieren, bietet die evangelische 
Matthäusgemeinde am Don-
nerstag, 28. Mai, von 19 bis 
21 Uhr im Gemeindehaus am 
Talacker 9/1 in Marbach an.
nDer Bahnübergang in der  
Ostbahnhofstraße ist  vom 26. 
bis 29. Mai wegen Gleisarbei-
ten für den Verkehr  gesperrt. 
Eine Umleitung wird ausge-
schildert.  Fußgänger und Rad-
fahrer werden auf dem Geh-
weg an der Baustelle vorbei-
geführt. Der Zugang zu den 
Bahnsteigen ist erreichbar.  

Obereschach
nDer Ortschaftsrat tagt am 
Dienstag, 26. Mai, ab 19.30 
Uhr in der  Turn- und Festhalle.

Pfaffenweiler
nDer Ortschaftsrat trifft sich 
zu einer  Sitzung am Montag, 
25. Mai, ab 19.30 Uhr  in der 
Aula der Grundschule.

n Stadtbezirke

NOTRUFNUMMERN
Polizei: 110
Feuerwehr: 112
Rettungsdienst: 112
Malteser: 07721/2 22 22
Ärztlicher Bereitschafts-
dienst: 116 117*
Zahnärztlicher Notdienst: 
01803/22 25 55 65*
Notarzt: 112
Gift-Notruf: 0761/1 92 40
Krankentransport: 1 92 22
Notruf Tier-Ambulanz: 
07732/94 11 64 (24 Stunden, 
Mobil: 0160/5 18 77 15)
Gas (Tuningen): 
07721/40 50 44 44
Strom, Gas, Wasser: 
07721/40 50 44 44
Kinder- und jugendärztliche 
Notfallpraxis: 116 117* 
(Schwarzwald-Baar-Klinikum 
Villingen-Schwenningen, Kli-
nikstraße 11, 19 bis 21 Uhr)

APOTHEKEN
Apotheke Unterkirnach: Vil-
linger Straße 2, 
07721/5 39 70
Rieten-Apotheke Schwennin-
gen: Rietenstr. 52, 
07720/3 71 18
Rathaus-Apotheke St. Geor-
gen: Hauptstraße 8, 
07724/9 45 00

*Festnetzpreis 0,14 €/Min., Mobilfunk max. 0,42 €/Min.

n Im Notfall

när. Doch wenn ich an Pfings-
ten denke, dann weiß ich 
auch, woher die Inspiration 
und die Kraft dazu kommt.

  Kirchenleute in VS  möchten  
ihren  Beitrag auch   während  
der Corona-Krise leisten und 
den Menschen in VS Impulse 
mit in ihren derzeit so unge-
wöhnlichen  Alltag geben.  In 
unserer Reihe »Auf ein Wort 
in besonderen Zeiten« wen-

den sie sich täglich an unsere 
Leser. Sie sprechen über  mit-
menschliche Werte und das 
Miteinander  trotz möglichst 
großer persönlicher Distanz – 
natürlich ökumenisch und die 
großen Stadtbezirke übergrei-
fend. 

Die Serie

Info

n Von Hans-Ulrich Hofmann, 
Pastor der  evangelisch-
methodistischen  Kirche 
Schwenningen

Villingen-Schwenningen. In 
einer Krise hilft es manchmal, 
über den Tellerrand zu schau-
en. Die indische Schriftstelle-
rin Arundhati Roy setzt sich 

in ihrem Land immer wieder 
leidenschaftlich gegen die 
Diskriminierung von Musli-
men und Christen ein. Im Ap-
ril schrieb sie in der Financial 
Times zur Coronakrise: Histo-
risch haben Pandemien die 
Menschen immer dazu ge-
zwungen, mit der Vergangen-
heit zu brechen und sich die 
Welt neu vorzustellen. Die 
Corona-Pandemie macht da 
keinen Unterschied. Sie öff-
net ein Portal, ein Tor zwi-
schen dieser Welt und der 
nächsten. Wir können uns 
entscheiden, durch dieses Tor 

zu gehen und die Kadaver 
unserer Vorurteile, unseres 
Hasses, unserer Habsucht, 
unserer Datenbanken, unse-
rer toten Ideen, unserer ver-
dreckten Flüsse, unserer 
rauchverhangenen Himmel 
mitzuschleppen. Oder wir 
können mit Leichtigkeit 
durchgehen, mit kleinem Ge-
päck und bereit sein, uns eine 
andere, eine bessere Welt 
vorzustellen. Und für sie zu 
kämpfen (Übersetzung Wolf-
gang Kessler).

Dieses Bild vom Portal, 
durch das man weitergehen 
kann mit leichtem Gepäck 
und Einsatz für eine bessere 
Welt, das beflügelt mich. Von 
einer besseren Welt reden 
klingt freilich ziemlich illusio-

Mit kleinem Gepäck in  neue Welt
Soziales | Hans-Ulrich Hofmann rät zu Blick über den Tellerrand

Hans-Ulrich Hofmann ist 
Pastor der  evangelisch-me-
thodistischen  Kirche 
Schwenningen. Foto: Hofmann

 Villingen-Schwenningen. 
Ganz korrekt traf sich das 
Vorstandsteam der CDU Vil-
lingen-Schwenningen zu 
einer virtuellen Sitzung. Da 
auch der Bundestagsabgeord-
nete Thorsten Frei   zugeschal-
tet war, konnte man sich über 
die aktuellen Themen der 
Bundespolitik austauschen.

 Dass mit dem Vorsitzenden 
Thomas Herr auch bei der 
CDU VS eine neue Zeit ange-
brochen ist, bewies seine Ein-
ladung zur ersten virtuellen 
Vorstandssitzung. Er  sprach  
gleich die Themen rund um 
die Corona-Pandemie an.  Frei 
zeigte sich zufrieden mit dem 
Krisenmanagement der Bun-
desregierung. In der ersten 
Phase des Lockdown wurden  
klinische  Kapazitäten erwei-
tert, jetzt in der zweiten Phase 
die Gesundheitsämter unter-
stützt und eine »Warngrenze« 
eingezogen. Trotzdem müsse 
man sich »auf ein Leben mit 
der Pandemie einstellen, bis 
es einen Impfstoff gibt«.   Da 
die Staatsverschuldung in den 
vergangenen Jahren von 80   
auf 60 Prozent gesunken sei,    
sei man jetzt in der Lage,  nöti-
ge  Hilfen zu gewähren. Im 
Moment liege die Staatsver-
schuldung bei etwa 70 Pro-

zent.  Einer Unterstützung der 
Kommunen bei den Folgen  
der  Krise stehe die CDU offen 
gegenüber, nicht aber der von 
SPD-Finanzminister Olaf 
Scholz vorgeschlagenen Alt-
schuldentilgung. Diese betref-
fe nur Kommunen in  Nord-
rhein-Westfahlen, Rheinland-
Pfalz und Saarland. 

Da griff der ebenfalls zuge-
schaltete Oberbürgermeister  
Jürgen Roth ein. Villingen-
Schwenningen sei, was die In-
fektionen betreffe, noch ganz 
gut davongekommen. Die fi-
nanziellen Ausfälle für die 
Stadt allerdings bezifferte er 
auf ein Minus von 50 Prozent  
bei den Gewerbesteuerein-
nahmen, hinzu kämen Ein-
nahmeausfälle von den Park-
gebühren, über Kita-Gebüh-
ren bis zu vielen weiteren 
Positionen. Er habe Verständ-
nis mit der Unzufriedenheit 
vieler Eltern, die  auf ein Sig-
nal für die Wiedereröffnung 
der Kitas und Schulen für alle 
Kinder warteten, aber auch 
die Stadt habe manchmal 
Probleme, wenn »fast stünd-
lich«  die Richtlinien geändert 
würden. Die Vorstandsmit-
glieder gaben  Frei sowie Roth 
die dringende Bitte mit, sich 
dafür einzusetzen, diese Ein-

richtungen schnellstmöglich 
wieder, und dann auch voll-
ständig, zu öffnen.  Roth lobte 
die  Bürger der Stadt, weil er 
eine große Disziplin beobach-
te beim Tragen der Schutz-
masken und der Befolgung 
anderer Einschränkungen. Er-
schreckt zeigten sich er sowie 
der ganze Vorstandsteam   
über die Aggressivität bei den 
verschiedenen Demos gegen 
die derzeitige Situation.

Abschließend gab Thorsten 
Frei in seiner Funktion als 
Kreisvorsitzender bekannt, 
dass die Nominierung zur 
Landtagskandidatur der CDU 
für den Wahlkreis 54 noch 
vor den Sommerferien statt-
finden soll. Man sei dabei, ein 
Hygienekonzept für die Mit-
gliederversammlung zu ent-
wickeln. »Es ist sicher besser, 
jetzt eine Nominierung unter 
Auflagen zu machen, als mög-
licherweise wegen einer zwei-
ten Corona-Welle im Herbst 
dann gar keine Versammlung 
machen zu können.«

 Herr zeigte sich zwar zufrie-
den über den Verlauf der vir-
tuellen Vorstandssitzung, äu-
ßerte aber die Hoffnung, dass 
man sich demnächst wieder 
real treffen könne, womit er 
allen aus dem Herzen sprach.  

Lösung für Kindergärten gefordert
Kommunalpolitik | Erste virtuelle  Sitzung der CDU 

Vorgaben und die Tatsache, 
dass in anderen Bundeslän-
dern die Studios bereits öff-
nen durften, sorge auch bei 
den Kunden für Unsicherheit. 
Cristilli hofft, dass das Ange-
bot des Studios nach der Wie-
dereröffnung dann wieder re-
ge genutzt wird.

 Auch das Injoy in Villingen 
wartet  noch auf genaue Vor-
gaben was die anstehende 
Wiedereröffnung angeht. So-
lange diese noch nicht sicher 
feststehen, könne man sich 
vorerst an den anderen Bun-
desländern orientieren, in 
denen die Fitnesscenter be-
reits wieder öffnen durften, 
erklärt Lena Hindelang vom 
Injoy. »Es wird auf jeden Fall 
ein Schutz- und Hygienekon-
zept geben«, berichtet sie. 
Wie dieses genau aussehen 
wird, ist noch nicht bekannt. 
Mit Sicherheit werde es aber 
eine Beschränkung der Kun-
denanzahl im Gebäude geben 

und der Mindestabstand wird 
eingehalten werden müssen.

In den vergangen Wochen 
ist das Injoy auf ein Alterna-
tivprogramm im Netz ausge-
wichen.  Dass das Studio wie-
der öffnen dürfe, sei nun aber 
dringend notwendig. »Wir 
haben viel Feedback erhalten 
und unsere Kunden freuen 
sich darauf, dass es wieder 
losgeht«, betont die Studio-
mitarbeiterin. Für viele Kun-
den sei es besonders wichtig, 
dass die Fitnesscenter wieder 
öffnen können,  denn diese 
hätten durch den fehlenden 
Sport in den vergangen Wo-
chen teils auch mit gesund-
heitlichen Problemen zu 
kämpfen gehabt.

Karola Berberich, Inhabe-
rin des Studios »Miss Fitness« 
in der Hammerhalde in Villin-
gen, vermutet, dass die Kun-
den, je nach Altersklasse, 
unterschiedlich auf die Wie-
dereröffnung reagieren wer-

den. Gerade deshalb will sie 
das Online-Training, das  sie  
in den vergangenen Wochen 
angeboten hat,  vorerst weiter-
führen. »Es wurde gut ange-
nommen«, erklärt sie.

Trotz der noch ausstehen-
den Auflagen sei sie  gut auf 
die Wiedereröffnung vorbe-
reitet. Auf dem Fußboden ha-
be sie bereits Abstandsmar-
kierungen angebracht, auf 
Handgeräte müsse vorerst so 
gut es geht verzichtet werden. 
Außerdem sollen die Kundin-
nen schon umgezogen ins 
Studio kommen und ihre 
eigenen Getränke mitbringen. 
»Ich bin zu 100 Prozent über-
zeugt, dass die Umsetzung 
der Schutzmaßnahmen funk-
tionieren wird«, betont Berbe-
rich optimistisch.

Die Schließung ihres Stu-
dios hätte sich in den vergan-
genen Wochen jedoch  finan-
ziell ausgewirkt. »Die finan-
zielle Lage könnte besser sein. 

Es hat schon ein Loch reinge-
rissen«, berichtet sie. Auch 
mit Neuanmeldungen rechne 
sie vorerst nicht. Die Freude, 
dass es wieder losgeht, ist da-
mit auf beiden Seiten groß.

Das »easy fit« in Schwen-
ningen will zunächst die Auf-
lagen zur Wiedereröffnung 
der Fitnessstudios abwarten. 
In den letzten Wochen wur-
den  über YouTube und In-
stagram Online-Kurse ange-
boten, die Teilnehmerzahl sei  
allerdings nicht extrem hoch 
gewesen, berichtet Tamara 
Benz vom Studio. Die Schlie-
ßung des Studios würde sich 
auch  finanziell bemerkbar 
machen, Neuanmeldungen 
bleiben im Moment aus. Vor 
allem ältere Menschen wür-
den nun trotz der Wieder-
eröffnung nicht kommen wol-
len, aus Angst vor einer Infek-
tion, erzählt Benz. »Die Jün-
geren sind aber froh, dass es 
wieder losgeht.«

Schritt für Schritt zurück 
zur Normalität – am 2. Ju-
ni dürfen die Fitnessstu-
dios in Baden-Württem-
berg wieder öffnen. In Vil-
lingen-Schwenningen freu-
en sich alle darüber, dass 
es endlich wieder losgehen 
kann. Doch  die noch feh-
lenden Auflagen sorgen 
für Unsicherheit.

n Von Simone Neß

Villingen-Schwenningen. Ge-
wichte stemmen, Ausdauer 
und Yoga – es darf wieder trai-
niert werden. Am 2. Juni öff-
nen die Fitnessstudios ihre 
Pforten wieder. Für die Betrei-
ber der Studios in Villingen-
Schwenningen ist das eine 
riesige Erleichterung. Die ge-
nauen Vorgaben zur Wieder-
eröffnung sind allerdings 
noch nicht bekannt.

»Ich denke, das wird wie 
überall anders auch sein«, ver-
mutet Gaetano Cristilli, Inha-
ber des G1 in Villingen. Die 
Umsetzung der noch nicht of-
fiziell bekannten Vorgaben 
sieht er allerdings als kleins-
tes Problem. »Das einzig Gute 
an dem Übel ist, dass unser 
Gebäude riesig ist«, erklärt er. 
Dadurch könnten die Vor-
schriften  wie die Einhaltung 
des Mindestabstandes gut 
umgesetzt werden. »Wir ach-
ten ohnehin schon enorm auf 
die Hygiene«, berichtet er. 
»Wichtig ist einfach, dass wir 
wieder aufmachen dürfen.«

Trotz zahlreicher Live-Kur-
se, die online angeboten wur-
den, fehle vielen Kunden der 
Sport im Kraft- und Cardiobe-
reich, der eben nur an den Ge-
räten ausgeübt werden kön-
ne. Aber auch wirtschaftlich 
macht sich die Krise bemerk-
bar, erklärt Cristilli.  »Der fi-
nanzielle Schaden ist jetzt 
schon da.« Auch Cristilli hatte 
seine Mitarbeiter in den ver-
gangenen Wochen in Kurz-
arbeit schicken müssen. Die 
tatsächlichen wirtschaftlichen 
Auswirkungen stehen seiner 
Vermutung nach aber erst 
noch bevor. Die fehlenden 

Weg frei fürs   Training in Studios  
Pandemie | Fitnesseinrichtungen  öffnen  am 2. Juni / Auf Schließung folgen wirtschaftliche Konsequenzen

Sowohl  Betreiber als auch  Nutzer der Fitnessstudios freuen sich, dass das Training bald wieder losgeht. Foto: © Kzenon - stock.adobe.com


