
Krokodil im
Mühlweg
Schwenningen. Es gab auch Kuri-
oses 2021. Im Mai berichtete die
NECKARQUELLE, dass Passan-
ten imMühlweg ein Krokodil auf
offener Straße gesichtet hatten.
Und das war keine Falschmel-
dung – allerdings ein „falsches“
Krokodil. Oder besser: ein aus-
gestopftes. Das wusste Aurelia
Seemann von der Tierrettung
Südbaden allerdings nicht, als sie
beherzt zugriff, um das Reptil zu
fangen. Anschließend wurde ge-
rätselt: Hat jemand die Panzer-
echse einfach so verloren? Oder
haben sich doch Maibuben einen
Spaßerlaubt?

Weltweit beachtet:
Häuser in Flammen
Rettungsdienste Die Feuerwehren waren im
zurückliegenden Jahr bei einer Reihe großer
Brände stark gefordert. Dabei gab es Tote
und Obdachlose und viel Hilfsbereitschaft.
Villingen-Schwenningen. Viel zu
tun hatten die Feuerwehren im
zurückliegenden Jahr, in dem es
zu einer Reihe schwerer Brand-
unglücke kam. Im April explo-
dierte in einem Mietshaus in der
Mutzenbühlstraße/Ecke Les-
singstraße ein Gerät, worauf ein
heftiges Feuer ausbrach. 250
Retter waren im Einsatz. DasUn-
glück sorgte weltweit für Aufse-
hen; sogar US-amerikanische
Nachrichtenkanäle berichteten
über die 14 Verletzten beim
Großbrand in Schwenningen
unter der Schlagzeile „Fire in
Schwenningen,Germany“.

Viele Spenden verzeichnet
Das Unglück zog eine Welle der
Hilfsbereitschaft nach sich: Ein
Spendenaufruf des Rotary Clubs
Villingen-Schwenningen er-

brachte rund 25 000 Euro, die
vollständig an die Hilfebedürfti-
gen flossen.

Ebenfalls dramatische Szenen
spielten sich Anfang Oktober am
Schwenninger Marktplatz ab: Im
Haus, in dem sich der Netto-
markt befand, brach ein Feuer
aus; 17 Menschen konnten ins
Freie gebracht werden. Die
meisten schaffen es über eine
rückwärtige Terrasse oder ein
Dach, unter anderem über von
derWehr aufgestellte Leitern.

Weniger Glück hatten im Ja-
nuar eine 83-Jährige und im De-
zember eine 77-Jährige in Villin-
gen: Sie starben in den Flammen,
die ihr Christbaum beziehungs-
weise Adventskranz ausgelöst
hatte. Bei einem weiteren Brand
in Villingen starb Mitte Dezem-
ber ein 76-jährigerMann.

EineWahl, zwei Gesichter: Als frisch gebackenes Mitglied der Regierungsfraktion hat die Sozialdemokratin Derya Türk-Nachbaur in den nächsten
vier Jahren viel vor. Derweil will Thorsten Frei an verantwortlicher Stelle dazu beitragen, seiner CDU aus dempolitischen Jammertal der Post-Mer-
kel-Äraherauszuhelfen. Fotos:NQ-Archiv

Handel im Abwärtstrend
Schwenningen. Wenige Branchen
haben unter Corona bisher so ge-
litten wie der Handel. Zumal sich
dieser, sofern er standortgebun-
den ist, ohnehin in einer Struk-
turkrise befindet. Das macht sich
zusehends in der Schwenninger
Innenstadt bemerkbar, wo er-
neut Geschäfte geschlossen ha-
ben. Ein herber Verlust am
Marktplatz war ohne Frage die
Aufgabe des Casa Moda. Birgit
Messner hörte hier notgedrun-

gen wegen des Vermieters auf
und macht in der Friedrich-
Ebert-Straße weiter. Auch ein
Anker in der Uhlandstraße ver-
schwindet: Sporthändler Jürgen
Müller gibt sein Trendhaus auf
und verkaufte das Gebäude an ei-
nen Investor, der unter anderem
Wohnungendrausmacht.

Ein „Sahnehäubchen“ für den
Handel lieferte zum Jahresende
noch der Gemeinderat, der die
Parkgebühren erhöhte.
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Ein Jahr des Wechsels
Politik Die CDU hat in diesem Jahr gleich zwei wichtige Wahlen verloren. Frank Bonath
und Derya Türk-Nachbaur sichern sich parlamentarische Mandate über die Landesliste.

E s war wieder ein Super-
Wahljahr, wobei dieser
Begriff der CDU im
Rückblick

nicht so leicht über die
Lippen gehen will.
Denn es ist alles andere
als super gelaufen für
die Christdemokraten.
Im März erlitten sie im
Land eine schwere
Schlappe, und Ende
September gingen sie
bei der Bundestags-
wahl baden. Die Ära
Merkle endete an der
Wahlurne.

„Vier Jahre Opposition wer-
den der CDU gut tun“ – dieser
Satz stammt ausgerechnet von
einemaltenHaudegen derCDU–
von Gottfried Schmidt, dem
Kreischef der CDU-Arbeitneh-
merausschüsse CDA. Lediglich
24,1 Prozent hat dieUnion bei der
Bundestagswahl eingefahren.
Das reichte nicht zum Weiterre-
gieren.

Mit der CDUverloren
Tatsächlich stehenThorstenFrei
und Co. im Berliner Parlament
vor der Aufgabe, sich nach der
Pleite mit dem Spitzenkandida-
ten Armin Laschet zu erneuern.
Frei gab im NECKARQUELLE-
Interviewdann unumwunden zu:
Die Oppositionsbank ist hart.
Dabei hatte der Unionsfraktions-
Vize, der nun als erster Parla-
mentarischerGeschäftsführer im
politischen Berlin weiter eine
(ge-)wichtige Rolle spielen darf,
unter den gegebenenVorzeichen
persönlich nicht schlecht abge-
schnitten.

Einmal mehr holte Frei das
zweitbeste CDU-Ergebnis in Ba-
den-Württemberg und vertei-
digte sein Direktmandat. Aller-
dings hatte er – wie schon bei der
vorangegangenen Bundestags-
wahl – wieder rund zehn Prozent
eingebüßt und lag damit im Bun-

destrend. So endete im Septem-
ber die Ära Merkel, und seit we-
nigenWochen wird Deutschland

– erstmals – von einer
Ampelkoalition aus
Roten, Grünen und
Gelben regiert. Dazu
gehört auch Derya
Türk-Nachbaur, die
streitbare SPD-Kreis-
vorsitzende und Bad
Dürrheimer Gemein-
derätin. Sie profitierte
vom Aufschwung der
Sozialdemokraten un-
mittelbar vor den Wah-

len und zog über die Landesliste
ins Parlament ein – obwohl sie
damit zeitweise selbst nichtmehr
gerechnet hatte.

Bei der Landtagswahl imMärz
war den Sozis ein solcher Tri-
umph noch nicht vergönnt gewe-
sen. Ihr Kandidat Nico Schurr, in
Ortsverein, Gemeinderat und

Kreistag eine feste Größe, konn-
te nicht punkten gegen die grüne
Martina Braun, die ihr Direkt-
mandat souverän verteidigte.
Daran konnte auch der junge
CDU-Bewerber Raphael Rabe
nichts ändern, der angetreten
war, um das Direktmandat im
einstigen Wahlkreis Erwin Teu-
fels zurück zu holen. Das schaffte
er nicht.

Auchüber die Landesliste
Doch auch hier setzte sich einer
durch, den man zuvor nicht un-
bedingt auf der Rechnung gehabt
hatte: Frank Bonath, Kreischef
und Fraktionschef der Liberalen
im VS-Gemeinderat. Und auch
sein Weg ins Amt führte wie bei
Derya Türk-Nachbaur über die
Landesliste. Damit hat die VS-
FDP auch nach demAusscheiden
Marcel Klinges einen Parlamen-
tarier in ihren Reihen. Klinge

hatte sich bei der Bundestags-
wahl zwar noch bravourös ge-
schlagen, war aber ohne Landes-
liste chancenlos.

Dort hatten die eigenen Par-
teifreunde dem Bundestagsab-
geordneten einen vorderen Platz
versagt, woraufhin dieser kom-
plett auf die Liste verzichtet und
damit das Ende seiner bundespo-
litischen Karriere in Kauf ge-
nommen hatte. Der Bundes-
hauptstadt ist Klinge weiter treu
geblieben. Nun macht er dort
Lobbyarbeit für die Tourismus-
branche.

Einer, der gleich zwei Anläufe
nahm, war AfD-Mann Martin
Rothweiler: Sowohl bei der
Landtags- als auch bei der Bun-
destagswahl war er das Gesicht
der Rechtspopulisten. Und hatte
zumindest im März Pech: Ein
Landtagsmandat verfehlte er nur
hauchdünn. rat

Jahres-
Rückblick

2021

Der Pandemie wegen streamte die NECKARQUELLE ihre Podiumsdiskussion zur Landtagswahl über das In-
ternet. InderMittemoderiertRedaktionsleiterDr.RalfTrautwein.

Die Schwenninger Innenstadt leert sich zusehends. Auch im vergange-
nenJahr setzte sichdieserTrend fort. Foto: Ralf Trautwein

Hess-Prozess endet
Villingen-Schwenningen. Der Fall
„Hess AG“ war der Wirtschafts-
krimi des Jahres 2013 und der
fortfolgenden. In diesem Jahr
fand der wohl längste und um-
fangreichste Wirtschaftsprozess
mit doppelstädtischem Bezug
dann ein Ende vor dem Landge-
richt Mannheim. Die Wirt-
schaftsstrafkammer verurteilte
die ehemaligen Vorstände des
Leuchtenherstellers Christoph
Hess und Peter Ziegler zu Be-

währungsstrafen. ImLaufeder20
Verhandlungstage hat sich im-
mer mehr gezeigt, dass die Vor-
würfe der Bilanzmanipulation
nicht zuhaltenwaren.

Christoph Hess hatte sich ge-
gen diesen Vorwurf schon von
Beginn an gewehrt und den Ver-
dacht zurückgewiesen, er habe
bei den Unternehmensbilanzen
betrogen, um einen besseren
Wert zu erzielen. Man habe le-
diglichBilanzpolitik betrieben.

Die Schwenningerin Aurelia See-
mannschnapptesichdasKrokodil
vomMühlweg.

AufsehenerregtedieBrandkatastrophe inderMutzenbühlstraße; sogar
in Amerikawurde darüber berichtet. Spektakulär verlief auch der Brand
amMarktplatz (rechts), bei demebenfalls alleBewohner geborgenwer-
denkonnten.

Zoologische Sensation
Weigheim. Stefan Broghammer
handelt seit nunmehr 30 Jahren
mitReptilien, aberdashat er auch
noch nie gesehen: In seinem Be-
trieb kam eine Boa, eine Würge-
schlange,mit zweiKöpfen auf die
Welt. So etwas kommt ausge-
sprochen selten vor, sodass das

Tier sogar dem Nachrichtenma-
gazin „Der Spiegel“ einenBericht
wert war. Auch auf der Film-
plattform YouTube wurde ein
Video über die doppelköpfige
Boa, die eine zoologische Sensa-
tion darstellt, zigtausendfach
angeklickt.


