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Christoph Sieber kommt erst im nächsten Jahr
Soziales ProKids-Stiftung muss wegen der aktuellen Corona-Lage den bereits verschobenen Benefizabend
mit dem Top-Kabarettisten erneut verlegen. Joachim Spitz peilt daher den März nächsten Jahres an.

Villingen-Schwenningen. Aller gu-
ten Dinge sind drei, heißt es. Jo-
achim Spitz, Stiftungsratsvorsit-
zender der ProKids Stiftung VS
hofft, dass dies auch auf den ge-
planten Benefizabend mit Top-
Kabarettist Christoph Sieber zu-
trifft. Ursprünglich hatte der im
März 2020 stattfinden sollen und
war wegen des Ausbruchs der
Corona-Pandemie auf diesen
März verschobenworden.

Doch nun wird aufgrund der
unsicherenLageauchdieserneue
Termin in diesem Jahr nicht zu
halten sein.

Neuer Termin angepeilt
Deshalb arbeiten ProKids und
Christoph Sieber an einemneuen
Termin für die Veranstaltung in
der Neuen Tonhalle. Dabei will
man auf der sicheren Seite sein
und peilt nun das nächste Früh-
jahr an, vermutlich den März
2022. „Dann sollte die Corona-
Pandemie endgültig besiegt
sein“, meint Joachim Spitz, „und
unserer Veranstaltung nichts
mehr imWege stehen.“

Auch wenn die erneute Ver-

schiebung aus Sicht der Stiftung
ärgerlich ist, so ist sie doch un-
umgänglich. Und wichtig, denn
der Benefizabend dient unter an-
derem dazu, die zahlreichen Stif-
tungsaktivitäten zu finanzieren:
ProKids VS hilft in zahlreichen
Projekten vor Ort überall da, wo
Kindern und junge Leute Proble-
mehabenoderbenachteiligt sind.

„Zu helfen ist Christoph ein
echtes Anliegen“, sagt ProKids-
Chef JoachimSpitzüberdenSohn
des früheren Niedereschacher
Bürgermeisters Otto Sieber. „Er
ist nicht nur ein toller Künstler,
sondern auch ein tollerMensch.“

Tatsächlich ist Christoph
Sieber längst in der Riege der
deutschen Top-Kabarettisten
angekommen. Bis heute hat er
annähernd 20 Kleinkunstpreise
abgeräumt, darunter den renom-
mierten Deutschen Kleinkunst-
preis.

Auch im Fernsehen ist der
Mann aus Niedereschach bes-
tens vertreten. Nach dem ZDF-
Format „Mann, Sieber“, das mit
dem deutschen Comedypreis in
der Kategorie „Beste Satire

Show“ ausgezeichnet wurde,
wird er in diesem Monat Nach-
folger von Jürgen Becker als
Gastgeber der WDR-Mitter-
nachtsspitzen“, der am längsten
existierenden Kabarettsendung
im deutschsprachigen Fernse-
hen.

Der Niedereschacher ist be-
kannt für Tempo, Spielwitz und
Präsenz auf der Bühne – und auch
für einen bitterbösen Humor –
sein aktuelles Programm
„Mensch bleiben“ strapaziert
nicht nur die Lachmuskeln, son-
dern ebenso die kleinen grauen
Zellen.

Veranstaltungen abgesagt
Dabei ergeht es ihm derzeit wie
vielen anderen Künstlern. Auch
Christoph Sieber muss aufgrund
des anhaltenden Lockdowns
sämtliche Veranstaltungen ab-
sagen und brennt darauf, endlich
wieder auf der Bühne zu stehen.
Eigentlich ist sein Terminkalen-
der voll, doch lässt die derzeitige
Situation unter Corona einfach
keine verlässliche mittelfristige
Terminplanung zu.

Joachim Spitz und seine Mit-
streiter bei ProKids VS freuen
sich dennoch schon auf den
Abend mit Sieber, auch wenn
weiterhin Geduld gefragt ist. In
den letzten beiden Jahren prä-
sentierte man vor jeweils vollem
Haus die VS-Krimiautoren Um-
menhofer und Rieckhoff und Co-

median Thomas Moser, zuvor
standen schon Ingo Appelt sowie
die Musik-Comedians Mark’n
Simon für die Stiftung auf der
Bühne. Der Benefizabend ist ext-
rem populär, und so ist auch die
Veranstaltung mit Christoph
Sieber schon lange ausverkauft.

eb

Joachim Spitz (links) freut sich auf Kabarettist Christoph Sieber – bei-
de suchennunerneutnacheinemneuenTermin für denProKids-VS-Be-
nefizabend inderneuenTonhalle. Fotos:NQ-Archiv

Regeln überzogen oder angemessen?
Politik Die gesellschaftliche Debatte über Corona spiegelt sich auch in der Bundespolitik wider. Die beiden
Abgeordneten aus dem Schwarzwald-Baar-Kreis stehen hier auf unterschiedlichen Seiten. Von Ralf Trautwein

D ie Corona-Pandemie
spaltet die Gesell-
schaft – die einen hal-
ten die härtesten

Lockdown-Maßnahmen für an-
gemessen, weil sie um ihre Ge-
sundheit oder um die ihrer Ange-
hörigen bangen. Weil sie Angst
haben. Die anderen wiederum
fürchten sich weniger vor den
Auswirkungen einer Infektion
und plädieren daher für mehr
Freizügigkeit.

Diese Haltungen spiegeln sich
auch in der großen Politik wider.
Während die regierende Union
unter Bundeskanzlerin Angela
Merkel einen harten Kurs fährt,
um die Infektionszahlen über die
Wintermonate zu drücken, plä-
diert die FDP aus der Opposition
heraus für Lockerungen. Wie
diese Woche ihr Fraktionsvor-
sitzender Rülke im baden-würt-
tembergischen Landtag, der sich
im Angesicht deutlich gesunke-
ner Inzidenzzahlen für eine Auf-
hebung der nächtlichen Aus-
gangssperre verwendet hat.

Unterschiedlicher geht's nicht
Unterschiedlicher könnten auch
die Positionen der beiden Bun-
destagsabgeordneten des
Schwarzwald-Baar-Kreises nicht
sein, Thorsten Frei (CDU) und
Dr. Marcel Klinge (FDP): Der ei-
ne verteidigt den vorsichtigen
Kurs der Bundesregierung, der
andere fordert von der Regie-
rung, „statt immer drastischerer
Verschärfungen“ endlich das
Corona-Impfwesen auf Vorder-
mann zu bringen, auch um end-
lich wieder Reisen zu ermögli-
chen.

Die Positionen der beiden
Bundespolitiker von hier sind
nicht nur dem jeweiligen Partei-
buch geschuldet, sondern auch
deren Funktion: Als stellvertre-
tender Fraktionsvorsitzender
der Union im Bundestag muss
Frei der Regierung das Wort re-
den, während Klinge als Touris-
muspolitischer Sprecher der
FDP-Bundestagsfraktion die Re-
gierungspolitik in Frage stellen
muss – schließlich schadet diese
eben jenem Wirtschaftszweig,
um den er sich kümmert, derzeit
enorm. Fremdenverkehr und
Tourismus liegen unter den Pan-
demiemaßnahmen am Boden,
und ersten Insolvenzen in der
Reisebranche dürften ohne Fra-
ge vieleweitere folgen.

So forderteKlinge schonMitte
Januar, dass Reisen unter Regeln

zu Ostern wieder möglich sein
müsse. Dabei griff er sein Pen-
dant bei der CDU, den Touris-
musbeauftragten der Bundesre-
gierung, Thomas Bareiß, scharf
an. Bareiß hatte gemeint, vor
Pfingsten werde nichts gehen in
Sachen Urlaubsreisen – und das
ist für denLiberalenKlinge völlig
inakzeptabel: „Wir müssen zu
den Osterferien soweit sein, dass
Reisen unter Regeln wieder
möglich ist. Pfingsten kann es für
viele aus der Reisewirtschaft be-
reits viel zu spät sein.“

Das sei machbar, glaubt der
Politiker aus Villingen-Schwen-
ningen, und zwar mit einer bes-
seren Teststrategie, einer zügi-
geren Koordination bei den Imp-

fungen, Verbesserungen bei der
Corona-App und sicheren Reise-
korridoren. Die geltenden Qua-
rantäne-Regeln für Reiserück-
kehrer aus dem Ausland hält der
FDP-Politiker für überzogen.

Frei klingt ganz anders
Sein Kollege Thorsten Frei indes
klingt ganz anders. Der politi-
sche Kurs der Regierung sei auch
weiterhin richtig: „Es geht für
viele Bürger um Leben und Tod,
und das hat nichts mit dem Schü-
ren von Ängsten zu tun.“ Richtig
seien auch „mögliche Grenz-
schließungen als ultima ratio“,
also als letzte Möglichkeit. Aller-
dings, meint Frei, sei „eine eng
abgestimmte Zusammenarbeit
mit unseren Partnern in Europa“
besser. „Wir müssen sicherstel-
len, dass Mutationen möglichst
nicht nach Deutschland einge-
schleppt werden, und dass diese
nachverfolgbar bleiben, sofern
dies doch geschieht.“

Dabei scheint dem Unions-
fraktions-Vize, der in letzter Zeit
mit zahlreichen Fernsehinter-
views auf sich aufmerksam
machte, klar, dass man bei den

Restriktionen im Angesicht sin-
kender Infektionszahlen zu-
rückfahren muss: „Fest steht für
mich aber auch“, so Frei, „dass es
für die Bürger nach dieser harten
Zeit sicht-undplanbarePfadeaus
der Krise in Richtung Normalität
braucht. Wir brauchen einen in-
zidenzbasierten allgemeingülti-
gen Stufenplan. Das ist eine der
wesentlichen Hausaufgaben der
nächstenTageundWochen.“

Bei einer Rede im Bundestag
dieseWoche lobte Thorsten Frei
die Regierungspolitik der Berli-
ner GroKo: „Wir haben von An-
beginn die wesentlichen Wei-
chenstellungen und Rahmenbe-
dingungen definiert und werden
dies auch weiter tun.“ Das sei

nicht zuletzt deshalb notwendig,
weil in Grundrechte eingegriffen
wird. Er will die Corona-Be-
schränkungen „jeden Tag aufs
Neuehinterfragt“wissen.

Klinge kritisiert Regierung
Zu den allgegenwärtigen
Schwierigkeiten beim Impfstart,
die nicht zuletzt der Regierung
angelastet werden, nimmt
Thorsten Frei keine Stellung.
Wohl aber Dr. Marcel Klinge.
Dabei nimmter keinBlatt vor den
Mund: „Die Bundesregierung
muss jetzt zügig ihre Baustellen
abtragen: Impfstoffversorgung
sichern, bessere Organisation
und mehr Tempo beim Impfen,
umfassende Teststrategie und
ein reibungsloses Management
der Corona-Hilfen. Hier gibt es
sehr viel zu tun, um die aktuelle
Situation zu verbessern.“

Das siehtKlinge als Bedingung
dafür, „dass dieMenschenbei der
Pandemiebekämpfung unter
strengenAuflagenweiteranBord
bleiben“ – Merkel und Co. müss-
ten „jetzt die Trägheit ihres Han-
delns überwinden und positive
Impulse für dieZukunft setzen.“

Unter derMaske: Sowohl Thorsten Frei (linkes Bild, links)wie auchDr.Marcel Klinge (rechtes Bild, rechts) tragen natürlich eine in Pandemiezeiten.
DabeinehmendiebeidenAbgeordnetenvonhiergrundsätzlichunterschiedlichePositionenzuraktuellenCorona-Politikein. Frei verteidigtdenKurs
derunionsgeführtenRegierung,währendderLiberaleKlingediesenangreift. Fotos:NQ-Archiv

”Wir müssen zu
den Osterferien

soweit sein, dass
Reisen unter Regeln
wieder möglich ist.
Dr.Marcel Klinge
FDP-Bundestagsabgeordneter

” Für die Bürger
braucht es nach

dieser harten Zeit
sicht- und planbare
Pfade aus der Krise.
Thorsten Frei
CDU-Bundestagsabgeordneter

Reaktion auf
hohen Bedarf
Villingen-Schwenningen. Die Al-
bert-Schweitzer-Schule kommt
dem immerweiter zunehmenden
Bedarf an Erziehern nach und er-
weitert ihr Schulangebot im Be-
reich Sozialpädagogik ab dem
Schuljahr 2021/22 nochmals. Die
praxisintegrierte Ausbildungs-
form (PiA) ist bereits jetzt fester
Bestandteil in der Erzieheraus-
bildungslandschaft. Durch die
im nächsten Sommer startende
praxisintegrierte Teilzeitschul-
art wird der Weg in den Erzie-
herberuf vor allem auch für Er-
wachsene mit Berufserfahrung
oder Erfahrung in der Kinderbe-
treuung geöffnet.

Diese vom Land Baden-Würt-
temberg neu ins Leben gerufene
Ausbildungsform beinhaltet ei-
nen Beschäftigungsumfang von
50 Prozent und erstreckt sich auf
vier Schuljahre. Davon finden
drei halbeTageproWocheander
Fachschule für Sozialpädagogik
statt und zwei halbe Tage pro
Woche in der Praxiseinrichtung.
Die monatliche Ausbildungsver-
gütung wird von der sozialpäda-
gogischen Praxiseinrichtung be-
zahlt. Der erworbene Ausbil-
dungsabschluss lautet Staatlich
anerkannteErzieherin. eb

Bald 50 000
sind gegen
Übungsplatz
PolitikMartina Braun
hofft auf Quorum und
verwendet sich in
Stuttgart gegen das
Projekt der Bundeswehr.

Villingen-Schwenningen. Die grü-
ne LandtagsabgeordneteMartina
Braun zeigt sich bestätigt von der
breiten Unterstützung in der Be-
völkerung für die Petition „Kein
Übungsplatz der Bundeswehr in
der Nähe der Nachsorgeklinik
Tannheim“. „Ich gratuliere den
Initiatoren zu diesem tollen Er-
folg und bin zuversichtlich, dass
auchdie 50 000Unterschriften in
den nächsten zwei Wochen ge-
knacktwerden.“

Das Quorum von 50 000 Un-
terschriften ermögliche den Pe-
tenten, ihr Anliegen anschaulich
in öffentlicher Anhörungssit-
zung des Petitionsausschusses
des Deutschen Bundestages dar-
stellen zu können. „Dadurch
können die Abgeordneten im Pe-
titionsausschuss häufig besser
nachvollziehen, wie sich die Si-
tuation vor Ort darstellt“, weiß
Braun aus ihrer Arbeit im Petiti-
onsausschuss des Landtages zu
berichten. Sollte die Petition das
Quorum von 50 000 Unter-
schriften jedoch nicht erreichen,
werde die Petition trotzdem im
Petitionsausschuss des Bundes-
tages behandeltwerden.

Unterstützung zugesichert
Bereits Anfang Dezember hatte
Braun ein Gespräch mit den Ge-
schäftsführern Thomas Müller
und Roland Wehrle der Nach-
sorgeklinik in Tannheim geführt
und sicherte ihre volle Unter-
stützung in der Sache zu. Da 100
Hektar Wald des geplanten
Standortübungsplatzes im Besitz
des Landes Baden-Württemberg
sind, hat die Wahlkreisabgeord-
nete Braun sowohl mit dem Mi-
nisterium Ländlicher Raum als
auchmit demFinanzministerium
Kontakt aufgenommen und um
Unterstützung gebeten, den
Übungsplatz in Tannheim zu
verhindern. Aktuell werde eine
Machbarkeitsstudie mit konkre-
ten Planungen zum Übungsplatz
erstellt. „Wenn das Ergebnis die-
ser Studie und die konkreten Pla-
nungen 2022 vorliegen, muss un-
bedingt eine weitere Beteiligung
der Träger öffentlicher Belange
stattfinden. Sie will den wichti-
gen Ruheraum für die Patienten
der Nachsorgeklinik Tannheim
erhalten. eb


