
Alle Jahre wieder: In der Stadt
wird es langsam weihnachtlich
Stadtbild Auf dem Schwenninger Marktplatz wurden gestern die Lichterketten am Baum
vor dem Rathaus und die künstlichen Adventskränze um die Straßenlaternen angebracht.

F ür das Anbringen der
Lichterketten an allen
Bäumen sind in Villin-
gen-Schwenningen

Andreas Guzman und Lars Hu-
onker zuständig. Wenn die bei-
den Mitarbeiter der Stadtwerke
alles zusammenzählen, kommen
sie auf stolze 2750Meter Lichter-
ketten, die an über 50 große und
kleine Bäume in der Stadt ange-
bracht werden. „Da sindwirmin-
destens die nächsten 14 Tage be-
schäftigt“, erzählt Andreas Guz-
man.

Größter BaumamRathaus
Am Dienstagvormittag war das
Gespann mit der Hebebühne am
Weihnachtsbaum vor dem
Schwenninger Rathaus tätig. Der
Baum hat eine Höhe von rund
zwölf Metern und wurde am
Vortag von den Mitarbeitern der
Technischen Dienste im neuen
Baumloch auf dem Marktplatz
aufgestellt – wie auch die ande-
renBäume inder Stadt.

„Früher waren die Bäume am
Rathaus deutlich größer und hö-

her“, weiß Andreas Guzman. „Da
musstenwir dieHebebühne ganz
ausfahren, damit wir geradeso
die Lichterketten anbringen

konnten“, erinnert er sich.
Rund zwei Stunden dauerte

die Aktion auf dem Marktplatz.
Schließlich galt es, 150 Meter Ka-
bel mit 150 Glühbirnen am Baum
zu befestigen. Da der Baum am
Rathaus trotzdem noch der
größte in Schwenningen ist,
brauchte man mehr Zeit als bei-
spielsweise am Baum auf Rine-
len, der gleich am Dienstagmor-
gen mit den Lichterketten verse-
hen wurde. Der Rinelenbaum ge-
hört wie die Bäume im Sauerwa-

sen und vor der Schwenninger
Polizeiwache in der Oberdorf-
straße zu den gewachsenen Bäu-
men. Die weiteren Bäume, die
noch Glühbirnen bekommen,
stehen beispielsweise in der
Schwenninger Fußgängerzone,
in der Muslen vor der Stadtbib-
liothekaufdemMuslenplatzoder
vor demSchwenningerBahnhof.

In Villingen-Schwenningen
und den Ortschaften werden von
Andreas Guzman und Lars Hu-
onker insgesamt 20 größere Bäu-
me aufgestellt. Jeder Baum be-
kommt jeweils 100 Meter Lich-
terketten. Hinzu kommen noch
einmal circa 30 kleinere Bäume,
die von den beiden Stadtwerke-
mitarbeitern in der Villinger In-
nenstadt mit jeweils rund 25 Me-
tern Leuchtmittel versehen wer-
den.

Obwohl das Gespann von den
Stadtwerken an allen aufgestell-
ten Bäumen in der Gesamtstadt
und den Ortschaften die Lichter
anbringt, betont Andreas Guz-
man: „Die Lust auf Weihnachten
ist mir noch nicht vergangen“,

und sein junger Kollege Huon-
ker, der den Job seit über drei
Jahren macht, pflichtet ihm bei.
„Ansonsten sind wir in der Stadt
für die Straßenbeleuchtung zu-
ständig“, erklärtHuonker.

Weihnachtlicher Schmuck
Parallel dazu wurde mit der An-
bringung des weihnachtlichen
Schmuckes in der Schwenninger
Innenstadt durch die Firma Bu-
bori aus Weilersbach begonnen,
die im Auftrag der Stadt unter-
wegs ist. SechsKränzewurdenan
die Laternen auf demMarktplatz
gehängt. Auch an die Laternen-
masten in der Marktstraße kom-
men wieder Leuchtelemente.
Auch auf demMuslenplatz sollen
Tannengirlanden aufgehängt
werden, sagte Vladimir Bubori.
Das ist neu. In den nächsten Ta-
gen werden auch an den vier
Bäumen in der Innenstadtwieder
große Weihnachtskugeln mon-
tiert. Doch die weihnachtlichen
Lichter gehen in der Stadt erst
zum ersten Advent an. Der ist in
diesem Jahr am29.November. jos

” Die Lust auf
Weihnachten ist

mir noch nicht
vergangen.

Andreas Guzman,
der seit 31 Jahren die
Lichterketten aufhängt
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Gesetz: Frei dafür,
Klinge dagegen
Infektionsschutzgesetz Heute wird in Berlin
abgestimmt. Marcel Klinge sieht im Entwurf
einen Freifahrtschein für Eingriffe in Rechte.
Thorsten Frei widerspricht vehement.
Villingen-Schwenningen/Berlin. Im
Deutschen Bundestag wollen
Union und SPD ihre umstrittene
Neufassung des Infektions-
schutzgesetzes durch den Bun-
destag bringen. Zwei, die darü-
ber mit abstimmen werden, sind
die hiesigen Bundestagsabge-
ordneten Thorsten Frei (CDU)
undDr.MarcelKlinge (FDP).

Thorsten Frei hat den Gesetz-
entwurf der Koalitionsfraktio-
nen federführend für die Union
verhandelt. „Ich werde natürlich
dafür stimmen“, so Frei. „Es gehe
um die gesetzlichen Rahmenbe-
dingungen für Grundrechtsein-
schränkungen im Pandemiefall.“
Undweiter: „Wirsorgen fürmehr
Rechtssicherheit. Dies ist nach
mehreren Monaten dringend
notwendig und wurde nicht zu-
letzt auch immer wieder durch
Gerichtsurteile unterstrichen“,
so Frei.Mit demGesetz gebeman
den Rahmen vor, was, wann und
wie lange die Regierung be-
schließen kann. „Damit stärken
wir die Rolle des Parlaments“,
meint der CDU-Politiker und
stellvertretende Vorsitzende der
CDU-/CSU-Bundestagsfraktion,
der zudem erklärt: „Uns war es
vor allem wichtig, dass einzelne
Maßnahmen immer auf maximal
vier Wochen begrenzt werden
und dass die Länder ihre Maß-
nahmen begründen müssen.
Schließlich haben wir als Legis-
lative jederzeit das Heft desHan-
delns in der Hand, wenn es da-
rum geht, die epidemische Not-
lage von nationaler Tragweite zu
beenden oder auch das Infekti-
onsschutzgesetz zu ändern.“ Der
Liberale Dr. Marcel Klinge hin-
gegen kündigte an, bei der na-
mentlichen Abstimmung gegen
den Gesetzentwurf zu stimmen.
Er erklärte: „Von mir wird es da-

für keinen Blankoscheck geben.
Oberhalb eines Sieben-Tage-In-
zidenzwertes von 50 erteilt das
Infektionsschutzgesetz quasi ei-
nen Freifahrtschein für massive
Eingriffe in die Freiheitsrechte
der Menschen und auch in das
Recht der Berufsausübung und
Gewerbefreiheit.“ Das zeige sich
aktuell besonders beim Gastge-
werbe und der Veranstaltungs-
wirtschaft, die viel in Hygiene-
konzepte und Schutzmaßnah-
men investiert hätten, laut Ro-
bert-Koch-Institut keine Pande-
mietreiber seien und trotzdem
nicht arbeiten dürften. Auch in
den pauschalen Reisebeschrän-
kungen sieht Klinge weiteres
„Gift für die notleidende Reise-
branche.“

Furcht umExistenz
Klinge berichtet zudem: „Mich
erreichen täglich zahlreiche
NachrichtenvonMenschen,auch
hier aus dem Wahlkreis, die das
nicht als fair und angemessen
empfinden und um ihre Existenz
fürchten.“ Um diese Pandemie in
den Griff zu bekommen, brauche
man ein deutlich differenzierte-
res Vorgehen mit gestaffelten,
wissenschaftlich basierten und je
nach Infektionslage verhältnis-
mäßigen Maßnahmen zum Ge-
sundheitsschutz.“ Thorsten Frei
meint dazu: „Auch mich errei-
chen viele Zuschriften, die ich
nach und nach beantworten wer-
de. Ich habe größtes Verständnis
für berechtigte Sorgen. Diese
nehme ich sehr ernst. Allerdings
habe ich auch den Eindruck, dass
viele falsche Vorstellungen kur-
sieren.“ Die politischen Ent-
scheidungen basierten auf wis-
senschaftlichen Fakten und
Empfehlungen. Diese würden
immerwieder neu justiert. dsc

Unter den „wachsamen Augen“ des „Olfewiebs“ brachten die Stadtwerke-Mitarbeiter Lars Huonker und Andreas Guzman gestern die Lichter-
kettenamBaumaufdemSchwenningerMarktplatzan. Foto: JochenSchwillo

Prüfungsfieber an der Gewerbeschule VS
Bildung 298 Berufsschüler der Gewerbeschule Villingen-Schwenningen befanden sich jetzt
im Prüfungsstress. An drei Tagen war ihr Wissen und Können besonders gefragt.

Villingen-Schwenningen. In der
beruflichenTheorie, aber auch in
den Fächern Deutsch, Wirt-
schafts- und Gemeinschaftskun-
de mussten sich die Prüflinge be-
weisen. An der Gewerbeschule
VS herrschte an beiden Standor-
ten eine Ausnahmesituation,
denn fast 300 Berufsschüler le-
gen ihre schriftlichen Prüfungen
ab. Während dieser Zeit lief der
Unterricht in den Vollzeit-Klas-
sen normal weiter, nur die Teil-
zeit-Klassen waren abbestellt,
weil ihre Räume für die Prüfun-
gen benötigt wurden und ihre
Lehrer die Aufsicht führen
mussten.

Nicht so glücklich sind die
Prüflinge nach Angaben der
Schulleitung über die Tatsache,
dass ihnen kein „Bonus“ gewährt
wird, so wie es ihre Mitschüler
bei den Prüfungen im Mai erleb-
ten. Damals konnten maximal 15
Prozent der Punkte gestrichen

werden, wenn in der Prüfung
Aufgabenenthaltenwaren,die im
Unterricht wegen der Corona-
Schulschließung nicht mehr be-
handeltwordenwaren.

SchwierigeVorbereitung
Das ist jetzt nicht möglich, ob-
wohl es durch die lange Zeit des
Fernunterrichts mit all seinen
Problemen und dem späten
Schul-Neustart im Juni schwierig
war, sich umfassend auf die Prü-
fungen vorzubereiten. Hinzu
kommt, dass das Kultusministe-
rium in Gemeinschaftskunde
zwei Prüfungsthemen aus dem
zweiten Lehrjahr strich. Statt-
dessen wurde nun auch ein The-
ma abgefragt, welches ganz am
Ende des dritten Lehrjahres an
der Reihe und damit in vielen
Klassen nicht zu schaffen war,
was sowohl bei Lehrern als auch
Schülern für wenig Verständnis
sorgte. eb

Fast 300 Berufsschüler haben jetzt ihre schriftlichen Prüfungen hinter
sichgebracht.DieVorbereitungwar schwierig. Foto: Privat
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