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Vom Tage 
Verwöhnt durch einige sonnige
Wintertage mit strahlend blauem
Himmel, mutete der dichte Nebel
der letzten Tage wie ein Rück-
schritt an. Außerdem war es da-
durch ziemlich kalt mit Minus-
graden. Da erzitterte nicht nur
der Mensch auf dem Weg zur Ar-
beit. Als die Katze sich anschick-
te, das Haus verlassen zu wollen,
schwante ihr wohl schon Unge-
mach. Sie streckte vorsichtig ei-
ne Pfote nach draußen – mit dem
Ergebnis, dass es draußen für ei-
nen Spaziergang zu kalt war. An-
ders als der Mensch, konnte sie
sich aufs Sofa zurückziehen.

Zustände wie im
Görlitzer Park?
Politik Kiffen ist in gewissen Kreisen eine
Art „Volkssport“. Thorsten Frei wendet sich
entschieden gegen die Forderung der
Grünen, Cannabis-Konsum zu legalisieren.
Villingen-Schwenningen. Grünen-
Fraktionschef Anton Hofreiter,
berichten Medien, hat's getan.
Ebenso wie seine Parteifreunde
Winfried Kretschmann, Joschka
Fischer, Renate Künast und na-
türlich Volker Beck.

Und schätzungsweise 2,5 Mil-
lionen Deutsche machen mit:
Kiffen ist in gewissen Kreisen
„Volkssport“, wenn auch illegal.
Das soll sich nun allerdings än-
dern: Erneut wollen die Grünen
das Verbot von Cannabis aufhe-
ben: Hofreiters Co-Fraktions-
chefin Katrin Göring-Eckardt hat
nun die Freigabe weicher Drogen
gefordert. Thorsten Frei, hiesi-
ger Wahlkreisabgeordneter und
Unions-Fraktionsvize im Bun-
destag, ist allerdings strikt dage-
gen. Die Legalisierung von Can-
nabis würde den Jugendschutz
erheblich erschweren, wendet er
ein.

Seit bald 60 Jahren trommeln
die Fans von Cannabis dafür, das
je nach Zubereitung grüne Kraut
oder bräunliche Harz gesetzlich
freizugeben. Die Drogenbeauf-
tragte Daniela Ludwig (CSU) gibt
sich liberaler als ihr Kollege Frei –
sie plädiert für eine bundesein-
heitliche Regel für den Cannabis-
Besitz. Tatsächlich liegt in Ba-
den-Württemberg wie in insge-
samt zwölf Bundesländern die
Obergrenze für Cannabis-Besitz
bei sechs Gramm, in Berlin je-
doch darf man bis zu 15 Gramm
„Gras“ besitzen.

Besonders starke Wirkung?
Obwohl häufig das Gegenteil be-
hauptet wird, sind sich Experten
einig, dass Cannabis auch kör-
perlich und nicht nur – wie weit-
läufig angenommen – psychisch
abhängig machen kann. Die Dro-
ge sei heute im Labor „von Ge-
schäftsleuten optimiert und auf
eine besonders starke Wirkung
gezüchtet“, warnt Thorsten Frei.
Wer von „leichter“ Droge spre-
che, verkenne die Realität und

verharmlose die gefährlichen
gesundheitlichen Folgen: „Die
Grünen konterkarieren mit ihrer
Forderung nach Cannabis-Frei-
gabe die Forderung, mehr für den
Jugendschutz zu tun.“

Nicht umsonst warnten die
Vereinten Nationen davor, dass
Cannabis die mit Abstand wich-
tigste Einstiegsdroge sei. Der ak-
tuelle UN-Bericht unterstreiche
einen deutlichen Aufwärtstrend
beim Konsum in US-Staaten wie
Kalifornien und Colorado, in de-
nen bereits legal gekifft werden
darf. „Das liegt sicherlich auch
daran, dass durch das insgesamt
größere Angebot der Preis ten-
denziell sinken dürfte. Dies dürf-
te, genau wie die fehlende Sank-
tionierung ein starker neuer
Konsumanreiz für neue Konsu-
mentenschichten sein“, meint
CDU-Politiker Frei.

Falsche Schlussfolgerung?
Auch die Schlussfolgerung der
Grünen, dass durch die Legali-
sierung von Cannabis der
Schwarzmarkt ausgetrocknet
werden könnte, hält er für einen
Trugschluss. Dagegen spreche
nicht nur die Marktlogik, son-
dern auch die Psychologie sowie
die Erfahrungen in Nordamerika
oder den Niederlanden.

Frei: „Ohnehin ist nicht davon
auszugehen, dass Dealer ihren
Job einfach an den Nagel hängen.
Sie werden weiter auf schnelles
Geld setzen und das Angebot im
Bereich härterer Drogen aus-
weiten.“ Die Legalisierung von
Cannabis löse damit keine Prob-
leme. Sie würde nur neue schaf-
fen, indem der Konsumenten-
kreis und der Konsum härterer
Drogen ausgeweitet würden,
wenn der Staat noch mehr weg-
schaue. „Ich möchte aber keine
Zustände wie im Berliner Görlit-
zer Park“, meint Thorsten Frei.
Diese Grünanlage gilt als der
größte Drogenumschlagplatz der
Hauptstadt. rat

Kritik am Doppelempfang
der Stadt reißt nicht ab
Kommunalpolitik OB Jürgen Roth wirbt per Video für das neue dialogorientierte Format
der Veranstaltung zum Jahresauftakt in Villingen und in Schwenningen. Von Ralf Trautwein

W er neue Dinge
ausprobiert, muss
mit Kritik umge-
hen können. Wer

wüsste das besser als Oberbür-
germeister Jürgen Roth, spätes-
tens seitdem er verkündet hat,
separate Neujahrsempfänge in
Villingen und in Schwenningen
zu veranstalten. Im Handumdre-
hen hatte er damit Nörgler auf
den Plan gerufen. Seitdem ist die
Doppelveranstaltung Stadtge-
spräch; die Debatte reißt nicht ab.

SPD-Fraktionschef Edgar
Schurr hatte in einer Ratssitzung
prompt reagiert: Er finde es bes-
ser, „das Ganze alternierend mal
hier und mal dort stattfinden zu
lassen“. Schurr fürchtet, dass sich
das Publikum des Empfangs auf-
teilt. Dabei sei es „immer span-
nend gewesen, dass man bei der
Veranstaltung alle trifft“.

Mit dem neuen Format, für das
sich Roth nun entschieden hat,
kann, wer sich als flexibel und
mobil erweist, allerdings hüben
wie drüben zu den Neujahrsgäs-
ten gehören: In Villingen geht es
um 15.30 Uhr in der Neuen Ton-
halle los, in Schwenningen um 17
Uhr in der Neckarhalle.

Neue Wege mit „Marktplatz“
Im Vorjahr wandelte Roth noch
in den Fußstapfen seines Vor-
gängers Kubon. Wie immer traf
man sich im Theater am Ring, zu-
mal der neu gewählte Verwal-
tungschef bei dieser Gelegenheit
dort als Amtsverweser vereidigt
wurde. Nun aber will der CDU-
Mann neue Wege gehen – die

Doppelveranstaltung enthält ein
dialogorientiertes Informati-
onsprogramm, in dessen Verlauf
sich die Verwaltung in Szene set-
zen will. „Marktplatz“ nennen
das die Macher im Rathaus und

wollen dabei über verschiedene
kommunale Themen informie-
ren und auch mit den Leuten dis-
kutieren, unter anderem Kinder-
tagesbetreuung, Breitband und
Digitalisierung, Wohnungsbau
und den öffentlichen Nahver-
kehr. „Damit wollen wir Trans-
parenz schaffen bei Themen, die
vielen Bürgern unter den Nägeln
brennen“, meint Jürgen Roth.

Der Rathaus-Chef selbst wird
darüber hinaus natürlich die ob-
ligatorische Neujahrsrede halten
– in Villingen wie in Schwennin-
gen dieselbe. In einem Video im
Internet rührt Jürgen Roth schon
mal kräftig die Werbetrommel;
schließlich liegt ihm daran, dass
das neue Konzept nicht floppt.
Denn längst nicht jeder ist davon
überzeugt. Entsprechend ist der
Nachhall auf dem Facebook-Ka-
nal der NECKARQUELLE.

„Jedes Jahr abwechseln ist das
Gebot der Stunde für die Mitar-

beiterinnen und Mitarbeiter der
Verwaltung und für die meisten
Gemeinderäte“, meint SPD-
Stadtrat Bernd Lohmiller. Das
wäre auch seiner grünen Stadt-
ratskollegin Elif Cangür lieber:
Dass V und S bedacht werden,
finde sie eine gute Sache. „Was
mir nicht ganz gefällt ist, dass es
am selben Tag ist. Es kann eng
werden!“

Alisa Kraft ärgert sich viel-
mehr über „unnötige Kosten“ –
ein Empfang reiche doch aus. In
diese Kerbe schlägt auch Michael
Osburg, seines Zeichens Vize-
Vorsitzender des Gesamteltern-
beirats Kita VS und auf Krawall
gebürstet, seit Roth angekündigt
hat, die Kindergartengebühren
zu erhöhen: „Falsche Entschei-

dung, da zuvor verkündet wurde
dass man sparen muss.“ Osburg
befürchtet, nicht ganz frei von
Polemik, dass junge Familien für
den „Champagner“ aufkommen
müssen, der beim Neujahrsemp-
fang getrunken wird. Stattdes-
sen, meint er, hätte man den Neu-
jahrsempfang ja am Klosterhof
veranstalten können. Ein zentra-
ler Veranstaltungsort entspre-
che der Doppelstadt besser.

Er hat's verstanden
Doch es gibt auch Zustimmung
für den OB, der demonstrativ in
beiden großen Stadtbezirken
Präsenz zeigen will: „ Jürgen Roth
hat es verstanden“, lobt der
Schwenninger Unternehmer
Frank Würthner.

Per Videoclip lädt Jürgen Roth die Villinger und Schwenninger zu den
beiden Neujahrsempfängen in der Neuen Tonhalle und in der Neckar-
halle ein. Screenshot:NECKARQUELLE

”Wir wollen
Transparenz

schaffen bei Themen,
die vielen unter den
Nägeln brennen.
Jürgen Roth
Oberbürgermeister

AlsOberbürgermeister begrüßte JürgenRoth (rechts) zumerstenMal imJanuardes vergangenen Jahresoffiziell dieBürger derStadt. DiePremiere
fand noch im Theater am Ring in Villingen statt – die Neckarhalle in Schwenningen, die nun als Schauplatz hinzu kommt, war zu diesem Zeitpunkt
nochnicht fertig gestellt. Foto:NQ-Archiv

Die Grünen im Bundestag wollen den Cannabis-Konsum legalisieren.
CDU-MannThorstenFrei hält voll dagegen. Foto: Privat

Sommerreifen
Autofahrt endet
in Leitplanke
Villingen-Schwenningen. Mit ih-
rem Fahrzeug ist eine 61-Jährige
am Donnerstag auf der Landstra-
ße vom Lochenrain in Richtung
Mühlhausen in die Leitplanke
gerutscht. Auf abschüssiger
Fahrbahn kam sie mit ihrem Audi
in einer engen Rechtskurve ins
Rutschen. Es entstand Sachscha-
den in Höhe von etwa 9000 Euro.
Trotz winterlicher Verhältnisse
war die Frau mit abgefahrenen
Sommerreifen unterwegs. eb

Vandalismus
Mit Fußtritten
Pkw beschädigt
Schwenningen. Wiederholt hat ein
Unbekannter einen Mercedes in
der Erzbergerstraße in Schwen-
ningen mit Fußtritten beschä-
digt. In der Silvesternacht trat der
Täter laut Polizei erstmals gegen
die hintere Stoßstange des Fahr-
zeugs. Zwischen dem 1. und dem
2. Januar beschädigte er die
Stoßstange dann abermals – ver-
mutlich wieder mit Fußtritten –
und verbog das Kennzeichen
samt Halterung. eb

Einbruch in mehrere Neubauten
Villingen-Schwenningen. Unbe-
kannte sind in der Zeit von Mon-
tag, 23. Dezember, bis Donners-
tag, 2. Januar, in mehrere Neu-
bauten in der Sperberstraße in
Villingen eingebrochen, teilt die
Polizei mit. Die Gebäude waren
mit Bautüren gesichert. Deren
Schlösser brachen die Einbre-
cher auf und gelangten auf diese
Weise ins Innere.

In einem der Häuser waren
Werkzeuge und Materialien ge-
lagert. Ob die Täter von diesen
etwas mitgenommen haben, ist
der Polizei noch nicht bekannt.
Die anderen Gebäude waren leer.

Unbekannte sind in der Zeit
zwischen Silvester, 20 Uhr, und
dem 2. Januar, elf Uhr in ein
Wohnhaus im Neubrunnenring
in Pfaffenweiler eingebrochen.
Die Täter verschafften sich Zu-
gang, indem sie eine Terrassen-
tür aufbrachen. Im Anschluss
durchsuchten sie die Räumlich-
keiten und erbeuteten nach aktu-
ellem Kenntnisstand Schmuck.
Der genaue Wert des Diebesguts
ist noch nicht bekannt. Die bis-
herigen Ermittlungen lassen auf
zwei Täter schließen. Hinweise
nimmt die Polizei Villingen ent-
gegen. eb

Diebstahl
Geparktes Auto
aufgebrochen
Villingen-Schwenningen. In der
Nacht auf Donnerstag hat ein un-
bekannter Täter in der Karl-
Marx-Straße, etwa gegenüber
der Einmündung der Bert-
Brecht-Straße, ein dort abge-
stelltes Auto aufgebrochen und
daraus verschiedene Wertsa-
chen im Wert von rund 180 Euro
entwendet. Die Polizei Schwen-
ningen ermittelt nun wegen
schweren Diebstahls und bittet
um sachdienliche Hinweise. eb


