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nDer queere Jugendtreff 
»Smash the Cistem« für Ju-
gendliche und junge Erwach-
sene von 13 bis 21 Jahren fin-
det heute  von 18 bis 21 Uhr 
im Jugendhaus K3 statt.
nDie Karl-Brachat-Realschule 
veranstaltet morgen, Samstag,  
von 10 bis 13 Uhr einen Tag 
der offenen Tür.
nDie Südstadt-Clowns laden 
morgen,   19 Uhr,  zur Haupt-
versammlung ins DRK-Zent-
rum, Benediktinerring 9, ein.

n Villingen

BETRIFFT: Sperrung 
Schwenninger Steig

Kaum ist die Schwenninger 
Steig gesperrt, kann man zu 
Stoßzeiten lange Autoschlan-
gen auf den Umleitungsstre-
cken beobachten. Prompt mei-
nen nun ganz schlaue Autofah-
rer, die Gemeindeverbindungs-
wege im Bereich zwischen 
Salzgrube und Nordstetten zu 
ihrem Vorteil nutzen zu kön-
nen. Eindeutig gilt dort durch 
das Verkehrszeichen 260 das 
Verbot von PKW, Motorrä-
dern. Zu den Hauptverkehrs-
zeiten sind in diesem Bereich 
Radfahrer und Fußgänger teil-
weise im Sekundentakt mit 
kleineren und größeren PKW 
konfrontiert. Diese scheuen 
sich auch nicht, mit hoher Ge-
schwindigkeit jede mögliche 
Ausweichstrecke, ob geteert 
oder nicht, zu nutzen. Ich finde 
es sehr ärgerlich, rücksichtslos 
und vor allem gefährlich, wenn 
sich Radfahrer, Jogger oder 
Spaziergänger nicht mal mehr 
auf diesen Wegen sicher fühlen 
können. Verkehrsregeln sind 
keine unverbindlichen Empfeh-
lungen. Ihre Beachtung dient 
dem Schutz aller Beteiligten.

Ruth Ohnemus-Tünte 
Villingen-Schwenningen

Schreiben Sie uns!
Schwarzwälder Bote 
Benediktinerring 11 
78050 VS-Villingen
E-Mail: redaktionvillingen@
schwarzwaelder-bote.de 

Ihre Briefe müssen nicht der 
Meinung der Redaktion ent-
sprechen. Wir behalten uns 
Kürzungen vor. Bitte vergessen 
Sie nicht Ihren Absender. 

Rücksichtslose
Fahrer 

n Lesermeinung

VS-Villingen.  Die Abschluss-
klassen des Gymnasiums am 
Romäusring haben den Bun-
destagsabgeordneten Thors-
ten Frei im Rahmen ihrer Ab-
schlussfahrt im Deutschen 
Bundestag in Berlin besucht.

 Nach zwei Jahren Zwangs-
pause infolge der Pandemie 
freute sich Thorsten Frei sehr 
über diesen Besuch aus Villin-
gen und dem anregenden 
Dialog mit den angehenden 
Abiturienten, heißt es in einer 
Mitteilung. Das fast ander-
thalbstündige Gespräch mit 
dem direkt gewählten Bun-
destagsabgeordneten begann 
mit einer Vorstellung zu sei-
ner Person und seiner Arbeit 
als Erster Parlamentarischer 
Geschäftsführer. 

Ebenso schilderte Frei den 
Schülern die Rolle der CDU/
CSU-Bundestagsfraktion als 
größte Oppositionskraft im 
Parlament. »Man kann mit gu-
ten Vorschlägen und treffen-

der Kritik auch als Opposition 
einiges bewegen. Immer wie-
der kommt die Ampel-Koali-
tion auf uns zu, zuletzt bei 

den Energieentlastungen, bei 
den Waffenlieferungen an die 
Ukraine oder aber auch bei 
der Impfpflicht«, so Frei. 

Danach beantwortete der 
Abgeordnete die vielen Fra-
gen der Schüler. Diese dreh-
ten sich um die praktische 

Ausübung des Mandates –  
beispielsweise um die Verein-
barung von Familie und Bun-
destag, um die Funktionswei-
se des Parlaments oder das 
Image der CDU bei jungen 
Wählern. Auch der Krieg in 
der Ukraine und die daraus 
resultierenden Folgen für 
Deutschland und die Welt in-
teressierten die Schüler und 
nahmen breiten Raum ein. 

Neben dem Abstecher in 
den Bundestag, der auch eine 
Live-Debatte der Abgeordne-
ten sowie einen Besuch auf 
der Glaskuppel beinhaltete, 
standen für die Gäste aus Vil-
lingen während dieser Woche 
viele weitere interessante Ter-
mine auf dem Plan: unter an-
derem ein Besuch im Auswär-
tigen Amt, der Besuch von 
DDR-Museum und Deut-
schem Spionagemuseum, 
eine Bootsfahrt auf der Spree 
und das ausgiebige Erkunden 
der Hauptstadt zu Fuß. 

Fragen rund um Familie, Image der CDU und den Krieg
Politik | Thorsten Frei im Gespräch mit den Abschlussklassen des Gymnasiums am Romäusring

Thorsten Frei (vorne, Mitte) stellt sich mit den Villinger Schülern zum Gruppenfoto. Foto: Büro Frei

Platz nehmen
 zur Marktzeit 
VS-Villingen. Am Samstag, 21. 
Mai, gibt es in Villingen  wie-
der das unverbindliche Ange-
bot für alle, die sich für Fra-
gen des Glaubens an Gott in-
teressieren, dabei aber bis-
lang keinen Ansprechpartner 
fanden, um darüber ins Ge-
spräch zu kommen. Rupert 
Kubon, künftiger ständiger 
Diakon, lädt dazu zwischen 
11  und 12 Uhr in der Kronen-
gasse beim Pfarrhaus der 
Münstergemeinde ein. 

VS-Villingen.  Am Samstag, 28. 
Mai, 20 Uhr, findet die Come-
dy-Night wieder im Theater 
am Turm in Villingen statt.

 Die Comedy-Night ist eine 
Mixed-Show,  bei der Come-
dians mit ganz unterschiedli-
chem Humor und Geschich-
ten auftreten. »Es ist immer 
für jeden was dabei«,  so der 
Moderator des Abends,  Julian 
Limberger. Die Zuschauer 
dürfen sich dieses Mal auf 
Künstler,  bekannt aus Come-
dy-Formaten, wie dem 
Quatsch Comedy Club, Night 
Wash und dem Mannheimer 
Comedy Cup,  freuen. 

Gleich drei der Künstler 

kommen aus der Frankfurter 
Comedy Szene. Mit dabei 
sind  Halid Rizvanovic (Sie-
ger: Mannheimer Comedy 
Cup),  Bruno Banarby (Night 
Wash),  Dennis Boyette (Stutt-
garter   Comedy Clash) und  
Marcel Vrabec (Quatsch Co-
medy Club Hot Shot). 

 Haedliner des Abends ist 
Halid Rizvanovic, auch be-
kannt als Halid Tv. Er spricht 
in seinem neuen Programm 
über seine Herkunft, das ehe-
malige Jugoslawien (Serbien) 
und unterscheidet die Erzie-
hungsvarianten seines eige-
nen Vaters zu denen deut-
scher Väter. Neben seinen lus-

tigen Sketchen auf Youtube 
hat Bruno Banarby sein Kön-
nen als Stand-Up Comedian 
mittlerweile auch bei zahlrei-
chen Auftritten auf der Bühne 
unter Beweis gestellt. 

 In seinem Programm zeigt 
Dennis Boyette aus Mann-
heim seine Sicht auf den 
Wandel der Gesellschaft  aus 
dem Blickwinkel eines Poli-
zeibeamten und dem eines 
normalen Bürgers.  Es warten 
lustige und authentische Poli-
zeigeschichten, die man sonst 
nicht zu hören bekommt.

 Marcel Vrabec aus Frank-
furt steht seit drei Jahren auf 
den Comedy-Bühnen 

Deutschlands. Der in Frank-
furt wohnende Comedian hat 
zu allem eine Meinung. 

Moderiert wird die Come-
dy-Mixed-Show vom Villin-
ger Comedian Julian Limber-
ger.  »Ich freue mich sehr auf 
Villingen, die Abende im 

Theater am Turm sind immer 
besonders.«

Tickets gibt es im Vorver-
kauf  unter www.theater-am-
turm.de oder an der Abend-
kasse für 14 Euro,  ermäßigt 
neun Euro. Einlass ist um  
19.30 Uhr. 

Comedy-Night im Theater am Turm
Freizeit | Polizei-Comedy trifft auf serbische Erziehungsvarianten

Dennis Boyette zeigt seine Sicht auf den Wandel der Gesell-
schaft aus dem Blickwinkel eines Polizisten. Foto: Veranstalter

Demo von Seebrücke
am Bahnhof 
VS-Villingen. Die Seebrücke 
Villingen-Schwenningen  ver-
anstaltet  am Samstag, 21. 
Mai, 11 Uhr, am Villinger 
Bahnhof   eine Schlauchboot-
Demonstration in Solidarität 
mit allen Seenotretterinnen 
und für sichere Fluchtwege 
für alle Menschen. »Wir ver-
urteilen die italienische und 
europäische Flüchtlingspoli-
tik und fordern sichere 
Fluchtwege für alle Men-
schen«, heißt es unter ande-
rem.   Teilnehmende sind ein-
geladen, Schlauchboote, Ret-
tungsringe oder Schwimm-
westen mitzubringen.

Autofahrer suchen sich 
Schleichwege, Anwohner 
sind verärgert über Raser – 
die Baustelle auf der 
Schwenninger Steig ist 
derzeit Gesprächsthema 
Nummer eins. Die Stadt 
will jetzt gegensteuern. 

VS-Villingen. (uwk). So kann 
es für die Stadt VS nicht wei-
tergehen. Die Pressestelle 
schildert selbst die untragbare 
Lage: »In regelrechter Wild-
West-Manier versuchen seit 
Beginn der Sperrung der 
Schwenninger Straße einige 
Autofahrer die regulär einge-
richtete Umleitung über den 
Nordring zu umgehen und 
verursachen damit nicht nur 
gefährliche Situationen für 
den Fuß- und Radverkehr, 
sondern schrecken auch nicht 
davor zurück, Eigentum von 
Landwirten massiv zu beschä-
digen.« So seien Felder mit 

hüfthohen Ähren befahren 
worden,  und auch im Forst 
ziehe  sich bereits eine dicke 
Ölspur auf einem Waldweg 
hindurch, welche wohl durch 
die Beschädigung einer Öl-
wanne hervorgerufen wurde. 
Auch die Polizei habe  hierzu 
bereits Ermittlungen in Gang 
gesetzt.

Umleitung grob missachtet
Die offizielle Umleitung wer-
de zum Teil grob missachtet, 
weshalb der Kommunale 
Ordnungsdienst des Bürger-
amts mit verstärkten Kräften 

vor Ort kontrolliert und somit 
versucht, den wilden Fahrten 
durch das Wohngebiet Schil-
terhäusle, über Feld- und 
Waldwege den Gar auszuma-
chen, zeigt die Stadt weiter 
auf und legt Zahlen vor. »So 
wurden bei einer Momentauf-
nahme in der Spitze in knapp 
zwei Stunden 150 Fahrzeuge 
gezählt. Ebenso werden vor 
Ort Geschwindigkeitsmessun-
gen durchgeführt, um auch 
diese Verstöße zu ahnden. Bei 
Anwohnern und Eigentü-
mern sowie Fußgängern und 
Radfahrern rufen die Kontrol-

len viele positive Reaktionen 
hervor. Einige E-Mails mit 
Dankesworten haben das Bür-
geramt erreicht.«

Sperrung bis 27. Mai
Die Sperrung als eine der 
Hauptverbindungsachsen 
zwischen den beiden großen 
Stadtbezirken sei bis Ende 
kommender Woche, 27. Mai,  
erforderlich, um die Erschlie-
ßung des neuen Baugebiets 
»Spital Dreißig Jauchert«  um-
zusetzen. Die Umleitung er-
folge, wie angekündigt, von  
Villingen aus über die Wie-

selsbergstraße über den 
Nordring/Salzgrube in Rich-
tung Schwenningen. Aus  
Richtung Schwenningen wer-
den die Verkehrsteilnehmer 
über die Klinikstraße Rich-
tung Nordring/Salzgrube ge-
führt. Großräumig könne die 
Baustelle über die Bundesstra-
ßen B 33 und B 27 umgangen 
werden, informiert die Stadt-
verwaltung weiter.

Radfahrern stehe  der neue 
Radweg bereits zur Verfü-
gung, sodass hier ungehin-
dert durchgefahren werden 
kann.

»Wildwest-Manier« auf der Steig
Ärgernis | Autofahrer umgehen Umleitung und richten Schaden an / Stadt kontrolliert rund um Baustelle 

Mitarbeiter des Kommunalen Ordnungsdienstes der Stadt Villingen-Schwenningen  kontrollieren die Feldwege, die von Verkehrsteil-
nehmern als Schleichwege missbraucht werden. Fotos: Stadt Villingen-Schwenningen

Eine Ölspur zieht sich über 
Kilometer über Feldwege  
und durch den Wald.


