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DerAttentäter vonHalle ist amMontag zu lebenslangerHaftmit anschließenderSicherungsverwahrung verurteiltworden. Er nahmdasUrteil ohne
äußere Regung hin. Unionsfraktions-Vize Thorsten Frei, Bundestagsabgeordneter des Schwarzwald-Baar-Kreises und Jurist, begrüßt den Rich-
terspruch. Foto: dpa

Thorsten Frei begrüßt das harte Urteil
Politik Der rechtsextremistische „Halle-Attentäter“ muss lebenslang ins Gefängnis. Das
begrüßt der Unionsfraktionsvize als richtige Antwort eines wehrhaften Rechtsstaats.

Villingen-Schwenningen. Als stell-
vertretender Vorsitzender der
CDU/CSU-Bundestagsfraktion
befasst sich Thorsten Frei, von
Haus aus Jurist, vor allem mit
dem politischen Thema Recht –
im Zuge seiner parlamentari-
schen Arbeit nimmt der Wahl-
kreisabgeordnete des Schwarz-
wald-Baar-Kreises und Kreis-
vorsitzende der CDU Schwarz-
wald-Baar einigen Einfluss auf
die aktuelleGesetzgebung.

Unter diesem Aspekt hat er
nun auch das Urteil gegen einen
28-jährigen Rechtsextremisten
bewertet, der in Halle zu lebens-
langer Haft mit anschließender
Sicherungsverwahrung verur-
teiltworden.

Traurige Berühmtheit
Dieser Mann war als „Halle-At-
tentäter“ zu trauriger Berühmt-
heit gekommen, nachdem er im
Oktober letzten Jahres schwer
bewaffnet eine Synagoge ange-
griffen hatte, um dort möglichst
vieleMenschen zu töten. Als dies

misslang, hatte er aus Frust
heimtückisch und feige eine jun-
ge Frau mit seiner Maschinen-
pistole in den Rücken geschos-
sen und einen 20-jährigen Mann
in einem Döner-Imbiss regel-
recht hingerichtet – obwohl ihn
das wehrlose Opfer angefleht
hatte, nicht zu schießen.

„Ich begrüße das harte Urteil
gegen den Täter des rechtsterro-
ristischenAnschlagsvonHallean
der Saale.“ Das Urteil sei „die
richtige Antwort unseres wehr-
haften Rechtsstaates auf eines
der menschenverachtendsten
Verbrechen der letzten Jahre.“
Frei stellt klar: „Dieses Land to-
leriert keinen Judenhass.“ Das
Urteil, die Höchststrafe, stelle si-
cher dass der Täter nie wieder
antisemitische, rassistische und

frauenfeindlich motivierte Ge-
walt begehen könne.

Der Anschlag war Frei zufolge
eine Zäsur. Der Schock, dass eine
solche antisemitische Tat auf
deutschem Boden geschehen
konnte, habe das Land erschüt-
tert. Die Politik habe auch Taten
folgen lassen: „Wir haben die Si-
cherheitsbehörden gestärkt und
600 zusätzliche Stellen für die
Bekämpfung des Rechtsextre-
mismus beim Bundeskriminal-
amt und dem Bundesamt für den
Verfassungsschutz geschaffen“
sagtThorstenFrei.Außerdemsei
das Waffenrecht inzwischen er-
heblich verschärftworden.

Mit dem Gesetz zur Bekämp-
fung desRechtsextremismus und
der Hasskriminalität nehme der
Staat entschlossen den Kampf
gegenHass undEinschüchterung
in den sozialen Netzwerken auf –
daran hat der Bundestagsabge-
ordnete von hier maßgeblich
mitgewirkt.

Zu den Konsequenzen des An-
schlags von Halle gehören auch

mehrere Vereinsverbote gegen
die rechtsextremistische Szene
und die Schaffung eines Kabi-
nettsausschusses zur Bekämp-
fung von Rechtsextremismus
undRassismus. rat

Thorsten Frei begrüßt das Urteil
des Oberlandesgerichts Halle ge-
gendenAttentäter. Foto: Privat

” Dieses Land
toleriert

keinen Judenhass.

101 Stadtmusiker spielen „O du fröhliche“
Die Stadtmusik Schwenningen hat schon zwei
Weihnachts-Online-Videos veröffentlicht: Mitglie-
der des Jugend- und Vororchesters spielten „Mary's
Boy Child“, welches zum eigentlichen Termin des
Adventskonzertes, am 2. Advent veröffentlicht
wurde. Das Große Blasorchester spielte zum 3. Ad-
vent, an dem das Orchester eigentlich auf dem
Weihnachtsmarkt gespielt hätte, den John Lennon

Hit „Happy Xmas“. Nun folgt an Heilig Abend das
große Finale. Musiker von klein bis groß, von den
Blockflöten bis zum Großen Orchester spielen „O du
fröhliche“. „Wir sind natürlich stolz, dass 101 Musiker
mitgemacht haben“, sagt Stadtmusikdirektor
Wolfgang Wössner, „unsere Videos sorgen überall
für großes Aufsehen und wir werden überschüttet
mit Lob und Anerkennung“. Diese große Anzahl an

Videos zusammenzubringen ist natürlich eine große
Herausforderung, die aber von den Social-Media-
Experten Florian Stier, Matthias Bernat und Linus
Wehrle hervorragend gemeistert wurde. Das Video
ist am 24. Dezember ab dem Nachmittag auf der
Homepage der Stadtmusik zu sehen:

www.stadtmusik-schwenningen.de
Foto: Privat

176 000 Euro
für die Region
Wirtschaft Die Sparkassenkunden sparen
mit ihren PS-Losen für den guten Zweck.
Gemeinnützige Projekte werden jedes
Jahr mit großen Summen unterstützt.

M it großer Freude
nahm, stellvertre-
tend für alle Bür-
germeister im

Schwarzwald-Baar-Kreis, Jürgen
Roth, Oberbürgermeister der
Stadt Villingen-Schwenningen,
einen Scheck inHöhe von 176084
Euro von Arendt Gruben, Vor-
standsvorsitzender der Sparkas-
se Schwarzwald-Baar, entgegen.
Dieser Betrag wurde von der
Sparkasse Schwarzwald-Baar,
aus dem PS-Sparen, für gemein-
nützige Projekte in die Region
ausgeschüttet. „Mit dieser För-
dersumme konnten wir in die-
sem Jahr vor allem den Vereinen
unter die Arme greifen und die
Aktion 'Jugend trainiert für
Olympia' unterstützen“, sagte
JürgenRoth.

350 000 Euro Gewinne
Aber auch die PS-Sparer durften
sich dieses Jahr über Gewinne im
Gesamtwert von rund 350000
Euro freuen. Zusätzlich wurde
aus der Sonderauslosung im No-
vember einMiniCooper SCabrio
in Villingen übergeben. Das aus
den Komponenten „Sparen, Hel-
fen und Gewinnen“ bestehende
Prinzip von „PS-Sparen und Ge-
winnen“, begeistert seit Jahr-
zehnten unzählige Sparkassen-
kunden. „Gerade in diesen he-
rausfordernden Zeiten, ist es uns
sehr wichtig, Vereine sowie ge-
meinnützige Einrichtungen und
somit die Menschen im
Schwarzwald-Baar-Kreis zu un-
terstützen. Wir sind stolz, dass
die Sparkasse Schwarzwald-Baar

unter allen Sparkassen in Baden-
Württemberg mit 704 132 Losen
den dritten Platz belegt und wir
somit unsere Region mit weite-
ren Fördergeldern unterstützen
können. In Summe rund 1,85 Mil-
lionen Euro in den vergangenen
zehn Jahren“, erklärte Vor-
standsvorsitzender Arendt Gru-
ben.

Sparen und gewinnen
Das ist das Erfolgsrezept der Ak-
tion: Die Sparkassenkunden kau-
fen bei „PS-Sparen und Gewin-
nen“ ein Monatslos. Davon wer-
den vier Euro angespart und ein
Euro ist der Einsatz für die Chan-
ce auf einen Gewinn bei den mo-
natlichenZiehungen.EinTeil des
Loseinsatzes wird für gemein-
nützige regionale Projekte ver-
wendet. Und da kommt einiges

zusammen. Je mehr Lose die
Kunden der Sparkasse Schwarz-
wald-Baar kaufen, desto mehr
gemeinnützige Projekte können
in der Region unterstützt wer-
den.

In diesem Jahr konnten so in
Baden-Württemberg soziale und
kulturelle Einrichtungen mit
über 4,1Millionen Euro gefördert
werden. eb

” Die Sparkasse
Schwarzwald-

Baar belegt im Land
mit 704132 Losen
den dritten Platz.

Stellvertretend für alle Bürgermeister im Schwarzwald-Baar-Kreis
nahm Oberbürgermeister Jürgen Roth (links)den Sparkassenscheck
vomVorstandsvorsitzendenArendtGrubenentgegen. Foto: Privat

Personal gesucht
für Impfzentrum
GesundheitWillkommen sind ab Mitte
Januar Leute mit kaufmännischer
Ausbildung, Erfahrungen im medizinischen
Bereich und auch Medizinstudenten.
Villingen-Schwenningen. Das
Landratsamt Schwarzwald-Baar-
Kreis bereitet sich auf den Be-
trieb des Kreisimpfzentrums
(KIZ) in der Tennishalle in
Schwenningen vor. Die Planun-
gen für die Umbauten sind be-
reits abgeschlossen, Ende De-
zember sollen die Aufbauarbei-
ten durch Mitarbeiter des Land-
ratsamtes und durch das Ehren-
amt umgesetztwerden.

Nach landesweiten Planungen
für die Impfzentren soll das
Kreisimpfzentrum (KIZ) am 15.
Januar in Betrieb gehen. Der
Impfbetrieb findet von 7 bis 21
Uhr in zwei Schichten an sieben
Tagen in der Woche statt. Die
derzeit geplanten Schichten sind
von 6 bis 14 Uhr sowie von 13.30
bis 21.30Uhr.

Für den Betrieb des Kreis-
impfzentrums wird jetzt Perso-

nal gesucht. Laut Landrat Sven
Hinterseh ist das Ziel, dass pro
Stunde 60 Personen geimpft
werden können, also proTag 750.
Der Betrieb des Kreisimpfzent-
rums wird sehr personalintensiv
sein. Deshalb sei der Landkreis
auf dieMithilfe aller angewiesen,
die einen entsprechenden beruf-
lichen Hintergrund für diese
Aufgabehaben.

Verwaltungskräfte mit Ver-
waltungs- oder kaufmännischer
Ausbildung, Medizinische Fach-
kräfte, unter anderem Medizini-
sche Fachangestellte, Gesund-
heits- undKrankenpfleger*innen
oder medizinisches Personal mit
einer vergleichbaren Qualifika-
tion sowie Medizinstudenten
werden gesucht. eb

@ Weblink: Interessenten können sich
melden: www.lrasbk.de/personalKIZ


