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15 neue Fußgänger
VS-Polizei ist fast durchweg zufrieden mit Verlauf der Fasnet
Am Aschermittwoch ist alles
vorbei, und die Polizeidirektion
Villingen-Schwenningen ist mit
dem Verlauf der Fasnet bis auf
eine äußerst schwere Straftat
fast durchweg zufrieden – eine
massive sexuelle Nötigung einer
Frau in der Villinger Bertholdstraße (wir berichteten).

Wer im Tankshop Alkohol kauft, muss mindestens 18 Jahre alt sein. Ab 1. März allerdings tritt ein Nachtverkaufsverbot in Kraft, das Tankstellenbetreiber um ihren Profit
fürchten lässt, während man sich bei der Polizei darüber freut.
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Nachts fließt
nur noch Sprit
Verkaufsverbot für Alkohol ab 22 Uhr
Am 1. März tritt in Baden-Württemberg das viel diskutierte
Verkaufsverbot für Alkohol in
der Zeit von 22 bis 5 Uhr in
Kraft. Das Verbot betrifft alle
Verkaufsstellen, beispielsweise
Tankstellen und Supermärkte.
Bei der Polizei ist man über diese Regelung glücklich.
RALF TRAUTWEIN
Villingen-Schwenningen. Mitte Februar hatten sich CDU- und FDPFraktion bereits grundsätzlich auf ein
Verbot geeinigt, unklar waren nur
noch die Uhrzeiten. Im Gegenzug
hatten die Liberalen eine Verkürzung
der Sperrzeiten für Kneipen durchgesetzt. An Tankstellen wird so ab März
nachts nur noch Benzin gezapft. Und
das ist auch gut so, findet Polizeidirektor Roland Wössner von der Direktion Villingen-Schwenningen. „Es ist
gut, wenn es während der Nachtstunden keine Versorgungsquellen
mehr gibt“, urteilt er.
Tatsächlich zeigt die tägliche –
oder vielmehr die nächtliche – Polizeiarbeit, dass Tankstellen Treffpunkt
und Ausgangspunkt vieler nächtlicher Aktivitäten vorwiegend junger
Menschen sind. Nicht selten ist dabei
Alkohol im Spiel, und ebenfalls nicht
selten gibt es Probleme – hier liegen
auch die Gründe für die Verschärfung. Der Gesetzgeber hatte sich vor

VOM TAGE
Bis in die Nacht hinein fieberte
der Schwenninger mit den deutschen Olympioniken in Vancouver.
Würde Jenny Wolf Gold holen? –
Und was reißen die Rodlerinnen?
Das sportliche Geschehen zog den
Mann so sehr in seinen Bann, dass
die Zeit verging wie im Flug. Doch
statt hinterher todmüde aufs Kissen zu sinken, konnte er plötzlich
nicht mehr schlafen und musste
noch ein Buch lesen. Um am nächsten Morgen zu verschlafen.

dem Hintergrund der Zunahme von
Straftaten unter Alkoholeinfluss vor
allem durch jugendliche Konsumenten während der Nachtzeit dazu entschlossen, den Alkoholverkauf in den
Nachtstunden generell zu verbieten.
„Künftig wird der Aufwand größer
sein, der nötig ist, um sich Alkohol zu
besorgen“, sagt Polizeichef Wössner.
„Deshalb bin ich ein klarer Befürworter dieser Neuregelung.“ Verstößt ein
Gewerbetreibender gegen den neuen
Erlass, kann es eine happige Strafe
setzen – ein Bußgeld von bis zu 10 000
Euro droht.
Ein Verkaufsverbot von Alkohol
wird die Existenz vieler Tankstellen
gefährden, prophezeit hingegen Jürgen Ziegner, Geschäftsführer des
Zentralverbands des Tankstellengewerbes. „Der Umsatz im Shop mit
Getränken und Spirituosen beträgt
um die 15 Prozent, der Verdienstsanteil über 30 Prozent“, rechnet Ziegner
vor. Zum Vergleich: Mit Tabakwaren
machen Tankstellen einen Umsatz
von rund 45 Prozent, der Verdienstanteil liegt aber nur bei 20 Prozent.
Jugendlichen ist der Weg zu Alkohol übrigens nicht generell abgeschnitten. Sie dürfen ihn zu jeder Tageszeit kaufen, wenn auch beschränkt. Wer beispielsweise tagsüber im Supermarkt oder an der
Tankstelle Alkopops mitnehmen und
trinken will, muss 18 Jahre alt sein.
Biermischgetränke dürfen schon
16-Jährige trinken. Denn sie enthalten keinen „harten“ Alkohol.

Villingen-Schwenningen. Immerhin
mussten abgesehen von diesem Fall
keine schwereren Körperverletzungen und Raubstraftaten zu den polizeilichen Akten genommen werden“,
freut sich Hauptkommissar Ulf Feichtinger, Sprecher der Polizeidirektion.
Lediglich die 43-jährige Frau war bei
dem üblen sexuellen Übergriff verletzt worden und musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Der Täter, ein 40-jähriger Mann, war noch
unmittelbar nach der Tat festgenommen worden und sitzt inzwischen in Untersuchungshaft.
Erfreulich wiederum sei gewesen,
bilanziert Feichtinger, dass keine
schweren Unfälle infolge Alkoholoder Drogengenusses registriert werden mussten. Schwerpunkt der polizeilichen Maßnahmen war auch in
diesem Jahr wieder die Villinger Innenstadt. Den Polizeibeamtinnen
und Polizeibeamten in der Doppelstadt sowie im gesamten Landkreis
gelang es, auch in diesem Jahr meist
frühzeitig auf beginnende aufflackernde Streitereien einzuwirken.
Landkreisübergreifend mussten jedoch immer wieder kleinere Auseinandersetzungen zwischen einzelnen
Personen beobachtet werden. Zu
Auseinandersetzung zwischen größeren Gruppen kam es allerdings nicht.
Bei den Tätlichkeiten, analysiert
die Polizei, sei meist Alkohol im Spiel
gewesen. Polizeisprecher Feichtinger: „Interessant ist in diesem Zusammenhang, dass sich einige der
Kontrahenten bis zum Eintreffen der
Polizei derart beruhigt hatten, dass
sie mit ihren Gegnern quasi sogar
wieder Brüderschaft tranken.“
Eine sehr gute Zusammenarbeit
bescheinigt die Polizei „den vielen
Veranstaltern von Fastnachtsveranstaltungen“. Auch habe man einen
engen „Schulterschluss“ mit diversen
Behörden und Institutionen im gesamten Landkreis“ praktiziert.
Schwerpunkt der polizeilichen
Maßnahmen war auch in diesem Jahr
wieder die Färberstraße. Neben stän-

Die Polizei in Villingen-Schwenningen richtete ihr Augenmerk nicht allein auf die
Färberstraße, wo sie Krawall erfolgreich unterband. Auch im Straßenverkehr waren die
Beamten präsent – und zogen 15 Führerscheine ein.
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diger Polizeipräsenz in den Nächten
wurde die Straße auch in diesem Jahr,
zum nun vierten Male, mit VideoKameras überwacht. Die Bilanz Ulf
Feichtingers: „Sowohl die Präsenz der
Einsatzkräfte vor Ort als auch die
Überwachung mit der Kamera haben
sich auch in diesem Jahr wieder bewährt.“ In den letzten Tagen und
Nächten kam es in der Färberstraße
zu insgesamt sechs Körperverletzungsdelikten. In einem Fall wurde
gegen die polizeilichen Maßnahmen
Widerstand geleistet, zwölf Personen
landeten zur Ausnüchterung in den
Zellen des Polizeireviers, und gegenüber 17 Störenfrieden mussten polizeirechtliche Platzverweise ausgesprochen werden. Die Betroffenen
waren zuvor durch ihr Benehmen
und meist aggressives Auftreten unangenehm aufgefallen. Insgesamt 16
sogenannte
Ordnungsstörungen
mussten zudem registriert werden.
Meist hatten hier Personen ihre kleine Notdurft in der Öffentlichkeit verrichtet, obwohl in der Färberstraße
deutlich und erkennbar Toilettenhäuschen aufgestellt worden waren.

Hagelflieger:
Finanzierung
für 2010 klar
Der Hagelflieger hebt ab. Am 1.
Mai dieses Jahres soll die Maschine für drei Monate bereitstehen. Eine Spende der FDPLandtagsfraktion in Höhe von
40 000 Euro hat das Projekt gerettet.
Villingen-Schwenningen. Nachdem
es zuletzt so ausgesehen hatte, dass
die Hagelabwehr im Jahr 2010 noch
nicht kommen könnte, ist mit der Zusage von Ernst Pfister an Heinz Messner, Vorsitzender des Vereins zur Hagelabwehr, eine neue Situation eingetreten. Mit dieser Zuwendung hat der
Verein nun gut 100 000 Euro zusammen – genug, um bereits in diesem
Jahr für drei Monate fliegen zu können. 17 000 Euro wird die Stadt Villingen-Schwenningen beisteuern.
Das Geld von der FDP fließt jedoch
nur einmalig, weshalb nach Einschätzung Messners die Bemühungen weitergehen müssen, den Hagelflieger dauerhaft in der Region zu
mas
etablieren.

Streit in Kreis-SPD
verschärft sich
Villingen-Schwenningen.
Der
Streit in der Schwarzwald-Baar-SPD
zwischen Kreisvorstand und der
Kreistagsfraktion verschärft sich weiter. In Kürze wird sich ein Schiedsgericht der Partei mit dem desolaten
Zustand der Genossen befassen. In
der SPD hat Edgar Schurr unterdessen angekündigt, dass er seine Pläne
für eine Landtagskandidatur zurückziehe, wenn der derzeitige Kreisvorstand weiter im Amt bleibe. Einen
ausführlichen Bericht lesen Sie auf
gb
der fünften Lokalseite.

Aus dem Spitalgarten, der sich im
letzten Jahr als Treffpunkt für Jugendliche, Heranwachsende und junge
Erwachsene herauskristallisiert hatte,
gibt es in diesem Jahr so gut wie keine
polizeirelevanten Vorkommnisse zu
berichten; diesen Brennpunkt haben
die Polizei und der städtische Vollzugsdienst gemeinsam, so scheint es,
gut in den Griff bekommen.
Nach den närrischen Tagen finden
sich insgesamt 15 Autofahrer im
Landkreis als Fußgänger wieder. Sie
waren bei Verkehrskontrollen oder
Verkehrsunfällen mit einer Alkoholkonzentration von mehr als 1,1 Promille festgestellt worden und hatten
ihren Führerschein abgeben müssen.
Weitere zehn Autofahrerinnen und
Autofahrer werden damit rechnen
müssen, in der nächsten Zeit mit
einem saftigen Bußgeld sowie einigen
führerscheinfreien Wochen rechnen
müssen. Bei ihnen war ebenfalls alkoholische Beeinflussung festgestellt
worden, die jedoch jeweils unter dem
entscheiden Wert zur absoluten
Fahruntüchtigkeit – 1,1 Promille – geeb/rat
legen war.

Das große Aufräumen nach dem Hagelschlag vom Juni 2006 in Schwenningen und
Trossingen – damit es keine solchen Bilder mehr gibt, soll künftig der Hagelflieger über
der Region in die Luft gehen.
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Info
Mehr zum Thema Hagflieger lesen Sie
auf unserer heutigen Trossingen-Seite.

