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Sicherheitskonzept für Schwenningen
anspruchsvoller als das für Villingen
Veranstaltung Am kommenden Freitag, 1. Dezember, beginnt der Weihnachtsmarkt in der Doppelstadt.
In punkto Sicherheit wollen sowohl Polizei als auch die Stadt mit deutlicher Präsenz aufwarten.

P ünktlich zum Beginn der
Adventszeit startet in
Villingen der Weih-
nachtsmarkt. Vom 1. bis

10. Dezember findet dieser auf
dem Münsterplatz in Villingen
statt. Danach geht es vom 15. bis
23. Dezember in Schwenningen
In der Muslen weiter. Wo sich
viele Menschen ansammeln, be-
steht heutzutage eine nicht un-
begründete, unterschwellige
Angst vor Anschlägen. In Berlin
tötete im vergangenen Jahr ein
Terrorist auf dem Weihnachts-
markt am Breitscheidplatz zwölf
Menschen und verletzte über 50
weitere teils schwer. In Essen
vereitelte die Polizei vor kurzem
einen angeblich geplanten An-
schlag auf den dortigen Weih-
nachtsmarkt. Die Behörden in
Berlin reagierten bereits: Den
Markt am Breitscheidplatz si-
chern dieses Jahr halbe Tonnen
schwere Betonpoller zur Straße
hin. In Hannover gibt es eine ex-
tra dafür abbestellte „Marktwa-
che“ der Polizei.

Sicherheitskonzept VS
Da stellt sich angesichts der nicht
zu unterschätzenden Gefähr-
dungslage die Frage, wie das Si-
cherheitskonzept für den Weih-
nachtsmarkt in Villingen-
Schwenningen aussieht, den die
Südwest-Messe–und-Ausstel-
lungs-GmbH seit 2013 betreibt.

„Im Vorfeld hatten wir bereits
sehr intensive Gespräche mit den
jeweiligen Behörden“, sagt Dia-
na Graupner, Weihnachtsmarkt-
Projektleiterin der Südwest-
Messe, im Gespräch mit der NE-

CKARQUELLE. „Schweres Ge-
schütz“ wie Betonsperren werde
zwar nicht zum Einsatz kom-
men, hier müsse man auch die
teils engen Gassen für die Ret-
tungskräfte berücksichtigen,
dennoch werde die Polizei ver-
stärkte Präsenz zeigen. Die Poli-
zeikräfte werden den Weih-
nachtsmarkt wesentlich intensi-
ver mit in die Streife aufnehmen,
betont
Graupner. Ansonsten greife man
auf das bewährte Sicherheits-
konzept der vergangenen Jahre
zurück. Dieter Popp, Presse-
sprecher des Polizeipräsidiums
Tuttlingen, bestätigt die konkre-
ten Sicherheitskonzepte für die

gesamte Region. „Auch während
der Veranstaltungen wird die
Polizei mit den jeweiligen Be-
hörden und Ämtern im engen
Kontakt bleiben, um auf konkre-
te Veränderungen der Sicher-

heitslage und einhergehend mit
dem Zustrom an Besuchern ent-
sprechend reagieren zu können“,
verspricht Popp. In Bezug auf die

Doppelstadt sei die Neckarstadt
der anspruchsvollere Bezirk. „In
Villingen konzentriert sich der
Weihnachtsmarkt ja doch relativ
geschlossen rund um den Müns-
terplatz, wohingegen sich der
Weihnachtsmarkt in Schwen-
ningen weitläufig und ohne di-
rektes Zentrum erstreckt“, er-
klärt der Polizeisprecher die Si-
tuation.

„Die Gefährdungslage ist nicht
viel höher als bei sonstigen Ver-
anstaltungen in der Region“, be-
ruhigt Oxana Brunner, Presse-
sprecherin der Stadt. Neben der
Polizei habe man aber den Mit-
arbeitern des Ordnungsamtes
ebenso auferlegt, ihre Kontroll-

gänge zu intensivieren. Ein „Zu-
betonieren“ wäre der festlichen
Stimmung des Weihnachts-
marktes der Doppelstadt ohne-
hin wenig dienlich. hqq

InSchwenningen findetderWeihnachtsmarktdieses Jahr vom15.bis23.Dezember statt. Foto:Archiv

135
Aussteller werden auf demWeih-
nachtsmarkt vertreten sein, darunter
auch neuewie ein Palästinenser aus
Betlehem.

” Die Polizei wird
eine stärkere

Präsenz zeigen.
Dieter Popp
Polizeipräsidium Tuttlingen

Info
Der Weihnachtsmarkt in Villingen-
Schwenningen beginnt an diesem Freitag,
1. Dezember, im Stadtbezirk Villingen. Er-
öffnet wird er von Oberbürgermeister Dr.
Rupert Kubon um 18 Uhr. Für die musika-
lische Umrahmung sorgt der Grundschul-
und Lehrerchor der Südstadtschule. In
Schwenningen findet der Weihnachts-
markt vom 15. bis 23. Dezember statt. nq

Vereinstreue bleibt auch nach Umzug bestehen
Sport Bei der Hauptversammlung des Judo-Clubs Schwenningen zeigte sich, dass Judoka und Kendojin auf ein
ungemein erfolgreiches Jahr zurückblicken können. Besonders die Männermannschaft überzeugte.

Villingen-Schwenningen. Wieder
einmal lud die Vereinsführung
vom Judo-Club Schwenningen
ihre Mitglieder und deren Ange-
hörige zur traditionellen Jahres-
abschlussfeier. Das Sportjahr ist
bis auf die noch anstehenden
Gürtelprüfungen der Judoka und
Kendojin so gut wie gelaufen. Da
bot es sich an, das Jahr in geselli-
ger Runde noch einmal Revue
passieren zu lassen und gemein-
sam außerhalb der Sporthalle das
Vereinsleben hochleben zu las-
sen.

Der Vorsitzende, Harald
Burkart, sprach zunächst die von
der Vereinsführung komplett
überarbeitete Satzung an, die in
der Hauptversammlung Anfang
März verabschiedet wurde – ein
Kraftakt, der sich über fast zwei
Jahre zog. Im abgelaufenen Jahr
hatte der Verein einiges zu bie-
ten: Die Judoka waren an zahlrei-
chen Wettkämpfen beteiligt und
erkämpften sich erfolgreiche
Platzierungen. Besonders er-
wähnt wurde hier das Abschnei-
den der Männermannschaft, be-
stehend aus Schwenninger und
Donaueschinger Judoka, die als
Kampfgemeinschaft in der Be-
zirksliga angetreten war und mit
dem ersten Platz den Aufstieg in
die Badenliga schafften.

Ebenfalls sehr aktiv waren
auch die Kendojin, stieg doch die
Trainingsbeteiligung auf durch-

schnittlich 14 Teilnehmer an –
bemerkenswert in so einer
„Randsportart“. Die Gymnastik-
gruppe war das ganze Jahr mit ei-
nem vornehmlich auf Ältere aus-
gerichteten Trainingsangebot
vertreten, welches auf reges In-
teresse stieß.

Ehrungen fürMitglieder
Im Rahmen der Jahresabschluss-
feier wurden auch dieses Jahr die
langjährigen Mitglieder geehrt.
Denn Vereinstreue, so Burkart,
sei bei einer durchschnittlichen
Vereinszugehörigkeit von knapp
eineinhalb Jahren etwas ganz be-
sonderes. So ehrte der Vereins-
vorsitzende Otto Straub für 25
Jahre Vereinszugehörigkeit mit
der goldenen Ehrennadel. Straub,
der ursprünglich zum JSV Villin-
gen gehörte und nach Studium
und Umzug zu den Schwennin-
ger Judoka stieß, war über Jahre
hinweg eine feste Größe im Ver-
ein. Auf gar 40 Jahre bringt es
Thomas Adis, dem Burkart den

Ehrenbrief des JC Schwenningen
überreichte. Beide verbinden
viele Jahre, in denen sie gemein-
sam Wettkämpfe für den Verein
bestritten.

Kurz nach dieser Ehrung
übernahm der stellvertretende
Vorsitzende Joachim Firnkorn,
die weitere Ehrung. Denn nun er-
hielt Burkart, der den Verein ne-
ben seiner 40-jährigen Mitglied-

schaft schon über 20 Jahre leitet,
einen Ehrenbrief sowie eine Fo-
tocollage über sich selbst über-
reicht.

Treue trotz Entfernung
Abschließend wurde abermals
Otto Straub nach vorne gerufen.
Denn der Rentner hat sich noch
mal für einen Neuanfang in
Norddeutschland entschieden.

Er wolle weiterhin dem Verein
treu bleiben, auch wenn es mit
dem Training nicht mehr so
klappen werde wie bisher, so
Straub.

Vorsitzender Burkart be-
dankte in einer emotionalen An-
sprache für die vielen tollen Jah-
re als Sportkamerad und guten
Freund und überreichte Ge-
schenke vom Verein. eb
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Teilnehmer – das ist die durchschnitt-
liche Trainingsbeteiligung bei der Ken-
do-Sportart.

Freuen sich über die Auszeichnung (von links): ThomasAdis (40 JahreMitglied), VorsitzenderHarald Burkart
(40JahreMitglied), stellvertretenderVorsitzender JoachimFirnkornundOttoStraub(25JahreMitglied).
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Streitthemen
erfolgreicher
managen
Vortrag Im Rahmen des
Studium Generale sprach
Wirtschaftsmediator
Thorsten Blaufelder über
Konflikte im Betrieb.

Villingen-Schwenningen. Thorsten
Blaufelder, Wirtschaftsmediator
und Regionalleiter der Deut-
schen Wirtschaftsmediation
(DWM), referierte am Campus
Schwenningen der Hochschule
Furtwangen. Sein Vortrag mit
dem Titel „Wie betriebliches
Konfliktmanagement gelingen
kann“ lieferte interessante Ein-
blicke darüber, wie es mit Wirt-
schaftsmediation möglich ist,
Lösungen für innerbetriebliche
Konflikte zu finden.

Als Einstieg zeigte Thorsten
Blaufelder an einem Fallbeispiel,
welche Nachteile bei der Lö-
sungsfindung von betrieblichen
Konflikten mittels Gerichtsver-
fahren auftreten können. Unter
anderem sind hohe Kosten, Zeit-
verlust und die öffentliche Basis
bei Gerichtsverhandlungen Ar-
gumente, die für eine alternative
Konfliktlösung sprechen: die
Mediation. Vorteile der Mediati-
on sind die Freiwilligkeit, Ver-
traulichkeit und die Verbesse-
rung der Arbeitsbeziehungen.
Den Ablauf des Mediationsver-
fahrens erläuterte Blaufelder in
fünf Schritten. Der erste Punkt ist
die Auftragsklärung, bei der ge-
klärt wird welche Streitparteien
vorhanden sind und wer die Kos-
ten trägt. Mit Hilfe des Mediators
wird in den Konfliktfall einge-
führt. Über die Themensamm-
lung der zu klärenden Punkte
folgt die Interessenfindung. Die-
se ist das Herzstück der Mediati-
on, bei der eine intensive Ermitt-
lung der Streitaspekte beider
Parteien vorgenommen wird.

Dabei hilft der Mediator die Inte-
ressen durch einen Perspekti-
venwechsel zusammenzuführen,
der unter anderem zu besserer
Kommunikation führen soll. Im
vierten Schritt versucht man
möglichst viele Lösungsoptionen
zu finden, die am Ende im fünften
Schritt einer abschließenden
Vereinbarung zur Verfügung
stehen. Jedoch darf der Mediator
keine Lösungen vorschlagen,
sondern muss diese mit den
Streitparteien ausarbeiten.

Zuwenig genutzt
Im zweiten Teil seines Vortrages
zeigte Blaufelder, dass die Me-
diation bislang nur von wenigen
Unternehmen wahrgenommen
wurde. Grund dafür ist meist ei-
ne Unternehmenskultur, die me-
diativer Konfliktbearbeitung
keine Verankerung in den Köp-
fen des Personals gibt. An diesem
Punkt sollte mit einem Konflikt-
managementsystem eingegriffen
werden, das der Prävention die-
nen soll, so Blaufelder. Als ein
Beispiel nannte er den Konflikt-
lotsen, der als Ansprechpartner
innerhalb eines Betriebes für
Streitfragen zur Verfügung steht
und direkt vor Ort eingreifen
kann. Ein wichtiger Punkt, so
Blaufelder, sei zudem die Ein-
führung von Konfliktmanage-
ment für Führungskräfte, da die-
se eine tragende Rolle im Unter-
nehmen spielen. eb

Thorsten Blaufelder sprach in
Schwenningen über Konfliktma-
nagement. Foto:Archiv


