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Neue Trends entdecken
Wirtschaft Südwest-Messe beginnt am 26. Mai. Neun Tage lang Einkaufserlebnis. Es gibt
außergewöhnliche Sonderschauen.

E ine Einkaufsmeile mit
rund 700 Ausstellern
und deren 10 000 Pro-
dukten und Dienstleis-

tungen: Das ist die Südwest-
Messe in Villingen-Schwennin-
gen. Hier kann man neue Trends
und pfiffige Produkte entdecken.
Hier kann man mit Familie und
Freunden ohne Termindruck
bummeln, einkaufen und span-
nende Sonderschauen erleben,
heißt es in der Pressemitteilung
des Veranstalters. Produkte aus
allen Lebensbereichen können in
Ruhe getestet und verglichen
werden. Experten und Hand-
werker haben Zeit für die Messe-
besucher und beraten intensiv.
Für jeden ist etwas dabei wie bei-
spielsweise aus den Bereichen
Fitness und Freizeit, Haushalt
und Ernährung, Mode und
Schmuck, Wohnart, Bauen und
Renovieren, Energie und Um-
welt, Handwerk, Garten und
Landwirtschaft.

Interessante Einblicke
Spannende Sonderschauen sind
Bestandteil des Programms: Die
„Wildbakers“ mit Deutschlands
erstem Brot-Sommelier treten in
frechem Outfit auf, zelebrieren
ihr Handwerk und präsentieren
dem Publikum täglich knusprige
Laibe. „Physik on Tour“ gibt Ein-
blicke in die Welt der Schwin-
gungen und Wellen – die Besu-
cher dürfen an 21 Stationen expe-
rimentieren und hautnah Physik
erleben. Am Stand des Blinden-
und Sehbehindertenvereins
Südbaden können Besucher er-
fahren, wie man sich mit einem
Blindenlangstock orientiert oder
Spiele spielt.

Haushaltsgeräte und Kulina-
rik finden sich in sechs Hallen.
Wer raffiniert kochen, lecker es-
sen und relaxed die Wohnung in
Schuss halten will, ist hier genau
richtig. Viele ausgeklügelte Hel-
fer garantieren mehr Leichtigkeit
für die Hausarbeit. Der Bummel

durch die Hallen wird gleichzei-
tig zur kulinarischen Reise für
Schlemmer und Genießer. Le-
ckere Spezialitäten können vor
Ort genascht werden.

Wer Ausschau hält nach ei-
nem neuen Outfit, stößt auf ein
großes Angebot. Farblich abge-
stimmte Accessoires ergänzen
die Auswahl. Sportler decken
sich mit Outdoorjacken und
Laufschuhen ein. In der Gesund-
heitshalle versprechen Fitness-
und Massagegeräte aller Art Er-
holung pur vom Alltag – und kön-
nen meist direkt getestet werden.
Kurzurlaub zu Hause verheißen
die vielen Whirlpools und Swim
Spas. Profis und Heimwerker
finden passende Produkte für
Haus und Garten. Die Fachbera-
ter zeigen individuelle Lösungen
auf. Lust auf schöner Wohnen
machen neu designte Altholz-
möbel, gemütliche Wohnland-
schaften und innovative Bäder.

Mobilität auf zwei und vier
Rädern: Autohäuser präsentie-

ren die neuesten Modelle der
Marken Ford, Subaru und Suzuki.
Modische kleine Microcars für
Stadt und Land werden vorge-
stellt. Vier Reifen unterm Sitz
und trotzdem den Fahrtwind
spüren? Das geht mit den Quads
und deren geländegängiger Ver-
sion, den ATVs. Zweiräder kom-
men meist elektrisch daher.

Hightech-Maschinen
Im Freigelände dominieren
Hightech-Maschinen und Geräte
für die Arbeit auf dem Acker, im
Stall, im Wald und auf öffentli-
chen Wegen. So viel Technik auf
einem Platz zieht nicht nur die
Fachbesucher an, sondern weckt
auch das Interesse von Laien.
Neben schweren Traktoren bie-
ten Aussteller komplette Stall-
einrichtungen, Gerätschaften
fürs Einholen der Ernte sowie
Spezialgeräte für die Forstwirt-
schaft.

Kommunale Unternehmen
decken sich mit Fahrzeugen und

benötigtem Zubehör wie bei-
spielsweise Schneepflügen und
Böschungsmähern ein.

Kinder werden auf der Messe
ihren Spaß haben. Sie erwartet
drinnen und draußen viel Action
– mit dem Programm „Mehr Zeit
für Kinder“, im Kinderland mit
Kaspertheater und Zaubershows.
Das Musical „Ritter Rost und das
Gespenst“ wird am zweiten Mes-
sesamstag aufgeführt. Der kos-
tenlose Kindergarten ist an allen
Messetagen geöffnet.

Für alle, die auf Musik und gu-
te Laune stehen, ist das neue
Festzelt im Schwarzwald-Look
der richtige Ort. Fetzige Livemu-
sik mit Bierzeltatmosphäre prägt
neun Tage lang das Programm.
Neben dem Schlagerduo „Ge-
schwister Hofmann“, „Papis
Pumpels“, den „Jungs vom Bo-
densee“ und „Witz vom Olli“ tritt
Stargast Christian „Chako“ Ha-
bekost auf: Der Kabarettist wird
unter anderem über Wein philo-
sophieren. eb

WährendderSüdwest-Messe inSchwenningen ist auch indiesemJahrwieder viel geboten. Foto: Privat

Um Erklärungen
nicht verlegen
Landgericht Angeklagter streitet Handel
mit Drogen ab. Opiat-Pflaster und Tabletten
geschmuggelt.

Villingen-Schwenningen/Konstanz.
Insgesamt 13 Drogenbeschaf-
fungsfahrten ins Elsass wirft die
Staatsanwaltschaft Konstanz ei-
nem mehrfach einschlägig vor-
bestraften 49-jährigen Mann aus
Villingen vor. In drei Fällen soll
er mit den illegalen Drogen Han-
del über das „Darknet“ betrieben
haben. Die Fahrten soll er zusam-
men mit einer Bekannten Zwi-
schen März 2016 und April 2017
im Wagen seiner Lebensgefähr-
tin unternommen haben.

Schmuggelfahrten
Zum Prozessauftakt räumte der
49-Jährige die Schmuggelfahrten
mit einer Vielzahl von Opiat-
Schmerzpflastern und mit rund
360 Subutex-Tabletten ein. Von
angeklagten zwölf Haschisch-
platten mit einem Gewicht von
mehr als einem Kilogramm habe
er aber nur drei über die Grenze
geschmuggelt, behauptete er. Die
habe er sich zum Eigenkonsum
besorgt. Und von eineinhalb Ki-
logramm Amphetamin, die er
Ende 2016 aus Frankreich nach
Deutschland eingeführt haben
soll, wollte er überhaupt nichts
wissen.

Mit dieser Droge habe er nie
etwas zu tun gehabt, erklärte der
langjährige Drogenkonsument.
Früher habe er immer nur Ha-
schisch geraucht. Erst im Frei-
burger Gefängnis sei er heroin-
süchtig geworden, behauptete
der ausgebildete Handwerker.
Die Geschichte mit dem Am-
phetamin und dem Drogenhan-
del habe sich die Bekannte, die
ihn nach Frankreich chauffiert
habe, in der Untersuchungshaft
ausgedacht. Indem sie ihn bei der
Polizei belastet habe, habe sich
die Frau eine Begünstigung nach
der Kronzeugenregelung erhofft,
erklärte er. Die Mitangeklagte ist

inzwischen vom Amtsgericht
Villingen zu einer Bewährungs-
strafe von zwei Jahren verurteilt
worden. Der 49-Jährige berich-
tete, er habe sich von einem Arzt
in Colmar die Subutex-Tabletten
verschreiben lassen, sie dort in
verschiedenen Apotheken ge-
kauft, und dann nach Villingen
gebracht. Seine Begleiterin habe
sich von einem anderen Arzt im
Elsass die Opiatpflaster ver-
schreiben lassen. Wie ein Sach-
verständiger auf Nachfrage mit-
teilte, werden sie in der medizi-
nischen Praxis gegen schwerste
Tumorschmerzen eingesetzt.
Mittlerweile sind sie auch auf
dem Drogenschwarzmarkt an-
gekommen.

Der 49-Jährige rechtfertigte
den Drogenschmuggel damit,
dass er bei dem einzigen Drogen-
substitutionsarzt in Villingen
auch nach sechsmonatigen Be-
mühungen nicht untergekom-
men sei. Der Arzt in Frankreich
habe ihm versichert, dass er die
Tabletten legal nach Deutsch-
land einführen dürfe, wenn er das
Rezept vorlegen könne.

Tabletten versteckt
Warum er die Tabletten dann in
einem Fall zusammen mit dem
Haschisch in einem Schubkar-
renrad versteckt geschmuggelt
hatte, konnte er auch erklären.
„Wenn ich kontrolliert werde,
und man findet die Tabletten,
dann stellt man das ganze Auto
auf den Kopf“, meinte er. Seit ei-
nem Jahr sitzt der dreifach be-
währungsbrüchige 49-Jährige in
Untersuchungshaft.

Auf die Spur war man ihm
durch eine „Vertrauensperson“
des Landeskriminalamts Stutt-
gart gekommen. Ein Urteil soll
noch in dieser Woche verkündet
werden. emv

Einblicke in die Zeitgeschichte
Vereine Freunde der Städtischen Museen VS besuchen in der Landeshauptstadt das
Polizeimuseum und die Weißenhofsiedlung. Interessante Führungen.

Villingen-Schwenningen. Die erste
Exkursion des Freundeskreises
Städtische Museen Villingen-
Schwenningen in diesem Jahr
führte 22 Teilnehmer nach Stutt-
gart in zwei Museen, die interes-
sante Einblicke in die Zeitge-
schichte bieten. Am Vormittag
fand ein Besuch des Stuttgarter
Polizeimuseum statt, das die
Stuttgarter Polizeigeschichte seit
etwa 150 Jahren anhand zahlrei-
cher Objekten, Fotos und Doku-
mente darstellt.

Ein ehemaliger Polizeibeam-
ter schilderte im Rahmen einer
anschaulichen Führung als Zeit-
zeuge, wie sich in der Geschichte
der Stuttgarter Polizei die allge-
meine Zeitgeschichte wider-
spiegelt. Bei den Besuchern stie-
gen dabei viele Erinnerungen aus
den vergangenen Jahrzehnten
auf, zum Beispiel die Verkehrssi-
tuation und -entwicklung, die
Auseinandersetzung mit dem
RAF-Terrorismus einschließlich
der Selbsttötungen der führen-
den Bader-Meinhof-Mitglieder
im Hochsicherheitsgefängnis in
Stuttgart-Stammheim. Thema
des Museums sind auch negative
Aspekte der Stuttgarter Polizei-
geschichte: Ein Raum widmet
sich der Nazizeit, in der einige
Beamte als Überzeugungstäter
oder als gewissenlose Trittbrett-
fahrer des Regimes erstaunliche

Karrieren machen konnten, so
wie dies auch in anderen Berufen
und Bereichen immer wieder ge-
schehen ist. Kurioses gibt es zu
sehen, so ein Fahrrad, mit dem die
Polizei nach Kriegsende 1945 bei
Einsätzen auf der Autobahn aus-
gerüstet war, außerdem eine Ra-
darfalle in einer speziell präpa-
rierten Mülltonne, die aber we-
gen heftiger Bürgerproteste nur
kurzzeitig zum Einsatz kam. Ein
in der Waffenausstellung prä-
sentierter Diplomatenkoffer, der
bei der Begleitung von wichtigen
Politikern gern von Herren in de-
zenten Anzügen getragen wird,
muss nicht unbedingt Akten ent-
halten, sondern es kann auch eine
Maschinenpistole sein, die aus
dem Koffer heraus schießen
kann.

Der Nachmittag galt einem
ganz anderen Thema – der 1927
entstandenen Weißenhofsied-
lung, ein damals futuristisches
Projekt städtebaulicher Ent-

wicklung, das traditionelle Bau-
und Wohnformen revolutio-
nierte. Die nach den Plänen von
so illustren Architekten wie Le
Corbusier oder Ludwig Mies von
der Rohe errichteten Gebäude
waren ursprünglich Teil der
Ausstellung „Die Wohnung“ des
„Deutschen Werkbundes“, der
zunehmend von den Ideen des
Weimarer und Dessauer „Bau-
hauses“ beeinflusst wurde. Die
Häuser sind seit 2016 Teil des
Unesco-Welterbes und bis heute
Wegbereiter moderner Archi-
tektur.

Funktionale Architektur
Seit Jahrtausenden kannte man
Steinbauten, deren Wände, in die
Fenster und Türen eingelassen
waren, ein abgeschrägtes Dach
trugen. Doch die neu entwickelte
Stahlbauweise seit der zweiten
Hälfte des 19. Jahrhunderts er-
möglichte eine viel funktionale-
re, aber dennoch ästhetische Ar-

chitektur, wie sie heute vielfach
selbstverständlich geworden ist:
Metallelemente übernahmen die
tragende Funktion, was eine ganz
andere Baustruktur ermöglichte.
So konnte das Gebäude auf Stel-
zen stehen, so dass im Unterge-
schoss eine nach außen hin offe-
ne Freifläche entstand. Die obe-
ren Stockwerke schienen nun zu
schweben. Außerdem wichen die
traditionellen Dächer nun Flach-
dächern.

Diese kubistische Bauweise
war kein Selbstzweck, sondern
Ausdruck einer neuen, auf Funk-
tionalität und Minimalismus
ausgerichteten Wohnkultur, die
im Gegensatz zu den damals üb-
lichen dunklen Wohnungen mit
schweren Stoffen und Möbeln
stand. Die Lebensqualität der
Menschen sollte erhöht werden.
Durch den Wegfall der tragen-
den Wände ermöglichten große
Fensterflächen erheblich mehr
Lichteinfall, die neuen Flachdä-
cher dienten als Terrassen und
Dachgärten, die den Menschen
Licht und Luft boten. In einem der
nun als Museum gestalteten
Häuser wird dies anschaulich
dokumentiert.

So sehr uns manche Elemente
dieses Pilotprojektes heute ver-
traut sind, dauerte es einige Zeit,
bis sie sich durchsetzen konnten.
Die Häuser wurden teils umge-
baut, teils im Krieg zerstört oder
verfielen. Erst in den 80er-Jahren
des 20. Jahrhunderts begann die
Sanierung, heute kann man hier
wichtige Repräsentanten der
Architekturgeschichte erkun-
den. eb

Die erste Exkursion des Freundeskreises in diesem Jahr führte nach
Stuttgart. Foto: LutzHugel/visual artwork.

” Erinnerungen an
den Terrorismus

der RAF.
KinderundElternbeimgemeinsamenSportundSpiel. Foto: Privat

Groß gegen Klein
Vereine Spiel und Spaß beim Judo-Club
Schwenningen - „Frühjahrsspiele“ in der
Sporthalle der Neckarschule mit
Teilnehmerrekord.
Schwenningen. Dass der Judo-
Club Schwenningen nicht nur
Kampfsport im Angebot hat, be-
wies er wieder mal bei seinem
Familiennachmittag, der mit über
60 Teilnehmer sehr gut besucht
war. Dort hatte ein Team um Ju-
gendtrainer Philip Jäschke einen
Parcours mit vielen Stationen
aufgebaut, der wenig mit Kampf-
sport zu tun hatte. Jeder konnte
mitmachen, es ging nicht um
sportliche Höchstleistungen.
Und am Ende bekam jeder Teil-

nehmer eine Urkunde mit einem
„1. Platz“ drauf. Die Spiele und
Übungen sollten die ganze Fami-
lie zur Bewegung animieren,
auch diejenigen, die sonst nur den
Chauffeur zum Kindertraining
machen. So wagten sich einige
Eltern aufs Waveboard oder ans
Dosenwerfen und vieles mehr.
Fürs leibliche Wohl wurde auch
gesorgt. Der Verein brauchte nur
Kaffee und Getränke bereitstel-
len, Kuchen und Gebäck spende-
ten die Eltern. eb


