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Vom Tage 
Um den Orientierungssinn zu
stärken wird Autofahrern emp-
fohlen, sich nicht zu häufig auf
das Navi zu verlassen. Der
Schwenninger beherzigt diese
Empfehlung und versucht meis-
tens, sich Anhand einer Karte zu
orientieren. So auch unlängst bei
einer Fahrt in eine bislang unbe-
kannte Stadt. Der Weg war ge-
plant, vor Ort war dank vieler
Baustellenaberdochallesanders.
Nachdem der Mann zum dritten
Mal über die gleiche Kreuzung
fuhr,wares ihmdochzubunt.Das
Navi wurde angeschaltet und
kurzeZeitspäterwareramZiel.

Die gute Nachricht
Corona-Krise, Tag 428: Emissions-
frei vom Festland nach Usedom:
Das beliebte Ausflugsziel in der
Ostsee bekommt eine neue
Elektrofähre. Sie bietet Platz für
15Fahrräderund20Personenund
soll ab August ihren Betrieb auf-
nehmen. Den Strom liefern So-
larmodule und Hochleistungs-
batterien.

Ostseestaal und das Tochter-
unternehmen Ampereship haben
gerade mit dem Bau des Schiffs
begonnen. Die Fähre wird 15 Me-
ter lang und 4,5 Meter breit. An-
getriebenwird sie von einemRu-

derpropeller mit einer Leistung
von 60 Kilowatt. Die Höchstge-
schwindigkeit beträgt 14 Stun-
denkilometer. Im Normalbetrieb
wird die Fähre mit acht Stunden-
kilometernunterwegs sein.

Die neue Fahrradfähre soll
zwischen Kamp (Vorpommern-
Greifswald) und Karnin im Sü-
den der Insel Usedom im Einsatz
sein. Dort wird sie eine konven-
tionelle Fähre ersetzen. Ihren
Betrieb soll im August aufneh-
men. Auch über eine elektrische
Autofähre nach Usedom wird
beraten. nq

Corona
42 mit Covid-19
im Klinikum
Villingen-Schwenningen. Das Ge-
sundheitsamt meldet 448 an Co-
vid-19 erkrankte Personen im
Schwarzwald-Baar-Kreis, 23
Fälle weniger als am Vortag. Die
Gesamtzahl der Coronavirus-
Fälle liegt bei 9505. Darin enthal-
ten sind 8858 Genesene und 199
Todesfälle. Im Klinikum werden
42 Corona-Patienten behandelt.
Die Sieben-Tage-Inzidenz be-
trägt demnach 113,9 – am Vortag
lag derWert bei 111,5. nq

Abstrichzentrum
In Ferien nur
mittwochs auf
Villingen-Schwenningen. Das
zentrale Corona-Abstrichzent-
rum am Standort Hallerhöhe in
Schwenningen für symptomlose
Personen hat über die Pfingstfe-
rien nurmittwochs geöffnet, also
am 26. Mai und 2. Juni. Ab Diens-
tag, 8. Juni ist das Abstrichzent-
rum wieder wie folgt geöffnet:
dienstags und freitags von je-
weils 13 bis 15 Uhr. Symptomati-
sche Personenmüssen sich an ih-
renHausarztwenden. eb

Beschädigung
Autoscheibe
eingeschlagen
Villingen-Schwenningen. Eine
Sachbeschädigung hat ein Unbe-
kannter am Mittwoch im Zeit-
raumzwischen8.50und 13.20Uhr
auf der Martin-Luther-Straße
begangen. Ein Unbekannter
schlug die hintere rechte Scheibe
an einem VW Touran ein. Der
Sachschaden beläuft sich laut
Polizei auf mehrere hundert Eu-
ro. Personen, die Hinweise auf
den Täter geben können, sollen
sich bei der Polizeimelden. eb

Sportförderung auf dem Prüfstand
VereineMitglieder sind schockiert von neuen Gebührenplänen. Die Stadt will für die Hallennutzung viel mehr
verlangen. Sportverband glaubt, „dass wir zu einem vernünftigen Ergebnis kommen“. Von Berthold Merkle

D ie Liste ist für die
23000 Mitglieder in
rund 100 Sportverei-
nen der reinste Zünd-

stoff. Denn die Benutzung der
Sportstätten soll deutlich teurer
werden. Daniel Fleig, Vorsitzen-
der des SportverbandsVillingen-
Schwenningen, sieht „eine mas-
sive Mehrbelastung für alle Ver-
eine durch eine signifikante An-
hebung der Gebühren für die
Sportstättennutzung für den Er-
wachsenensport“. Der Vorsit-
zende schlägt in einem Rund-
schreiben an alle Sportvereine in
VS Alarm: „Der unterbreitete
Vorschlag berücksichtigt in
keinster Weise den Mehrwert
eurer ehrenamtlichenArbeit und
ist für viele Vereine absolut exis-
tenzbedrohend.“

Fünffache Hallengebühr?
Einer der Vereine, für die dieses
Szenario bedrohlich wäre, ist der
Judo-Club Schwenningen. Vor-
sitzender Rainer Lickert rechnet
gegenüber der NECKARQUEL-
LE vor, was um ein Mehrfaches
erhöhte Hallengebühren am Bei-
spiel seines kleinen Vereins an-
richten würden. Die beiden Ab-
teilungen des Clubs, Judo und

Kendo, trainieren in der Turn-
halle der Neckarschule. Dafür
müssen sie bisher proStunde 3,30
Euro an die Stadt zahlen. Das
macht bei zehn Monatsstunden
derzeit 33 Euro. Auf dem Tisch
liegt jetzt aber der Wunsch der
Stadt, die künftig 18 Euro für die
Trainingsstunde in der Neckar-
schule haben möchte. Die Hal-
lengebühren würden für die er-
wachsenen Judoka nach den
neuen Sätzen 180 Euro im Monat
kosten – eineVerfünffachung!

Gefahr für Seniorengymnastik
Ein anderes Beispiel ist die Seni-
orengymnastik. Diese Gruppe
von älterenMitgliedern nutzt die
Gymnastikhalle der Garten-
schule und zahlt dafür den gerin-
gen Preis von zwei Euro in der
Stunde. Die neuen Nutzungsge-
bühren würden neun Euro pro
Stunde kosten und 54 Euro im
Monat. Konkret würde dies be-
deuten, dass der Judo-Club für

seine Seniorinnen den Abtei-
lungsbeitrag von bisher zehn auf
45 Euro erhöhen müsste. Dieser
Betrag wird zusätzlich zum
Grundbeitrag von 30 Euro fällig,
denderVerein fast vollständig an
den Bundesverband abführen
muss. Lickertmeint: „Eine solche
Erhöhung wäre wahrscheinlich
das Aus für die Gruppe, die vor-
wiegend aus Rentnerinnen be-
steht.“

Keine Anfänger mehr da
„Für das alles ist gerade auch die
völlig unpassende Zeit. Denn wir
wissen nicht, wie viele Mitglie-
der nach Corona überhaupt wie-
derkommen“, sagt der Vorsit-
zende des Judo-Clubs Schwen-
ningen. Rainer Lickert und viele
andere Vorsitzende von Sport-
vereinen befürchten einen
Rückgang der Mitgliederzahlen.
Ganz konkret, habe dies alles mit
den Beschränkungen und dem
Aussetzen des Vereinsbetriebs
durch Corona zu tun. „Unsere
Anfängerkurse sind letztes Jahr
ausgefallen“, erklärt Lickert.
Normalerweisekommenüberdie
Kurse die neuen Mitglieder in
den Verein. 15 bis 20 Eintritte
verzeichnet die Judo-Club

durchschnittlich und ebenso
viele gehen durch die normale
Fluktuation verloren. Sodass sich
die Mitgliederzahl ziemlich
konstant bei 170 hält. Doch diese
einfache Rechnung sieht der
Vorsitzende des Judo-Club in
Gefahr, sollte die Stadt mit ihrer
Gebührenerhöhung wirklich
ernst machen. Lickert rechnet
vor, dass der Club bisher etwa
400 Euro im Jahr als Nutzungs-
gebühren für Turnhalle und
Gymnastikraum gezahlt hat und
auf der anderen Seite von der
Stadt etwa 500 Euro Sportför-
dermittel bekam. Sollten die Plä-
ne verwirklicht werden, wären
fast 3000 Euro Hallenmiete im
Jahr fällig.

35 überdachte Sportstätten
Bei anderenSportvereinen, die in
den etwa 35 überdachten Sport-
stätten, wie Turnhallen, Gym-
nastikräumen und Sporthallen,
trainieren, stellt sich die Situati-
on genau so oder so ähnlich dar.
Auch die Fußballspieler, Leicht-
athleten und Hockeyspieler, die
auf den 30 Sportplätzen ihrem
Hobby nachgehen, wären von
den massiven Gebührenerhö-
hung betroffen. Denn die Nut-
zung eines Sportplatzes soll statt
bisher 9,90 Euro künftig 50 Euro
kosten. Wenn die sogenannten
Vollkosten bezahlt werden
müssten, was aber auch noch
nicht sicher ist. Denn es steht
auch die Variante im Raum, wo-
nach die Vereine nur 50 Prozent
derKosten zahlenmüssen.

Bei der derzeitigen Gebüh-
rensätzen, die seit Jahren unver-
ändert sind, bezahlen alle Verei-
nezusammen69000Euro imJahr
an die Stadt. Nach dem neuen
Gebührenmodell wären es etwa
426000 Euro. Sollte es zur Ent-

scheidung kommen, dass nur 50
Prozent der Vollkosten verlangt
werden,wären es immerhin noch
220000 Euro. In allen Rechen-
beispielen werden für Trai-
ningsstunden für Kinder und Ju-
gendliche in Sporthallen, Gym-
nastikhallen und auf Sportplät-
zen keine Nutzungsgebühren
angesetzt.

Sportbeirat fragt Vereine
In einer Umfrage hat der Sport-
verband von allen Vereinen wis-
sen wollen, was die vorgesehe-
nen Preiserhöhungen für sie be-
deuten. Vor allem auch: Wie
würden sich die Mitgliedsbeiträ-
ge im Kinder- und Erwachsenen-
bereich hierdurch entwickeln?
Angefügt war auch eine Excelta-
belle, in der die Vereine ihre
künftigen Hallenpreise sehen
können. Ausdrücklich wurden
die Empfänger vom Sportbeirat
aufgefordert, die Beiträge einzu-
tragen, die sie zahlen könnten.
Davon wurde rege Gebrauch ge-
macht, wie Sportbeiratsvorsit-
zender Daniel Fleig auf Anfrage
der NECKARQUELLE sagt. „Der
Rücklaufwargut“, freutsichFleig
und deshalb habe man jetzt ein
breites Meinungsbild der vielen
Sportler in den Vereinen dieser

Stadt. Derzeit werden die Um-
frage und die gemeldeten Zahlen
ausgewertet. Das seien wichtige
Grundlagen für das weitere Vor-
gehen.

Immerhin haben die Sportler
mit ihrem Widerstand schon er-
reicht,dassesnochmehrZeitgibt
und damit die Gelegenheit, im
Detail nach verträglichen Lö-
sungen zu suchen. Kommende
Woche will sich eine Arbeits-
gruppe, die hauptsächlich aus

dem Sportbeirat und Stadträten
besteht, das Thema Sportförde-
rung aufarbeiten. Die Zeichen
stehen auf Verständigung, be-
schreibt der Sportverbandsvor-
sitzende die Stimmungslage. Das
macht ihn zuversichtlich. Und
nicht zuletzt vertraut Daniel
Fleig immer noch auf die Alltags-
weisheit, wonach nichts so heiß
gegessen wie gekocht wird: „Ich
glaube, dass wir zu einem ver-
nünftigenErgebnis kommen.“

Bisher zahlen Vereine für die Nutzung von Sporthallen, wie hier am Deutenberg, in der Stunde 9,90 Euro. Geplant ist eine Erhöhung des Stunden-
satzesauf40Euro.Bei denSportlern regt sichdeshalb jetztWiderstandgegendiesemassiveGebührenverteuerung. Fotos:NQ-Archiv

Der Judo-Nachwuchskannweiterhin kostenlos trainieren.

” Eine unpassende
Zeit: Wir wissen

nicht, wie viele Mit-
glieder nach Corona
wiederkommen.

Eissport ist besonders teuer

Der Betrieb des Eisstadions ist
viel teurer als der einer Sporthal-
le. Dennoch zahlen die vielen
Hobbymannschaften für ihr
Training auf dem Eis genauso
viel, wie alle anderen Sportler
auch: 9,90Euro in der Stunde.

Dass diese Benutzungsgebühr
inderHeliosarenanochnichtmal
annähernd die Kosten decken
versteht sich von selbst. So zahlt

die Stadt der KEB 155 Euro Nut-
zungsgebühr für die Eishalle und
bekommt dafür von den Eisho-
ckeymannschaften nur 9,90 Eu-
ro. Künftig will man von einem
Stundensatz von 280 Euro ausge-
hen und den entweder zur Hälfte
(140 Euro) oder sogar zu 100 Pro-
zent den erwachsenen Spielern
für die Nutzung der Eishalle in
Rechnung stellen. bm

” Ich glaube, dass
wir zu einem

vernünftigen
Ergebnis kommen.

Herber Schlag
für die
Modellstadt
Politik Landtag lehnt
Antrag der FDP ab und
damit die Möglichkeit zum
Public Viewing der
Spiele bei der Fußball-EM.

Villingen-Schwenningen. Das war
wohl eine verpasste Chance,
kommentiert der neue FDP-
Landtagsabgeordnete Frank Bo-
nath die Ablehnung eines An-
trags seiner Fraktion, die mehr
und schneller Lockerungen der
Coronabeschränkungen wollte.
Der FDP-Abgeordnete ist ent-
täuscht, denn so hätte man tem-
porär in Villingen-Schwennin-
gen für eine Erleichterung der
Gastrobetriebe sorgen können.
„Aber einfach wäre wohl zu ein-
fach gewesen“, sagt Bonath. Bei
der gestrigen Landtagssitzung
wurde der Antrag der FDP-Frak-
tion von den Abgeordneten der
Regierungskoalition aus Grünen
und der CDU abgelehnt. Bonath
findet dies umso unverständli-
cher, weil die Koalition während
der gesamten Sitzung immer
wieder von „Ermöglichung“ und
„Neustart“ gesprochen habe.
„Dies hätte dazu geführt, dass
Villingen-Schwenningen eine
Modellkommune hätte werden
können“, sagt Bonath. Sogar aus
der SPD-Fraktion habe es viele
Stimmen für den Antrag der FDP
gegeben.

Nur eine Halbzeit möglich
Die starre Haltung der Landtags-
mehrheit hat nun auch Auswir-
kungen auf Villingen-Schwen-
ningen. Bekanntlich hat sich die
FDP-Gemeinderatsfraktion in
der Sitzung vom Mittwoch dafür
ausgesprochen, diese Möglich-
keit anzustreben, um etwa den
Gastronomen die Sperrzeit zu
verkürzen. Damit wären die
Spiele der Fußball-EM im Au-
ßenbereich der Gaststätten als
Public Viewing möglich gewor-
den. Im VS-Gemeinderat gab es
viele Stimmen, die sich für eine
Unterstützung der Gastronomie
eingesetzt haben. „Doch leider
scheiterte der Antrag nun im
Landtag, sodass wir für Villin-
gen-Schwenningen und die hie-
sigenGastronomen leider keinen
Mehrgewinn erzielen können“,
bedauerte Bonath gestern. Im-
merhin eine Halbzeit wäre unter
den geltenden Gegebenheiten
machbar. Denn laut der Vor-
schriften muss auch bei einem
Inzidenzwert unter 50 die Au-
ßenbewirtung um 22 Uhr been-
detwerden.

Die aktuelle Coronaverord-
nungderLandesregierunggilt bis
11. Juni und genau andiesemTage
beginnt die Fußball-EM.Wäre es
da noch möglich, mit einem wei-
teren Vorstoß für eine Sperrzeit-
verkürung zu erreichen?, fragte
DIE NECKARQUELLE den FDP-
Abgeordneten. „Ja das ist mög-
lich. Das Problem ist, am 11. Juni
beginnt die EM. Und ein Public
Viewing muss auch irgendwie
vorbereitet werden. Leider wa-
ren alle Verordnungen bisher
sehr kurzfristig, auch das wurde
im Landtag kritisiert“, erklärte
Bonath. bm


