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Corona hat dem Judotraining sehr geschadet
Vereine Viele blieben während der Pandemie den Übungseinheiten in Judo und Kendo fern. Die Kasse stimmt.
Doch Unsicherheit bei den Hallengebühren: Satte Beitragssteigerungen scheinen derzeit nicht ausgeschlossen.

Schwenningen. Schwerpunkt der
Mitgliederversammlung des Ju-
do-Club Schwenningen waren
die Mitgliederehrungen. Denn
die Mitglieder halten dem Verein
trotz Corona die Treue, es gab
sogar einen deutlichen Mitglie-
derzuwachs plus 20 auf aktuell
192 Mitglieder.

Kurz und bündig fasste der
Vorsitzende des Judo-Club
Schwenningen, Rainer Lickert,
die Berichte der Vorstandschaft
zusammen. Viel zu berichten gab
es aus dem zweiten Corona-Jahr
nicht: So fiel mehr als die Hälfte
des Trainings aus, Wettkämpfe
und Turniere gab es so gut wie
keine und auf das Vereinsleben
fördernde eigene Veranstaltun-
gen musste komplett verzichtet
werden. Und wer nicht viel ma-
chen darf, der gibt auch nicht viel
aus. So steht der Verein finanziell
sicher da, hatte sogar ein Plus in

der Kasse von Carlo Peduzzi, zu-
mal alle hundertprozentig eh-
renamtlich mithelfen – Gehälter
gibt es nicht und wenn die Hallen
wegen Lockdown gesperrt sind,
auch weniger Mietkosten. Was
auf den Judo-Club zukommt,
wenn die Stadt die Mieten er-
höht, ist offen: Bei nur 30 Euro
Jahresgrundbeitrag könnten
Mieterhöhungen eine Beitrags-
steigerung von 30 bis 50 Prozent
betragen, umgelegt nur auf ein-
zelne Abteilungen auch über 100
Prozent.

Corona hat dem Training so-
genannter Hallen- und Kontakt-
sportarten wie Judo und Kendo
sehr geschadet. Die fehlende
Kontinuität im Training und
Wettkampf, welche für Gürtel-
prüfungen und Erfolge benötigt
wird, fehlte maßgeblich. Man-
cher Fortgeschrittene und Trai-
ner blieb dem Training deshalb

fern. Hinzu kommt, dass Ge-
sundheit und Beruf verständli-
cherweise Vorrang gegenüber
dem Training erhielten. Trai-
nermangel herrscht in allen drei
Abteilungen. Zwar fiel deswegen
noch kein Training aus, aber in
Zeiten von Quarantäne und
Selbstisolation wären eine Re-
serve wichtig und mit weniger
Belastung der verbleibenden
Trainerinnen und Trainer ver-
bunden.

Geringere Trainingsteilnahme
Die Judoabteilung litt am stärks-
ten. Abteilungsleiter und Trainer
Harald Burkart hatte bisweilen
nur zwei bis vier Erwachsene im
Training. Dagegen musste die
Kindergruppe sogar gesplittet
werden, obwohl auch mal die
Hälfte wegen Quarantäne oder
Krankheit fehlte. So kamen im-
mer wieder neue Kinder hinzu,

die Lockdown, Homeschooling
und eingeschränkten Schulsport
leid waren und sich wieder be-
wegen wollten. Die Gruppenein-
teilungen und Trainingszeiten
wurden im Winter neu ange-
passt, die „Kleinen“, also die
Grundschüler in einer Gruppe,
die Teenager und die Erwachse-
nen gemeinsam in der zweiten
Gruppe, was bisher guten An-
klang findet.

Dietmar Craul verzeichnete
im Kendo ebenfalls eine geringe-
re Trainingsteilnahme bei den
Erwachsenen, aber neue Schüler,
die kurz vorm Abi noch einen
Ausgleich suchten, ergänzten die
Gruppe.

Am beständigsten war die
Gymnastikabteilung unter der
Leitung des 80-jährigen Gerd
Jentsch. Die Seniorengruppe,
vollständig geimpft und geboos-
tert, ließ sich ihren wöchentli-

chen Abend mit Trainerin Christl
Manton-Porst trotz Corona nicht
nehmen.

Zu den Wahlen trat die Vor-
standschaft geschlossen an und
wurde einstimmig entlastet und
wiedergewählt. Unterstützt vom
Zweiten Vorsitzenden Andreas
Morlock fanden die abschlie-
ßenden Mitgliederehrungen
statt. Die silberne Ehrennadel für
zehn Jahre Mitgliedschaft er-
hielten Elena Lickert und Jonas
Lissy. Jürgen Hutt wurde sogar
für treue 40 Jahre und Sibylle
Stegmann sogar für 50 Jahre ge-
ehrt. Ebenso bedankten sich die
Vorsitzenden bei allen Ehren-
amtlichen, insbesondere bei
Selbstverteidigungstrainerin
Monika Meyer-Barth für über 15
Jahre Mitarbeit im Gesamtvor-
stand sowie Gerd Jentsch, wel-
cher die Gymnastikabteilung seit
über 31 Jahre führt. eb

Sie alle sindverdienteMitgliederdes Judoclubs (von links): ChristlManton-Porst,Gerd Jentsch,MonikaMeyer-Barth, ElenaLickert, Rainer Lickert, SonjaBodmer, JürgenHutt, JonasLis-
sy. Bild rechts:SibylleStegmann ist50JahreMitgliedundwurdevomVorsitzendenRainer Lickert gesondert geehrt. Fotos: Privat

Zugang zu
Geschichte
der Heimat
Bildung Stadt lobt erneut
Joseph-Haberer-Preis aus.
Schüler sollen helfen,
durch Arbeiten Hass und
Vorurteile zu überwinden.

Villingen-Schwenningen. Ab sofort
können Schüler zwischen 14 und
20 Jahren Arbeiten für den Jo-
seph-Haberer-Preis der Stadt
einreichen. Dieser zeichnet Ar-
beiten aus, die sich mit der Ge-
schichte des Nationalsozialis-
mus in Villingen-Schwenningen
und der Region auseinander set-
zen. Er ist Joseph Haberer gewid-
met, der als Villinger Jude ver-
folgt wurde. Die Teilnehmer
können Interviews mit Zeitzeu-
gen führen, Spuren der damali-
gen Zeit in der Stadt dokumen-
tieren oder sich künstlerisch mit
den Ereignissen und Folgen des
Nationalsozialismus beschäfti-
gen.

Ausder Geschichte lernen
Die Arbeiten der Schüler sollen
dabei auch einen Bezug zur Ge-
genwart herstellen und Lehren
aus der damaligen Zeit ziehen.
Dazu forderte auch Joseph Ha-
berer auf, der bis ins hohe Alter in
seine Heimatstadt Villingen zu-
rückkehrte, um Jugendlichen von
seinen Erfahrungen als Verfolg-
ter zu berichten. Er ermutigte sie,
sich aktiv für Toleranz einzuset-
zen: „Sogar Schüler können hel-
fen, Hass und Vorurteile ver-
schwinden zu lassen.“ Junge
Menschen bekommen durch den
Preis die Chance, sich mit der
Geschichte ihrer Heimat ausei-
nanderzusetzen. Die ausge-
zeichneten Arbeiten werden mit
einem Preisgeld von 200 bis 500
Euro prämiert. Der Preis wird am
9. November durch OB Jürgen
Roth übergeben. Die Teilnahme
ist bis zum 16. September mög-
lich. eb

Bürger setzt sich erneut gegen
die Stadtverwaltung durch
Recht Nach sechs Jahren erringt der Villinger Pensionär Rudolf Winker erneut einen
spektakulären juristischen Erfolg. Wieder ging es ums Petitionsrecht. Von Ralf Trautwein

R udolf Winker ist ein
Zeitgenosse mit Ecken
und Kanten und einer
guten Rechtschutzver-

sicherung. Der pensionierte
Gymnasiallehrer lässt sich nicht
so leicht abwimmeln; fühlt er sich
abgespeist, dann klagt er auch
mal. „Bürger müssen sich nicht
den Mund verbieten lassen“, fol-
gert er aus einem Prestigeerfolg,
den er vor mittlerweile sechs
Jahren erzielte. Damals gab ihm
im Streit mit der Stadt der Ver-
waltungsgerichtshof Baden-
Württemberg recht; die höchs-
ten Landesrichter urteilten sei-
nerzeit, dass derjenige, der eine
Petition einreicht, das Recht ha-
be, dass diese Eingabe „nicht nur
entgegengenommen, sondern
auch sachlich geprüft“ wird.

Kein Streit umKaisers Bart
Nun hat Winker der Stadtver-
waltung in Sachen Petitionsrecht
vor dem Verwaltungsgericht
Freiburg – also in erster Instanz –
eine neuerliche Niederlage bei-
gebracht. Dieser Richterspruch
zwingt Oberbürgermeister Jür-
gen Roth und Co., eine über zwei
Jahre alte Petition Winkers vom
Januar 2020 entgegen zu neh-
men, sachlich zu prüfen und ihm
dann wenigstens mitzuteilen,
dass die Sache erledigt wurde.

Ein Streit um Kaisers Bart?
Mitnichten, meint Winker.

„Dieses Urteil hat eine große
spezielle Bedeutung für die Stadt
Villingen-Schwenningen“, sagt
er. „Darüber hinaus hat es in Be-

zug auf die Anwendung des Peti-
tionsrechts im ganzen Land Ba-
den-Württemberg grundsätzli-
che Bedeutung.“

Petitionen kann man als Bür-
ger nicht nur an den Bundes- oder
Landtag richten, sondern auch an
die Kreise oder die Kommune, in
der man lebt. Hier gibt es im Ge-
gensatz zu den Parlamenten in
der Regel keinen eigenen Petiti-
onsausschuss. Als Empfänger
kommen daher Kreistage oder
Gemeinderatsgremien sowie der
Verwaltungschef in Frage. So
kann ein Doppelstädter wie Ru-
dolf Winker eine Petition an den
Gemeinderat oder an den OB
richten. Im Grundgesetz ist dies
aus Artikel 17 ersichtlich, wo das
Grundrecht beschrieben wird,

„sich schriftlich mit Bitten an die
Volksvertretung zu wenden“.
Dieses Recht umfasst nicht nur
die formale Entgegennahme ei-
nes Bürgeranliegens, sondern
auch dessen Prüfung und Erledi-
gung.

Seine Petition, die für Winker
nun neuerlicher Anlass war, den
Klageweg zu beschreiten, drehte
sich um eine Initiative zur Stadt-

sanierung – Winker hatte ange-
regt, eine gemeinnützige Gesell-
schaft für Stadtsanierung und
Wohnungsbau in der Villinger
Innenstadt zu gründen, die hier
attraktiven Wohnraum vorzugs-
weise für Menschen mit einge-
schränkter Mobilität hätte
schaffen sollen.

Bewusst verhindert
Die politische Debatte über eine
solche Maßnahme habe der OB
verhindert, indem er die inhaltli-
che Auseinandersetzung mit
Winkers Vorschlag „vorsätzlich“
verweigert habe. Dabei habe
Roth Winkers Petition dem Ge-
meinderat bewusst vorenthalten.
Das nimmt Winker dem OB übel –
das Gremium hätte sich mit sei-
ner Vorstellung auseinander set-
zen sollen. An einzelne Kommu-
nalpolitiker habe er sich dabei
nicht wenden wollen; ebenso
wenig erschien ihm die Bürger-
fragestunde geeignet, sein An-
liegen vorzutragen.

Der pensionierte Lehrer und
frühere SPD-Gemeinderatskan-
didat wertet das Agieren der
städtischen Verwaltungsspitze
als „fundamentale Fehleinschät-
zung“ – „Dem Anschein nach wa-
ren der Stadt Villingen-Schwen-
ningen die rechtlichen Regelun-
gen zum Petitionsrecht nicht be-
kannt“, vermutet er. Dies führt
Winker darauf zurück, dass we-
der die baden-württembergische
Landesverfassung noch die Ge-
meindeordnung Ausführungen
zum Petitionsrecht enthalten.

Rudolf Winker (links) hat sich als klagender Petendent vor Gericht er-
neut gegen die Stadtverwaltung durchgesetzt: Oberbürgermeister Jür-
genRoth (rechts)undseineLeutemüssenWinkersPetitionenentgegen
nehmen,obes ihnenpasstodernicht. Fotos:NQ-Archiv

” Dieses Urteil hat
eine große spe-

zielle Bedeutung für
die Stadt Villingen-
Schwenningen.

Minebea-Marketingchef Holger Gerkens (links) führt Mitarbeitende in
dasTrailer-Konzeptein. Foto: Privat

In Showtrailer investiert
Villingen-Schwenningen. Die auf
Herdenen ansässige Minebea
Mitsumi Technology Center Eu-
rope GmbH will in Zukunft nicht
mehr nur auf die klas-
sische Präsenzmesse
setzen. Ein neuer
Showtrailer eröffnet
eine echte Alternative,
um Produkte in Szene
zu setzen.

Die Corona-Pande-
mie habe in den ver-
gangenen zwei Jahren
gezeigt, heißt es vom
Unternehmen, dass
kreative Alternativen
zum Messe-Marketing gefragt
sind. Auch mit der schrittweisen
Rückkehr der Präsenzmessen
bleibt klar: Die Bedürfnisse und

Gegebenheiten haben sich ver-
ändert. Minebea Mitsumi inves-
tiert mit dem Trailer jetzt in ei-
nen Showroom auf Rädern, der

eine flexible Möglichkeit
der Produktpräsentation
bietet, ohne auf den
Mehrwert des persönli-
chen Kontakts zu ver-
zichten. Vorgesehen ist
das Spezialfahrzeug
hauptsächlich für den
stark wachsenden Auto-
motive-Bereich. Je nach
Anlass kann es dank fle-
xibler Module mit den
jeweiligen Produkten

bestückt werden. Der Trailer ist
mit den wichtigsten Features ei-
nes vollwertigen Messestandes
ausgestattet. eb
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