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Hitlerbilder:
als Polizist
ungeeignet
Extremismus WhatsApp-Gruppe mit
rassistischen und antisemitischen Inhalten
an der Polizei-FH. Verwaltungsgericht lehnt
Antrag eines Polizeianwärters ab.

D
Die Berufemesse Jobs for Future hat gezeigt, dass eine Messe mit einem strengen Hygienekonzept stattfinden kann. Wegen dieser guten Erfahrungen plant die Messegesellschaft jetzt die Dreh- und Spantage vom 14. bis 16. April 2021 in Schwenningen.
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Fachmesse findet statt
Wirtschaft Dreh- und Spantage vom 14. bis 16. April 2021 in Schwenningen mit strengem
Hygienekonzept trotz Corona geplant: „Wir registrieren ein hohes Interesse.“
Villingen-Schwenningen. Nach der

erfolgreich
abgeschlossenen
Bildungs- und Berufemesse unter Hygienebedingungen sind die
Weichen für die DST Dreh- und
Spantage Südwest in VillingenSchwenningen vom 14. bis 16.
April 2021 gestellt. „Wir registrieren ein hohes Interesse für die
DST, darunter auch vermehrt
Anfragen von neuen Ausstellern“, erklärt Stefany Goschmann, Geschäftsführerin des
Veranstalters SMA Südwest
Messe- und Ausstellungs-GmbH.

Persönliches Treffen
Coronabedingt mussten viele
Fachmessen abgesagt werden
oder auf Online-Veranstaltungen ausweichen. Diese Monate
haben aber auch für alle erkennbar die große Bedeutung von
Präsenzmessen gerade für die
mittelständische Wirtschaft gezeigt. „Direkte, persönliche
Kontakte sind für Geschäftsbeziehungen einfach unschlagbar.
Anbieter trifft Kunden und Part-

ner persönlich, alle vom Fach und
mit vergleichbaren Problemstellungen. Da wird schnell ein Raum
des Vertrauens und der intensiven Beratung aufgebaut, in dem
Menschen ihre kreativen Ideen,
Lösungen und Kompetenzen
vernetzen und gemeinsam wei-

terentwickeln“,
unterstreicht
Stefany Goschmann. „Präsenzmessen wirken als starke Katalysatoren wirtschaftlicher und
technologischer
Entwicklung.
Das haben Aussteller und Besucher vermisst, diese Kontakte
brauchen wir in dieser Zeit des

Die persönlichen Eindrücke der Aussteller und Besucher bei einer Fachmesse können virtuelle Angebote nicht ersetzen.

Aufbruchs besonders dringend.“
2019 zählte die im Zwei-JahresTurnus stattfindende Fachmesse
169 Aussteller und 3684 Besucher.

Wertvolle Erfahrungen
„Wir sind bei der DST sehr flexibel in der Raumplanung und haben bei unserer Jobs for Future
wertvolle Erfahrungen in der
praktischen Umsetzung von Hygienekonzepten gesammelt – angefangen von der Besucherregistrierung über Zählsysteme
und Abstände bis hin zur Maskenpflicht“, so die Messe-Chefin
weiter. „Das können wir auf die
DST übertragen. In den Gesprächen hören wir, dass Interessenten an der DST vor allem ihre Regionalität und ihren Standort inmitten des Spitzenclusters Zerspanung schätzen. Anbieter und
Entwickler treffen hier ohne lange Anreise, aber mit sehr guten
Erfolgsaussichten Kunden und
Partner, Entscheider und Praktiker aus der Produktion. “
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Schlachtplatte für Zuhause
Vereine Traditionen wollen gepflegt sein. Dazu gehört auch die deftige Mahlzeit der
Narrenzunft. Doch am 11. November ist die Zunftstube zu: Selbstabholung und Lieferdienst.
Schwenningen. Der 11. November

hat in der Schwenninger Fasnet
schon lange keine Bedeutung
mehr. In den 1950er-Jahren fanden am Martinstag oftmals die
Versammlungen der Narrenzunft und gesellige Tanzveranstaltungen statt. In späteren Jahren trafen sich die Mitglieder der
Narrenzunft jedes Jahr am 11.11. in
verschiedenen
Schwenninger
Lokalen, um sich gemütlich auf
die nächste Fasnetsaison vorzubereiten.

Seit 1992 im Angebot
Als 1992 die Narrenzunft von der
kleinen Zunftstube in der Holzstraße in neue, größere Räumlichkeiten in die Sturmbühlstraße 37 zog, begann auch die Tradition des Schlachtplatte-Essens
bei der Narrenzunft Schwenningen. Die Aktion erfreut sich seither größter Beliebtheit bei den
Mitgliedern, den Schwenningern
und den Genießern aus der Region.
Auch in diesem Jahr wollte die
Narrenzunft an dieser Tradition
festhalten. Da bekanntlich Not
auch erfinderisch macht, ist bei
Zunftmeister Lutz Melzer und
dem Narrenrat die Idee mit der
Schlachtplatten-Selbstabholung

und dem Lieferdienst entstanden.
„Corona hat uns immer noch
alle fest im Griff und Feste und
Veranstaltungen im gewohnten
Rahmen sind leider nicht möglich“, bedauert der Schwenninger Zunftmeister die Entwicklung. Auch Sommerfest und das
Weinfest sind bereits der Pandemie zum Opfer gefallen. „Um
aber wenigstens kulinarisch ein
bisschen im Jahreslauf zu bleiben
und den Leuten vielleicht eine
kleine Freude zu machen, hat sich

der Narrenrat entschieden, die
beliebte Schlachtplatte am 11. 11.
per Selbstabholung und Lieferservice anzubieten“, sagt Melzer
weiter.

Abholung an der Zunftstube
Doch wie sieht das nun konkret
aus? Zunftmeister Melzer sagt,
dass die Leberwürste, Blutwürste, Bratwürste und das Kesselfleisch in einer Metzgerei hergestellt werden. Das Küchenteam in
der Zunftstube bereitet den Kartoffelbrei und das Sauerkraut zu.

Infos zur Schlachtplatten-Aktion
Die Schlachtplatten können noch bis zum Donnerstag, 5. November bei
der Narrenzunft Schwenningen bestellt werden.
Entweder telefonisch unter
der
Rufnummer
0 77 20/3 22 26, in der Zeit
von 10 Uhr bis 12 Uhr und 18
Uhr bis 20 Uhr oder per EMail unter bestellung@nzschwenningen.de.
Ebenso besteht die Möglichkeit über die Webseite
der Narrenzunft unter der

Adresse:
www.nzschwenningen.de, Bestellungen auszufüllen und per
E-Mail als Anhang zu versenden.
Es werden nur vorbestellte
Essen ausgegeben beziehungsweise geliefert, daher ist eine Bestellung
zwingend erforderlich.
Bei der Bestellung kann ein
Wunsch-Zeitfenster angegeben werden, die tatsächliche Abhol-/Lieferzeit wird nach Eingang der

Bestellung vergeben. Jede
Bestellung per Mail wird
bestätigt. Hierbei wird
auch das Zeitfenster der
Lieferung oder Abholzeit
mit angegeben.
Zeitfenster für Abholung
und Zustellung:
17 Uhr bis 17.30 Uhr.
17.30 Uhr bis 18 Uhr
18 Uhr bis 18.30 Uhr
18.30 Uhr bis 19 Uhr
19 Uhr bis 19.30 Uhr
19.30 Uhr bis 20 Uhr.
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Die Schlachtplatten werden
dann in dreigeteilten Menüboxen eingefüllt, die für hohe Temperaturen geeignet sind, damit
die Speisen nicht kalt werden. Die
Abholung der Schlachtplatten
erfolgt dann direkt an der heutigen Zunftstube, Sturmbühlstraße 28. Im Eingangsbereich kann
das Essen in Empfang genommen
werden. Da man auf die Hygienebestimmungen viel Wert legt, ist
das Tragen eines Mund-Nasenschutzes ein unbedingtes Muss,
unterstreicht Lutz Melzer.

Drei Variationen
Insgesamt gibt es drei verschiedene Schlachtplatten. Das große
Menü, komplett für 12,50 Euro
und zwei kleinere Menüs für 11, 50
Euro, wobei man zwischen Blutund Leberwurst wählen kann.
Wer in Schwenningen beliefert
werden möchte oder auswärts in
Dauchingen, Mühlhausen oder
dem Zollhaus wohnt, zahlt einen
kleinen Lieferbetrag von einem
Euro.
Weitere Liefergebiete, wie
nach Bad Dürrheim, Villingen,
Weigheim oder Weilersbach erfolgen nur durch Absprache und
einem etwas höheren Lieferbetrag von zwei Euro.
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ie Polizeihochschule
durfte einen angehenden Polizeibeamten
wegen Zweifeln an
seiner charakterlichen Eignung
entlassen. Denn der Mann war,
wenn auch weitgehend passiv,
Mitglied einer WhatsApp-Gruppe, in der nationalsozialistische,
antisemitische, rassistische, gewaltverherrlichende und frauenverachtende Kommentare und
Bilder geteilt wurden. Dies hat
das Verwaltungsgericht Freiburg
jetzt entschieden (Aktenzeichen:
z3 K 2398/20) und damit den gegen seine Entlassung gerichteten
Eilantrag eines Polizeimeisteranwärters abgelehnt.

„Polizei bad boys“
Der entlassene Polizeimeisteranwärter bei der Hochschule für
Polizei Baden-Württemberg in
Villingen-Schwenningen
war
gemeinsam mit sechs weiteren
Klassenkameraden Mitglied einer WhatsApp-Gruppe mit dem
Namen „Polizei bad boys“. In der
Gruppe wurden neben Nachrichten zu Ausbildungs- und
Freizeitthemen auch Hitlerporträts, das Hakenkreuzsymbol sowie antisemitische, rassistische,
gewaltverherrlichende
und
frauenfeindliche Bilder und
Texte verschickt.
Nach Bekanntwerden der
WhatsApp-Gruppe entließ die
Polizeihochschule den Polizeimeisteranwärter aus dem Polizeivollzugsdienst. Sie begründete dies mit Zweifeln an seiner
charakterlichen Eignung. Auch
wenn er in der Gruppe weder Administrator noch treibende Kraft
gewesen sei, habe er Beiträge geschrieben, kommentiert und
mitgelesen. Damit habe er rech-

”

Er hat rechtes,
antisemitisches
und frauenfeindliches
Gedankengut
toleriert.
tes, antisemitisches und frauenfeindliches Gedankengut toleriert. Dies sei mit der Vorbildfunktion als angehender Polizeibeamter nicht vereinbar. Der
entlassene
Polizeimeisteranwärter wendete hiergegen ein, er
habe die Beiträge der anderen
nicht genau gelesen und sei auch
mit ihrem Inhalt nicht einverstanden gewesen.
Das Verwaltungsgericht lehn-

te den Eilantrag im Wesentlichen
mit dieser Begründung ab:
Beamte auf Widerruf wie der Polizeimeisteranwärter
könnten
entlassen werden, wenn berechtigte Zweifel an ihrer persönlichen oder fachlichen Eignung
bestünden. Die Polizeihochschule habe die Entlassung – nach
der im Eilverfahren vorzunehmenden überschlägigen gerichtlichen Prüfung – voraussichtlich
zu Recht auf Zweifel an der charakterlichen und damit persönlichen Eignung gestützt.
Für die gerichtlich nur eingeschränkt überprüfbare Beurteilung der charakterlichen Eignung sei die Einschätzung entscheidend, inwieweit ein Bewerber der von ihm zu fordernden
Loyalität, Aufrichtigkeit, Zuverlässigkeit, Fähigkeit zur Zusammenarbeit und Dienstauffassung
gerecht werde. Von einem Polizeibeamten sei dabei zu erwarten, dass er zu jeder Zeit und ohne jeden Vorbehalt für die Verteidigung der freiheitlich-demokratischen Grundordnung und
die Grundwerte eines friedlichen
Zusammenlebens eintrete. Damit habe er auch die Pflicht zum
aktiven Handeln.

Verharmlost und bagatellisiert
Es sei vor diesem Hintergrund
nicht zu beanstanden, dass die
Polizeihochschule dem entlassenen Polizeimeisteranwärter
vorhalte, er sei weder aus der
WhatsApp-Gruppe ausgetreten
noch habe er in der Gruppe zu erkennen gegeben, dass er das dort
dokumentierte
Gedankengut
nicht teilt, sondern im Gegenteil
sogar einige Beiträge kommentiert habe. Indem er die nationalsozialistischen, antisemitischen,
rassistischen, gewaltverherrlichenden und frauenverachtenden Äußerungen, Symbole und
Bilder hingenommen und vereinzelt ohne jede Distanzierung
kommentiert habe, habe er sie
verharmlost und bagatellisiert.
Zweifel an Eignung
Es sei von ihm auch bereits in der
Ausbildungszeit zu erwarten gewesen, dass er sich aktiv für die
Grundwerte des gesellschaftlichen Zusammenlebens einsetze
und sich dem widersprechenden
Verhalten gerade innerhalb des
Kollegenkreises entgegenstelle.
Damit begründe bereits das Hinnehmen und kritiklose Kommentieren die berechtigten
Zweifel an seiner charakterlichen Eignung als Polizist.
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Segen mit Abstand
Schwenningen. Mit Abstand und

Maske erhielt der Konfirmand
Elias Pioch den Segen zur Konfirmation in der neuapostolischen Kirche Schwenningen.
Damit der Abstand zur ersten
Reihe eingehalten wird, spendete Bezirksvorsteher Jörg Grözinger den Segen seitlich neben dem
Altar. Die Predigt bezog sich auf
Hebräer 8 Vers 10: „Denn das ist
der Bund, den ich schließen will
mit dem Haus Israel nach diesen
Tagen, spricht der Herr. Ich will
meine Gesetze in ihren Sinn geben, und in ihr Herz will ich sie
schreiben und will ihr Gott sein,
und sie sollen mein Volk sein.“
Grözinger verglich den Umgang
mit den christlichen Gesetzen
mit den Gefahren des Straßenverkehrs. Ein Kind wird von den

Der Konfirmand Elias Pioch durfte
zum Foto kurz den Mund-NasenSchutz abnehmen.
Foto: Zeller

Eltern an der Hand geführt, damit es nicht auf die Straße läuft.
Wenn es älter und einsichtig ist,
wird es von alleine auf dem Gehweg bleiben und nicht auf die
Straße laufen.
eb

