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Stadtgespräch
Anfang des Monats hat sie den
Rathausschlüssel in Neuhausen
ob Eck übernommen: Marina
Jung aus Villingen-Schwenningen trat dort ihren Dienst als
Bürgermeisterin an. Die 38-Jährige, die nun auch offiziell in ihr
neues Amt eingeführt wurde, war
Ende September zur Nachfolgerin des scheidenden Neuhauser
Rathauschefs Hans-Jürgen Osswald gewählt worden. In VS ist
sie vielen Menschen als die frühere Chefin der Technischen
Dienste ein Begriff – und als OBKandidatin im Jahr 2018. Damals
musste sie sich hier geschlagen
geben, aber in Neuhausen ob Eck,
der Gemeinde mit dem Slogan
„Stets auf der Höhe“, kann sie
jetzt durchstarten. Coronabedingt fand ihre Vereidigung zwar
nur im überschaubaren Rahmen
und mit viel Abstand statt, aber
für die Bevölkerung und ihr Rathausteam will die Bürgermeiste-

„...das hat uns in VS jetzt technisch völlig überrumpelt!“

Karikatur: Jörg Schlenker

Die NECKARQUELLE im Netz: NQ-Online aktuell

Von fiktiven US-Präsidenten und Tourvorschlägen mit dem Rad
wärmsten Regionen Deutschlands und damit prädestiniert für
eine lange Fahrradsaison. Das
Radwegenetz ist in Baden-Württemberg gut ausgebaut und von
der Tagestour bis zur mehrtägigen Radwanderung findet hier
jeder Radler die passende Strecke.

Stars and Stripes: In einigen Filmen, in denen der US-Präsident eine zentrale Rolle spielt, wird die amerikanische Flagge wirkungsvoll in Szene gesetzt.
Foto: Kurt Klement / pixelio.de
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merika hat gewählt.
Die Präsidentschaftswahlen in den Vereinigten Staaten nimmt
NQ-Redakteur Eric Zerm zum
Anlass, für seinen Nerd-Blog unter www.nq-online.de in die Geschichte der fiktiven US-Präsidenten aus Filmen und Serien zu
schauen. Die Spanne reicht von
aufrechten Helden, die Angreifer
in der „Air Force One“ mit eigenen Fäusten vermöbeln, bis hin
zu intriganten Lügnern und Mördern.

Die Liste ist lang
„Nixon“, „Lincoln“, „W“, „Thirteen Days“, „Jimmy Carter: Man
From Plains“, „Der lange Weg“;
die Liste der Kinofilme, in denen
ein ehemaliger US-Präsident im
Zentrum steht, ist lang. Im Laufe
vieler Jahrzehnte hat es aber auch
immer wieder Filme, Serien oder
Romane mit fiktiven US-Präsidenten gegeben, oder mit Figuren, die an die des US-Präsidenten angelehnt waren.
Die Schar der fiktiven Präsidenten setzte sich aus den unterschiedlichsten Charakteren zusammen; sie reicht von aufrechten ehrlichen Kämpfern, bis zu
Menschen, die sich in ihren eigenen Intrigen verfangen oder die
für die Erreichung ihrer Ziele
über Leichen gehen. Zu den Präsidenten, die einem gewissen

Idealbild entsprechen, gehören
der von Harrison Ford in Wolfgang Petersens „Air Force One“
verkörperte James Marshall und
der von Bill Pullman gespielte
Thomas J. Whitmore in Roland
Emmerichs „Independence Day“.
Nur an zweiter Stelle steht der
log
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jeweilige Präsident in den Action-Thrillern „White House
Down“ und „Olympus Has Fallen“. In beiden Filmen aus dem
Jahr 2013 kommt es zum Angriff
auf das Weiße Haus. In „Olympus Has Fallen“ wollen nordkoreanische Terroristen Präsident
Benjamin Asher (Aron Eckhart)
an den Kragen, in „White House
Down“ wird Präsident Präsident
James W. Sawyer (Jamie Foxx)
Opfer eines Verrats aus den eigenen Reihen. Beide Male gibt es
einen aufrechten Helden, der
seinem Präsidenten in der
höchsten Not beisteht. In
„Olympus Has Fallen“ ist es der
von Gerard Butler gespielte Mike
Banning, in „White House Down“

der von Channing Tatum gespielte John Cale (dessen Bewerbung um eine Aufnahme im Secret Service ironischerweise gerade abgelehnt wurde). Zu den
Leidtragenden gehört in beiden
Filmen das Weiße Haus selbst, in
dem im Laufe der Zeit jede Menge Einrichtung zu Bruch geht.
Einen sehr großen Verschleiß
an Präsidenten hat die Thrillerserie „24 – Twenty Four“. Dabei
decken die Serien-Autoren und
auch die Darsteller eine große
Bandbreite an Charakteren ab.
Der bekannteste US-Präsident
der Serie ist der von Dennis
Haysbert gespielte David Palmer. Welches Schicksal die Präsidenten in dieser Serie erleiden,
das kann man im Blogbeitrag genauso nachlesen wie etliche weitere Details zu anderen Filmen, in
denen die Chefs des Weißen
Hauses eine zentrale Rolle spielen.
– ANZEIGE –

15 Jahre sind eine lange
Zeit – für eine Matratze
zu lange!
BETTENHAUS

VS-Schwenningen

Schlenker-Kayser

Wer seine Freizeit lieber aktiver verbringt, kann sich Anregungen auf dem NQ-Blog „Los
geht's“ holen. Der Südwesten ist
bekanntermaßen
eine
der

Radwegenetz ausgebaut
Liegt der Ausgangspunkt für die
geplante Tour nicht gerade vor
der eigenen Haustür, lassen sich
Fahrräder bequem mit einem an
der Anhängerkupplung befestigten Fahrradträger am Auto dorthin transportieren. Sollte ein
Fahrzeug nicht ab Kauf über eine
Anhängerkupplung
verfügen,
lässt sich diese bei den meisten
Pkw noch problemlos nachrüsten – und dann kann es auch schon
losgehen: Neben 19 ausgewiesenen Landesradfernwegen durch
Baden-Württemberg gibt es
zahlreiche interessante regionale Touren und einmalige Themenradwege.
Die Radfernwege führen beispielsweise über die landschaftlich reizvolle Schwäbische Alb,
durch
den
märchenhaften
Schwarzwald oder entspannt
log

NQ-B

entlang des Rheins. Der europäische Rheinradweg „Euro Velo 15“
verläuft im baden-württembergischen Abschnitt von Konstanz
durch den Oberrheingraben bis
in die Kurpfalz nach Mannheim.
Man lernt unterwegs den Rhein
als Wasserstraße mit seinen Begradigungen,
Hafenund
Schleusenanlagen kennen, genießt aber zugleich einzigartige
Ausblicke
auf
Auenwälder,
Weinberge und hübsche Dörfer.
Auf überwiegend asphaltierten,
aber naturnahen Wegen radelt
man durch ebenes Gelände. Der
Rheinradweg lädt genauso zu
Familienausflügen auf Teilstrecken ein wie auch zu sportlichen
Langstreckenfahrten.
Zu den schönsten Radwegen
Deutschlands gehören die Radwanderwege entlang des Bodensees, der Südschwarzwald-Radweg und der Donau-Radweg. nq

Marina Jung wurde jetzt in Neuhausen ob Eck vereidigt.

kehrungen gegen die Ansteckungsgefahr nötig macht, wurde die Sitzungsverpflegung in VS
stark dezimiert. Der Verzicht auf

Heißer Kaffee hilft gegen kalte
Lüftung: Joachim von Mirbach.

heiße Getränke ist besonders
gravierend, wenn die Stadträte in
der unterkühlten Neckarhalle
tagen müssen. Auch dies hat mit
Corona zu tun, denn um die Ausbreitung der Aerosole zu stoppen, hat der Hausmeister die
Lüftungsanlage voll aufgedreht,
und die bläst nun massenhaft
kühle Luft in den Saal. Aus technischen Gründen kann man die
Luft vorher aber nicht anwärmen. Offenbar produzieren die
Räte selber auch nicht genügend
heiße Luft, denn sie müssen die
Jacken anlassen, um nicht zu
frieren. OB Jürgen Roth versuchte zu trösten: „Es herrscht
bei uns aber keine frostige Stimmung.“ Doch die wäre bestimmt
besser mit heißem Kaffee . . . bm

rin trotz all der Einschränkungen
durch das Virus dennoch gut erreichbar sein. Die erste Bürgersprechstunden hat sie jedenfalls
schon mal angesetzt.
dsc
Am Mittwoch, 11. November,
hätte traditionell die Zunftstube
der Narrenzunft geöffnet. Die
Mitglieder würden dann um 11.11
Uhr auf die Fasnet 2021 anstoßen
und Zunftmeister Lutz Melzer
einen kleinen Ausblick auf die
nächste Saison gegeben. Höhepunkt jedoch wäre wieder das
Schlachtplatte-Essen gewesen,
so wie in den vergangenen 30

Bringt seinen eigenen Kaffee mit:
Stephan Rößler.

Mit Kaffee gut versorgt ist dagegen Stephan Rößler, dafür
sorgt er allerdings persönlich.
Denn der neue Galerieleiter
brachte zu seiner offiziellen
Vorstellung seine Lieblingssorte
aus Stuttgart mit: ganz fairer und
exklusiver Hochlandkaffee – mit
einem köstlichen und belebenden Aroma. Ein guter Anfang –
aber hoffentlich braucht das
künftige Galerieprogramm keine
hohe Koffeindosis, um anregend
zu wirken.
bm
Hofft, dass es allen schmeckt:
Zunftmeister Lutz Melzer.

Jahren auch. Wegen Corona ist
dieses Jahr aber alles anders. Die
Zunftstube hat geschlossen, und
für die Schlachtplatte wird erstmals ein Lieferdienst oder Abholservice geboten: Mit einer
großen Resonanz. Denn sehr
viele Bestellungen sind bis Mittwochabend eingegangen. „Wir
freuen uns jetzt auf den 11. November und hoffen, dass alles
reibungslos mit den Abholungen
und Auslieferungen läuft und alle
Besteller mit dem Service und
natürlich auch der geschmacklichen Qualität zufrieden sind. Die
Küche gibt wie immer ihr Bestes“, stellt Zunftmeister Melzer
fest. Und dem ist nichts hinzuzufügen. Höchstens noch: Guten
Appetit!
jos
Was ist der Unterschied zwischen dem Gemeinderat Villingen-Schwenningen und dem
Kreistag des Schwarzwald-BaarKreises? Der Grüne Joachim von
Mirbach sitzt seit vielen Jahren
in beiden Gremien und weiß es
deshalb ganz genau: Im Kreistag
gibt es heißen Kaffee – im Gemeinderat nicht. Genauer gesagt:
nicht mehr. Denn seit die Corona-Pandemie besondere Vor-

Für ihre 25-jährige Tätigkeit
als Kursleiterin der Abteilung
Volkshochschule im Amt für Jugend, Bildung, Integration und
Sport, wurde Daniele Ausborn
zur „Ehrendozentin“ ernannt.
Daniele Ausborn ist ausgebildete
Physiotherapeutin. Präventive
Wirbelsäulen- und Rückengymnastik ist ihr Spezialgebiet. „In
meiner beruflichen Praxis erlebe
ich so viele Menschen mit Rückenproblemen, die nach ihren
ärztlichen KrankengymnastikVerordnungen
Unterstützung
benötigen, damit der Muskelaufbau erhalten bleibt“, sagt sie. „Die
Leute müssen stabil bleiben.“ Mit
ihren VHS-Kursen will sie dazu
beitragen. „Das ist seit 25 Jahren
meine Mission.“
eb

Daniele Ausborn ist jetzt Ehrendozentin der VHS.

