AUS STADT UND KREIS

Samstag, 19. September 2020

9

www.bietigheimerzeitung.de

Training in
vielen Hallen
möglich
Corona-Maßnahmen Die
Stadtverwaltung hat für
das Problem Schul- und
Vereinssport eine
Zwischenlösung gefunden.
Bietigheim-Bissingen. Am Montag

hatte Sport- und Kulturamtsleiter
Stefan Benning wie berichtet angeordnet, dass die Turn- und
Sporthallen in Bietigheim-Bissingen mit wenigen Ausnahmen so
lange für die Sportvereine tabu
sein sollten, bis geklärt sei, wie
die vorgeschriebene Reinigung
zwischen schulischer und nichtschulischer Nutzung organisiert
werde. Im Raum stand, dass dies
bis Anfang Oktober dauern könne. Im Laufe des Dienstags hatte
sich dann aber angedeutet, dass
bereits vorher eine pragmatische
Lösung gefunden werden könne.
Letzteres ist nun geschehen: Wie
Benning in einem Schreiben von
Freitag den Hallennutzern mitteilte, stehe eine finale Klärung
der Reinigungsfrage zwar noch
aus, die Verwaltung könne aber
eine Zwischenlösung anbieten, „die ein Training in vielen
Hallen ab sofort wieder möglich
macht und den geforderten Hygienevorgaben der Corona-Verordnung gerecht wird“.
Dies soll zum einen dadurch
erreicht werden, dass einige Vereine erklärt haben, auf die Nutzung von Umkleiden und Duschen vorübergehend verzichten
zu wollen. Andererseits könnten
Umkleiden unter der Voraussetzung genutzt werden, dass Trainer und Betreuer im Anschluss
Türklinken, Umkleidebänke und
-haken und andere Kontaktflächen desinfizieren. „Da die Duschen vom Schulsport ohnehin
nicht benutzt werden, gibt es hier
für den Vereinssport keine Einschränkungen“, so Benning.

Problem: Toiletten
Neuralgische Punkte seien ohnehin die Toiletten. Wie der Amtsleiter dazu erklärt, kann das Training dort wieder aufgenommen
werden, wo es möglich sei, eine
Toilette ausschließlich für Vereinssportler zu reservieren und
entsprechend zu kennzeichnen.
Möglich und bereits umgesetzt
sei das in der Sporthalle am Viadukt, der Jahnsporthalle, der
Sporthalle im Aurain, im Bruchwald, in der Turnhalle Metterzimmern und im Liederkranzhaus.
Die schlechte Nachricht: In
den Turnhallen der Schule im
Sand, der Buchschule, der Gustav-Schönleber-Schule und der
alten Aurainhalle sei dies „definitiv nicht möglich“, sagt Benning.
„Diese Hallen müssen auch weiterhin bis zur Klärung der Zwischenreinigung für den Vereinssport gesperrt bleiben.“ Der
Amtsleiter geht davon aus, dass
diese Klärung in der kommenden
Woche geschieht. Unproblematisch sei die Nutzung aller Hallen
für Wettkämpfe an Wochenenden.um

„Ich war schon immer politisch“
Landtagswahl Tobias Vogt aus Kirchheim will CDU-Kandidat für den Wahlkreis 14 werden. Dazu muss er an diesem
Samstag bei der Nominierungsveranstaltung Isabel Kling und Uttam Das hinter sich lassen. Von Frank Ruppert

T

obias Vogt ist der jüngste im Bewerbertrio der
CDU um die Nominierung für die Landtagswahl im Wahlkreis 14. An diesem
Samstag geht es auch für den Gemeinderat aus Kirchheim um die
Frage, ob er Fabian Gramling, den
er seinen Freund nennt, nachfolgen darf. „Ich war schon immer
politisch“, sagt der 35-Jährige Familienvater zum Grund für seine
Bewerbung. Als festgestanden
habe, dass Gramling keine weitere Amtszeit im Stuttgarter Landtag anstrebe, habe er seine Bewerbung eingereicht.

Autoindustrie im Blick
Vogt sagt über seine Verwurzelung im Wahlkreis: „Ich bin in
Kirchheim aufgewachsen, habe
mich in Besigheim verliebt und
arbeite auch in Bönnigheim.“
Vogt betreibt mit seiner Familie
unter anderem vier Autohäuser
im Landkreis. Als Mann vom Fach
treibt ihn die aktuelle Krise der
Automobilindustrie besonders
um. „Die Zulieferer im Landkreis
tragen ganz entscheidend zum
Wohlstand im Wahlkreis bei. Deshalb muss es darum gehen, die
Grundlagen zu schaffen, wie sie
die Transformation gut schaffen
können“, sagt Vogt. Man könne
froh sein, in einem Land wie
Deutschland zu leben, wo mit
Kurzarbeit und weiterer staatlicher Unterstützung viel abgefangen werden konnte, findet Vogt
im Hinblick auf die Einbußen wegen der Corona-Krise. Zur aktuellen Situation etwa bei Bosch AS
sagt Vogt, dass man natürlich für
den Erhalt der Produktion eintreten solle, aber wenn Bosch Ingenieure ansiedele sei wenigstens
der Standort selbst gesichert.
Grundsätzlich wurde laut Vogt
von der Regierung zu viel einsei-

te. Das wollten die meisten Frauen, die ihm im Arbeitsleben begegneten, auch nicht. Es solle immer danach gehen, wer besser für
eine Stelle geeignet ist, findet er.
Sorge bereiten Vogt Berichte
und Bilder von Attacken auf Polizisten und Rettungskräfte. Hier
müsste die Gesellschaft und der
Rechtsstaat entschlossen entgegenwirken.

Unternehmer Tobias Vogt ist der dritte Bewerber um die Gramling-Nachfolge.

tig gefördert im Autosektor. Er
sehe das in seinen Autohäusern,
dass Menschen sich ein E-Auto
kauften, weil es die Prämie gebe,
dieses aber oftmals nicht einen
Verbrenner ersetze, sondern zusätzlich angeschafft werde als
Dritt- oder Viertfahrzeug. Deshalb ist er auch für eine Prämie
für moderne Verbrenner. Die einseitige Förderung bislang setze
die Industrie zu stark unter Zeitdruck bei der Entwicklung von alternativen Antrieben.
Laut Vogt werde bei Fragen der
Mobilität ohnehin oft in falschen
Bahnen gedacht. Man müsse weg
von der Beschränkung auf die Antriebsart hin zu Konzepten. Be-

sonders die Verbesserung des
ÖPNV ist ihm auch ein Anliegen.
Da müsse mehr und besser investiert werden als bislang.

Meister statt Master
Ein weiteres Thema, das Vogt aus
eigener Erfahrung umtreibt, ist
der Fachkräftemangel. Der Maxime „Meister statt Master“ kann
er sich anschließen. Vieles im Bildungswesen laufe zu sehr auf das
Abitur hinaus, dabei bräuchte gerade das Handwerk Menschen mit
einer passenden Vorbildung. Man
müsse wieder dahin kommen,
dass ein Haupt- oder Werkrealschulabschluss so wertig ist, dass
er zu einer Ausbildung reicht. Das
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Niveau dieser Abschlüsse und der
Absolventen sei in den vergangenen Jahren gesunken. „Eine Ausbildung in einem Handwerksberuf muss wieder attraktiver werden und in unserer Gesellschaft
einen höheren Stellenwert bekommen.“
Beim Thema Gleichberechtigung hat Vogt sich seine Meinung
auch im Wirtschaftsbetrieb gebildet. „Ich finde es ein Unding,
wenn Frauen für die gleiche Arbeit weniger Geld erhalten, deshalb verdienen bei uns Frauen genauso viel wie männliche Mitarbeiter“, sagt er über seine Autohäuser. Trotzdem sei er etwa in
der Politik gegen eine Frauenquo-

Stiftung schreibt wieder Pflegepreis aus
Soziales Kandidaten können bis 14. Oktober vorgeschlagen werden.
Bietigheim-Bissingen. Weil es für

Dieses Gremium besteht aus
den Mitgliedern des Vorstands,
dem Stiftungsratsvorsitzenden
der Stiftung Christoph Küenzlen
und Manfred Gläser von der Aktion Menschen in Not der Bietigheimer Zeitung.

eine gute Pflege qualifiziertes und
motiviertes Personal brauche,
wollen Thomas Reusch-Frey und
Rudolf Bayer vom Vorstand der
Stiftung für die Diakoniestation
Bietigheim-Bissingen mit dem
Pflegepreis die Bedeutung der
Pflegeberufe deutlich machen. Bis
Mittwoch, 14 Oktober, läuft die
Bewerbungsfrist für den Preis,
der nach dem Gründer der Diakoniestation Bietigheim-Bissingen, Pfarrer Erwin Mickler, benannt ist.

Rudolf Bayer (links) und Thomas
Reusch Frey mit dem Pflegepreis, einer Bronzeskulptur der
Künstlerin Uli Lüth.
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Gremium entscheidet
Alle Personen, die in der Pflege
oder im Pflegeumfeld diakonischer gemeinnütziger Einrichtungen in Bietigheim-Bissingen arbeiten, können von Patienten und
Angehörigen vorgeschlagen wer-

den oder sich auch selbst bewerben, heißt es in der Mitteilung des
Stiftungsvorstands. Eine Begründung für den Vorschlag sei dabei
wichtig, damit das Auswahlgremium eine fundierte Entscheidung treffen könne.

Vorbild für andere
Als Kriterien für die Auswahl
werden genannt, dass die vorgeschlagene Person in beispielhafter Weise den Pflegeberuf zum
Wohl der zu Pflegenden ausübt,
die Angehörigen im Blick hat, die
gesellschaftliche Bedeutung des
Pflegeberufs vermitteln und als
Vorbild für andere bei der Berufswahl dienen kann.
Weitere Kriterien sind der Einsatz dafür, dass der Pflegeberuf an
Attraktivität gewinnt, die Arbeit
der Pflege sich mit anderen Be-

reichen vernetzt, ein besonders
kreativer Umgang mit den Patienten praktiziert oder die gesellschaftliche Aufmerksamkeit auf
den Pflegeberuf gestärkt wird, so
die Mitteilung.
Als Preis steht eine Bronzefigur zur Verfügung, den die Künstlerin Uli Lüth mit dem Titel „Zuwendung“ geschaffen hat. Das Exemplar geht in den Besitz des
Preisträgers über.bz
Info Bewerbungen können bis zum
Mittwoch, 14. Oktober, an folgende
Adresse gesandt werden: Stiftung für
die Diakoniestation, Thomas ReuschFrey, Blumenstraße 20, 74321 Bietigheim-Bissingen, oder per E-Mail an: thomasreuschfrey@gmail.com. Nähere Informationen gibt es unter dieser
Mail-Adresse oder unter Telefon (07142)
37 74 91.

Positive Reaktionen
Auf die Nominierungsveranstaltung am heutigen Samstag in Erdmannhausen freut er sich. „Die
Rede ist schon fertig, ich muss
nur noch daran feilen, genau die
zehn Minuten Redezeit einzuhalten, aber das krieg’ ich hin“, so
Vogt. Selbstbewusst sagt er, dass
für ihn spreche, dass er als Familienvater und Unternehmer Erfahrung mitbringe und vor allem
wegen letzterer Eigenschaft eine
Bereicherung für den Landtag
wäre, der noch mehr den Querschnitt der Bevölkerung abbilden
sollte.
In den wenigen Vorstellungsterminen, die es coronabedingt
bei Ortsvereinen oder anderen
CDU-Gruppierungen gab, hätten
die Menschen sehr positiv auf seine Bewerbung reagiert. Er rechnet mit viel Unterstützung in Erdmannhausen bei der Nominierung. Entscheidend sei, wie man
sich bei der Veranstaltung präsentiere. Mit Zweitkandidaten
habe er schon Gespräche geführt,
Näheres werde aber erst bei der
Veranstaltung bekannt gegeben.
Wenn er gewählt wird, könne man
im Familienbetrieb seinen Ausfall
kompensieren, sollte es nicht
klappen „falle ich auch nicht in
ein Loch. So oder so geht es am
Montag für mich gleich weiter, ob
im Betrieb oder mit dem Wahlkampf“.

Gottesdienst
um 9 Uhr
Bietigheim-Bissingen. Für die Erst-

klässler der Hillerschule und maximal zwei Begleitpersonen findet der Einschulungsgottesdienst
an diesem Samstag, 19. September, in der Stadtkirche in Bietigheim um 9 Uhr und ein zweiter
um 10.30 Uhr statt.bz

Flohmarkt
in Bietigheim
Bietigheim-Bissingen. An diesem

Samstag, 19. September, veranstaltet der Frauenverband Coura einen Flohmarkt in der Fußgängerzone in Bietigheim vor der Volksbank von 9 bis 13 Uhr. Mit dem
Erlös wird die Arbeit des Frauenverbands unterstützt.bz
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