
Folkrock und Punk mit Flogging Molly

Singen –Mit der Folk-Punk-Rock-Band
Flogging Molly hat Kokon Entertain-
ment, der neue Konzertpartner des
Hohentwielfestivals, die nächste Band
für das diesjährige Hohentwielfestival
angekündigt. Am Samstag, 25. Juli ab
20 Uhr rockt die irisch-amerikanische
Folk-Punk-Rock-Band Flogging Molly
den Singener Hausberg. Dies teilt Mag-
dalena Steinebach vonKultur undTou-
rismus Singen in einer Pressemitteilung
mit. Erst vor Kurzem verkündete der

Veranstalter mit Lotte, Lea und Bausa
die ersten Künstler für die Saison 2020.
FloggingMolly, zuDeutsch „Die peit-

schende Molly“, wurde 1997 im legen-
dären PubMollyMalone’s in Los Ange-
les gegründet. Stilecht wurde das erste
Album der Irish-Folk-Punker um Sän-
ger Dave King mit dem Titel „Alive Be-
hind theGreenDoor“ in einemPubauf-
genommen. Alben wie „Swagger“ oder
„Life isGood“ verhalfenderBand inden
Folgejahren zuweltweitem Erfolg.
Mit einer Mischung aus irischer Fol-

klore und Punkrock hat sich die Band
eine großeFangemeinde erspielt. Fetzi-
ge Songs wie „Devils Dance Floor“ und
„Drunken Lullabies“ oder ruhigere Ti-
tel wie „TheWorstDay Since Yesterday“
zeigen, wie gut die Symbiose aus tradi-
tionell irischen Instrumenten wie Ak-
kordeonundFolk-Gitarremit punkiger

E-Gitarre undSchlagzeug funktioniert.
Bei Live-Auftritten verleitet die Gruppe
mit ihrem Mix aus Punk und irischem
Folk zum Mittanzen und Mitsingen,
wie sie zuletzt beim Southside Festival
2019 bewies. Energie, gute Laune und
jedeMenge Pogo sind also garantiert!
Karten für die Konzerte gibt es bei

allen SÜDKURIER-Geschäftstellen (in
Singen bei Buch Greuter) oder telefo-
nisch unter: (0 800) 9991777. Die Ein-
trittskarten gelten für die freieHin- und
Rückfahrt mit Bus und Bahn im Ver-
kehrsverbund Hegau-Bodensee (VHB)
sowie für die Busse von der Stadt bis
zum Informationszentrum Hohent-
wiel auf halberBergeshöhe.Der Einlass
beginnt um 17 Uhr, die Vorband wird
demnächst bekannt gegeben.Mehr In-
formationen gibt es auf der Homepage
www.hohentwielfestival.de

VON FAB IO BLE I S E

Nun steht auch das dritte der vier
Konzerte am diesjährigen Hohent-
wielfestival fest: Am Samstag, 25.
Juli, tritt die Band Flogging Molly
auf dem Singener Hausberg auf

Die irisch-amerikanische Folk-Punk-Rock-Band ist für das diesjährige Hohentwielfestival be-
stätigt und rockt am Samstag, 25. Juli, die Festung. BILD: VERANSTALTER

AM RANDE

In Kindertagen gab es ein Wort, das
meinenLehrernundanderen erwach-

senen Menschen in meiner Umgebung
entweder ein StaunenoderMissachtung
entlockte: Geil. Eine Zeit langwar näm-
lich alles geil: DasWetter, der Ferienbe-
ginn, das neue Lied von Britney Spears.
Geradezu inflationär gebrauchten wir
denBegriff, umalles übermäßigGute zu
betonen. Die Älteren hingegen verstan-
dendenBegriff,wie derDuden so schön
sagt, als Ausdruck einer sexuellen Erre-
gung, die für Kinder im Alter von zehn,
elf Jahren sicher erstaunlich wäre. Nun
musste ich fast 30 Jahre alt werden, um
eineweitere Facette desBegriffs kennen
zu lernen: vergeilen. Ja, richtig gelesen.
Geilwuchs oder Vergeilung nennt man
das Phänomen, wenn Pflanzen sich
übermäßig nach Sonnenlicht strecken
unddabei ihre eigentliche Substanz völ-
lig aus denAugen verlieren. So erging es
auch meinem Dickblatt, das als günsti-
ge Supermarktpflanze eine erstaunli-
che Karriere hingelegt hat. Fast meter-
hoch war sie das grünste und dichteste
Exemplar meines heimischen Dschun-
gels – bis zumUmzugundbis zumWin-
ter.Dann reckten sichdieTriebe zwar in
die Höhe, die Blätter hingegen wurden
vonTag zuTagweniger.Die Lösung?Vor
der Beerdigung probiere ich es mit ei-
nemKahlschlag. So oder so: Geil ist das
wahrlich nicht!

isabelle.arndt@suedkurier.de

VON
I S ABEL L E ARNDT

Vom Vergeilen

Singen –Das nasskalte und stürmische
Wetter führte wohl dazu – wie Gerd
Springe, der Vorstandsvorsitzende des
Vereins Singen aktiv Standortmarke-
ting, vermutete – dass nicht alle der an-
gemeldeten Gäste den Weg zur Villa
Consult in der Erzberger Straße fanden,
als über dasThema „Geschäftsgeheim-
nisse – ein essenzieller Bestandteil der
Wirtschaft“ referiert wurde, wobei es
konkret umdasGesetz zumSchutz von
Geschäftsgeheimnissen (GeschGehG)
ging, das imApril 2019 in Kraft trat.
Den juristischen Part erläuterte

Rechtsanwalt Thomas Daum von der
Kanzlei Schrade & Partner, und mit
Hinweisen und Tipps, wie die Umset-
zung des neuen Gesetzes in der Praxis
aussehen kann, wartete Luigi de Gau-
denzi auf. Mit diesem neuen Gesetz
stehe nun, darin waren sich die beiden
Referenten einig, insbesondere den
mittelständischen Betrieben ein wich-
tiges Instrument zum Schutz von geis-
tigem Eigentum zur Verfügung. Aller-
dings seien die Voraussetzungen für
den Geheimnisschutz nun strenger
und erforderten spezifische Maßnah-
men von denUnternehmen.
Wie dann zu erfahren war, gehören

zu diesen schützenswerten immateri-
ellenWerten, diemandurch eigenstän-
dige Entdeckung oder Schaffung selbst
erlangt haben muss, unter anderem
Patente,Marken,Herstellungsprozesse
beziehungsweise spezifisches Know-

how, Lizenzen und Geschäftsgeheim-
nisse. Erstaunlich ist die breite Ausle-
gung des Begriffs Geschäftsgeheimnis,
dennunter dasGeschGehG fallen auch
Geschäftsmethoden, Marktanalysen,
Preisinfos, Formeln und Rezepte, Mar-
ketingdaten und Computerdatenban-
ken. Allerdings liege trotz der breiten
Auslegung mit dem neuen Gesetz nur
dann ein Geschäftsgeheimnis vor, so
Luigi de Gaudenzi, wenn es einen tat-
sächlichen kommerziellenWert für das
Unternehmen darstelle, also pekuniär
zu bewerten sei.
Wie aber soll zum Beispiel eine neue

Erfindungoder einneuerHerstellungs-
prozess bewertet werden? Nur anhand
der bis zum Bewertungszeitpunkt ent-
standenen Kosten oder sollten auch
potenzielle Gewinnerwartungen ein-
gepreist werden?Wie sollen Geschäfts-
methoden oder Datenbanken finan-
ziell gewichtet werden? Das sei nicht
einfach, wie den Worten der Referen-
ten zu entnehmen war – und damit
blieben den Unternehmen auch gewis-
se Spielräume. Voraussetzung für ein
Geschäftsgeheimnis sei zudem, so die
Referenten, dass der Arbeitgeber ange-

messeneMaßnahmen zu deren Schutz
beziehungsweise Geheimhaltung
treffen müsse – wie etwa Zugangsbe-
schränkungen, entsprechende interne
Richtlinien und vertragliche Geheim-
nisschutzregelungen.
Allerdings, so Rechtsanwalt Thomas

Daum, sei das, was unter den ange-
messeneMaßnahmen zumSchutz die-
ser immateriellen Werte zu verstehen
sei, noch offen und ein sehr dehnbarer
Begriff, etwa in Bezug auf Bedeutung,
Komplexität, Wert, Größe und Kosten
der Maßnahmen. Im Zweifel solle das
Unternehmen lieber etwas zu viel als zu
wenig tun, wie der Jurist riet. Wer sich
unrechtmäßig Zugang zuGeschäftsge-
heimnissen verschafft beziehungswei-
se sich diese aneignet, kann mit Frei-
heitsstrafen bis zu drei Jahren bestraft
werden. Zuständig seien die Landge-
richte, doch, wie RechtsanwaltThomas
Daum skeptisch anmerkte, liege nicht
bei jedem das entsprechende Know-
how vor. Schließlich standen die Refe-
renten noch für Fragen zur Verfügung
und beim sich anschließenden Apéro
entwickelten sich weitere interessante
Gespräche zudiesemwichtigenThema.

Wie die Wirtschaft schützen?

VON ELMAR VEESER

➤Neues Gesetz sichert
Geschäftsgeheimnisse ab

➤Veranstaltung mit promi-
nenten Referenten

Das Gesetz
Kleine und mittlere Unternehmen ver-
fügen über ein rasch umsetzbares, fo-
kussiertes Know-how. Das ist eine her-
ausragende Stärke. Der Verlust dieses
Know-hows, zum Beispiel beim Ausschei-
den von Mitarbeitern oder im täglichen
Umgang mit Kunden, ist potenziell exis-
tenzgefährdend. Das im April 2019 in
Kraft getretene Gesetz zum Schutz von
Geschäftsgeheimnissen (GeschGehG)

dient dem Schutz der Unternehmen: Die
Voraussetzungen für Geheimnisschutz
werden strenger und erfordern spezifische
Maßnahmen. Insbesondere kleineren und
mittleren Unternehmen steht damit ein
neues, wichtiges Instrument zum Schutz
von geistigem Eigentum zur Verfügung.
Eine gezielte Umsetzung der Vorgaben des
GeschGehG kann im Unternehmen vorteil-
hafte strategische und wirtschaftliche Be-
gleiteffekte auslösen – so das Einladungs-
schreiben zur Veranstaltung des Vereins
Singen aktiv Standortmarketing.

NNAACCHHRRIICCHHTTEENN

VERLOSUNG

Kostenloser Eintritt
zum Chaplin-Musical
Singen – Charlie Chaplin war
einer der beliebtesten und be-
kanntesten Entertainer der
Welt. Er galt als Genie und re-
volutionärer Filmemacher,
war aber ebenso als Geizhals,
Frauenheld und Kommunist
bekannt.Wie war er wirklich?
Der Broadway-Erfolg „Chaplin
– DasMusical“, der zum ersten
Mal in deutscher Sprache zu se-
hen ist, deckt amDonnerstag,
13. Februar, um 20Uhr in der
Stadthalle Singen dieWahrheit
hinter den Schlagzeilen auf und
zeigt denMann hinter der Le-
gende. Um 19.15 Uhr findet eine
Einführung statt. Für diese Ver-
anstaltung hat der SÜDKURIER
dreiMal zwei Eintrittskarten
verlost. Gewonnen habenGer-
hard Vogt, Hilzingen, Ulrike
Zegarzewski, Volkertshausen,
undHaraldWenger, Rielasin-
gen-Worblingen. Die Gewinner
erhalten die Karten per Post.

SERVICE

Ferienbetreuung
wird angeboten
Singen – Die Stadt Singen hat
sämtliche Angebote für eine
verlässliche Ferienbetreu-
ung von Schulkindern unter
www.unser-ferienprogramm.
de/singen zusammengefasst.
Hier finden Eltern das kom-
plette Programmund können
ihre Kinder online anmelden.
Das Angebot reicht von Be-
treuungs- und Aktiv-Wochen
in den Jugendhäusern und an
verschiedenen Schulen über
Sportwochen bis hin zu span-
nenden Tagesangeboten in den
Oster-, Pfingst-, Sommer- und
Herbstferien. Die Anmeldun-
gen für die Betreuungsangebo-
te werden in der Reihenfolge
ihres Eingangs berücksich-
tigt. Alle anderen Angebote des
Sommerferienprogramms ver-
öffentlicht das Jugendreferat in
denOsterferien –mit Anmelde-
beginn abMitteMai.

AKTIONSTAG

Bewusster Genuss auch
im hektischen Alltag
Singen – Das ForumErnäh-
rung und Verbraucherbildung
des Landwirtschaftsamts be-
teiligt sich in Kooperationmit
der Bio-Musterregion Boden-
see und der Betriebskanti-
ne von Constellium Singen an
den diesjährigen landesweiten
Ernährungstagenmit einem
Aktionstag. Dieser findet am 11.
Februar, von 11 bis 13.30 Uhr in
der Kantine von Constellium,
Hans-C.-Paulssen-Straße 4 in
Singen statt. Bewusster Genuss
auch im hektischen Alltag, die-
se Herausforderung steht im
Mittelpunkt der diesjährigen
landesweiten Ernährungstage.
Vom 10. bis 15. Februar 2020
veranstalten die Landratsämter
und Ernährungszentren zahl-
reicheWorkshops, Ausstellun-
gen und Infostände.

Kosten sind
nicht von Belang
Zum Busverkehr im Landkreis und der
Tatsache, dass einige Busse ohne Win-
terreifen im Verkehr waren

Wir sprechen nicht von Lastwagen, bei
denen die Kosten und die Haftung bei
Unfällen stark von Belang wären. Hier
werden Menschen transportiert – dar-
unter unsere Kinder. In Bussen, die teil-
weise vollkommen überfüllt sind und
in denen fast niemand angeschnallt
ist. Die Kosten sind hier für mich ma-
ximal sekundär von Interesse. Ich er-
warte schlicht und einfach einen star-
ken Fokus auf dem Bereich „Sicherheit
der Fahrgäste“.Wenndas der öffentliche
Nahverkehr nicht sicherstellen kann,
müssen wir als Eltern eben umdenken
und Teil des Stauproblems werden. An
der Sicherheit zu sparen und nur strikt
nach Vorschrift zu bereifen, ist aus mei-
ner Sicht vertraglich auszuschließen.
Busse sind keine Kieslaster.
Wolfgang Lahmann, Stein am Rhein

LESERMEINUNG

Leserbriefe geben die Meinung der Einsen-
der wieder. Die Redaktion behält sich das
Recht zum Kürzen von Leserbriefen vor. Ein-
sendungen werden nur bearbeitet, wenn sie
mit vollständiger Absenderadresse und einer
Telefonnummer für Rückfragen versehen
sind. Leserbriefe veröffentlichen wir in der
Tageszeitung sowie in unseren Digitalmedien
mit Namen und Wohnort.

Die Sonne geht über dem Hegau auf
Der Hegau und seine besondere Faszination: Leserreporter Ste-
fan Leichenauer aus Tengen-Uttenhofen hat vomWorberg
bei Talheim aus im Foto einen eindrucksvollen Sonnenauf-
gangmit Blick in denHegau festgehalten. Immer wieder ge-
lingt es Leserreportern, ungewöhnliche Aufnahmen zuma-

chen, bei denen auch die schöneHegau-Landschaft mit den
verschiedensten Facetten imBlickpunkt steht. Wer weitere
solcher Bilder im SÜDKURIER veröffentlichenwill, kann
sie gernemit einer kleinen Beschreibung einsenden unter
singen.redaktion@suedkurier.de (bit) BILD: STEFAN LEICHENAUER
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