
Villingen-Schwenningen

Getrennt zum Ziel

Der Förderverein der Bürgerstiftung führt am Samstag, 5. Juni, unter dem Motto "VS

bewegt sich" einen Familienlauf durch. Der Clou dabei: Villinger und Schwenninger starten

getrennt zu einem gemeinsamen Ziel.

Villingen-Schwenningen. "Unser Ziel ist es, Villinger und Schwenninger zusammenzubringen", sagt

Sabine Streck, Vorsitzende des Fördervereins der Bürgerstiftung, der den Lauf organisiert. Das

Ziel befindet sich in der Mitte zwischen den beiden großen Stadtbezirken, bei den Bertholdshöfen

beim Sonnenblumenfeld von Wildi-Garten.

Start ist in Schwenningen ab 13 Uhr auf dem Moos, dem Sportgelände der FSV Schwenningen. In

Villingen wird im Hubenloch (beim Rosengarten, neben dem Pavillon) ebenfalls ab 13 Uhr gestartet.

Die Strecke von Villingen ist fast mit der Route des Schwarzwaldvereines mit der schwarz-roten

und der grünen Raute sowie dem neuen Geschichts- und Naturlehrpfad identisch. Beide Wege,

sowohl von Villingen als auch von Schwenningen, sind jeweils cirka drei Kilometer lang. "Joggen,

walken, spazieren gehen, wandern - es ist egal, wie die Strecke absolviert wird, nur bitte nicht mit

dem Fahrrad", erläuterte Streck. Am Ziel erwarte die Teilnehmer nicht nur Essen und Trinken

sondern auch "geistige Nahrung".

So wird das Brennpunkt-Theater eine spaßige Szene zum Städtezusammenschluss vorspielen.

Außerdem wird eine historische Zollstation eingerichtet. Dort können die Gäste und Passanten

dann Kreativität beweisen und Zöllner überzeugen, damit sie die "Landesgrenze" überschreiten

dürfen.

Musikalische Umrahmung gibt es durch die Stadtmusikanten Villingen und durch die Neckar-

Diatoniker aus Schwenningen. Unter den Teilnehmern des Laufes - natürlich sind am Zielpunkt

auch sonstige Gäste willkommen - gibt es eine Verlosung. Die Ausgelosten dürfen an einem

originellen Stadtquiz über Villingen-Schwenningen teilnehmen und attraktive Preise gewinnen. Die

Startgebühr am Familienlauf "VS bewegt sich" beträgt ein Euro und kommt der Bürgerstiftung zu

Gute.

Dafür erhält jeder Teilnehmer einen Button der Bürgerstiftung. Streck: "Die Leute können sich

spontan am Tag des Laufs entscheiden, dabei zu sein, wobei es für uns als Organisatoren leichter

wäre, wenn man sich im Vorfeld anmeldet." Die Anmeldungen können bis zum 31. Mai unter

anderem bei der Bürgerstiftung, Obere Straße 4, in Villingen oder über das Internet per E-Mail an

buergerstiftung@villingen-schwenningen.de erfolgen.

Streck betont: "Wir wollen keine Konkurrenz zum Neckarman oder zum Stadtlauf sein." Sollte es

am Samstag, 5. Juni, regnen, wird für den Familienlauf der Bürgerstiftung ein Ersatztermin

gesucht.
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