
Villingen-Schwenningen

Zwei Läufe und nur ein Name

Gut abgekupfert ist besser als schlecht erfunden, heißt es. Indes: Manch einer erfindet das

Rad neu, ohne es zu wissen. Das Rad - das ist hier der Titel "VS bewegt sich", der

durchaus die Qualität zum einprägsamen Markennamen hat.

RALF TRAUTWEIN

Villingen-Schwenningen. In diesem Fall haben die Organisatoren des Familienlaufs des

Fördervereins der Bürgerstiftung ganz offensichtlich das Rad neu erfunden, oder vielmehr das

Motto: "VS bewegt sich", und dabei zumindest unwissentlich "abgekupfert".

Dieses Motto stand bereits für einen Aktionstag zugunsten des Schwenninger Eisstadions am

Bauchenberg, das heute Helios-Arena heißt. Vor drei Jahren organisierte das Trio Lutz

Ridzewsky, Frank Bischler und Oliver Klein auf der Möglingshöhe einen Benefizlauf. Sponsoren

zahlten für jede Runde, die Teilnehmer auf der 700 Meter langen Laufstrecke abspulten einen

Euro. - Oberbürgermeister Dr. Rupert Kubon, der die Bürgerstiftung initiiert hat, war nicht nur

Schirmherr, sondern auch Teilnehmer der Veranstaltung.

Nun, drei Jahre später, hat am Wochenende der Förderverein eben dieser Bürgerstiftung einen

"Familienlauf" organisiert, der ausgerechnet unter dem Motto "VS bewegt sich" abgehalten wurde.

Es war etwas ganz anderes als jener Sponsorenlauf zugunsten des Stadions: Dieses Mal

wanderten von Villingen und Schwenningen aus rund 50 Teilnehmer zum Sonnenblumenfeld der

Landschaftsgärterei Wildi unweit der Bertholdshöfe. Unterwegs mussten sie Fragen zur Historie

und Kultur der Doppelstadt beantworten.

Eine gelunge Veranstaltung, freute man sich beim Förderverein der Bürgerstiftung. Die

Veranstalter des Sponsorenlaufs allerdings reagierten verschnupft: Wie ist man bei der

Bürgerstiftung dazu gekommen, einfach den Slogan zu übernehmen, den Lutz Ridzewsky, Frank

Bischler und Oliver Klein als ihr geistiges Eigentum betrachten? Oliver Klein blieb erst mal ganz

locker und schickte erst eine Mail: "Wenn Ihr außer dem Namen sonst noch Hilfe von uns braucht .

. ." - die aktuelle Veranstaltung des Fördervereins für die Bürgerstiftung hatte ja nicht sonderlich

große Beteiligung erreicht, was es Klein und Co. wesentlich erleichtert hat, die Ruhe zu bewahren.

Diese Mail kam allerdings nicht an der richtigen Adresse an.

So zeigte man sich gestern beim Förderverein der Bürgerstiftung sehr überrascht. Stadtrat und

Heimatexperte Siegfried Heinzmann, der an der Organisation des Familienlaufs beteiligt war,

versichert: "Dass es diesen Namen schon einmal für eine Veranstaltung gab, hat bei uns niemand

gewusst. Wäre das der Fall gewesen, hätten wir mit den Urhebern dieses Mottos natürlich

gesprochen und sie auch eingeladen . . .". Man habe über das Veranstaltungsmotto lange

diskutiert und zunächst an "VS läuft" gedacht, dies aber wieder verworfen, weil ja nicht gerannt,

sondern eher gewandert wurde. Das erschien den Machern "sich bewegen" als eher geeignet.

Zwischenzeitlich hat das Trio, das "VS bewegt sich" tatsächlich ersonnen hat, einen Fachmann

damit beauftragt, wenn möglich in ihrem Auftrag Markenschutz für "VS bewegt sich" zu nehmen.

"Ja, wir wollen diese Bezeichnung für uns schützen lassen", sagt Oliver Klein, "da es nicht

ausgeschlossen ist, dass wir unter eben diesem Titel noch weitere Benefizveranstaltungen
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organisieren werden." Dann müsste sich der Förderverein der Bürgerstiftung für seinen

Familienlauf einen neuen Titel einfallen lassen . . .

Auf die harten Bandagen wollen die drei geistigen Väter von "VS bewegt sich" aber in jedem Fall

verzichten - rechtliche Schritte zu ergreifen kommt für sie keinesfalls in Frage. Klein: "Wir wollen

unserer Stadt und der Bürgerstiftung ja keinen Ärger machen. Wir sind schließlich alle gute

Schwenninger . . ."
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