
Villingen-Schwenningen

Lehrpfad fast fertig

Bücherflohmärkte, Familienlauf, Weihnachtsmarkt - auf diese Aktivitäten setzt der

Förderverein der Bürgerstiftung Villingen-Schwenningen auch künftig, um Gelder für sein

kulturelles, soziales und integratives Engagement zu erwirtschaften.

Villingen-Schwenningen. Um letzteres geht es beim größten aktuellen Projekt: Ein

Geschichtslehrpfad, der 53 Kilometer um die beiden großen Innenstädte herumführt. Die Villinger

Strecke ist fast fertig und wird demnächst vorgestellt. Solches war am Montag bei der

Hauptversammlung des Fördervereins der Bürgerstiftung im Café Hildebrandt zu erfahren, bei der

der Vorstand für weitere zwei Jahre wiedergewählt wurde.

Vorsitzende Sabine Streck war krank und konnte nicht kommen, darum streifte Oberbürgermeister

Rupert Kubon als Stellvertreter das vergangene Jahr. Letzte Aktion war der gut besuchte Stand

beim Weihnachtsmarkt, da Kunstgewerbe verkauft worden war, das Schüler von der Schwenninger

Hirschbergschule zusammen mit Senioren vom Villinger Altenheim St. Lioba gebastelt hatten. Auch

die Bücherflohmärkte kamen bestens an, lediglich beim Familienlauf "VS bewegt sich" war die

Resonanz unbefriedigend und soll künftig mit mehr Werbung verbessert werden.

Immerhin wurden die übrig gebliebenen Lebensmittel ans Heilig-Geist-Spital verschenkt, sodass

laut Bernd-Rüdiger Schenkel trotz des Defizits in der Kasse ein "ideelles Plus" gemacht worden

war.

Wichtigstes Ziel des Fördervereins ist die Überwindung von äußerer und innerer Abgrenzung, das

will die Stiftung auch mit einem "VS-Präsent" unterstreichen, das derzeit gesucht wird. Laut

Oberbürgermeister Kubon ist der Findungsprozess noch nicht abgeschlossen, gedacht ist an ein

gemischtes Wein-Doppel mit je einer Flasche badischem und württembergischen Wein. Dass

Stiftung und Förderverein auf Vernetzung setzen, zeigte auch das Treffen neulich mit dem Verein

"Pro VS", bei dem es um die Nachbereitung der Landesgartenschau gegangen war.

Kassierer Franz Niebel berichtete von solider Finanzlage. Ein bescheidener Betrag sei wieder an

die Bürgerstiftung ausgeschüttet worden, deren Kapital auf 70 000 Euro angewachsen ist. Die

Vereinsbasis ist mit 70 Mitgliedern stabil. Sabine Streck wurde in Abwesenheit für weitere zwei

Jahre als Vorsitzende bestätigt. Obwohl Rupert Kubon seinen Posten gern abgegeben hätte,

kandidierte er in Ermangelung potenzieller Nachfolger erneut und bleibt ebenso im Amt wie Peter

Erber als zweiter Stellvertreter, Kassierer Franz Niebel und Schriftführer Michael Kopp.

Siegfried Heinzmann, der auch stellvertretender Vorsitzender des Schwenninger Heimatvereins ist,

berichtete vom Stand der Dinge beim Geschichtslehrpfad. Er wurde gemeinsam mit beiden

Geschichts- und Heimatvereinen vorbereitet und soll im Mai/Juni komplett fertig gestellt sein.

Der Villinger Pfad führt auf 33 Kilometern ums Städtle herum mit Abstechern ins historische

Zentrum. Der Schwenninger Pfad ist 20 Kilometer lang, beide Strecken werden mit insgesamt 80

Hinweisschildern ausgestattet. Größtenteils lässt sich der Weg auch mit dem Rad erkunden, auf

Zufahrtsmöglichkeiten mit dem Ringzug wurde geachtet. "Ein schönes gesamtstädtisches Projekt",

fasst Kubon sein Lob zusammen.
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