
Villingen-SchwenningenNummer 45 Mittwoch, 24. Februar 2010

VS-Villingen. Schon zum fünf-
ten Mal nahm das Historische
Grenadiercorps 1810 an den
Journées Napoléon – den Na-
poleonischen Tagen – teil.
Neun Grenadiere und vier
Marketenderinnen folgten
wieder der Einladung der
Stadt Montereau-Fault-Yonne,
50 Kilometer südlich von Pa-
ris.

Die Veranstaltung findet
zum Gedenken an die
Schlacht am 18. Februar 1814
statt. Damals gelang es Napo-
léon Bonaparte noch einmal,
die österreichischen Truppen
zurückzuschlagen, bevor die
Alliierten am 31. März 1814
siegreich in Paris einmar-
schierten und ihn zur Abdan-
kung und in die Verbannung

zwangen. Kurz vor Mitter-
nacht bezogen die Grenadiere
das Quartier in einer Turnhal-
le. Das Wiedersehen mit den
anderen Gruppen aus Europa
wurde ausgiebig gefeiert.

Bei der großen Auftaktver-
anstaltung am nächsten Mor-
gen trat das Corps zusammen
mit rund 300 Mann aus
Deutschland, Frankreich, Bel-
gien und Italien an. Die Trup-
penparade wurde von Ma-
réchal Jean-Pierre Mir, der
diese Veranstaltung im Auf-
trag der Stadt organisiert,
»Kaiser Napoleon« und vom
Bürgermeister der Stadt abge-
nommen. Der Marschall stell-
te dem »Kaiser« das Corps als
langjährige Freunde vor, hatte
man sich doch bereits vor 20

Jahren bei einer Veranstal-
tung kennengelernt.

Die Rekonstruktion des Ge-
fechtes am Nachmittag bot
bei trockenem Wetter und
dichten Pulverschwaden eine
interessante Szenerie für die
mehreren tausend Zuschauer.
Mit dem ohrenbetäubenden
Donner der Geschütze, dem
Knattern der Gewehrsalven
sowie den Märschen der Mili-
tärkapellen wurde auch akus-
tisch einiges geboten.

Nachdem das Corps den
Abend in gemütlicher Runde
mit den französischen und ita-
lienischen Freunden ver-
bracht hatte, wurde tags da-
rauf nach dem Frühstück am
Denkmal der Gendarmerie
von Montereau eine Gedenk-

zeremonie mit Kranzniederle-
gung zelebriert. Vertreter von
Stadt, Armee und Polizei leg-
ten Kränze zu Ehren der gefal-
lenen Gendarmen und Sol-
daten nieder.

Anschließend marschierten
die Villinger Grenadiere und
Marketenderinnen mit den
anderen Gruppen zur Aufstel-
lung für die große Parade.
Diese führte durch die histori-
sche Altstadt von Montereau
und wurde von mehreren tau-
send Zuschauern, die nicht an
Applaus sparten, begeistert
verfolgt. Maréchal Jean-Pierre
Mir, der den Umzug kommen-
tierte, stellte dem Publikum
die Villinger charmant als
»Garde Nationale de Villin-
gen« vor.

»Kaiser Napoleon« von Grenadieren begeistert
Villinger zum fünften Mal bei Parade in Montereau-Fault-Yonne / Wiedersehen mit Freunden

Das Historische Grenadiercorps 1810 Villingen nahm erneut an den Journées Napoléon – den Napoleonischen Tagen – teil. Neun Grena-
diere und vier Marketenderinnen folgten der Einladung der Stadt Montereau-Fault-Yonne. Foto: privat

Villingen-Schwenningen
(bn). Auf ein »wunderbares
Projekt« freut sich der För-
derverein der Bürgerstif-
tung. Am 5. Juni findet
unter dem Motto »VS be-
wegt sich« ein Volkslauf
zwischen den beiden Stadt-
bezirken statt.

Bei der Mitgliederversamm-
lung am Montagabend stellte
Stiftungsrat Siegfried Heinzel-
mann die Pläne vor. Start ist
sowohl am Brigachufer (am
Bahnhof) in Villingen, als
auch am FSV-Heim beim
Moos in Schwenningen. Die
Wanderer, Läufer, Jogger –
»jeder kann sich bewegen,
wie er mag«, sagt Heinzel-
mann – begegnen sich am
Hölzlekönig. Dort soll ein
Schilderhäuschen samt
Schlagbaum errichtet werden,
ein Schauspieler des Brenn-
punkttheaters wird den Zöll-
ner geben. Besonders pfiffig:
Der Übergang wird nur nach
Vorlage eines selbstproduzier-
ten Passierscheines gewährt.
»Hierbei sind der Fantasie kei-
ne Grenzen gesetzt«, freut sich
der SPD-Gemeinderat schon
jetzt.

Zwei Raststellen beim Gar-
tenbetrieb Wildi und am
Wildgehege im Natzental soll
es ebenso geben wie die Prä-
mierung des jüngsten und äl-
testen Teilnehmers und der
größten Gruppe. Auch dop-
pelstädtische Paare erhalten
eine Anerkennung. Zudem
hat Michael Kopp ein VS-Quiz
erstellt. »Wir brauchen viele
Helfer« setzte Peter Erber in
Vertretung der erkrankten
Vorsitzenden Sabine Streck
voraus.

Ein erfolgreiches Jahr liegt
hinter dem Förderverein.

Erber erinnerte an Bücher-
flohmarkt und Muttertagsblu-
men-Verkauf, außerdem an
den Laugenherzenstand am
Eröffnungstag der Südwest-
messe und das Landesgarten-
schau-Projekt »Rosenbogen«.
Dabei haben im vergangenen
Jahr Mitglieder mit Hilfe der
Technischen Dienste VS
(TDVS) und des Grünflächen-
und Umweltamtes am Pulver-
türmle in Villingen und im
Mauthepark in Schwenningen
je einen in der Jugendvoll-
zugsanstalt Heilbronn herge-
stellten Rosenbogen aufge-
stellt, an denen in diesem Jahr
weiße Rosen der Sorte Schwa-
nensee und blaue Clematis –
die Stadtfarben – erblühen sol-
len.

Neben dem erwähnten
Volkslauf werden in der Riet-
straße am 8. Mai wieder Blu-
men, am 3. Juni an gleicher
Stelle und am 11. September
auf dem Muslenplatz ge-
brauchte Bücher angeboten.
Sowohl auf der Südwestmesse
als auch auf der Landesgar-
tenschau werde der Förder-
verein um Aufmerksamkeit
und Mitglieder werben, kün-
digte Erber an.

Kassierer Frank Niebel be-
richtete von 3190 Euro, die
Ende des vergangenen Jahres
an die Bürgerstiftung über-
wiesen werden konnten. Sieg-
fried Heinzmann gab seinen
Posten als Stiftungsrat an Pe-
ter Erber ab. Marion
Eckert-Merkle, Christa Lör-
cher, Lorenz Dürner und in
Abwesenheit Sabine Streck
wurden wiedergewählt. Den
Stiftungsrat ergänzen zudem
Oberbürgermeister Rupert
Kubon als Vorsitzender der
Bürgerstiftung, Werner Ben-
zing (CDU), Harry Frey
(SPD) sowie Arnulf Wunder-
lich (Freie Wähler).

Verbindender
Volkslauf
Verein setzt Doppelstädter in Bewegung

Villingen-Schwenningen (bn).
Rund 350 bedürftige Kinder in
Villingen-Schwenningen er-
halten inzwischen finanzielle
Unterstützung für ein warmes
Mittagessen. Oberbürgermeis-
ter Rupert Kubon berichtete
dem Förderverein aus der
Bürgerstiftung.

»Es muss kein Kind mehr
ohne Mittagessen bleiben.«
War die Nachfrage im vergan-
genen Jahr noch gering, stei-
gere sie sich nun zunehmend.
Rund 2000 Euro pro Monat
werden für die Hilfe Bedürfti-
ger mittlerweile ausgeschüt-
tet, berichtete Geschäftsfüh-
rer Werner Echle. Auch die
Zuschussmöglichkeiten für
Vereinsmitgliedschaften, Trai-
ningslager oder -materialien
sprechen sich offensichtlich
allmählich herum, wenn-
gleich hier laut Bernd-Rüdiger
Schenkel noch mehr Aufklä-
rungsarbeit geleistet werden
müsse. Nur acht diesbezügli-
che Anträge liegen Echle der-

zeit vor. Geradezu entsetzt sei
er allerdings gewesen, berich-
tete Kubon, als ihm ausge-
rechnet das Mitglied einer
Schulleitung gestand, noch
nie etwas von derlei Unter-
stützungsmöglichkeiten ge-
hört zu haben.

Stiftungsrätin Christa Lör-
cher fragte nach, ob man
Möglichkeiten sehe, Men-
schen im Alter oder mit Be-
hinderung einen verbilligten
Gruppeneintritt für die Lan-
desgartenschau (LGS) zu er-
möglichen, so, wie er auch für
Schulklassen geplant sei (drei
Euro pro Schüler).

Kubon musste auf den
LGS-Aufsichtsrat als Entschei-
dungsgremium verweisen
und wusste lediglich, dass
über Ermäßigungen von So-
zialpassinhabern diskutiert
wird. In der nächsten Sitzung
der Bürgerstiftung am 26. Ap-
ril werde dieses Thema noch
einmal angesprochen, ver-
sprach Kubon.

KeinKindmuss hungern
Bürgerstiftung zahlt 2000 Euro pro Monat aus

Villingen-Schwenningen. Am
1. März startet das neue Früh-
jahrs-Sommersemester der
Volkshochschule (VHS).
Mehr als 4000 Bürger haben
sich bereits für die über 600
Kurse, Seminare und Vorträge
angemeldet.

Im Gesundheitsbereich wei-
terhin sehr gut nachgefragt ist
laut VHS Yoga und Pilates.
Ebenso erfreuen sich Bewe-
gungsangebote im Bereich
Rücken- und Wirbelsäulen-
prävention großer Beliebt-
heit; in diesen Kursen gibt es
noch einige freie Plätze. Ein-
führungskurse in die verschie-
denen Entspannungs- und
Stressbewältigungstechniken
wie autogenes Training oder
progressive Muskelentspan-
nung nach Jacobson sowie
fernöstliche Bewegungsange-
bote mit Tai Chi und Qi Gong
vervollständigen die Ange-
botspalette.

Die Reihe Basiswissen bie-
tet wieder spannende Veran-
staltungen in Geschichte, Poli-
tik, Religion und Philosophie.
Für philosophische Themen
sei erneut eine starke Nachfra-
ge gegeben. In Sachen Erzie-
hung finden Eltern und Inter-
essierte neue Angebote in der
Rubrik Elternschule und beim
Landesprogramm »Stärke –
Kinderland Baden-Württem-
berg«.

Eine deutlich gesteigerte
Nachfrage verzeichnete die
VHS auch bei ihren Angebo-
ten zur beruflichen Weiterbil-
dung und Qualifizierung, im
Bereich EDV und PC-Qualifi-
kationen: PC-Grundlagenkur-
se für alle Altersgruppen so-
wie weiterführende EDV- und

PC- Kurse bis hin zu den Vor-
bereitungskursen auf den
»Europäischen Computer
Pass«.

Berufliche Weiterbildungs-
angebote mit den nach Xpert
zertifizierten Ausbildungsgän-
gen zur Fachkraft Finanzbuch-
führung sowie Lohn und Ge-
halt. Ein neues Grundlagense-
minar »Betriebswirtschaftli-

che Qualifikation mit Xpert
Business« wird wieder ange-
boten. Ergänzt wird das be-
rufsbildende Angebot durch
Bewerbungstrainings, Rheto-
rikkurse und Fachseminare,
die die Bedeutung der soge-
nannten Soft-Skills, die per-
sönliche und soziale Kompe-
tenz einer Person, thematisie-
ren.

Im Medienbereich stehen
Kurse zur digitalen Bild- und
Filmbearbeitung im Angebot.
Im VHS-Atelier wird erneut
eine Vielzahl von Angeboten
für den gesamten künstle-
risch-gestalterischen Bereich
angeboten von Zeichnen, Ma-
len und Töpfern bis hin zu
NanaBau und Textilarbeit.

Der Sprachenbereich stellt
nach wie vor den größten
Schulungsbereich dar und bie-
tet bis hin zu Arabisch, Chine-
sisch und Russisch die ganze
Vielfalt des Sprachenlernens
in Kursform an. Im März be-
ginnen zwei neue Zertifikats-
kurse der University of Cam-
bridge im Bereich »Buisness
English«. Im Anfängerbereich
seien in allen »großen«
Fremdsprachen noch freie
Plätze in den Grundkursen
buchbar. Sehr gut nachgefragt
seien die Englisch-Auffri-
schungskurse auf verschiede-
nen Niveaus. Für Neueinstei-
ger und Quereinsteiger gibt es
im gesamten Sprachenbereich
Angebote, alte, verborgene
Sprachkenntnisse wieder auf-
zufrischen.

Das VHS-Programm liegt in
den Geschäftsstellen, den Ge-
bäuden der Stadtbibliothek
sowie in den Rathäusern aus.

WEITERE INFORMATIONEN:
u Anmeldungen sind über das

Internet www.villin-
gen–schwenningen.de/Bil-
dung möglich; die »Anmel-
de-Hotline« ist unter
823344 zu den Geschäftszei-
ten zu erreichen, eine persön-
liche Anmeldung in den Ge-
schäftsstellen ist ebenfalls
möglich.

Schon mehr als 4000 Buchungen
Volkshochschule vor Semesterstart / Kurse zur beruflichen Weiterbildung gefragt

Mitglieder des Fördervereins der Bürgerstiftung haben im Vorjahr
am Pulvertürmle in Villingen und im Mauthepark in Schwenningen
je einen Rosenbogen aufgestellt. Foto: Archiv

Der Sprach-
unterricht stellt
nach wie vor
den größten
Schulungsbe-
reich bei der
doppelstädti-
schen Volks-
hochschule dar.
In vielen Kur-
sen sind noch
Plätze frei.
Foto: Archiv


