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Villingen-Schwenningen (kib).
Blau wie die Clematis und
Weiß wie die Kletterrose: In
den Farben der Doppelstadt
hat die Bürgerstiftung in den
Villinger Ringanlagen sowie
im Mauthepark in Schwennin-
gen Pflanzen gesetzt und je-
weils einen Rosenbogen auf-
gestellt. Das so genannte
»LGS Plus«-Projekt soll für die
Landesgartenschau und als
verbindendes Element zwi-
schen Villingen und Schwen-
ningen werben.

Im Herbst wurden bereits
Kletterrosen gepflanzt, ges-
tern setzten die Vorstandsmit-
glieder des Fördervereins der
Bürgerstiftung Clematis in
den Erdboden am Rosenbo-
gen in den Ringanlagen und
im Mauthepark ein. Im Mai
sollen die Pflanzen aufblühen
und Passanten zum Verweilen
auf einer Holzbank einladen,
die von der Firma Hess gegen-
über dem Rosenbogen sowohl

in Villingen als auch in
Schwenningen aufgestellt
wurde. Die Pflanzaktion hat
gestern einen »Schlusstrich
unter das Projekt gesetzt«,
hielt die Vorsitzende des För-
dervereins der Bürgerstiftung,
Sabine Streck, fest.

Ihr Stellvertreter Oberbür-
germeister Rupert Kubon lob-
te eine »tolle Idee«, die aller-
dings nicht auf seine Initiative
zurückgehe, wie er betonte.
Die Aktion zeige, »dass es ge-
lungen ist, ein Projekt dank
der Hilfe vieler, insbesondere
der Firma Hess, hinzubekom-
men«.

Der Rosenbogen bereichere
die Ringanlagen, deren Ästhe-
tik ohnehin in den vergange-
nen zwei bis drei Jahren deut-
lich aufgewertet worden sei.
Die Pflanzaktion schließe das
Projekt ab und ziehe zugleich
die Eisheiligen vor, damit das
Wetter zur »Gartenschau
schön wird«.

Bürgerstiftung beendet
LGS-Plus-Projekt
Verein wirbt mit Pflanzen für Gartenschau

Weihten gestern die von der Firma Hess gesponserte Bank in den
Ringanlagen ein (von links): Bernd Schenkel, Peter Ziegler, Sabine
Streck, Rupert Kubon sowie (stehend) Lorenz Drüner und Klaus
Brand vom Förderverein der Bürgerstiftung. Foto: Bäckermann

Villingen-Schwenningen. Ge-
meinsam stemmen sie’s: Ge-
birgstrachtenverein Almfrie-
den, Grenadiercorps 1810 Vil-
lingen und die Trachtengrup-
pe des Schwenninger
Heimatvereins organisieren
das Landestrachtentreffen Ba-
den-Württemberg. Es findet
am 24. und 25. Juli in Schwen-
ningen statt.

Rund acht Trachten- und
Heimatverbände, fast 100
Gruppen und etwa 2300
Trachtenträger und -musiker
haben sich bisher angemel-
det. Das zweitägige Fest, das
zum größten Teil auf dem
Landesgartenschaugelände
stattfindet, beginnt am Sams-
tag um 13.30 Uhr mit dem
Kindertanzfest. Gegen 17.30
Uhr wird das Fest mit musika-

lischer Begleitung und mit
einer Eröffnungsrede von OB
Rupert Kubon in den Heimat-
abend übergeleitet.

Ein besonderer Leckerbis-
sen für Freunde originaler
Trachten wird die Trach-
ten-Modenschau sein – eine
Modenschau mit modernsten
Licht- und Musikeffekten, bei
der nicht die neuesten Mode-
trends gezeigt, sondern die
modischen Einflüsse der ver-
gangenen 150 Jahre und ihre
Wirkung auf die Veränderung
der Trachten erklärt werden.
Um auch die Auswirkungen
auf die Region darzustellen,
wird unter anderem die Hip-
pentracht der evangelischen
Baar, wie sie neben Schwen-
ningen nur in wenigen Ort-
schaften der Nachbarschaft,

etwa in Öfingen oder Trossin-
gen getragen wurde, als Bei-
spiel herangezogen. Aber
auch die Miesbacher Tracht,
wie sie vom in Schwenningen
ansässigen Gebirgstrachten-
verein Almfrieden getragen
wird, wird erläutert.

Der Sonntag wird mit
einem ökomenischen Gottes-
dienst in der Schwenninger
Stadtkirche beginnen. An-
schließend wird auf dem Mus-
lenplatz ein Totengedenken
mit Kranzniederlegung und
Salutschüssen abgehalten.
Die Verpflegung der vielen
Trachtenträger wird schließ-
lich im Mauthepark stattfin-
den, wo sie von mehreren Ver-
kaufsständen mit Speisen und
Getränken versorgt werden.
Die Bevölkerung ist eingela-

den, sich in das bunte Treiben
zu stürzen und neben den
Trachtenträgern das Mittages-
sen einzunehmen.

Gegen 13.30 Uhr beginnt
der große Festumzug, der von
der Bürkstraße über die Kirch-
straße und den Muslenplatz
Richtung Landesgartenschau
zieht. Während des Nachmit-
tags werden verschiedene
Trachtengruppen auf einigen
Bühnen des LGS-Geländes
ihre altüberlieferten Volkstän-
ze vorführen.

Die drei Vereine aus Villin-
gen und Schwenningen sind
sich einig, dass es auch nach
dem Landestrachtenfest noch
viele Möglichkeiten geben
wird, an denen sie sagen kön-
nen: »Gemeinsam stemmen
wir das!«

2300 Trachtenträger strömen nach VS
Almfrieden, Grenadiercorps und Heimatverein fiebern großem Fest entgegen

Der Villinger FC 08 hat gestern
das Friedengrundstadion für die
nächsten Heimspiele vorberei-
tet. Neue Bandenwerbung
zeugt von den Aktivitäten des
Vereinspräsidenten Siegfried
Kauder: Seit gestern wirbt
unter anderem die Deutsche

Bahn im Friedengrund. Offiziell
wird das Unternehmen erst am
Samstag in den Reigen der
Sponsoren aufgenommen. Die
Werbebanner sind aber schon
heute zum Pokalspiel ab 18 Uhr
gegen den SC Pfullendorf zu
sehen. Foto: Kienzler

Stadion für Pokalspiel präpariert

Vil l ingen-Schwenningen.
Tri-Tra-Trullala. Der Kasper
ist auch im Marionettenthea-
ter auf der Landesgartenschau
der Spaßmacher Nummer
eins. »Der Kampf mit dem
Drachen« ist eins von acht Stü-
cken, die auf dem Programm
stehen.

Peter Rüß bewegt auf der
Landesgartenschau (LGS) die
Marionetten. Der 51 Jahre al-
te Schauspieler hat sein Hand-
werk fünf Jahre bei der Augs-
burger Puppenkiste gelernt.
Schon auf vier anderen Gar-
tenschauen war er der Mann,
der Groß und Klein mit sei-
nem Marionettenspiel unter-
halten hat. Jetzt steht sein 100
Personen fassendes Zelt mit
vielen im Wind flatternden
bunten Wimpeln im Neckar-

park auf der Landesgarten-
schau.

Drei Vorstellungen gibt Rüß
täglich ab 14 Uhr. »Sie sind
immer megalustig für die gan-
ze Familie«, sagt Rüß und
zieht an den Fäden, dass sein
Kasper putzmunter im Kreis
herumspringt.

60 verschiedene Marionet-
ten besitzt Peter Rüß. Bis zu
sieben kann er auf einmal auf
die Bühne bringen. Mehr geht
nicht. Alle Marionetten wie
der Zauberer, der Räuber oder
die Prinzessin sind zwischen
48 und 55 Zentimeter groß.
Der Rüß-Kasper ist ein ganz
Besonderer. »Er verzichtet auf
das allseits bekannte
Tri-Tra-Trullala«, sagt sein
Schöpfer. Das passe besser
zum Handpuppenkasper.

»Grüß Euch, liebe Bube und
Mädle«, ruft der LGS-Kasper
dafür seinem Publikum bei je-
dem Auftritt zu, wenn er auf
der Bühne erscheint. Jede
Vorführung im bunten Mario-
nettenzelt dauert 30 Minuten.

Alle Stücke hat Peter Rüß
selbst geschrieben. Ein Räu-
berdrama ist »Das geraubte
Geschenk«. Im »Schweinekö-
nig« geht es um einen Pleite
gegangenen König, dem der
Kasper eine reiche Frau sucht.
Für Erwachsene spielt der Ma-
rionettenspieler in den
Abendvorstellungen jeweils
um 19 Uhr eine Kabarett-Re-
vue mit Tanz, Gesang und
Blödsinn oder das Stück »Der
Neckarwecker« über die
Schwenninger Uhrenindust-
rie Geschichte.

Kasper macht Groß und Klein Spaß
Räuberdrama für Kinder sowie Kabarett für Erwachsene

Von Sabine Streck

Villingen-Schwenningen.
Neue Wege in der Grabge-
staltung und bei den Be-
stattungsformen bietet die
Landesgartenschau in
einem gesonderten Ausstel-
lungsbereich bei der Mög-
lingshöhe.

Die Fachgruppe Friedhofs-
gärtner im württembergi-
schen Gärtnereiverband und
im Verband badischer Garten-
baubetriebe sowie der Lan-
desinnungsverband Bildhau-
er- und Steinmetzhandwerk

zeigen die neuesten Trends.
15 Friedhofsgärtner und 13
Steinmetze aus der Region ha-
ben sowohl klassische Gräber
als auch Gemeinschaftsgrab-
felder aufgebaut. Täglich wer-
den Besucher sich über tradi-
tionelle und neue Grabgestal-
tungen bei den Fachleuten in-
formieren können.

Die Tradition, dass Stein-
metze und Friedhofsgärtner
sich bei Landesgartenschauen
präsentieren, müsse fortge-
setzt werden, meinte LGS-Ge-
schäftsführer Michael Martin,
denn die Auseinandersetzung
mit dem Tod sei wichtig. Und
die Friedhofskultur in Ba-
den-Württemberg könne sich

sehen lassen. Wie wichtig al-
ternative Bestattungsmöglich-
keiten sind, werde immer wie-
der in Gesprächen deutlich,
meinte Wilfried Raff, Vorsit-
zender des württembergi-
schen Gärtnerverbandes. Vor
allem scheuen sich viele An-
gehörige vor der Jahre langen
Grabpflege. Deshalb biete die
Genossenschaft der Friedhofs-
gärtner für eine durchschnitt-
liche Ruhezeit von 15 bis 25
Jahren die Pflege speziell von
Gemeinschaftsgrabfeldern an.
Hier können Erdbestattungen
ebenso erfolgen wie Feuerbe-
stattungen. In Villin-
gen-Schwenningen liege der
Anteil bereits bei 80 Prozent,

so Gärtner Uwe Müller aus
Schwenningen. Rückläufig sei
die anonyme Bestattung. Die-
se Art komme den Angehöri-
gen nicht entgegen, da sie kei-
nen Platz für ihre Trauerarbeit
haben.

Bislang habe sich die Fried-
hofsverwaltung der Stadt we-
nig gesprächsbereit gezeigt, so
Müller, was die neue Art der
Bestattung betreffe. Es werden
zwar in beiden Stadtteilen Be-
stattungen unter Bäumen an-
geboten, aber unter anderen
Vorgaben.

Wer sich für eine Grabstätte
der Genossenschaft entschei-
det, zahlt pro Jahr 200 bis 400
Euro für die Pflege.

Neue Wege in Friedhofskultur
Klassische Grabgestaltung und andere Formen der Bestattung / Beispiele bei der LGS

Begeistert sind
der Kasper und
sein Schöpfer
Peter Rüß jetzt
schon von der
Blumenpracht
der Garten-
schau in VS.
Bald sind es
die Besucher
auch von ihren
Stücken.
Foto: LGS

Kompletträder
aus Garage geklaut
Villingen-Schwenningen. Un-
bekannte drangen zwischen
30. April und 3. Mai in eine
Garage am Villinger Huben-
loch ein. Sie klauten vier
hochwertige Kompletträder
im Wert von 2500 Euro.

Trio spielt zugunsten
Altem Ratssaal
Villingen-Schwenningen. Ein
Konzert zu Gunsten der Sa-
nierung des Saals im Alten
Rathaus in Villingen findet
am Sonntag, 9. Mai, 18 Uhr,
im Ratssaal statt. Dargeboten
werden Werke für Flöte, Violi-
ne und Viola von Beethoven
und Reger sowie Bach. Es
spielt das »Trio senza basso«,
langjährige Mitglieder des
Sinfonieorchesters VS.

KURZ NOTIERT

Neue Formen der Grabgestaltung sind bei der Landesgartenschau zu sehen, (von links): LGS-Geschäftsführer Michael Martin, Wilfried
Raff, Vorsitzender der Fachgruppe Friedhofsgärtner beim württembergischen Gärtnereiverband, Uwe Müller, Gärtner aus Schwenningen,
Johannes Renner, Steinmetzobermeister, Johannes Bäuerle vom badischen Gärtnereiverband, Michael Schopfer, Gärtner aus Schwennin-
gen und Kreisgärtnermeister Arnulf Hosch. Foto: Streck


