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u Die Montagsdemonstration
findet heute, Montag, 17.30
Uhr, zu dem Thema »Sparen –

und kein Ende?« vor dem
Schwenninger City-Ron-
dell statt.
u Die Informationsstelle

im Finanzamt in Villin-
gen ist heute von 8 bis 16

Uhr geöffnet.
u Die Deutsche Rentenversi-
cherung, Kaiserring 3 in Vil-
lingen, ist heute von 8 bis 18
Uhr geöffnet.
u Der Bridge-Club trifft sich
heute ab 14.30 Uhr zum Spiel-
nachmittag in seinen Räumen
in der Johannesstraße 51 in
Schwenningen.
u Die Ausschuss-Sitzung des
Städtischen Seniorenrates fin-
det morgen, Dienstag, 15.30
Uhr, im Heilig-Geist-Spital,
Villingen, statt.
u Infoveranstaltung des »Fo-
rums Kind und Familie« Bera-
tung zu Trennung Scheidung
findet morgen, Dienstag,
17.30 bis 19 Uhr, in der Sitz-
ecke neben dem Großen Sit-
zungssaal des Landratsamtes,
Am Hoptbühl 2, Villin-
gen-Schwenningen, statt.
u Die Gewerkschaft Erziehung
und Bildung veranstaltet am
Mittwoch, 9. Juni, 20 Uhr, im
Café Hildebrand in Villingen
ihre erste ordentliche Mitglie-
derversammlung.
u »Führerschein weg, was
nun?« Im Rahmen eines kos-
tenlosen Informationsabends
hält ein Psychologe der IAS
Freiburg einen Vortrag mit an-
schließender Gesprächsrun-
de. Der Infoabend findet am
Donnerstag, 10. Juni, 18 Uhr,
in der BASIZ (Betriebsarzt
und Sicherheitstechnik im
Zentrum), Bertholdstraße
23/1, Villingen, statt. Eine An-
meldung ist nicht erforderlich.
u Zu seiner Bürgersprechstun-
de lädt Oberbürgermeister Ru-
pert Kubon am Donnerstag,
10. Juni, 16 bis 17.30 Uhr, in
die Realschule am Deuten-
berg, Brandenburger Ring
131, Schwenningen, ein.
u Die Reservistenkamerad-
schaft VS trifft sich am Don-
nerstag, 10. Juni, 20 Uhr, im
Gasthaus Waldrose in Pfaffen-
weiler. Thema: der Frank-
reichfeldzug 1940. Das ur-
sprünglich vorgesehene The-
ma Struthof wird am 8. Juli
behandelt. Das für Mittwoch,
9. Juni, in Trossingen geplante
Schießen fällt aus.
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Der heimliche Star des Nachmittags, das Kirsch-Monster aus dem Teutoburger Wald, scherzt mit Organisator Ralf Kil-
le (links). Nicht fehlen durfte bei dem Treffen natürlich das Landesgartenschau-Maskottchen Mooses (rechts).

Von Ulrich Krug

Villingen-Schwenningen. Ein
Maskottchen-Weltrekord ist
dem Schwäbischen Albver-
ein auf der Landesgarten-
schau zwar nicht gelungen,
aber ein wunderbarer bun-
ter und vergnüglicher Nach-
mittag am Tag der Umwelt.

Das Ergebnis zählt sicher
mehr als ein Eintrag ins Guin-
ness-Buch – den Ralf Kille und
seine Mitorganisatoren von
der Ortsgruppe Schwennin-
gen aber verdient gehabt hät-
ten. Mehr als 600 Einladun-
gen hatten die Wander- und
Naturfreunde im Vorfeld bun-
desweit verschickt, und im-
merhin 78 Maskottchen wa-

ren schließlich auf der Bühne
des LGS-Festzeltes vertreten
(129 hätten einen neuen Welt-
rekord bedeutet).

Die Mehrzahl der schrillen
und lustigen Gestalten
stammte zwar aus Ba-
den-Württemberg, vom leben-
den Fliegenpilz aus Bösingen
bis zum Buntspecht aus Sulz,
dennoch übte die Veranstal-
tung ihren Reiz auch darüber
hinaus aus: Aus dem Nach-
bar-Bundesland Bayern waren
die beiden Eishockey-Tiger
aus Nürnberg und Straubing
angereist, gar aus Sachsen-An-
halt kamen der Eispirat
»Crimmel« aus Crimmitschau
und die bezaubernde Stup-
si-Maus aus Memleben. Die
weiteste Anreise aber hatte
der heimliche Star des Nach-
mittags: Das quietschfidele

Kirsch-Monster aus Hagen im
Teutoburger Wald.

Aber nicht nur lustige Gesel-
len konnten Kinder und El-
tern im Festzelt bewundern,
sondern auf fröhliche Art et-
was aus Staatsbürgerkunde
und Ökologie lernen: Das
Land war durch den württem-
bergischen Hirsch vertreten,
der fröhlich mit dem badi-
schen Greif tanzte, und aus
Stuttgart war der lebende
Fernsehturm »Fritzleo« ge-
kommen.

Die Musik zur Schau spiel-
ten Marco und seine Elfen-
bande. Die hatten aus Villin-
gen nicht nur das Maskott-
chen Fideldidu mitgebracht,
sondern auch viele Lieder
zum Mitsingen und Mitlernen
über Windkraft, Biomasse
und Stromsparen.

Kirsch-Monster ist der heimliche Star
Schwenninger Albverein versammelt schrille Gestalten zum Maskottchentreffen / Rekordversuch misslingt

Von Birgit Heinig

Vil l ingen-Schwenningen.
»Hier ist die Luft ganz an-
ders«, schmunzelte ein
Schwenninger beim »Grenz-
übertritt« nach Villingen. Die
Aktion des Fördervereins der
Bürgerstiftung, »VS bewegt
sich«, kam an. Rund 50 Wan-
derer nahmen teil, darunter
auch eine Schwarzwälder-Bo-
te-Gruppe. Die erste große
Veranstaltung des 2003 ge-
gründeten Fördervereins, die
sich am Samstag das Mitei-
nander der beiden großen
Stadtbezirke auf die Fahnen
geschrieben hatte, resümierte
Vorsitzende Sabine Streck
positiv.

Trotz sommerlicher Hitze
hatten sich von den Startpunk-
ten in Villingen am Rosengar-
ten und in Schwenningen am
FSV-Heim rund 50 Läufer auf
den Weg gemacht auf das -
noch unbewachsene – Wil-
di-Sonnenblumenfeld, wo

sich zudem auch per Auto Be-
sucher einfanden. Hier hatten
die Vorstandsmitglieder des
Fördervereins, darunter auch
Oberbürgermeister Rupert
Kubon, mit Angehörigen und
Freunden eine kleine Feststa-
tion er- und den legendären
Grenzübertritt eingerichtet.

Schauspieler des Brenn-
punkttheaters wirkten als mit-
telalterliche, Wegzoll eintrei-
bende Grenzbeamte. Kein
Grenzgänger, der sein Anlie-
gen nicht begründen musste
und der Zahlung barer Mün-
zen nur entkam, wenn er sich
musisch-künstlerisch betätig-
te. Die Spende in die Theater-
kasse zogen die meisten aller-
dings dieser Alternative vor,
eine mutige Truppe schmet-
terte hingegen die
Scheel-Weise »Hoch auf dem
gelben Wagen«.

»Kommandant« Thomas
Schneider wusste hernach vie-
le Anekdoten zu berichten. So
setzte ein Schwenninger das

schöne Wetter als Wegzoll
ein, da über Villingen immer-
hin zwei blassblaue Wölk-
chen zu sehen waren. Eine
Dame äußerte ihre positive
Einstellung zu VS und be-
zeichnete die Grenze als »rei-
nen Witz«. Zwei doppelstädti-
sche Ehepaare unterstrichen
auf ihre Weise die Städtever-
einigung. Viele suchten sich
über die »grüne Grenze« ins
fremde Land zu mogeln.

Dem Gewinn der von vielen
Firmen und Institutionen ge-
stifteten Preise hatte Förder-
vereinsmitglied Michael Kopp
ein gepfeffertes VS-Quiz vo-
rausgesetzt. Nicht gerade aus
dem Ärmel schüttelten die
Teilnehmer Antworten auf
ernsthafte Fragen wie »Wel-
chen Bürgermeister wählten
zuerst die Villinger und dann
die Schwenninger?« (Emil
Braunagel), aber auch Heite-
res wie »Was erntet jemand,
der in einer Schwenninger
Metzgerei ein Paar Villingerle

verlangt, im besten Fall?«
Doppelwecken und

VS-Würstle stärkten, das
Schwenninger Harmonikaor-
chester, die Stadtmusik Villin-
gen und die vom Brennpunkt-

theater persiflierte Städte-
hochzeit von 1972 unterhiel-
ten. »Das war ein gelungener
Anstoß für weitere Veranstal-
tungen dieser Art«, schloss Sa-
bine Streck.

Zollstation verbindet Stadtbezirke
50 Doppelstädter gehen bei »VS bewegt sich« über »grüne Grenze«

»Kommandant« Thomas Schneider (Brennpunkttheater) lässt Wan-
derer nach Entrichtung des Wegzolles passieren. Foto: Heinig

Marco und sei-
ne Elfenbande
sorgen für Mu-
sik und Stim-
mung, natürlich
zusammen mit
den Maskott-
chen.
Fotos: Krug

Villingen-Schwenningen. Die
100000er-Marke wurde am
Wochenende noch übertrof-
fen: 105133 Besucher kamen
in diesem Jahr zur Südwest-
messe auf dem Schwenninger
Messegelände und damit rund
1500 weniger als im Vorjahr
(106630). Die Aussteller zeig-
ten sich mit dem Geschäfts-
verlauf aber zufrieden. »Es hat
sich gelohnt und wir sind
rundum zufrieden«, versicher-
te Aussteller Henry Glitzen-
hirn. Von vielen tollen Begeg-
nungen, von Menschen und
Erlebnissen kann er erzählen
und auch für das Messe-Nach-
geschäft habe er ein gutes Ge-
fühl. Neun Tage Südwestmes-
se mit 730 Ausstellern und
rund 10 000 Produkten auf
60000 Quadratmetern Fläche
sind gestern Abend zu Ende
gegangen. In einem Jahr ist es
wieder soweit: Vom 18. bis 26.
Juni 2011 findet die 52. Süd-
westmMesse in Villin-
gen-Schwenningen statt.

Mehr als 100000
Messebesucher


