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Von Sabine Streck

Villingen-Schwenningen. Vor
einem Jahr wurde die Heinz
Wegmann und Gerti Schmit-
ke Stiftung vorgestellt, jetzt ist
das erste Geld ausgeschüttet
worden.

Zu gleichen Teilen wurden
die 2000 Euro an die Bürger-
stiftung Villingen-Schwennin-
gen und das Hilfswerk des
Lions Clubs Donau-Neckar je-
weils zweckgebunden verteilt.
Die Bürgerstiftung wird mit
1000 Euro das Schulmittages-
sen von bedürftigen Kindern
unterstützen, der Lions Club
mit 1000 Euro die Vesperkir-
che 2011. Rupert Kubon als
Vorsitzender des Bürgerstif-
tungsrates und Rüdiger Gan-
ter, Vizepräsident der Lions,
freuten sich über die Spen-
den. Ganter: »Die Vesperkir-
che ist eine tolle Einrichtung,
die Spende hat Pfarrer Günt-
ter wirklich verdient.«

Derzeit würden rund 80
Kinder beim Mittagessen

unterstützt, so Kubon. Vor ei-
nigen Jahren sei die Idee vom
Verein Pro Kids und Essen für
Kinder entstanden, die Ab-
wicklung erfolgt über die Bür-
gerstiftung.

Vor eineinhalb Jahren habe
er angeregt, so Kubon, diese
Hilfe auszuweiten auf bedürf-
tige Kinder, die sich in Sport-
und Musikvereinen einsetzen,
dort etwa ein Trainingslager
besuchen.

Im März ist die Kurato-
riumsvorsitzende Gerti
Schmitke im Alter von 86 Jah-
ren gestorben. Zu ihrem
Nachfolger wurde Klaus
Haubner bestimmt, Stellver-
treter ist Werner Echle. »Jetzt
führen wir die Stiftung in
ihrem Sinne weiter«, sagte
Helene Hartmann-Trinks,
ebenfalls Vorstandsmitglied.
Aufgrund des Todes von Gerti
Schmitke wurden nun im Vor-
stand und Kuratorium der
Stiftung Harald Kärcher und
Petra Eisenbeis-Trinkle aufge-
nommen.

Zwei Ausschüttungen
2000 Euro von der Wegmannstiftung

Zwei Schecks von einer Stiftung. Es freuen sich (von links) Harald Kärcher, Petra Eisenbeis-Trinkle, Werner Echle, Rüdiger Ganter, Helene
Hartmann-Trinks, Rupert Kubon, Klaus Haubner und Volker Horstmann. Foto: Streck

VS-Weigheim. Schon seit eini-
gen Wochen beschäftigen sich
die Kinder des St. Christopho-
rus-Kindergarten mit unter-
schiedlichen Sportarten und
Bewegungsformen. Um die
Kinder in ihrem Bewegungs-

drang zu unterstützen, bieten
die Erzieherinnen immer wie-
der Neues an. Da wird ge-
joggt, an der Kletterwand ge-
klettert, Frühgymnastik ge-
macht und vieles mehr. Doch
nun stand, angeregt durch die

Fußball-WM, das Thema Fuß-
ball im Vordergrund. Die Kin-
der hatten viele Fragen zu den
Fußballregeln und Abläufen.
Professionelle Hilfe bekam
das Kindergartenteam durch
zwei Trainer des FC Weig-
heim. Ausgestattet mit allem,
was ein Fußballspieler
braucht, kamen sie in den Kin-
dergarten und standen den
Kindern Rede und Antwort.

Nachdem alle Fragen beant-
wortet waren, zeigten die
Trainer noch, wie eine Trai-
ningseinheit aussehen kann.
Nach einem richtigen Fuß-
ballspiel mit Schiedsrichter
erhielt jedes Kind eine Urkun-
de zur erfolgreichen Teilnah-
me am Fußballlehrgang, wel-
che die Kinder voll Stolz mit
nach Hause nahmen.

FC bringt Bewegung in Kindergarten
Fußball-Weltmeisterschaft steht einen Tag lang im Mittelpunkt

Im Rahmen eines Familiengot-
tesdienst wurden vier neue Mi-
nistranten in die große Schar
aufgenommen. Niklas Heini,
Laura Stern, Maren Butschle
und Lea Heini werden sich fort-
an in die Gemeinschaft einbrin-
gen. Die Gemeinde Weilers-

bach kann nun auf sage und
schreibe 40 Ministranten zu-
rückgreifen. Der Gottesdienst
wurde in einem feierlichen Rah-
men von den Teilnehmern der
Rom-Wallfahrt gestaltet und
von Pfarrer Fürst (rechts) gelei-
tet. Foto: Preuß

40 Ministranten in der Gemeinde

Villingen-Schwenningen
(bn). Die Sommerproduk-
tion »Das Sparschwein«, die
vom Ensemble des Theaters
am Turm auf der Landes-
gartenschau aufgeführt
wird, ist auf bestem Wege,
mit einem Besucherrekord
zu enden. Heute und mor-
gen ist das Stück noch mal
zu sehen.

Spielt das Wetter mit, dann
haben am Samstagabend
nach der letzten Vorstellung
mehr als 4000 Menschen das
Lustspiel über die Abenteuer
französischer »Landeier« in
Paris unter der Regie von Hei-
di Mager gesehen – bisher lag
die Bestmarke bei 3300.

Nicht nur für Andreas
Erdel, Vorsitzender des Thea-
tervereins und im Stück der
Apotheker Cordenbois, gehen
anstrengende, aber auch tief
befriedigende vier Wochen zu
Ende. Dabei war diesmal alles
etwas anders als bei sonstigen
Sommertheatern.

»Wir hatten 16 Spieltermine
und wir haben 16 mal ge-
spielt«, zählt Erdel auf, und
das nicht nur an den Wochen-
enden. Erstmals waren so-
wohl die Bühne als auch das
Zuschauerareal überdacht,
die sonst üblichen wetterbe-
dingten Ausfälle gab es also
nicht.

Die Spieltermine gab die
Geschäftsführung der Landes-
gartenschau vor, dafür floss in
die Theaterkasse ein Pau-
schalbetrag zur Deckung der
Kosten. »Wir haben uns schon

vor drei Jahren dazu ent-
schlossen, damit unseren kul-
turellen Beitrag zur Landes-
gartenschau zu leisten«, sagt
Erdel. Dass man diesen »gna-
denlos durchgezogen« habe,
und damit als erstes Theater
mit so vielen Aufführungen
auf einer Landesgartenschau
Geschichte schreibt, ist nicht
zuletzt der Belastbarkeit der
durchweg berufstätigen oder
schulpflichtigen Schauspieler
zu verdanken, die sogar auf
das Live-Erlebnis der WM-
Spiele verzichteten und sich
hinter der Bühne nur per
Handy und Laptop auf dem
Laufenden hielten.

Premiere hatte auch die Mit-

wirkung von Oberbürgermeis-
ter Rupert Kubon, der sich als
Diener »Joseph« gar die eine
oder andere textliche Spitzfin-
digkeit – »Das Geld ist knapp,
wir haben alles in den Garten
gesteckt« – in den Mund hatte
legen lassen. Heidi Popko,
Silvia und Eva Peter vom
Akkordeonverein »Blau-
Weiß« sorgten an allen Aben-
den für das schwäbisch- fran-
zösische Ambiente.

Dabei sah das Experiment
Gartenschau zunächst gar
nicht so vielversprechend aus,
berichtet Erdel. Nur zwei der
fast 30 Proben konnten auf
der Bühne stattfinden, der
Raum dahinter war so be-

grenzt, dass es so aussah, »als
ob wir uns im Freien umzie-
hen müssen«. Die LGS-Ge-
schäftsleitung reagierte je-
doch schnell und organisierte
annehmbare Bedingungen.

Problematisch blieb fast bis
zuletzt jedoch die Eintrittsre-
gelung. Dass man mit Dauer-,
Tages- oder Abendkarte das
Theater quasi kostenlos genie-
ßen konnte, sprach sich nur
schleppend herum. Dass man
nach Kassenschluss um 19
Uhr auch an den Eingangsto-
ren Abendkarten erhielt,
musste erst organisiert wer-
den. Doch jetzt steht fest:
»Das Sparschwein« war ein
großer Erfolg.

»Sparschwein« bricht Rekord
Sommerproduktion des Theaters am Turm entpuppt sich als großer Erfolg

VS-Villingen. Die Gemein-
schaft der Siedler und Eigen-
heimer Villingen-Südstadt fei-
ert am kommenden Wochen-
ende, 17. und 18. Juli, ihr
Waldfest auf dem Festplatz
am Walkebuck. Auch in die-
sem Jahr dürfen sich die Besu-
cher auf die kulinarischen An-
gebote der Siedlerküche,
unter anderem Gegrilltes und
Kuchen, freuen. Für die
Unterhaltung der kleinen Be-
sucher gibt es Spiele, ein Kin-
derkarussell und eine Moh-
renkopfschleuder. Hauptpreis
der Tombola ist ein Kaffee-
automat. Das Fest beginnt am
Samstag um 15 Uhr mit Live-
Musik von »Biergartenmusig«.

Siedler feiern
am Walkebuck

Stolz zeigen die Kinder ihre Urkunden. Foto: privat

VS-Villingen. Die Schlagzeug-
und Percussionsklasse der
Musikakademie unter der Lei-
tung von Frank Neu entführt
die Zuhörer am Samstag, 24.
Juli, in die wunderbare Welt
der Marimbaklänge. In der
Akustik der Markuskirche in
Villingen, Heidelberger Stra-
ße, kommen sie besonders
gut zum Tragen. Ein abwechs-
lungsreiches Programm mit
groovigen, rhythmischen und
ruhigen Werken erwartet die
Besucher ab 17 Uhr. Der Ein-
tritt ist frei.

Marimbaklänge
in der Kirche

Vil l ingen-Schwenningen.
Nach vier Monaten Vorberei-
tungszeit, in denen sich die
Firmbewerber aus der Seel-
sorgeeinheit mit Fragen des
Glaubens auseinandergesetzt
haben, ist es soweit: Heute,
Freitag, wird Domkapitular
Uwe Scharfenecker 28 Ju-
gendlichen aus den Gemein-
den St. Georg (Mühlhausen),
St. Anna (Tuningen) und St.
Otmar (Weigheim) in einem
Festgottesdienst um 18 Uhr
das Sakrament der Firmung
spenden. Die Feier findet in
St. Anna statt. Morgen, Sams-
tag, wird er 45 Jugendliche
aus der Gemeinde St.-Franzis-
kus-Mariä Himmelfahrt um
10 Uhr in St. Franziskus
(Schwenningen) firmen.

Firmlinge gut
vorbereitet

VS-Villingen (ewk). Wesentli-
che Beschlüsse stehen auf der
Tagesordnung der letzten Sit-
zung des evangelischen Kir-
chengemeinderates Villingen
vor der Sommerpause am
Dienstag, 20. Juli, ab 20 Uhr
im Martin-Luther-Zentrum in
Villingen. Öffentlich beraten
und beschlossen werden der
Haushalt 2010/2011, der Ab-
schluss 2009 und die Verwen-
dung des Überschusses aus
diesem Jahr. Außerdem geht
es um die Finanzierung der
Renovierung in der Markus-
pfarrei, ein neues Nutzungs-
konzept für das Martin-Lu-
ther-Zentrum, die Anmietung
einer Dienstwohnung für die
Johannespfarrei und einen
Anbau an die Kindertagesein-
richtung der Johannespfarrei.

Rat befasst sich
mit Luther-Haus

Andreas Erdel,
Vorsitzender
des Theaters
am Turm und
im »Spar-
schwein« der
Apotheker Cor-
denbois, ist
sehr zufrieden
mit dem dies-
jährigen Som-
mertheater.
Foto: Heinig

VS-Villingen (kib). Das Som-
merfest der Rietvögel fällt in
diesem Jahr aus, da das Ge-
bäude, in dessen »Bunker« die
Rietvögel ihre Wirtschaft ein-
gerichtet haben, nach den Fe-
rien renoviert wird. Das Dach
wird erneuert und das Haus
isoliert. Eventuell werde in
einem zweiten Schritt auch
der Bunker renoviert, erklärt
Frank Ummenhofer. Neue Sa-
nitärräume und etwas mehr
Platz schweben ihm vor.
»2011 wird das Sommerfest
dann nachgeholt«, versichert
er, danach werde der zweijäh-
rige Rhythmus wieder einge-
halten. Das Gebäude in der
Rietgasse ist im Besitz der Fa-
milie Ummenhofer. Einst wur-
de in dem Bunker an Motorrä-
dern und Autos geschraubt,
bis die Werkstatt 1979 in das
Industriegebiet umzog. 1983
richteten die Rietvögel ihre
Wirtschaft ein. »Im ersten
Jahr wurde sie nur am Fas-
netssonntag und -montag auf-
gemacht«, erinnert sich Frank
Ummenhofer, im Jahr darauf
kamen zwei Tage hinzu und
inzwischen ist der Bunker die
ganze Fasnet über geöffnet.

Rietvögel
verlegen Fest


