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Villingen-Schwenningen – Mit der
Aktion „VS bewegt sich“ hat sich der
Förderverein Bürgerstiftung zur Lan-
desgartenschau etwas Originelles ein-
fallen lassen. Wie das Konzept zu die-
ser Lauf-Veranstaltung aussieht, das
hat Siegfried Heinzmann den Mitglie-
dern des Fördervereins bei der Jahres-
hauptversammlung im Café Hilde-
brand im Zollhaus vorgestellt. 

Demnach sollen am 5. Juni vom neu
gestalteten Platz am Brigachufer in
Villingen und vom Stadion im Moos in
Schwenningen jeweils Gruppen star-
ten, die teils gemütlich im Wander-
schritt, nach Belieben aber auch auf
schnellen Sohlen den jeweils anderen
Stadtbezirk besuchen. Das Ganze wird
als Familienlauf bezeichnet und bietet
einige Überraschungen.

Auf halber Strecke beim Hölzlekö-
nig soll nämlich eine historische
Grenzstation mit Schlagbaum und
Grenzposten aufgebaut werden, um
den Teilnehmern erst nach Vorweisen
eines Passierscheines den Weg ins
„Nachbarland“ zu öffnen. 

In stilechter Uniform wird ein Mit-
glied der Theatergruppe „Brenn-
punkt“ diese Rolle übernehmen. Jeder
Teilnehmer, so ist es geplant, soll sich
selbst diesen „Städtepass“ mit lus-
tigem Text persönlich gestalten und
ausstellen. Die originellste Idee dabei
wird prämiert. Besondere Auszeich-
nungen sind für die größte Gruppe,
die ältesten und die jüngsten Teilneh-
mer sowie für Paare, von denen jeweils
ein Partner aus dem anderen Stadtbe-
zirk stammt, vorgesehen. 

Zwischen den Zielen gibt es zwei
Streckenposten, die die Teilnahme mit
einem Stempel bestätigen und die
Wanderer und Läufer auch mit kleinen
Erfrischungen bewirten. Solche Stän-

de sind ebenfalls an den jeweiligen
Starts und Zielen vorgesehen. Dieser
„Weg der Begegnung“ verläuft weitge-
hend und nahezu kreuzungsfrei auf
den ausgeschilderten Wanderwegen

des Schwarzwaldvereins. Weiterhin ist
geplant, dass das Startgeld gleichzeitig
zur Rückfahrt mit dem Ringzug be-
rechtigt. Eine Musikkapelle soll die
Teilnehmer an den Start- und Ziel-

punkten verabschieden und auch wie-
der empfangen. Siegfried Heinzmann
rief die Mitglieder auf, sich für diesen
Tag als einer der rund 30 benötigten
Helfer zur Verfügung zu stellen.

Doppelstädter bewegen sich
➤ Familienlauf zur

Landesgartenschau 
➤ Förderverein

Bürgerstiftung plant
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KL AUS-PETER FR IESE

Beim Familienlauf zur Landesgartenschau, den der Förderverein Bürgerstiftung plant, starten Wanderer und Läufer
jeweils in Villingen und Schwenningen. B I L D :  A R C H I V

Villingen-Schwenningen (cn) Nach
eineinhalb Stunden herrscht er-
schöpftes, vielleicht auch beklomme-
nes Schweigen. Michael Zimmer-
mann hat am Montag am Deuten-
berg-Gymnasium über den Umgang
mit jüdischem Besitz in Schwennin-
gen während der Nazi-Zeit referiert.
Dabei hat sich auch der schwäbische
Stadtteil nicht mit Ruhm bekleckert,
wenngleich aus jüdischer Sicht „die
Luft in Schwenningen freier als in Vil-
lingen“ gewesen sein soll. Doch auch
hier gab es „nebst skrupellosen Profi-
teuren viele stille Teilhaber“ – der
Schwenninger Historiker geht mit den
Nutznießern der „Arisierung“ hart ins
Gericht.

Mit diesem Euphemismus be-
schrieben die Nazis nach der Reichs-
kristallnacht die Veräußerung von jü-
dischem Vermögen zu Dumping-Prei-
sen. Die Erlöse flossen in Hitlers
Kriegskasse. Rund 40 jüdische Famili-
en lebten in den 1930er Jahren in
Schwenningen, nur fünf hat Michael
Zimmermann aufgespürt. Bei der Re-

cherche sei er wenig unterstützt, oft
behindert und gar als „verkommenes
Subjekt“ beschimpft worden. Man ha-
be ihm nahe gelegt, aus dem Heimat-
verein und aus der Kirche auszutreten.
Die rund 20 Hörer – fast nur Männer
im Seniorenalter – gucken betreten,
manchmal nicken sie erkennend. Der
Vortrag basiert auf drei Hauptquellen.

Das sind die „Heimatblättle“, in denen
Unrecht an Schwenninger Juden
schön geschrieben und behauptet
worden sei, sie hätten im Ausland ihr
Glück gemacht. Auch im Stadtarchiv
sei er auf „fabulöse Geschichtsschrei-
bung“ gestoßen. Lediglich Briefe von
jüdischen Auswanderern lässt er als
seriöse Zeugnisse gelten. 

So fügen sich viele Fragmente zu ei-
nem unvollständigen Puzzle, das
gleichwohl ein für die Hörer nachvoll-
ziehbares Bild ergibt. Danach waren
die Schwenninger wie die Villinger Ju-
den zumindest vordergründig inte-
griert, zum Beispiel der beliebte Zahn-
arzt Max Bikart. In einem Brief be-
schreibt er sein Engagement im Ge-
sangverein Eintracht und im Schwen-
ninger Narrenverein, der sich 1935 als
einziger Verein geweigert habe, jüdi-
sche Mitglieder hinauszuwerfen. Auch
Bikart wurde laut Zimmermann seit
1933 systematisch ruiniert. Wer zu ihm
in die Praxis ging, sei als Vaterlands-
verräter beschimpft worden, 1936
folgte das Berufsverbot, er musste sei-

ne Praxis verscherbeln und wanderte
nach Argentinien aus. Bei der „Arisie-
rung“ arbeiteten die Nazis mit Tricks
wie falscher Taxierung von Grundstü-
cken und undurchsichtigen Tauschge-
schäften. Eine Emigration galt als Aus-
reise „und also als Staatsverrat und
folglich wurde alles konfisziert.“ Im-
merhin sah er auch „Lichtfunken der
Menschlichkeit.“ Der Jude Jakob Katz,
ein gebürtiger Türke, der zu Bildungs-
elite gehört habe, gründete 1921 eine
Batteriewerke-Fabrik mit 120 Beschäf-
tigten in guten Zeiten. Katz verweiger-
te die Auswanderung, wurde inhaftiert
und erst 1939 „arisiert“.

68-Jährig unterschrieb er eine
Schenkungsurkunde für seine Fabrik
und verkaufte die Aktien, 1940 gelang
die Flucht nach Amerika. Doch seine
Nachfolger überwiesen seine Dividen-
den und Gehälter auf ein Sonderkon-
to, das sie ihm nach Kriegsende offe-
rierten und den Kollegen um Rück-
kehr baten. Katz habe das Angebot
dankend abgelehnt; der Staat habe
diese Vereinbarung damals verboten.

„Skrupellose Profiteure und stille Teilhaber“
Historiker Michael Zimmermann referiert über Umgang mit jüdischem Besitz in Schwenningen

Historiker Michael Zimmermann 
B I L D :  N A C K  

Villingen-Schwenningen (vif) Mit
rund 3000 Euro hat der Förderverein
die Bürgerstiftung im vergangenen
Jahr unterstützt. Das Geld stammt zur
Hälfte aus Mitgliedesbeiträgen und
aus verschiedenen Aktionen wie dem
Verkauf von Laugenbrezeln und Blu-
men zum Muttertag. Das war bei der
Hauptversammlung des Förderver-
eins zu erfahren. 

Den Jahresrückblick verlas an Stelle
der erkrankten Vorsitzenden Sabine
Streck deren Stellvertreter Peter Erber.
Er berichtete auch von den beiden Ro-
senbogen, die im Mauthe-Park in
Schwenningen und beim Pulvertürm-
le in Villingen vom Förderverein auf-
gestellt und zur Landesgartenschau in
den Farben der Stadt, nämlich mit
blauen Clematis und weißen Rosen
bepflanzt werden sollen. Der Vorstand
des Fördervereins hat diese Aufgabe

übernommen. Um sich den Bürgern
vorzustellen, will der Verein auch in
diesem Jahr am Muttertag Blumen
verkaufen und einen Bücherflohmarkt
organisieren. Den Förderverein wer-
den im Stiftungsrat der Bürgerstiftung
Marion Eckert-Merkle, Christa Lör-
cher, Sabine Streck, Lorenz Grüner
und Peter Erber vertreten. Sie wurden
an diesem Abend gewählt. 

370 Kinder erhalten Essen
Mit dem „Familienlauf“ hat sich der
Verein eine originelle Veranstaltung
bei der Landesgartenschau einfallen
lassen. Die Mitglieder erfuhren, dass
die Bürgerstiftung für rund 370 Kinder
in den Schulen und Kindergärten des
Oberzentrums das Mittagessen be-
reitstellt. Kein Kind, so ergänzte Ober-
bürgermeister Rupert Kubon, müsse

also während der Schulzeit hungern.
Der Oberbürgermeister zeigte sich be-
fremdet darüber, dass diese Aktion
manchen Schulleitern immer noch
nicht bekannt sei. Mehr Informatio-
nen über die Arbeit der Bürgerstiftung
sollen auch an die Vereine der Stadt
gehen. Es ist vorgesehen, dass jugend-
liche Vereinsmitglieder durch finan-
zielle Hilfe bei den Mitgliedsbeiträgen
durch die Bürgerstiftung entlastet
werden.

Christa Lörcher regte an, für Grup-
pen von Behinderten, Senioren und
sozial schwachen Mitbürgern den
Eintrittspreis für die Landesgarten-
schau auf die Höhe der Schülerkarten
zu ermäßigen. Oberbürgermeister Ku-
bon sagte zu, diese Anregung an die
Organisatoren weiter zu geben. 

Doppelstädter bewegen sich

Verein plant Bücherflohmarkt
Förderverein unterstützt Bürgerstiftung mit 3000 Euro – Vereinsjugend entlasten

Villingen-Schwenningen – In Zusam-
menarbeit von Terre des Femmes, der
Stadtbibliothek Schwenningen und
der Frauenmesse wird vom 2. bis 14.
März die Ausstellung „Sie versprachen
mir ein herrliches Fest. Über den un-
geheuerlichen Schmerz hat mir nie-
mand etwas gesagt“ gezeigt. Das The-
ma dieser Schau in der Schwenninger
Stadtbücherei ist die in manchen Län-
dern auch heute übliche weibliche Ge-
nitalverstümmelung. Die Vernissage
ist am Dienstag, 2. März, um 19 Uhr im
Karl-Haag-Saal der Stadtbücherei. Die
Einführung zur Ausstellung hält Hed-
wig von Knorre von Terre des Femmes.
Kordula Kugele, sie ist Sozialwissen-
schaftlerin der Fachhochschule Furt-
wangen mit Erfahrungen in der Ent-
wicklungshilfe und geht der Frage
nach: „Warum tun sich Frauen gegen-
seitig so etwas an?“

GENITALVERSTÜMMELUNG

Ausstellung zu
Frauenmesse

FASTNACHT

Dankbare
Abnehmer 
Zum Bericht über die Aktion der
Blechtrommler

Als langjähriger Zunftmeister der
Deifelzunft Niedereschach konnte
ich mir beim Lesen des Artikels ein
breites Schmunzeln nicht ver-
kneifen. Einfach toll, welche Ideen
kreativen Köpfen entspringen
können. Natürlich ist es nun ein
immenser Aufwand, die Kronkor-
ken wieder aufzusammeln. Es
besteht aber die Möglichkeit, diese
einem guten Zweck zuzuführen.
Mein in Niedereschach wohnhafter
Schwager ist Elsässer. Vor etwa zwei
Jahren teilte er im Bekanntenkreis
mit, dass in seiner Heimatgemein-
de Niederhaslach, etwa 40 Kilo-
meter östlich von Straßburg, Kron-
korken für einen guten Zweck
gesammelt werden. Der gute Zweck
lag darin, dass für eine bestimmte
Anzahl Kronkorken Rollstühle für
Bedürftige und Sozialeinrichtungen
kostenlos zur Verfügung gestellt
werden. Gesagt, getan: Sind wir
doch alle in Vereinen aktiv, in
denen das Gesellige nicht zu kurz
kommt. Seither sammeln wir (etwa
zehn Personen) alle Kronkorken,
seit Herbst sogar aus einer Gast-
stätte. Mein Schwager liefert diese
alle drei bis vier Monate im Elsass
ab. Der Erfolg: Allein von den
Kronkorken aus Niedereschach
wurden schon vier Rollis gespon-
sert. Vielleicht besteht die Möglich-
keit, die gesammelten Kronkorken
dieser Aktion zuzuführen. Nicht
nur wir würden uns freuen.
Karl-Heinz W immer
78078 Niedereschach
Graneggstraße 3

FASTNACHT

Hut ab vor
dem Trommlerzug
Zum selben Thema

Mit Interesse habe ich den Artikel
am Dienstag über die Aufräum-
Aktion des Trommlerzuges der
Glonki-Gilde gelesen. Der Tromm-
lerzug beseitigt die Reste des
„Kronkorkenteppichs“ selbst. Wie
Herr Hauser in seinem Kommentar
erwähnt hat, ist dies beileibe keine
Selbstverständlichkeit in der heuti-
gen Zeit. Deshalb: „Hut ab“ vor
dem Trommlerzug bei diesem
„Aufräumkommando“ getreu dem
ureigensten Motto des Tromm-
lerzuges: „Wer feiern kann – kann
auch arbeiten“. Dass er tatkräftig
anpacken kann, beweist er alljähr-
lich, indem er beispielsweise den
Glühweinstand samt Grillwurst-
verkauf während des Verkaufs der
Glonkizeitung betreibt, die „Tür-
wache“ mit Einlasskontrolle beim
Glonki-Kinderball stellt, Hilfe beim
Bühnenauf- und -abbau bei den
Glonkibällen leistet und bei den
Hauptversammlungen für die
„Bestuhlung“ und den Getränke-
verkauf zuständig ist. Ob die am
Dienstag ausgeworfenen Kronkor-
ken nicht doch tatsächlich aus dem
„Eigenverzehr“ stammen, mag
manch einer bezweifeln. Das geht
mir auch so, da ich nicht weiß, ob
dort tatsächlich Kronkorken aus
Fanta-, Cola- und Apfelschorlefla-
schen dabei waren. Aber sei es, wie
es ist – Roland Leitner von der
TDVS freut sich über die Aktion des
TZ und hat damit Geld gespart. Im
Gegenzug könnte er ja nun einen
kleinen Teil des damit eingesparten
Geldes dafür verwenden, die mit
der Reinigung befassten städti-
schen Mitarbeiter (die übrigens vor,
während und nach der Fasnet
allesamt einen tollen Job machen)
zu einem kleinen Umtrunk am
75-jährigen Jubiläumsfest des
Trommlerzuges, das am 10. Juli
2010 auf dem Osianderplatz statt-
findet, einzuladen.
Klaus Kluth
Marienburger Straße 14
78052 VS-Vil l ingen

Schreiben Sie uns!
SÜDKURIER GmbH, Medienhaus,
Bickenstraße 19,
78050 Villingen

Leserbriefe geben die Meinung der
Einsender wieder. Die Redaktion behält
sich das Recht zum Kürzen von Leser-
briefen vor.

L E S E R M E I N U N G

VS-Villingen – Ein wahrer Erbschlei-
cher-Krimi beschäftigt in diesem Jahr
die Pfarreien St. Bruder Klaus und
Markus in der ökumenischen Bibel-
woche: die Geschichten um die Brü-
der Jakob und Esau aus dem Buch Ge-
nesis. An drei Abenden werden sie im
Mittelpunkt der Gespräche stehen: am
Montag, 1. März, in Bruder Klaus, Of-
fenburger Straße 29; am Dienstag, 2.
März, in der Petruskirche, Görlitzer
Straße 24; am Mittwoch, 3. März, in
der Arche, Görlitzer Straße 2. Die
Abende beginnen jeweils um 19.30
Uhr. Den Abschluss findet die Bibel-
woche am Sonntag, 7. März, um 18
Uhr, in der Markuskirche, Heidelber-
ger Straße 2.

BIBELWOCHE

Jakob und Esau
im Mittelpunkt 

Ver(sch)wendet

Abends, 20 Uhr, man läuft zu
einem Termin die Bahnhofstraße

hinauf Richtung Friedrichstraße. Der
Blick fällt auf die illuminierte Brigach
links. Dutzende von Leuchtstoff-
röhren unter den Betonstufen erhel-
len vom Flussufer aus die schnee-
bedeckten Hänge drüber und das
Wasser drunter. Etliche der Leuchten
schimmern sogar nur spärlich durch
die Schneemassen. Man stutzt. Okay,
Energiesparlampen sollen es ja sein,
wie schön. Dennoch, wie viele Kilo-
wattstunden werden hier wohl Nacht
für Nacht ver(sch)wendet, um mitten
im Winter die Brigach zu erhellen?
Und wen interessiert es wirklich, ob
die nun leuchten oder nicht? Zu-
mindest in der Winterzeit dürfte sich
die Begeisterung dafür, sich auf die
Betonstufen am Ufer zu setzen, arg
in Grenzen halten. Und sagt man
nicht sogar zu seinen eigenen Kin-
dern daheim, mach’ das Licht aus,
wenn du das Zimmer verlässt? Aber,
so grübelt man vor sich hin und
sucht nach Erleuchtung für diese
Fragen, vielleicht gibt es ja gar keinen
Lichtschalter für die Leuchtröhren
dort unten am Fluss. Oder vielleicht
mag man die armen Enten gerade in
der kalten Jahreszeit nicht im Dun-
keln nach Brotkrumen fischen lassen.
Oder vielleicht hat man sich bei der
finanzklammen Kommune einfach
noch nicht genug Gedanken darüber
gemacht, wo man noch etwas Geld
sparen kann. (us)

Ü B R I G E N S

Villingen-Schwenningen (fam) Dass
vier Ehrenbürger der Doppelstadt
nicht in Öl, sondern in einfachen klei-
nen Holzbildrahmen festgehalten im
Schwenninger Rathaus hängen, hat
die Online-Nutzer des SÜDKURIER
bewegt. Die Mehrheit jener, die einen
Kommentar abgegeben haben, hält
die Vorgehensweise für richtig. Zum
Beispiel „docbir“: Die Stadt habe so-
wieso kein Geld. Wenn schon eine
würdigere Form als die bisherige,
schlägt er eine so genannte Bildver-
edelung vor. „biaslaus“ stellte generell
in Frage, dass Ehrenbürger wird, wer
„während der Arbeitszeit (…) ehren-
amtlichen Tätigkeiten nachging, ver-
bunden mit der Nutzung von Büroein-
richtungen, dem Personal oder dem
Dienstwagen. Das Ganze in einer Zeit,
in der andere wegen Maultaschen
oder gebrauchten Kartons gefeuert
werden“. Auch „sosa1“ meint, Alt-OB
Gebauer und Ex-Ministerpräsident
Erwin Teufel „taten ihren Job, für den
sie bezahlt wurden und sind wohltä-
tig, was angesichts ihrer Gehälter
leicht zu bewerkstelligen ist“. Einzig
„idl-bilder“ sieht die Sache anders:
Die Ehrenbürger hätten „entschei-
denden Anteil, dass Villingen-
Schwenningen seit seiner Gründung
1972 mit erheblichen Landesmitteln
ausgestattet wurde, die bei über 300
Millionen Euro liegen“. Er führt er an,
dass es seit Gründung der Doppelstadt
mit Severin Kern insgesamt fünf Eh-
renbürger gebe. Außerdem macht er
„docbir“ das Recht streitig, online-
Kommentare abzugeben: „Nicht ver-
tretbar ist ihr Auftritt: als Gemeinde-
rat“. „docbir“ hatte nämlich geschrie-
ben, dass er kein Ölbild im Ratssaal
von jemandem hängen haben möch-
te, der „noch zwei Reihen rechts von
mir lebend sitzt“. Gemeint ist Gerhard
Gebauer. 

Kein Öl für
Ehrenbürger
Online-Nutzer melden sich


