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HOPTBÜHL-GYMNASIUM

Schüler spenden für
Kinder in Brasilien
VS-Villingen – 580 Euro hat die
Klasse 8b des Gymnasiums am
Hoptbühl erwirtschaftet und
nach Brasilien überwiesen. Tag
der offenen Tür, Kuchen-
verkauf, Straßenmusik mit
Saxophon und Blockflöten,
Tombola, Dosenwerfen für
Kinder, Hilfe beim Autoputz in
der Waschanlage: Alle kreati-
ven Ideen wurden ausprobiert,
denn es gilt ein Projekt am
Rande der Millionenstadt
Abaetetuba im Amazonas-
gebiet zu unterstützen. Dort
arbeitet Pater Masi in seinem
Projekt, um Straßenkindern in
einer Schule, einem Ausbil-
dungszentrum und einem
Heim eine Chance zu geben.
Der gebürtige Italiener, der
bereits 1997 die Schule besucht
hat, befindet sich momentan
im Heimaturlaub und das
Hoptbühl-Gymnasium hofft
auf einen weiteren Besuch.

Sterbefälle

V I L L I N GE N
Wolfgang Saur, Werner-von-
Siemens-Straße 2/1, (70). Ro-
land Haase, Weichselstraße 73,
(83). Siegmund Joggerst, Rote
Gasse 2/3, St. Lioba Betreutes
Wohnen, (79).

S C H W E N N I N GE N
Herbert Meder, In der Muslen
35, (88). 

BA D  D Ü RRH E I M
Rudolf Siebold, Kirchweg 10,
Sunthausen, (80). Gerhard
Rauh, Scheffelstraße 39, (76).

Notizen

Der Seniorenkreis Rietheim trifft
sich heute zum Besuch der
Landesgartenschau. Anfahrt
mit dem Ringzug. Treffpunkt
um 12.15 Uhr am Rathaus
Rietheim. Der Zug fährt um
12.45 Uhr am Bahnhof Mar-
bach-West ab. Es wird darum
gebeten, dass sich genug Auto-
fahrer finden, um die Senioren
zum Bahnhof mitzunehmen.
Für die Koordination ist eine
Anmeldung dringend erforder-
lich, bei Waltraud Kunkel,
Telefon 07721-26654.

Der Jahrgang 1934/35 Villingen
unternimmt am Donnerstag,
16. September, den Herbst-
ausflug in die Wilhelma Stutt-
gart. Treffpunkt ist um 7.30
Uhr am Busbahnhof, Halte-
stelle 10 und um 7.40 Uhr in
der Offenburger Straße Halte-
stelle Berliner Platz.

Männerchor 1887: Zur ersten
Singstunde nach den Ferien
sind alle Sänger und neue
Interessenten eingeladen.
Beginn: Donnerstag 20 Uhr im
Alten Zeughaus, Oberes Tor.

nachrichten

Was für eine Sauerei

Kaum zu glauben: Hinter dem Glas-
container in der Sebastian-

Kneipp-Straße haben Unbekannte etli-
che blaue Müllsäcke entsorgt, die prall
gefüllt sind mit Brot: Fladenbrot und
bereits in Scheiben geschnittenes, ab-
gepacktes Weißbrot. Bereits vor einiger
Zeit sind im Bereich des Warenbachs
ebenfalls große Mengen altes Brot ein-
fach in einem Gebüsch entsorgt wor-
den. Bei diesen Mengen kann es sich
wohl kaum um eine Privatperson han-
deln, hier spart offensichtlich ein Ge-
werbetreibender Müllgebühren auf
Kosten der Allgemeinheit. Abgesehen
davon, dass es eine Sauerei ist, Lebens-
mittel so einfach wegzuwerfen, müs-
sen die Brotreste irgendwann von der
Stadt entsorgt werden, die Kosten trägt
damit die Allgemeinheit. Und Lebens-
mittel-Reste, die offen herumliegen,
können auch Füchse oder andere Tiere
anlocken. Es ist unglaublich, wie ein-
fach es sich manche Zeitgenossen ma-
chen: Es gäbe sicherlich wesentlich
sinnvollere Verwendungsmöglichkei-
ten für das Brot, anstatt es einfach weg-
zuwerfen. Aber das wäre aufwändig
und so geht man den einfachsten Weg
und schmeißt alles weg. Schade, dass
solche Müllsünder in den seltensten
Fällen geschnappt werden.

übrigens

V O N  
C L A U D I A  H O F F M A N N
.................................

claudia.hoffmann@suedkurier.de

Stapelweise Müllsäcke mit altem Brot liegen
hinter einem Glascontainer. B I L D :  H A H N E  

Junge Sänger starten jetzt wieder durch
Die Proben des Kinder- und Jugendchors am Villinger Müns-
ter beginnen wieder am Donnerstag. Nach den Ferien ist
die Gelegenheit zum Neueinstieg besonders günstig. Die
verschiedenen Chorgruppen gestalten regelmäßig Gottes-
dienste im Münster. Singspiele, Chorfreizeiten, Austausch
mit anderen Chören und gemeinsame Freizeitaktivitäten
runden das junge Chorleben am Münster ab. Geprobt wird
immer donnerstags im Münsterzentrum (Kanzleigasse 30)

in drei Gruppen. Gruppe I, ab fünftem Lebensjahr: 15.30
Uhr; Gruppe II, ab erstem Schuljahr: 16.15 Uhr; Gruppe III,
ab viertem Schuljahr: 17 Uhr. Die Kinderchorarbeit am
Münster orientiert sich an der Methode der amerikani-
schen Musikpädagogin Justine Ward, die allen Kindern
eine musikalische Bildung vermitteln wollte. Anmeldung
bei Münsterkantor Christian Schmidt, Telefon 07721/
58321, E-Mail: schmitt@muensterkonzerte.de 

Konstanz/VS-Villingen – Seit gestern
muss sich ein 41-jähriger Mann aus
Mönchweiler wegen Vergewaltigung
und gefährlicher Körperverletzung vor
dem Landgericht Konstanz verantwor-
ten. Im Trubel des Fasnachts-Samstags
hatte er in Villingen einer 44-jährigen,
ortsunkundigen Frau aus Horb gegen
vier Uhr morgens angeboten, sie zu ei-
nem Taxistand zu begleiten. 

Die Frau berichtete gestern, er habe
sie dann aber an der Bertholdsbrücke
plötzlich die Uferböschung der Brigach
hinunter gestoßen und mehrmals ver-
gewaltigt. „Er war wie von Sinnen und
nicht mehr ansprechbar“, berichtete
die Mutter zweier Kinder gestern. In ih-
rer Schilderung des schrecklichen Ge-
schehens sank sie noch einmal in den
eiskalten Schnee am Flussufer, spürte
den großen, schweren Mann auf sich,
vollzog ihre verzweifelten Befreiungs-
versuche noch einmal nach und
schluchzte schließlich fassungslos ih-
ren Schmerz in den Gerichtssaal. 

Der Mann habe sie auf den eiskalten
Boden gedrückt, ihr Hose und Unterho-
se heruntergerissen und sei mit der
Hand in sie eingedrungen. Sie habe vor
Schmerz geschrien, da habe er ihr
Schnee in den Mund gestopft, bis sie
fast keine Luft mehr bekommen habe.
Sie habe versucht mit dem Mann zure-
den, wurde aber nur angebrüllt und
zum Oralverkehr gezwungen. Als sie
versuchte, auf allen Vieren die Uferbö-

schung hinauf zu gelangen, sei sie von
hinten vergewaltigt worden. Der Mann
habe immer weiter an ihr herumge-
zerrt, bis sie halb im Wasser lag. Sie habe
schreckliche Todesangst und über-
haupt keine Kraft mehr gehabt. 

Als sich zwei junge Männer näherten,
habe sie nur noch geschrien, der Täter
habe plötzlich von ihr abgelassen und
das Weite gesucht. Einer der Männer
nahm die Verfolgung auf, der andere
kümmerte sich um die verletzte Frau –
sie lag halb entblößt bis zur Hüfte im
eiskalten Wasser der Brigach – und wi-
ckelte sie in seine Jacke ein. Der Verfol-
ger alarmierte die Polizei und beschrieb
den Fluchtweg des Täters. Bis zur Fest-
nahme dauerte es nur acht Minuten. 

Im Krankenhaus sei man entsetzt
über die zahlreichen, schmerzhaften

Schürfwunden am ganzen Körper ge-
wesen, berichtete das Tatopfer. Eine tie-
fe Fleischwunde am Oberschenkel hat
eine lange Narbe hinterlassen. Noch
gravierender aber sind die seelischen
Folgen dieses Verbrechens. Sie leide an
Schlaflosigkeit. Wasser, Brücken,
Schnee und einsame Straßen machten
ihr immer noch Angst, trotz psychologi-
scher Betreuung. 

Der Angeklagte berief sich auf einen
Drogen- und Alkoholrausch und be-
hauptete, er können sich nur an den
ersten Teil der Taten erinnern. Er hatte
zunächst beobachtet, wie die Frau sich
mit Polizeibeamten unterhielt, von de-
nen sie sich Hilfe erwartet hatte. Sie
selbst berichtete gestern, ihr Bekannter
sei nach einem Streit einfach ohne sie
nach Horb zurück gefahren. Sie habe
weder Geld noch Handy bei sich gehabt
und nicht gewusst, wie sie nach Hause
kommen sollte. Die Beamten hätten ihr
jedoch nicht helfen wollen: „Wir sind
kein Taxi“, hätten sie gesagt. 

Da schaltete sich der Angeklagte ein.
Wahrscheinlich habe ihn „das Hinter-
teil“ der Frau angemacht, als sie sich
zum Fenster des Polizeiwagens gebeugt
hatte. Da habe er sich gedacht: „Die
packst du jetzt“. Eine Vergewaltigung
habe er jedoch nicht im Kopf gehabt.
4000 Euro Schmerzensgeld hat er in-
zwischen an die Frau bezahlt. Seine
schriftliche Entschuldigung will die
traumatisierte Frau derzeit nicht an-
nehmen: „Der war einfach zu brutal.“
Heute soll das Urteil verkündet werden.

Frau brutal vergewaltigt 
➤ Mönchweiler Familien-

vater auf der Anklagebank 
➤ Opfer kritisiert das 

Verhalten der Polizei
V O N  E V A  M A R I A  V A A S S E N  
................................................

................................................

„Er war wie von Sinnen und nicht
mehr ansprechbar.“

Das Opfer in der Gerichtsverhandlung
................................................

Die Vergewaltigung in der Nacht zum
Fasnets-Sonntag sorgte für großes
Aufsehen in der Bevölkerung. Der
SÜDKURIER berichtete am 18. Februar
2010 über die beiden beherzten und
mutigen Helfer, 19 und 20 Jahre alt, die
mitgeholfen haben, den mutmaßlichen
Täter zu fassen.

SÜDKURIER berichtete

Es sind oft die Kleinigkeiten des Alltags,
die ärgern und häufig viele Menschen
betreffen. Zugeparkte Gehwege etwa,
kaputte Automaten oder illegal ent-
sorgter Müll. Doch es gibt auch die
positiven Überraschungen, die unver-
hofft erfreuen. Ein besonders netter
Postbote oder eine rücksichtsvolle
Politesse. Der SÜDKURIER greift sol-
chen Ärger und solche Freuden des
Alltags auf. Schreiben Sie uns, was Sie
geärgert oder gefreut hat.
Am schnellsten per E-Mail an 
villingen.redaktion@suedkurier.de
Post: SÜDKURIER Medienhaus 
Bickenstraße 19
78050 Villingen-Schwenningen
Fax: (07721) 8004 7390

Geärgert oder gefreut?

Villingen-Schwenningen – Mit der
Entscheidung, die Pro-Kids-Initiative
in eine Stiftung umzuwandeln, hat Joa-
chim Spitz Zeichen gesetzt. Was vor
zwei Jahren als Initiative gegen Kinder-
armut begann und von Stadt und Ge-
meinderat unterstützt wurde, hat nun
einen neuen Rahmen bekommen. 

Bisher zeichnete die Initiative von
Joachim Spitz gemeinsam mit der Bür-
gerstiftung VS verantwortlich für die
Förderung des Mittagessens in städti-
schen Kindertageseinrichtungen und
Schulen. Der Gemeinderat hatte da-
mals auf Anregung von Oberbürger-

meister Kubon 40 000 Euro als An-
schubfinanzierung für die Mittag-
essenzuschüsse zur Verfügung gestellt –
in der Hoffnung, mittelfristig genügend
private Spender zu finden. Nunmehr
kann die Förderung vollständig durch
private Spender sichergestellt werden.

Spendengelder, die durch Pro-Kids-
VS und andere Spender zur Verfügung
gestellt wurden, wurden bislang durch
die Bürgerstiftung nach einer vorherge-
henden Prüfung durch das Amt für Fa-
milie, Jugend und Soziales den Schulen
und Kindertageseinrichtungen bereit-
gestellt. Die Bürgerstiftung übernahm
hier die Funktion eines Dienstleisters,
der schnell und unbürokratisch die
Zahlungen der Rechnungen ermög-
lichte und aufgrund des Stiftungsstatus
auch Spendenbescheinigungen aus-
stellen konnte.

Mit der Gründung der Pro-Kids-Stif-
tung wurde eine neue Lösung für die
Mittagessensförderung gefunden. Die
Bürgerstiftung zieht sich aus diesem
Bereich zurück und zeichnet künftig
ausschließlich für die Vereinsförderung
für Kinder und Jugendliche verantwort-
lich. Künftig wird die Mittagessenförde-
rung ausschließlich durch die Pro-
Kids-Stiftung geleistet, unterstützt von
der Stadtverwaltung. 

Weiterhin wird die Stadt die Plausibi-
litätsprüfung vornehmen und das Er-
gebnis an die Schulen und Kindertages-
einrichtungen weiterleiten, da nur von
dort aus die Bewilligungen erteilt wer-
den können. Rechnungen und Spen-
denbescheinigungen werden über die
Pro-Kids-Stiftung erledigt. Für die An-
tragsteller ändert sich aufgrund der ver-
änderten Zuständigkeiten nichts.

Oberbürgermeister Kubon, Joachim
Spitz und die Bürgerstiftung VS zeigen
sich zufrieden mit dieser neuen Lö-
sung. Sie deuten den anhaltenden
Spendenzufluss als Zeichen für die Ak-
zeptanz des Engagements. Der Ober-
bürgermeister sicherte allerdings zu,

wieder die Verantwortung zu überneh-
men, falls das derzeit gute Spendenauf-
kommen nachlassen sollte. „Hier lebt
ein Unternehmen in VS Corporate Citi-
zenship, welches von großer Bedeu-
tung ist und hoffentlich viele Nachah-
mer findet“, sagte Kubon.

Neues Rezept für Förderung 
Mit Gründung einer Stiftung wer-
den die Zuständigkeiten zwischen
der Pro-Kids-Initiative, der Bürger-
stiftung und der Stadt neu verteilt

Nandor Forgacs (Mitte von links), Rupert Kubon, Erhard Gwosch und Joachim Spitz bei einer
Aktion von Pro-Kids.


