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Zum Missionieren
nach Ost-Timor
Glaube Villinger Familie mit vier Kindern bei
der Baptistengemeinde in Festgottesdienst
zu einer neuen Aufgabe verabschiedet.

Villingen-Schwenningen. In der
Gnadenkirche der Baptistenge-
meinde am Wiener Platz in Vil-
lingen fand am Wochenende ein
ganz besonderer Festgottes-
dienst statt. Die evangelische
Freikirche war bis zum letzten
Platz gefüllt, um Matthias und
Edith Kunert aus Pfaffenweiler,
in das über 12 000 Kilometer ent-
fernte Ost-Timor zu verabschie-
den. Nachdem die beiden eine
theologische Ausbildung absol-
viert hatten, waren sie die letzten
vier Jahre in der Gnadenkirche
für die Kinder-, Teenie- und Ju-
gendarbeit angestellt. Matthias
Kunert, der aus Pfaffenweiler
stammt, wird mit seiner Frau
Edith und den vier Kindern sozi-

ale und missionarische Projekte
in Ost-Timor unterstützen.

Pastor Dr. Michael Großklaus
griff in der Verkündigung den
Missionsauftrag Jesu aus dem
Matthäusevangelium auf und
machte deutlich, dass Familie
Kunert ganz konkret bereit sei, in
alle Welt zu gehen und er sprach
der Familie Mut und Gelassen-
heit zu, da Gott schließlich mit
ihnen sei. Informationen von
Markus Zaugg, dem Missionslei-
ter von Globe Mission in der
Schweiz, viele musikalische Bei-
träge von Alt und Jung und ein
gemeinsames Mittagessen run-
deten den stimmungsvollen und
feierlichen Aussendungsgottes-
dienst ab. eb

Lob für eine starke Truppe
Feuerwehr Der Jugendbereich der Abteilung Weigheim floriert. Eine Finanzspritze für die
Sanierung am Feuerwehrgerätehaus von der Ortsverwaltung.

O
rtsvorsteherin Ursula
Mosbacher lobte die
hohe Einsatzbereit-
schaft der Wehr, die

viel Zeit aufwende, um im Ernst-
fall fit für alle Eventualitäten zu
sein und das Hab und Gut der
Bürger zu schützen. Aber auch
für die Harmonie in dieser star-
ken Truppe: „Die Mitglieder des
Ortschaftsrates und ich persön-
lich wissen um den Wert dieser
Einsatzbereitschaft für das Ge-
meinwesen.“ Um diese Wert-
schätzung zu verdeutlichen sei
beschlossen worden, für die Sa-

nierung und Renovierung des
Feuerwehrgebäudes 10 000 Euro
einzusetzen. Jetzt müsse nur
noch die Prioritätenliste erstellt
werden.

Das Jahr sei nicht nur wegen
der wenigen Einsätze (drei tech-
nische Hilfeleistungen und ei-
nem Brandeinsatz mit insgesamt
57 Dienststunden) so ruhig ge-
wesen, sondern auch, weil er von
seinem Vorgänger Volker De-
gener eine gut geführte und or-
ganisierte Feuerwehr überneh-
men konnte, betonte der Abtei-
lungskommandant Jens Schuler.

Bei 13 Übungsdiensten, dem
Brandschutztag und Zusatz-
diensten für Atemschutzgeräte-
träger, Maschinisten und Grup-
penführer seien insgesamt 420
Arbeitsstunden geleistet wor-
den. Nicht unerwähnt bleiben
sollen die Helfer vor Ort. „Benja-
min Dechant, Wilko Gieß, Volk-
mar Gieß und Manuel Dettling
sind im Jahr 2016 zu 16 Einsätzen
alarmiert worden“, wobei sie fast
immer vor oder gleichzeitig mit
dem Rettungsdienst an der Ein-
satzstelle gewesen seien.

Starker Zuwachs
Aktuell sind es 24 aktive Feuer-
wehrangehörige (drei weniger
als im Vorjahr), 22 Mitglieder in
der Jugendfeuerwehr (sechs
mehr als im Jahr 2015) und 18 Mit-
glieder in der Altersabteilung
(zwei mehr als im Vorjahr).

Erfreulich sei vor allem der
starke Zuwachs bei der Jugend-
feuerwehr. „Der Jugendfeuer-
wehr mit ihren Jugendleitern
Manuel Dettling, Fabian Bogen-
schütz, Wilko Gieß, Marcel Gora,
Christoph Schäfer und Jonas
Klein haben wir zu verdanken,
dass der Fortbestand der Abtei-
lung gesichert ist“, sagte Schuler.
Mittlerweile habe die Jugend drei
Mal so viele Mitglieder. Das freut

den Abteilungskommandanten:
„Die sechs Jugendleiter machen
ihre Arbeit richtig super.“

Neben den Einsätzen und der
Ausbildung haben auch die Akti-
vitäten im festlichen und kame-
radschaftlichen Bereich feste
Plätze im Feuerwehrjahr, über
die der neue Schriftführer Chri-
stoph Schäfer ausführlich be-
richtete.

77Christbäumeverkauft
Zu erwähnen ist der Abschied des
Abteilungskommandanten Vol-
ker Degener, die Fasnet, der
Brandschutztag, das Kinderferi-
enprogramm, die Beteiligung an
den Projekttagen der Grund-
schule, der Vereinsausflug und
die Beteiligung am Adventsba-
sar. Der Schriftführer berichtete
auch von der erfolgreichen ers-
ten Christbaumaktion. An zwei
Verkaufstagen gingen 77 Christ-
bäume weg. iko

Ehrungen und Beförderungen
Die Ehrungen und die Be-
förderungen nahm der
stellvertretende Schwen-
ninger Kommandant sowie
stellvertretende Kreis-
brandmeister Thomas
Nagel vor. Er berichtet
auch, dass der neu ge-
wählte Gesamtkomman-
dant für Villingen-
Schwenningen, Ben Bo-
ckemühl inzwischen seine
Wahl angenommen und

zugesagt habe. Wann der
Noch-Lehrer sein Amt an-
treten könne, sei aber noch
völlig offen. Für sage und
schreibe ein halbes Jahr-
hundert Zugehörigkeit zur
Freiwilligen Feuerwehr
wurden Berthold Sulz-
mann, Rolf Knoll und Erwin
Lemke geehrt. Lediglich
Erwin Lemke, der noch im-
mer wertvolle Hilfe bei der
Feuerwehrabteilung

Weigheim leistet und bei
allen Arbeitseinsätzen
mithilft, konnte die Aus-
zeichnung persönlich in
Empfang nehmen. Für 40
Jahre aktive Dienstzeit,
wurde Bernhard Bogen-
schütz mit dem Ehrenzei-
chen in Gold geehrt. Ma-
nuel Dettling, Jens Schuler
und Marcel Gora wurden
zum Hauptfeuerwehr-
mann ernannt. iko

Bei der Hauptversammlung der Feuerwehrabteilung Weigheim nahm
der stellvertretende Schwenninger Kommandant und stellvertretende
Kreisbrandmeister ThomasNagel (links) die Ehrungen und Beförderun-
gen vor: Jens Schuler, Manuel Dettling, Erwin Lemke, Bernhard Bogen-
schützundMarcelGora (von linksnach rechts). Foto: IngridKohler

24
aktive Feuerwehrleute hat die Abtei-
lungWeigheim.

Kurz vor dem Abitur zu Besuch beim Abgeordneten in Berlin
Schwenningen. Kurz vor Beginn
der heißen Phase des Schulle-
bens besuchte eine Klasse von
Abiturienten des Schwenninger
Gymnasiums am Deutenberg von
Sonntag bis Donnerstag Berlin,
um sich unter politischen und
gesellschaftlichen Gesichts-
punkten gut auf die Prüfungen
vorzubereiten. Von Klassenleh-
rer Simon Heizmann gut vorbe-
reitet, fackelten die Gäste aus der
Doppelstadt nicht lange und be-
gannen sofort damit, den direkt
gewählten Abgeordneten des
Wahlkreis Schwarzwald-
Baar/Oberes Kinzigtal mit Fra-
gen zu löchern.

Ein erster Frageblock drehte
sich um Freis Mitgliedschaften
im Auswärtigen Ausschuss, im
Europaausschuss und in Unter-
ausschuss Zivile Krisenpräven-
tion, um seinen Arbeitsalltag im
Parlament sowie seine persön-

lich für den Wahlkreis errunge-
nen Erfolge. Thorsten Frei stellte
in seinen Antworten zunächst die
ebenso erfragten Unterschiede
im Vergleich zu seiner vorheri-
gen Aufgabe als Donaueschinger
Oberbürgermeister heraus, die er
selbst als unmittelbarer oder
greifbarer beschrieb. Schließlich
sei es am Ende das Stadtober-
haupt, das in aller Regel die letzte
Entscheidung treffe. Daran an-
schließend sind zumeist auch re-
lativ schnell Ergebnisse sichtbar.
Das sei für ihn bei der Bundespo-
litik oft nicht der Fall, wobei die
Reichweite und Bedeutung der
Themen in der Bundespolitik
wesentlich größer seien.

Mit Blick auf Themen und Er-
folge verwies Thorsten Frei un-
ter anderem auf den Ausbau der
Verkehrsinfrastruktur. Der
kürzlich verabschiedete Bun-
desverkehrswegeplan bringt

diesbezüglich Zusagen für sub-
stanzielle Verbesserungen in ab-
sehbarer Zeit. „Ganz zuvor-
derst“, so Frei, „steht sicherlich
der Lückenschluss der B 523 nahe
Eurer Heimatstadt oder der Aus-
bau der Gäubahn, der bessere
Anbindungen an die Zentren un-
seres Landes bringt.“

Wesen vonVolksparteien
Auf die Feststellung der Schüler,
dass CDU und CSU nicht nur in
Flüchtlingsfragen gespalten
scheinen, beschrieb Thorsten
Frei das Wesen von Volkspartei-
en, die verschiedene Flügel be-
sitzen. „Debatten sind in der
Union vorprogrammiert. Sie sind
schließlich auch der Kern unse-
rer Demokratie. Im Übrigen bin
ich überzeugt, dass durch diese
lebendigen Diskussion gerade
erst ausgewogene Lösungen er-
möglicht werden, die die Inte-

ressen breiter Teile der Bevölke-
rung berücksichtigen.“

Eine breitere Diskussion ent-
spann sich zur Europäischen
Union und zu möglichen weite-
ren Entwicklungspfaden. Schü-
ler und Lehrer identifizierten die
derzeitigen Defizite, wonach das
Bündnis kaum handlungs- und
entscheidungsfähig scheint.
Thorsten Frei stimmte dahin ge-
hend zu, dass die EU noch immer
in der Entwicklung sei. Zugleich
zeigt er sich zuversichtlich, dass
der „Brexit und auch der neue US-
Präsident ein Beschleuniger für
notwendige Schritte sein kön-
nen“. Er ist zwar sicher, dass es
„immer wieder Rückschläge ge-
ben wird“, ist aber ebenso davon
überzeugt, dass „nur ein einstim-
miges Europa Gehör in der Welt
finden wird, wenn es um euro-
päische Interessen und Werte
geht“. eb

Im FC Weilersbach
ausgezeichnet
Vereine Uwe Reiter und Thomas Griem sind
die neuen Ehrenmitglieder beim
FCWeilersbach. Sie wurden für langjährige
Arbeit in der Vorstandschaft ausgezeichnet.
Weilersbach. Ehrungen gab es da-
rüber hinaus bei der Hauptver-
sammlung für aktive Spieler und
langjährige passive Mitglieder.

Uwe Reiter dankte Thomas
Griem, der seit 16 Jahren als Ju-
gendleiter im Verein wirkt, für
die umfangreiche Arbeit. Es sei
eine anspruchsvolle und für den
Verein sehr wichtige Aufgabe,
schließlich stelle die Jugendar-
beit die Basis für die Zukunft des
Vereins dar.

Der zweite Vorsitzende, An-
dreas Schmidt, ehrte den Vorsit-
zenden Uwe Reiter, der dem
Verein bereits an vielen Stellen
gedient habe: als Spieler, Aus-
schussmitglied, Kassierer und
seit 2008 als Vorsitzender.

Für 200 Spiele wurden Ali
Baglan und Thomas Andre mit
der Spielernadel ausgezeichnet.
Sogar schon 300 Mal liefen

Christian Marschall, Dennis Ho-
nold und Alper Sözer für den FC
auf. Alle drei wohnen nicht in
Weilersbach, sind dem Verein
aber treu, für Reiter klares Zei-
chen für die gute Kameradschaft
und Zusammenhalt im Verein.
Matthias Andre konnte für 500
Spiele geehrt werden.

Die Vereinsehrennadel in Sil-
ber für 25-jährige Mitgliedschaft
erhielten Andrea Rapp, Beate
Fleig, Michael Stern, Holger
Hensel und Michael Grimm. Die
Ehrennadel in Gold für 40 Jahre
Treue ging an Luzia Glaser, Hel-
ga Grießhaber, Luzia Grießha-
ber, Anneliese Hamm, Ingeborg
Heini, Maria Hensel, Inge Laufer,
Rosemarie Andre, Hildegard
Fleig, Claudia Czech, Irma Nei-
ninger, Rita Feierfeil, Karin Eich,
Edith Stern, Irmgard Schuler und
Egon Schleicher. ser

Pastor Michael Großklaus (rechts) betete beim Aussendungsgottes-
dienst für das neueMissionarsehepaarMatthias und Edith Kunert (Mit-
te)undseinenAuftrag imfernenOst-Timor. Foto: Privat

BeimFCWeilersbachgeehrt: ThomasGriem,AndreasSchmidt, Thomas
Andre, Matthias Andre, Denis Honold, Christian Marschall, Ali Baglan,
UweReiterundAlperSözer. Foto:GertrudHauser
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