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Mit dem Auftritt japani-
scher Schüler unter dem 
Motto »Nippon Sympho-
ny« setzt die Stadtharmo-
nie Villingen einen klang-
vollen Schlusspunkt unter 
ihre Konzerttrilogie. Das 
Programm steht und ver-
spricht Musik auf hohem 
Niveau. Gesucht sind noch 
einige Gastfamilien für die 
jungen Künstler.
n Von Martina Zieglwalner

VS-Villingen. »In der heutigen
Zeit tut es gut, wenn entfernte
Welten zusammenrücken und
gemeinsam eine Sprache pfle-
gen, die Musik«, bringt der
Vorsitzende Henry Greif seine
Freude auf den Punkt, zum
dritten Mal das Sinfonieor-
chester des Makuhari-Gymna-
siums aus Chiba im Rahmen
seiner Europatournee in Vil-
lingen zu begrüßen. 

Und so hofft er, dass sich
weitere 14 Gasteltern finden,
die jeweils zwei Musiker aus
Japan für die beiden Nächte
ihres Aufenthalts bei sich auf-
nehmen. Die Herzen der Gast-
geber hätten die jungen Besu-
cher immer schnell erobert,
ob sie das Falten von Origami-
Figuren vermitteln oder Bil-
der aus ihrer Heimat und
ihrer Schule zeigen. Auch oh-
ne Englischkenntnisse habe
die Kommunikation immer
bestens geklappt, erzählt
Greif.

Erforderlich sei lediglich die
Bereitschaft, die Schüler am
Samstag, 25. März, um 15
oder um 17 Uhr an der Volks-
bank abzuholen, ihnen ein

Abendessen und ein Früh-
stück zu servieren und sie um
9.45 Uhr ans Franziskaner
Konzerthaus zu bringen. Den
ganzen Tag bis zum Konzert
sind die Jugendlichen be-
schäftigt. Und im Anschluss
lockt für Orchester wie Gastfa-
milien eine After-Party im
Münsterzentrum. Nach dem
Frühstück am Montag, 27.
März, fahren die Besucher
gegen 8.30 Uhr wieder ab. 

Als Dank bekommen die
Gasteltern zwei Karten für das
Konzert am Sonntag, 26.
März, ab 19 Uhr im Franziska-
ner. »Die Japaner haben
schon angekündigt, dass es
das beste Konzert wird, das
sie jemals gegeben haben«, er-
zählt Kassierer Alexander

Heift. Allein das dreigeteilte
Programm sei schon vielver-
sprechen, zu erleben seien
Werke für Blas- wie für Sinfo-
nieorchester mit bis zu 130
Musikern. Ob Ausschnitte aus
»Lohengrin«, ein Medley der
Musik des Zeichentrickfilms
»Chihiros Reise ins Zauber-
land«, ein 30-minütiges »Best
of« des Musicals Cats oder die
Suite »Die Herberge zur sechs-
ten Glückseligkeit«, geboten
sei ein abwechslungsreicher
Abend. 

Und als krönender Ab-
schluss spielt das große Blas-
orchester der Stadtharmonie
unter der Leitung von Mario
Mosbacher zusammen mit
den Japanern »Another Brick
in the Wall« von Pink Floyd.

»Sinfonische Rockmusik ist
selten in Villingen zu hören,
neben den Orchestern wirkt
auch eine Rockband mit«,
macht Greif schon ganz neu-
gierig auf den Abend. 

Ebenso wie Heift rechnet er
so mit einem ausverkauften
Haus. Schon jetzt seien
Karten für das fulminante
Ende der Konzerttrilogie gut
gefragt.

Gasteltern für junge Musiker gesucht 
Stadtharmonie | Orchester des Makuhari-Gymnasiums aus Japan tritt auf / Schlusspunkt der Konzerttrilogie 

Freuen sich, mit dem Auftritt des japanischen Schulorchesters einen fulminanten Schlusspunkt unter die Konzerttrilogie der Stadthar-
monie Villingen zu setzen: der Vorsitzende Henry Greif (rechts) und Kassierer Alexander Heift. Foto: Zieglwalner

VS-Villingen (bn). Eine dicke
Überraschung flatterte dem
Turnverein 1848 Villingen in
Form eines Briefes von der
Staatlichen Toto-Lotto GmbH
jetzt ins Haus: Der Kinder-
und Jugendzirkus »Confetti«
hat einen der drei Lotto-
Sportjugend-Förderpreise für
2016 gewonnen. 

1000 Euro sind den rund 60
Kindern und Jugendlichen im
Alter von fünf bis 19 Jahren,
seit 2007 im Turnverein eine
eigenständige Abteilung unter
der Leitung von Larissa Eiter-
nik, schon sicher. Vielleicht
haben sie aber auch den zwei-
ten Preis (1500 Euro) oder so-

gar den mit 2000 Euro dotier-
ten Hauptpreis gewonnen?
Gewissheit gibt es erst bei der
Preisverleihung am 6. Mai im
Europa-Park Rust. Freude ist
bei den Zirkuskindern aber
jetzt schon angesagt.

Zweimal habe man sich
schon um den Förderpreis be-
worben, auch schon einmal
400 Euro gewonnen und sich
diesmal erst in letzter Sekun-
de zu einer Teilnahme ent-
schlossen, erzählt die Zirkus-
trainerin. Die aufwändige Be-
werbung trug den Titel »Ju-
gendliche machen kleine
Kinder stark«. 

Im Zirkus »Confetti« bilden

die Großen die Kleinen aus,
allen voran Larissa Eiterniks
Töchter Katharina und Erika,
beide ausgebildete Zirkusar-
tistinnen. 

»Wir trainieren nicht nur
zweimal die Woche, wir fei-
ern auch gemeinsam Geburts-
tage«, beschreibt Larissa Ei-
ternik den Zusammenhalt in
ihrer Abteilung. 

Das hat jetzt so großen Ein-
druck gemacht, dass zum ers-
ten Mal ein großer Preis dabei
herausspringen wird. Das
Preisgeld – egal, ob ein- oder
zweitausend Euro – kann man
gut gebrauchen: Der Zirkus
»Confetti« hat sich nämlich

für das Bundesfinale im
»Rendezvous der Besten« qua-
lifiziert, das im Juni im Rah-

men des Internationalen
Turnfestes in Berlin ausgetra-
gen wird. »Die Reise dorthin

müssen wir selbst finanzieren,
da kommt der Preis gerade
Recht«. 

»Confetti« gewinnt einen Preis
Vereine | Vorfreude beim Turnverein / Höhe steht noch nicht fest

VS-Villingen (bn). Vor drei
Jahren gründete die Bruder-
haus-Diakonie das Integra-
tionsunternehmen Intego
gGmbh, um darin für Men-
schen mit Handicap attraktive
Arbeitsplätze zu schaffen. Der
CDU-Bundestagsabgeordnete 
Thorsten Frei stattete Intego
gestern einen Besuch im Bri-
gach Business Center in Vil-
lingen ab. Im Schwarzwald-
Baar-Kreis gibt es mit dem
»Fohrenhof« in Unterkirnach
damit zwei Projekte, die In-
klusion konkret umsetzen.

Von den acht Mitarbeitern
bei Intego besitzen drei einen
Behindertenausweis. Das klei-
ne Unternehmen bietet die
Digitalisierung von Daten auf
Papier an. Seine Mitarbeiter
haben in drei Jahren fast fünf
Millionen Seiten eingescannt,

das sind 42 Tonnen Papier,
die fast 15 000 Ordner füllten,
berichtete Betriebsleiter Artur
Olfert. Öffentliche und soziale
Einrichtungen, Vereine und
Baugenossenschaften, aber
auch Firmen aus der Industrie
und dem Handel zählen zu
den Kunden. Als zweites
Standbein bieten Olfert und
sein Team mittlerweile auch
den gesetzlich vorgeschrieben
A-Check für mobile elektri-
sche Geräte an. 

Die Intego gGmbH wurde
2014 mit dem Ziel gegründet,
nach fünfjähriger öffentlicher
Förderung wirtschaftlich auf
eigenen Beinen zu stehen.
»Das ist eine Herausforde-
rung, aber wir sind guter Din-
ge«, sagte gestern Walter Rie-
del, Leiter der Bruderhaus-
Diakonie. Die körperlichen,

geistigen oder seelischen Ein-
schränkungen der Beschäftig-
ten, aber auch eine nicht
dauerhaft stabile Auftragslage
stellen den kleinen Betrieb
vor eine große betriebswirt-
schaftliche Aufgabe. 

Arbeit zu haben, hat für je-
den Menschen mit und ohne
Behinderung große Bedeu-
tung, da waren sich am run-
den Tisch gestern alle einig.
Wie schnell ein Selbstwertge-
fühl zerbröselt, wenn Tages-
struktur und soziale Kontakte
fehlen und man nicht mehr
gebraucht fühlt, weiß Anita
Neidhardt-März, Geschäfts-
führerin des Diakonischen
Werkes, aus verschiedenen
Projekten genau. Daher hatte
sie zusammen mit der Johan-
nesgemeinde die Idee zu Inte-
go. Zu Beginn des Jahres ist

der erste Teil des neuen Bun-
desteilhabegesetzes in Kraft
getreten, der dritte und letzte
Teil folgt 2020. 

»Damit gehen wir neue We-
ge«, so Thorsten Frei. Die Be-
dürfnisse des einzelnen Men-
schen und seiner Behinde-
rung stehen jetzt mehr im Mit-

telpunkt und es bestehe ein
Rechtsanspruch auf Beschäfti-
gung. Jürgen Stach, Sozialde-
zernent des Schwarzwald-
Baar-Kreises, begrüßte die
Grundausrichtung des Geset-
zes. Zeigen müsse sich nun,
wie es sich in der Praxis um-
setzen lasse. 

Intego nimmt Herausforderung an
Soziales | Thorsten Frei besucht Integrationsunternehmen 

Lesung mit 
Nele Neuhaus fällt aus
VS-Villingen. Die Lesung mit
Nele Neuhaus in der Reihe
»Autor im Gespräch« am Mitt-
woch, 15. März, 20 Uhr, im
Theater am Ring, wird nicht
stattfinden. Nele Neuhaus
kann krankheitsbedingt nicht
an der Veranstaltung teilneh-
men, teilte gestern das Amt
für Kultur der Stadt mit. Ur-
sprünglich wollte sie im Ge-
spräch mit Wolfgang Niess
ihren Taunuskrimi »Im Wald«
vorstellen. Ein neuer Termin
findet vorerst nicht statt. Die
Eintrittskarten, die bei Osian-
der erworben wurden, kön-
nen dort auch zurückgegeben
werden, alle anderen Karten
beim Amt für Kultur, Telefon
07721/82 23 12, tickets@vil-
lingen-schwenningen.de.

Das Integrationsunternehmen Intego erhielt gestern hohen 
Besuch (von links): Jürgen Stach, Anita Neidhardt-März, Wolf-
gang Riedel, Thorsten Frei, Dekan Wolfgang Rüter-Ebel und
Artur Olfert. Foto: Heinig

Der Kinder- und Jugendzirkus »Confetti« hat einen der drei Lotto Sportjugend-Förderpreise für 
seine Jugendarbeit gewonnen. Foto: Heinig

n Kurz notiert 

Tag der offenen Tür
in St. Ursula 
VS-Villingen. Am Freitag, 17.
März, öffnen die St. Ursula-
Schulen ihre Pforten zu einem
Info-Nachmittag. Zwischen 16
und 19 Uhr sind interessierte
Schüler aus der Grundschule
mit ihren Eltern eingeladen,
das Angebot der katholischen
freien Schule kennen zu ler-
nen. Die Sechstklässler wer-
den als Schülerguides ihre
möglichen künftigen Schul-
freunde durchs Schulhaus
führen, während die aktuellen
Neuntklässler als Elterngui-
des zur Verfügung stehen. In
vielen Klassen- und Fachräu-
men präsentieren sich Fächer,
Projekte, Arbeitsgemeinschaf-
ten und Hortgruppen. Überall
können Lehrer angesprochen
und befragt werden. Auch
Vertreter des Elternbeirats ste-
hen bei Fragen zum Schulle-
ben von St. Ursula Rede und
Antwort. Die Schulsozial-
arbeiterin präsentiert ihr An-
gebot auf der Galerie, wäh-
rend im Musiksaal 1 der
Schulleiter im halbstündli-
chen Takt die Schule und ihre
Aufnahmebedingungen vor-
stellt. Eine Besonderheit ist
diesmal der Blick in die vom
früheren Kloster gewonnenen
Klassenräume und in die neue
Mensa, wo die SMV ihr Besu-
chercafé einrichten wird. Eine
Voranmeldung für St. Ursula
ist noch bis Dienstag, 21.
März, 12 Uhr im Sekretariat
möglich.

Gospel-Chor singt in 
Heilig-Kreuz-Kirche
VS-Villingen. Der Gospel-Chor
»Voices of Joy« aus Villingen-
Schwenningen wird am Sams-
tag, 18. März, 19 Uhr, in der
katholischen Heilig-Kreuz-Kir-
che in Villingen ein Konzert
geben. Der Chor besteht aus
etwa 35 Sängern und einer
fünfköpfigen Band, unter der
Leitung der erfahrenen Musi-
ker und Chorleiter Sven Rös-
ler und Sabine Siegel. Der
Eintritt ist frei.

Der Eintritt kostet 15 Euro,
Fördermitglieder zahlen 13
Euro, Schüler und Studenten
elf Euro sowie Menschen mit
Behinderung neun Euro. Kar-
ten gibt es im Vorverkauf bei
der Tourist-Info- und Ticket-
Service in beiden Stadtbezir-

ken und bei Alexander Heift,
Telefon 07721/27896 und E-
Mail alexander.heift@stadt-
harmonie.de, oder im Inter-
net unter www.stadtharmo-
nie.de. Auf der Homepage ist
auch ein Link, über den sich
Gasteltern anmelden können.

Vorverkauf

INFO


