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Egal ob in der Innenstadt 
oder im Grünen: VS hat 
viele reizvolle Ecken, be-
sonders im Sommer. Der 
Schwarzwälder Bote be-
sucht die schönsten Som-
merplätze mit Persönlich-
keiten der Stadt – immer 
dabei: ein Liegestuhl. Heu-
te geht es mit Konditor-
meister Frank Singer auf 
den Türnleberg.
n Von Mareike Kratt

VS-Schwenningen. Momente
wie diesen gibt es für Frank
Singer nicht oft: Raus aus dem
Geschäft, rein ins Auto, hoch
auf den Türnleberg, eine Vier-
telstunde den Alltag hinter
sich lassen. Doch Zeit für sol-
che Moment möchte er sich
künftig mehr nehmen, berich-
tet der stadtbekannte Kondi-
tormeister und Inhaber des
traditionsreichen Salinen-
Cafés, während er den Liege-
stuhl auf der großen Wiese
neben dem Wanderparkplatz
aufstellt. 

»Mein Ziel ist, dass ich mich
nicht mehr so durch das
Unternehmen bestimmen las-
se«, erklärt Singer, der neben
seiner Konditor-Tätigkeit
noch Berater der Wiha Pan-

thers und Beisitzer im Stadt-
verband der CDU ist. Hier
oben, fernab von Schwennin-
gen, hoch über Mühlhausen,
den Blick schweifend über die
Baar Richtung Hohenkarpfen,
Spaichingen und Dreifaltig-
keitsberg, geht es Frank Sin-
ger einfach nur gut. »Hier
oben kann ich wunderbar aus-
spannen und mich aus der
Umklammerung des Alltags-
stresses lösen«, schwärmt er
und atmet tief durch. 

Kein Straßen- und Men-
schenlärm ist zu hören. »Hier
bin ich komplett für mich, es
ist mein persönliches Rück-
zugsgebiet«, fügt Singer hin-
zu. Das Handy werde natür-
lich im Auto gelassen. Auch

zum Joggen komme er
manchmal hier hoch, dann
von der anderen Seite, über
das Setzebrünnele. Doch Sin-
gers Verbindung zum idylli-
schen Kleinod zwischen
Mühlhausen und Hochem-
mingen geht weit in die Ver-
gangenheit zurück: »Ich ver-
binde viele Kindheitserinne-
rungen mit dem Türnleberg«,
sagt der Konditormeister.
Denn genau an der Stelle, an
der er es sich mit dem Liege-
stuhl gemütlich gemacht hat,
sei bis vor einigen Jahren eine
»ganz tolle« Hütte gestanden,
die Ziel zahlreicher Ausflüge
gewesen sei. 

Als Grundschüler habe er
mit der Friedensschule viele

Wanderungen von Schwen-
ningen her gemacht – ebenso
vorbei am Setzebrünnele.
»Dort haben wir uns vor dem
letzten Anstieg nochmal er-
frischt«, erinnert er sich und
schmunzelt. Und später, auf
dem Deutenberg-Gymnasi-
um, habe es in der Hütte zum
Schuljahresabschluss immer
eine »große Fete« gegeben. 

Und auch viele Jahre später
hat Frank Singer zusammen
mit seiner Frau und seinen
beiden Kindern die großzügi-
ge Fläche zum Kindergeburts-
tagsfeiern genutzt. »Die rie-
sengroße Wiese hat sich per-
fekt zum Fußballspielen ange-
boten«, meint er. Und da es
rund um die Hütte gleich zwei
Feuerstellen gab, sei man sich
auch nie mit anderen Besu-
chern in die Quere gekom-
men. Richtig schade findet es
der Schwenninger, dass die
Hütte mittlerweile nicht mehr
steht. Durch Vandalismus-
schäden sei sie abgerissen
worden. »In Schwenningen ist
es scheinbar zum Hobby ge-
worden, etwas zu zerstören«,
kommentiert Singer. 

Mit den Pferden, die er bis
vor 15 Jahren auf einem Rei-
terhof in Tuningen hatte, sei
er außerdem oft auf dem
Türnleberg gewesen. »Die
Tour hier hoch habe ich im-
mer liebend gern gemacht.« 

Dann klappt Frank Singer
den Liegestuhl zusammen.
Doch weggehen will er noch
lange nicht und hält wiede-
rum einen Moment inne. »Es

ist einfach herrlich, seine See-
le baumeln und den Stress ab-
fallen zu lassen.« Nach eini-
gen Minuten ist Schluss. Der
Unternehmer steigt ins Auto
ein – die Arbeit
ruft.

Dort, wo die 
Zeit für 

einen Moment 
stillsteht

Sommerserie: Unterwegs mit Frank 
Singer auf dem Türnleberg

Auf der Wiese am Türnleberg ist Frank Singer bereits als 
Grundschüler herumgetollt. Fotos: Kratt

   Mein 
 schönster 
Sommerplatz 
           in VS

Die ACK laden am Sonntag, 
27. August, zur Wort-Gottes-
Feier im Kirchenpavillon auf 
der Möglingshöhe ein.

VS-Schwenningen. Für wen
haltet ihr Jesus Christus? Was
bedeuten euch Glaube und
Religion? Diese Fragestellun-
gen bilden das Leitthema am
kommenden Sonntag um 11
Uhr in der Wort-Gottes-Feier
im Kirchenpavillon. Gaby
Speck von der katholischen
Kirchengemeinde St. Franzis-
kus-Mariä Himmelfahrt ge-
staltet diesen Gottesdienst mit
ausdrucksstarken Motiv-Bil-
dern zum Leitthema. Der
christliche Glaube ist kein Lip-
penbekenntnis, er ist ein Le-
bensbekenntnis: gelebt mitten
im Alltag in Verbindung und
Beziehung mit Gott. Christ-
sein drückt sich in der Art des
Umgangs miteinander aus, im
konkreten Reden und Tun.
Damit steht und fällt die
Strahlkraft des Christentums.
Jedoch ist es nicht mehr
selbstverständlich, dass der
christliche Glaube in den Fa-
milien grundgelegt wird. Das
Fundament ist eher dürftig ge-
worden. Die christlichen Kir-
chen sind herausgefordert, die
Menschen neu zu sensibilisie-
ren. Musikalisch umrahmt
wird die Feier mit Liedern aus
der Ökumene. Bei schlechten
Witterungsverhältnissen fin-
det der Gottesdienst in der St.
Franziskus-Kirche, Jakob-
Kienzle-Straße 9, statt. 

ACK laden zur 
Wort-Gottes-Feier 
im Pavillon ein

VS-Schwenningen. Die drei
Initiatoren der Aktion »Saube-
res VS – für dich und mich«,
Ronan Doran (Centralhotel),
Jörg Schlenker (Grafik-Wer-
bung-Design) und Dirk Saut-
ter (CDU-Stadtrat), blicken
mit Stolz auf die Lavendelak-
tion zurück. 

Beim Schwenninger Wo-
chenmarkt wurden 750 Laven-
delstauden vom Kindergarten
Wilhelmspflege, der sich der

Aktion angeschlossen hatte,
ausgegeben. Ronan Doran:
»Es freut mich besonders, dass
sich unsere jüngsten Mitbür-
ger so aktiv beteiligt haben.
Ein gutes Zeichen für die Zu-
kunft unserer schönen Stadt.«

Interessierte Bürger konn-
ten den Lavendel in Empfang
nehmen und sich in Listen
eintragen, um später zu wis-
sen, wo der Lavendel seine
Heimat gefunden hat. Er hat

nicht nur in Schwenningen
zur Verschönerung beigetra-
gen, sondern auch in Villin-
gen oder Weigheim. Fachlich
wurde die Aktion vom Blu-
menhaus Schopfer begleitet.
Auch weitere Bürger waren
dem Aufruf gefolgt. 

»Wir freuen uns über jede
Art der Unterstützung. Es wä-
re schon viel gewonnen, wenn
sich jeder wieder an seine
Kehrwoche besinnt. Außer-

dem gehören Kippen und
Kaugummis nicht auf den Bo-
den«, sagt Dirk Sautter. 

Wilhelmspflege 
übernimmt Patenschaft

Der Kindergarten Wilhelms-
pflege hat sogar eine Paten-
schaft für den Mauthepark
und den Uhrmacherbrunnen
übernommen. Beim Spiel-
platz werden die Kinder nicht
nur spielen, sondern zukünf-
tig auch Müll aufsammeln
und so an das Thema heran-
geführt. Beim Uhrmacher-
brunnen werden sie den ge-
pflanzten Lavendel gießen
und pflegen. Die Aktionen auf
städtischem Grund werden
von Bürgermeister Detlev
Bührer wohlwollend und un-
bürokratisch unterstützt. 

Weitere Aktionen sind ge-
plant. Bürger, die sich in ir-
gendeiner Form an der Idee
»Sauberes VS – für dich und
mich« beteiligen möchten,
können hierzu Kontakt mit
Dirk Sautter aufnehmen,
Email: Dirk@Sautter-vs.de,
oder Telefon 07720/2 22 25.

»Sauberes VS«: Erfolg für Lavendelaktion
Initiave | 750 Stauden werden beim Wochenmarkt verteilt / Unterstützer gesucht

Die Kinder der Wilhelmspflege packen bei der Lavendelaktion tatkräftig mit an. Foto: Sautter

Der SERC-Vorsitzende Axel Schlenker (links) führt MdB Thors-
ten Frei durch die Helios-Arena. Foto: Kratt

VS-Schwenningen (mk). Was
ist das Fünf-Sterne-Pro-
gramm, wie viele hauptamtli-
che Trainer gibt es oder was
beinhaltet eigentlich ein
Nachwuchstraining? Viele
Fragen hatte der CDU-Bun-
destagsabgeordnete Thorsten
Frei bei seinem Besuch des
SERC mitgebracht. 

Axel schlenker, Vorsitzen-
der des SERC, wusste nicht
nur auf alles eine Antwort,

sondern führte Frei auch
durch die Helios-Arena, um
ihm die verschiedenen Ver-
einsbereiche zu zeigen. Auch
das Training der Wild Wings
Future wurde beim Rundgang
begutachtet. »Wir sind ein
Leistungsstandort und wollen
es auch bleiben«, betonte
Schlenker, auch im Hinblick
auf das Sportinternat, das seit
vergangenem Jahr zur Nach-
wuchsabteilung zählt.

Frei zeigt sich sportlich
SERC | Zu Besuch in der Helios-Arena

VS-Schwenningen. Die Wild
Wings laden am heutigen
Samstag, 26. August, zur Sai-
soneröffnungsfeier auf die
Möglingshöhe ein. Die Veran-
staltung startet gegen 18 Uhr
im Anschluss an das Vorberei-
tungsspiel gegen Innsbruck.
Die Mannschaft wird gegen
19 Uhr auf der Bühne vorge-
stellt. Zahlreiche Highlights
warten auf alle Wild Wings-
Fans. Die Kioske haben auf
der Möglingshöhe geöffnet,
für das leibliche Wohl ist ge-
sorgt. Für die kleinen Fans
steht eine Hüpfburg bereit
und zahlreiche Überraschun-
gen warten auf die Fans. 

Saisoneröffnung 
der Wild Wings


