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Natur und Kultur in VS
Tourismus Villingen-Schwenningen hat für Feriengäste mehr zu bieten, als man auf den
ersten Blick vermutet. Stadtführungen kommen bei Gästen gut an. Von Benjamin Rebstock

K ameras werden ge-
zückt, Stadtpläne ge-
wälzt und sich auf den
Weg zum Münster

oder zum Schwenninger Moos
gemacht. Villingen-Schwennin-
gen entwickelt sich zu einer be-
liebten Touristenstadt. Unter
dem Slogan „Die Kulturstadt im
Grünen“ präsentiert sich die
Doppelstadt Touristen auf ihrer
Homepage. Natur und Kultur
sind Vorzüge, mit denen die Stadt
aktiv um Touristen wirbt. Dabei
hat der Besucher zahlreiche Op-
tionen, die Doppelstadt und de-
ren Vorzüge kennenzulernen.

Eine Möglichkeit, die Natur
rund um die Doppelstadt zu erle-
ben, ist mit dem Rad. Hier bietet
sich vor allem der Neckartalrad-
weg, der über 366 Kilometer vom
Neckarursprung Villingen-
Schwenningen bis zur Mündung
in Mannheim führt, an. Der Rad-
tourismus ist zu einem der größ-
ten Segmente der Urlaubsbran-
che in der Region herangewach-
sen. „Circa 20 Prozent der Tou-
ristenanfragen stehen in Verbin-
dung mit dem Neckartalradweg“,
sagt Marissa Kopp von der Wirt-
schaft und Tourismus GmbH
(WTVS).

Um den zahlreichen Radfah-
rern, die jedes Jahr in die Doppel-
stadt kommen, einen angeneh-
men Aufenthalt zu bieten, hat die
Stadt spezielle Angebote einge-
führt. „Aufgrund der erhöhten
Nachfrage von Radtouristen, die
eine Übernachtungsmöglichkeit
suchen, hat die Touristeninfor-

mation in Villingen länger geöff-
net“, sagt Kopp. Des Weiteren
haben E-Bike-Fahrer die Mög-
lichkeit, ihre Akkus dort aufzula-
den.

Da der Neckartalradweg offi-
ziell in Villingen am Bahnhof
startet, übernachten dort viele
Biker zu Beginn ihrer Tour. Viele
nutzen dabei das „Bed-and-Bi-

ke“-Angebot. Das Siegel „Bed and
Bike“ wird seit 1995 vom Allge-
meinen Deutschen Fahrradclub
(ADFC) verliehen und garantiert
den Radfahrern, dass sie als
Übernachtungsgäste willkom-
men sind. „In Villingen-Schwen-
ningen gibt es fünf Beherber-
gungsbetriebe mit diesem Prädi-
kat“, erklärt Marissa Kopp.

Nicht nur den Neckartalrad-
weg können Radtouristen er-
kunden, sondern auch zahlreiche
andere Fernradwege wie den
Drei-Welten-Radweg, den
Schwarzwald-Panorama-Rad-
weg oder den Heidelberg-
Schwarzwald-Bodensee-Rad-
weg. Sie alle beginnen entweder
in Villingen-Schwenningen oder
führen daran vorbei.

VS zu Fußerkunden
Eine andere Möglichkeit für
Touristen, die Natur rund um
Villingen-Schwenningen zu er-
kunden, ist zu Fuß. Hier bietet
sich vor allem der Genießerpfad
Waldpfad Groppertal an. „Man
läuft auf vielen naturnahen Pfa-
den, und es gibt außerdem einige
Sehenswürdigkeiten wie den
Uhu-Stein, das Wildgehege Sal-
vest oder die Ruine Kirneck zu
sehen“, erläutert Kopp. Auch die
Ortschaften rund um VS bieten
viel Natur und Wald. „Man sollte

deshalb nicht nur in der Stadt
bleiben, sondern beispielsweise
nach Mühlhausen, Obereschach
oder Pfaffenweiler fahren, um
dort zu wandern oder spazieren
zu gehen“, meint Kopp und er-
gänzt: „Viele andere Tipps für
Wanderungen oder Radtouren in
der unmittelbaren Umgebung
von VS können unserer Broschü-
re Naturmomente entnommen
werden.“

Viele kulturelle Veranstaltungen
Doch nicht nur Naturliebhaber
kommen in der Doppelstadt auf
ihre Kosten, sondern auch Kul-
turinteressierte. So haben die
Besucher die Möglichkeit, wäh-
rend ihres Besuches in der Dop-
pelstadt zahlreiche Veranstal-
tungen anzuschauen. Das Spiel-
zeitheft des Amtes für Kultur
bietet einen Überblick über Kon-
zerte, Podiumsdiskussionen,
Theateraufführungen und ande-
re Veranstaltungen.

„Hier ist für jeden Geschmack
etwas dabei“, ist Marissa Kopp
überzeugt. Die zahlreichen kul-
turellen Einrichtungen wie Mu-
seen, städtische Galerie oder die
Theater erfreuten sich großer
Beliebtheit bei Touristen wie
auch Bürgern, so Kopp weiter.
Die Wirtschaft und Tourismus
VS bietet zudem die Möglichkeit,
Villingen-Schwenningen im
Rahmen verschiedener themati-
scher Stadtführungen zu erkun-
den. Von klassischen Stadtfüh-
rungen durch die beiden Stadt-
bezirke Villingen und Schwen-
ningen bis besondere Gruppen-
führungen wie beispielsweise die
„Führung in historischer Tracht“
oder der „Graf von Berthold führt
sie durch seine Stadt“ wird eini-
ges geboten. „Zu den beliebtes-
ten Stadtführungen zählen die
musikalische Busfahrt oder auch
die Führung mit dem Nacht-
wächter“, erklärt Kopp.

DerNeckartalradweg hält für gemütliche Radler und Familien jedeMen-
ge Fahrraderlebnisse bereit. Weite Täler und sonnige Panoramawege
ladenzuabwechslungsreichenAusflügenoderausgiebigenTourenein.
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Wo geht es hier nochmal zum Schwenninger Moos? Um die Natur rund
umVSzuentdecken, greifenviele zurWanderkarte.

Schöne Landschaften
Immer am Fluss entlang führt der Neckar-
talradweg nahezu steigungsfrei vom Ne-
ckarursprung im Schwenninger Moos bis
nach Mannheim, wo sich der Neckar mit
dem Rhein vereint. Die vielleicht bekann-
teste Radroute in Baden-Württemberg ist
auch für Einsteiger, Ungeübte und Kinder
gut geeignet. Entlang des Neckartalrad-
wegs zwischen Villingen-Schwenningen
und Horb am Rande des Schwarzwaldes
wechseln sich Wälder undWiesen mit his-
torischen Fachwerkstädten ab. eb

Lob für Hagelflieger
Politik CDU- Bundestagsabgeordneter
Thorsten Frei informierte sich über die
Arbeit des Vereins zur Hagelabwehr.
Villingen-Schwenningen. Zum
wiederholten Mal hat sich der
CDU-Bundestagsabgeordnete
Thorsten Frei mit dem Verein zur
Hagelabwehr in den Landkreisen
Schwarzwald-Baar und Tuttlin-
gen getroffen, um sich
über dessen Arbeit zu in-
formieren. Der Verein
besteht aus ehrenamtli-
chen Mitgliedern, die ein
Flugzeug betreiben, das
Wolken mit Silberiodid
impft, um diese zum Ab-
regnen zu bringen. Dies
kühle den Boden ab, was
wiederum die Aufwinde
reduziere, die zu Hagelschauern
beitragen.

Unterhalt des Fliegers ist teuer
Mit dieser Methode sollen grö-
ßere Hagelschäden wie im Jahr
2006 verhindert werden. Der
Verein scheint nach eigener
Auskunft bereits großen Erfolg
zu haben. Jedoch sei der Unter-

halt des Flugzeugs sehr teuer, so
dass der Verein ständig nach
weiteren Geldquellen Ausschau
halten müsse. Der Verein finan-
ziert sich sowohl aus Spenden als
auch aus Mitgliedsbeiträgen.

Unter den Mitglie-
dern sind auch einige
Gemeinden der Region.
Der Verein arbeitet un-
ter anderem mit der
Hochschule aus Furt-
wangen zusammen und
konnte mit deren Hilfe
bereits die Wirkung von
Silberiodid wissen-
schaftlich feststellen.

Thorsten Frei lobte die Arbeit des
Vereins und bot auch weiterhin
seine Unterstützung an. Immer-
hin drohten durch Hagelschauer
enorme Schäden für die Gesell-
schaft. Da es scheinbar effektive
Methoden zum Schutz vor diesen
Katastrophen gibt, sollten diese
auch unterstützt und weiterent-
wickelt werden. eb

Wahl des
Bundestags 

CDU-Bundestagsabgeordneter Thorsten Frei (links) hört den Schilde-
rungendesVorstandeszurHagelabwehr interessiert zu. Foto: Privat

11000 Euro Schaden
Unfall Am Samstag zog sich eine Beifahrerin
bei einem Verkehrsunfall an der Kreuzung
Schillerstraße eine leichte Verletzung zu.
Villingen-Schwenningen. Ein Fah-
rer eines Renault Senic mit ös-
terreichischem Kennzeichen war
auf der Schillerstraße in Rich-
tung Martin-Luther-Straße un-
terwegs und wollte die genannte
Kreuzung geradeaus überque-
ren. Hierbei achtete der Mann
nicht auf einen Ford, dessen Au-
tofahrer sich von rechts auf der
Scheffelstraße der Kreuzung nä-

herte. Bei dem Zusammenstoß
der beiden Wagen wurde der Re-
nault auf die angrenzende St.-
Nepomuk-Straße geschoben und
prallte dort gegen ein Brücken-
geländer. Eine 65-jährige Beifah-
rerin im Renault des Österrei-
chers wurde leicht verletzt und
musste ärztlich behandelt wer-
den. Es entstand laut Polizei ein
Schaden von circa 11 000 Euro. eb

Eine beeindruckende Reformationsfeierlichkeit
Schon eine Stunde vor Veranstaltungsbeginn am
Samstagabend war die Hälfte der Neuen Tonhalle
gefüllt, und so verwunderte es nicht, dass dieser
Abend für die Veranstalter ein voller Erfolg werden
würde. Um 19 Uhr begann die Feier „Reformation
United – Reformation in Einheit feiern und fortset-
zen“. Sowohl die Beiträge des Gospelchores Voices

of Joy und die gemeinsamen Lieder wurden von den
Besuchern begeistert angenommen, als auch die
Rede von Pastor Peter Wenz über das Thema Gott
reformiert seine Kirche. „Diese Veranstaltung war
ein sehr guter Start für weitere gemeinsame Groß-
veranstaltungen von evangelischen Freikirchen in
dieser Region“, sagte Pastor Dr. Michael Großklaus,

Vertreter der Gnadenkirche Villingen und einer der
Mitinitiatoren. Zwölf Freikirchen aus Rottweil, Kö-
nigsfeld, Mönchweiler, St. Georgen, Furtwangen,
Donaueschingen und Villingen-Schwenningen plan-
ten überMonate diesen Abend und freuten sich über
die gute Resonanz für diesen sehr beeindruckenden
Abend. eb/Foto: Privat
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