VILLINGEN-SCHWENNINGEN

Mittwoch, 20. September 2017

Die Gemeinsamkeit mobilisiert
Stadtjubiläum Das große Festprogramm entwickelt sich zu einer Erfolgsgeschichte. Die Lange Tafel und das
Open-Air-Theater als absolute Höhepunkte des bürgerschaftlichen Engagements.

E

rst begann es ganz verhalten: Zur ersten Veranstaltung des Jubiläumsjahrs, dem musikalischen Ereignis namens „Megaher(t)zstadt“ hielt sich die Publikumsresonanz noch sehr in
Grenzen. Doch das war im Oktober 2016 und die Leute wussten
offenbar noch nicht so recht, was
sie sich unter dem Jubiläumsjahr
zum 1200. Geburtstag der Stadt
vorstellen sollen.
Doch das änderte sich rasch,
wie Kulturamtsleiter Andreas
Dobmeier gestern bei seiner Bilanz mitteilen konnte, nachdem
ein Großteil der Veranstaltungen zur 1200-Jahrfeier abgefeiert
ist. „Wir wollten dieses historische Datum nutzen, um die Geschichte der gemeinsamen Stadt
erlebbar zu machen“, sagte Dobmeier beim Pressegespräch im
Kulturamt. Den Bürgern sollte
der Zusammenhalt ins Bewusstsein rücken und das Gemeinsame
betont werden. Ein bisschen war
diese Ausrichtung auch den begrenzten finanziellen Mitteln
geschuldet, die mit rund 800 000
Euro viel geringer ausgefallen ist,
als beispielsweise die 2,4 Millionen Mark, die die Feierlichkeiten
zu 900 Jahre Villinger Markt- und
Münzrecht 1999 gekostet haben.
Doch es freut die Verantwortlichen umso mehr, dass es keine
Notlösung geworden ist, sondern – ganz im Gegenteil – eine
imposante Demonstration des
bürgerschaftlichen
Engagements. Vereine, Kirchen, Schulen und Verbände haben sich viele Gedanken gemacht, Ideen eingebracht und gemeinsam in vie-

”

VS sind nicht nur
zwei große
Stadtbezirke,
sondern auch neun
kleine Stadtteile.
len Projekten umgesetzt. So wurde das ganze Jubiläumsprogramm gleich mit Leben erfüllt
und konnte auch einen großen
Teil der Bevölkerung einbinden.
Ganz deutlich sichtbar wurde
dies schon bei den ersten größeren Veranstaltungen.

Stadtmusiken wollen wieder
So war das gemeinsame Galakonzert der Stadtmusiken ein so
enormer Erfolg, dass die begeisterten Musikanten gleich beschlossen haben, dass diese Zusammenarbeit kein einmaliges
Ereignis sein soll. Man darf gespannt sein, was die Kooperation
von Villinger und Schwenninger
Stadtmusik in den kommenden
Jahren noch alles bieten wird. In
eine ähnliche Richtung denken
auch die Kirchen, die ja schon bei
den gemeinsamen Kirchentagen
in den vergangenen Jahren die
Grenzen zwischen dem alten Baden und dem alten Württemberg

Das bisherige Jubiläumsjahr hatte viele Höhepunkte, doch dieser ragt über alles hinaus: „Romeo & Julia“ im Spitalgarten – hier die fünf grandiosen
Julias in einer der zahlreichen bewegenden Szenen.
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ebenso leicht wie wirkungsvoll
überschritten – man könnte auch
sagen – überwunden haben. Der
gemeinsame Gottesdienst zum
Stadtjubiläum auf der Möglingshöhe war ein beeindruckendes
Erlebnis.
Wie aktiv die Bürgerschaft
dieses Jubiläum gelebt hat, wurde ganz besonders deutlich an der
Ortschaft Tannheim, die auch an
der Feier beteiligt war, weil ihr
Name zusammen mit Schwenningen und Villingen auf der alten Urkunde von 817 steht. Kulturamtsleiter Dobmeier konnte
staunend melden, dass dieser
kleine Stadtteil fast ein Drittel der
Programmpunkte zum Festjahr
beigesteuert hat. „Das hat allen
bewusst gemacht, dass Villingen-Schwenningen nicht nur
zwei große Stadtbezirke sind,
sondern auch neun kleine Stadtteile“, sagte Dobmeier.

Die Stadt ist bunter
Unsere Stadt ist bunt, viel bunter
als wir bisher dachten. Diese Erkenntnis könnte als Motto über
dem bisherigen Jubiläumsjahr
stehen. Natürlich war dies wieder bei der Schwenninger Kulturnacht zu spüren, die in diesem
Jahr als Geburtstagsparty der
Stadt gefeiert wurde. Aber gerade auch die Ausstellungen haben
dies gezeigt. Zu erwähnen sind
hier die „Hidden Champions“ im
Schwenninger Uhrenindustriemuseum, die noch bis kommenden Sonntag die Vielfalt der heimischen Industrie zeigen. Die oft
führende technologische Stellung im internationalen Vergleich überrascht, denn davon

wird kaum ein Aufheben gemacht. Versteckte Schätze und
Talente gab es auch bei der
Kunstausstellung mit dem programmatischen Titel „Revision“
im Franziskaner zu entdecken.
Allen Veranstaltungen gemein
war, dass nicht nur der Blick in die
Vergangenheit geübt wurde,
sondern immer auch in die Zukunft. Diesen Bogen im wahrsten
Sinne des Wortes spannte auch
die Ausstellung „Wie tickt Villingen-Schwenningen?“.

Aufbruchstimmung
Gemeinschaftsgefühl und Aufbruchstimmung zeigte auch das
Tanztheater „Scheherazade“, das
von Schülern aus VillingenSchwenningen zusammen mit
der Musikakademie und der Musikhochschule auf die Beine gestellt wurde. Hier arbeiteten
Mitwirkende aus dem Laienbereich mit professionellen Musikern zusammen. Ein großes persönliches Erlebnis für alle Beteiligten und ein überragender
künstlerischer Erfolg. Dies gilt
auch für die Operngala mit dem
Projektchor. Hier konnte man mit
dem Zusammenspiel von Chören, Solisten und der Württembergischen Philharmonie Reutlingen an bereits bestehende Erfolge und Erfahrungen aus den
vergangenen Jahren anknüpfen.
100 Akteure wachsen zusammen
Die absoluten Höhepunkte waren aber nach Ansicht aller die
Lange Tafel zwischen Villingen
und Schwenningen am 15. Juli und
das Open-Air-Theater „Romeo &
Julia“ an vier (ausverkauften)

Abenden in der ersten Septemberwoche am wunderbaren
Schauplatz im Villinger Spitalgarten. Bei diesen beiden Anlässen war der Zusammenhalt der
Menschen in der Stadt ganz besonders sichtbar. War es bei der
Langen Tafel vor allem ein Fest
der Begegnung und des Kennenlernens über die Stadtgrenzen
hinweg, so geriet das Theaterprojekt über die lange Probenzeit
seit dem Frühjahr zu einem Musterbeispiel, wie unterschiedliche
Generationen ganz unterschiedlicher Herkunft zu einem Team
zusammenwachsen können. Im
Kleinen ist unter den rund 100
Akteuren hier etwas entstanden,
was sich wohl nur mit einer derart intensiven Zusammenarbeit
entwickeln kann.

Wieder in fünf Jahren?
Die Mitwirkenden haben unter
der engagierten und kreativen
Anleitung von Regisseur Daniel
Wahl ungezählte Stunden miteinander verbracht. Sie haben Wochenenden und Urlaube für die
Aufführung geopfert und wurden mit unglaublicher Begeisterung und Beifall an allen vier
Abenden auf den ausverkauften
Tribünen gefeiert. Der Wunsch
nach einer jährlichen Wiederholung war da natürlich gleich zu
hören. Doch Kulturamtsleiter
Andreas Dobmeier macht deutlich, dass dies nicht zu stemmen
ist. Der technische und organisatorische Aufwand dieses Freilufttheaters ist enorm. Allenfalls
zu kommenden besonderen Jubiläen sei dies vorstellbar. Gedacht wird hier an 50 Jahre ge-

meinsame
Stadt
VillingenSchwenningen in fünf Jahren.
Dieses Datum könnte auch für
eine Neuauflage der Langen Tafel sorgen. Denn auch hier gilt:
Die Einrichtung einer Festmeile
auf dem freien Feld zwischen den
Stadtteilen ist ein Kraftakt in
technischer, organisatorischer
und finanzieller Hinsicht, dass
der jährliche Turnus nicht machbar ist. Umso mehr freuen sich
alle, dass die Premiere so ein gewaltiger Erfolg war: 5000 Besucher feierten gemeinsam an einem Tisch und zeigten so ganz
deutlich: wir gehören zusammen.
„Als ich die Idee hatte, wusste ich
ja auch nicht, ob das funktioniert“, meint der Kulturamtsleiter. Die vielen fröhlichen Gesichter an der Langen Tafel haben gezeigt: Es war gut so. Das sei
die viele Arbeit wert gewesen
und auch der hoher Aufwand für
die Sicherheit. Dieses Thema
rückt indessen bei allen großen
Ereignissen in den Vordergrund
und macht bei den Verantwortlichen tiefe Sorgenfalten.

An der Leistungsgrenze
Wie umfassend das Programm
mit seinen vielen Veranstaltungen war, wird auch daraus sichtbar: Es war schwierig, alle Termine im Jahresablauf unterzubringen – und das Team im Kulturamt war des öfteren an der
Leistungsgrenze. Aber es hat sich
gelohnt, die Stadt und ihre Menschen sind weiter zusammengewachsen. Dies ist schon drei Monate vor Ende die stolze Bilanz:
Das Jubiläum hat die Gemeinsamkeit mobilisiert.
bm

Städtische Galerie Für die letzte Ausstellung in diesem Jahr präsentieren junge Kunstschaffende ihre Werke. Die
Jury hat 15 Beiträge ausgesucht. Klassische Malerei und raumgreifende Installationen. Eröffnung am 8. Oktober.
Julia
Boswank, Sophie Uchmann und
Ella Becker sind schon da. Die
drei Meisterschülerinnen der
Hochschule für Bildende Künste
Dresden haben die Aufgabe
übernommen und bauen diese
Woche die neue Ausstellung in
der Städtischen Galerie auf. Am 8.
Oktober ist die Eröffnung für die
Schau mit den Werken von 15
Meisterschülern.
In dieser letzten Ausstellung in
diesem Jahr will die Städtische
Galerie ihre bewährte Reihe mit
Arbeiten von Studierenden an
Kunstakademien fortsetzen. Ei-

Bundestagswahl Die
Kultusministerin Susanne
Eisenmann kommt.
Villingen-Schwenningen.

Die Meisterschülerinnen bauen auf
Villingen-Schwenningen.

Bildung im
Wahlkampf

ne hochkarätig besetzte Jury unter dem Vorsitz von Professorin
Tatjana Doll hatte die schwere
Aufgabe, unter 34 eingereichten
Arbeiten die 15 besten für die
Ausstellung auszuwählen.
Für die Teilnehmer, die bisher
unter dem „Nestschutz“ der
Hochschule arbeiten konnten, ist
dies eine wunderbare Gelegenheit, sich im richtigen Kunstleben zu bewähren und Erfahrungen zu sammeln. Justus Bräutigam kann sich schon über seinen
ersten Preis freuen: der Förderpreis der Sparkassen-Stiftung
Förderung mit 2500 Euro.
bm

Die Meisterschülerinnen Ella Becker, Julia Boswank und Sophie Uchmann (von links) bauen für ihre Kommilitonen die Ausstellung in der Städtischen Galerie auf.
Foto: Berthold Merkle

Zum
Endspurt im Bundestagswahlkampf kommt die baden-württembergische Kultusministerin
Susanne Eisenmann (CDU) in die
Neue Tonhalle nach Villingen.
Die Vortrags- und Diskussionsveranstaltung findet am heutigen
Mittwoch, 20. September, 18.30
Uhr, statt.
Dr. Susanne Eisenmann verantwortet seit vergangenem Jahr
als Kultusministerin in Baden-Württemberg und
ganz besonders auch in
ihrer Rolle als
Vorsitzende
Wahl des
der KultusmiBundestags
nisterkonferenz für das
Jahr 2017 an
entscheidender Stelle Inhalte
und Qualität des Schulwesens.
Denn eine erfolgreiche Schulund Bildungspolitik entscheide
über die Zukunft unseres Landes.
Schließlich sei Bildung der Rohstoff Deutschlands. „Nur mit
hervorragend
ausgebildeten
Kindern können wir uns auch
morgen noch an der Weltspitze
halten“, heißt es in einer Pressmitteilung der CDU.
Nach der Eröffnung durch den
CDU-Bundestagsabgeordneten
Thorsten Frei wird Susanne Eisenmann in ihrer Rede auf die
vielen drängenden Fragen eingehen, die Deutschland und seine Bürger bewegen. Laut der
Vorankündigung können die Besucher bei dieser Gelegenheit,
Landes- und Bundespolitik persönlich aus erster Hand erfahren.
eb

Leute im Blick

Sabine Kaiser

Firmenchefin Christina Findeklee
(rechts) gratuliert Sabine Kaiser
zum 40. Arbeitsjubiläum.
Foto: Privat

Im Schmuckhaus Findeklee feierte Sabine Kaiser ihr 40. Arbeitsjubiläum und wurde zu diesem seltenen Ereignis von der
IHK ausgezeichnet. Ihre kaufmännische Ausbildung hat Sabine Kaiser noch unter der Leitung
von Seniorchef Klaus-Lothar
Findeklee und seiner Frau Inge
absolviert.
Unter deren Aufsicht begann
für sie eine Zeit ständigen Wandels mit Umzug, Renovierungen
und immer wieder Maßnahmen
der Veränderung – bis heute. Die
Mitarbeiterin eignete sich in dieser Zeit überaus herausragende
Fähigkeiten in der kompletten
Abwicklung von Wareneinkauf,
Lagerhaltung und Verkauf sowie
der Buchhaltung an und ist somit
mehr als die „rechte Hand“ der
Geschäftsinhaberin
Christina
Findeklee geworden. „Wir ergänzen uns glänzend und sind ein
tolles Team, denn nur gemeinsam gelingt etwas Gutes“, lobt die
Chefin. So feierte auch die ganze
Belegschaft das Jubiläum ihrer
langjährigen Kollegin inmitten
einer fröhlichen Runde.
eb

