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Trotz Warnung
wird 71-Jährige
reingelegt
Die Polizei gibt erneut einen
Warnhinweis vor »falschen
Polizei- oder Kriminalbeamten« heraus. Für eine Schwenningerin ist es jedoch zu spät.
VS-Schwenningen. In den vergangenen Tagen ist es erneut –
vorwiegend im Bereich des
Schwarzwald-Baar-Kreises –
zu mehreren Anrufen von
Trickbetrügern gekommen,
die sich als »Polizeibeamte«
ausgegeben haben und so versuchten, an das Ersparte,
Schmuck, Wertgegenstände
oder auch an persönliche
Daten von meist älteren Personen zu kommen, teilt die
Polizei mit. In einem Fall, der
sich am Donnerstag in
Schwenningen
zugetragen
hat, haben die Täter von einer
71-jährigen Frau einen fünfstelligen Bargeldbetrag erbeutet.
u Schwarzwald-Baar-Kreis
Die ersten Kleiderstücke hängen bereits. Thomas Hofelich richtete derzeit die neue DRK-Kleiderkammer in der August-Reitz-Straße ein.
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»Im Dezember werden wir eröffnen«
Soziales | DRK-Ortsverein baut sein Angebot aus / Kleiderkammer mit Second-Hand-Image entsteht
Der Schwenninger Ortsverein des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) richtet
derzeit eine neue Kleiderkammer ein. Hier sollen ab
kommenden Monat sozialschwächere Menschen ihr
Shoppingerlebnis haben.
n

Von Michael Pohl

VS-Schwenningen. Regal für
Regal schraubt Thomas Hofelich, stellvertretender Vorsitzender des Ortsvereins, die
neu erstandene Einrichtung
zusammen. »Ich hatte Glück
und bin günstig an diese Ladeneinrichtung gekommen«,
verrät er. Und tatsächlich: Der
Blick in den Raum mit den
großen Schaufenstern zeigt,
dass es sich keinesfalls um
Bretter und Winkel aus dem
Baumarkt handelt, sondern
um eine gebrauchte, gut erhaltene Einrichtung eines Modegeschäftes.
Die Präsentation der Ware

ist den Verantwortlichen
wichtig, denn in der AugustReitz-Straße 20, neben dem
Neckarforum,
soll
keine
Wühlkiste für Altkleider entstehen. »Wir wollen gut erhaltene Second-Hand-Ware verkaufen und dementsprechend
auch ordentlich anbieten«,
sagt Hofelich.
Bis vor ungefähr einem halben Jahrzehnt habe das DRK
zusammen mit der ProKidsStiftung bereits eine Kleiderkammer betrieben, erinnert
sich Hofelich. »Dann wurde
der Raum einsatztechnisch
benötigt und wir mussten sie
auflösen.« Die ProKids-Stiftung hat mittlerweile wieder
eine neue Bleibe in der Alleenstraße (wir berichteten)
und bekommt ab kommenden Monat also Konkurrenz?
»Nein, das sehe ich nicht so.
Zum einen unterscheidet sich
das Angebot der ProKids-Stiftung grundlegend darin, dass
es im Vergleich zu unserem
kostenfrei ist«, erklärt Thomas
Hofelich. Außerdem sei der

Bedarf in seinen Augen so
groß, dass es ein Zugewinn
für diejenigen sein werde, die
darauf angewiesen sind. Dass
beim DRK nichts umsonst
über die Ladentheke gehen
soll, begründet Hofelich so:
»Zum einen gilt bei uns das
Motto, ›was nichts kostet, ist
nichts wert‹, andererseits müssen zumindest die Kosten für
den Raum irgendwann gedeckt werden.« Es gehe nicht
um Gewinnerzielung, aber
um Wirtschaftlichkeit.

Personal wird gesucht
Die Initiative des Schwenninger Ortsverein hat zwei wesentliche Gründe, wie Hofelich schildert: Zum einen der
grundsätzliche Wille, das Angebot zu erweitern – dazu gehöre auch das Neckarforum –
und zum anderen natürlich
die Möglichkeit durch die
neuen Räume. Inspirieren lassen haben sich die Verantwortlichen von den Kollegen
in Villingen. »Deren Kleiderkammer boomt und wird von

unglaublich vielen Menschen
in Anspruch genommen«,
sagt Hofelich. In Villingen betrieben teilweise fünf Ehrenamtliche zeitgleich die Kammer.
Genau hier hat Hofelich jedoch noch die größte Baustelle. Das Konzept, der Raum,
die Einrichtung – alles steht.
»Aber ich brauche dringend
noch ehrenamtliche Helfer,
die bereit sind, an dem einen
oder anderen Tag in den Laden zu stehen und sich um die
Kunden zu kümmern.« Auch
deshalb stünden die Öffnungszeiten noch nicht fest.
»Wir sind da flexibel und
müssen das auch sein. Was
bringt es uns, wenn wir Öffnungszeiten vorgeben und für
diese Zeiten keine Helfer finden?« Deshalb geht Hofelich
umgekehrt vor: »Erst sprechen
wir mit den potenziellen Kandidaten, wann sie Zeit haben,
und legen dann fest, wann die
Kunden kommen können.«
Außer im Verkauf wird natürlich auch Personal benö-

tigt, das die gelieferte Ware
begutachtet, sortiert und ordentlich einräumt. Denn natürlich erhoffen sich die Verantwortlichen, dass sie ihren
zukünftigen Kunden immer
wieder neue Ware präsentieren können, um eben ein richtiges Shoppingerlebnis zu bieten.
Eines steht für den stellvertretenden Vorsitzenden jedoch fest: »Im Dezember werden wir eröffnen.« Ob Anfang
oder Mitte des Monats könne
er zum jetzigen Zeitpunkt
zwar noch nicht sagen, aber
sein Ziel sei es, dass es noch
vor Weihnachten in der August-Reitz-Straße
Kleidung,
Schuhe, Bettwäsche und vielleicht – mit Blick auf die Feiertage – auch ein paar Spielsachen für Kinder
gibt.
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n Schwenningen
n Das

Recyclingzentrum in
Rammelswiesen 9 ist samstags
von 9 bis 14 Uhr geöffnet.
n Die Staatliche Feintechnikschule in Schwenningen lädt
zum Infotag für Schüler und Eltern am Samstag, 11. November, ab 10 Uhr ein.
n Der Vortrag »Leben und leben lassen«: Schleppsacks
Kriegstagebuch.
Herbert
Schlenker: Von der nur unvollständigen Selbstverwandlung
des Menschen zum Soldaten
von Michael Zimmermann findet am Sonntag, 12. November, 11 Uhr, im Uhrenindustriemuseum, Bürkstraße 39,
statt.
n Eine Führung über den alten
Friedhof startet am Samstag,
11. November, 14 Uhr am
Friedhof-Eingang Dauchinger
Straße.
n Die
Skibörse des SSC
Schwenningen
findet
am
Sonntag, 12. November, von
10 bis 16 Uhr in der Messehalle A statt.
n Der Jahrgang 1941 trifft sich
zum Stammtisch am Dienstag,
14. November, 18 Uhr, im
Nebenzimmer des Hotels »Neckarquelle« in der Wannenstraße. Beim Stammtisch besteht
die Möglichkeit, sich für die
Jahresabschlussfeier am Sonntag, 17. Dezember, anzumelden.

Initiatoren steigen in den Ring für ihr Boxprojekt
Soziales | ProKids-Stiftung mit »Fight for your life« im City-Rondell / Konzept wird am verkaufsoffenen Sonntag vorgestellt
VS-Schwenningen. Auf der
zweiten Ebene des City-Rondells wird schon eifrig gewerkelt. Fleißige Helfer des Boxing VS und der ProKids-Stiftung haben dort einen Boxring aufgebaut. Gibt es am
bevorstehenden verkaufsoffenen Sonntag etwa einen Boxkampf? Keineswegs. Die Organisatoren wollen dort den
vielen Einkaufsbummlern ihr
integratives Boxprojekt »Fight
for your life« demonstrieren.
Das ist zweifellos das Sozialprojekt, das in der Stadt in
letzter Zeit die meisten
Schlagzeilen gemacht hat,
heißt es in einer Pressemitteilung der Verantwortlichen. Es
gehe darum, jungen Leuten
aus sozial benachteiligten Familien, vielen von ihnen mit
Migrationshintergrund, durch
tägliches Boxtraining beizubringen, dass Fleiß, Disziplin
und ein fester Wille den
Schlüssel zum Erfolg im Leben bieten. »Fight for your life« ist eine Initiative von Oliver Vlcek, dem ehemaligen
Box-Bundestrainer und Ehrenvorsitzenden von Boxing

VS und läuft nun unter dem
Dach der ProKids-Stiftung.
Der Stiftung sei es zu verdanken, dass es mit »Fight for
your life« weiter gegangen ist,
»nachdem die Stadt das Projekt im Sommer finanziell hat
fallen lassen wie eine heiße
Kartoffel«, so die Initiatoren.
Nachdem eine Landesförderung ausgelaufen war, hat
Vlcek neue Förderer benötigt.
Im Gemeinderat allerdings
signalisierte eine Mehrheit,
dass sie einen Zuschuss zur Finanzierung verweigern werde. Oberbürgermeister Rupert
Kubon nahm den Punkt daraufhin von der Tagesordnung.
»Fight for your life« hatte
eine existenzielle Finanzierungslücke und stand unmittelbar vor dem Aus, obwohl
der Landkreis fest hinter dem
Konzept stand und sich auch
Projektpate Thorsten Frei für
ein Umdenken einsetzte.
Doch auch der einflussreiche
Bundestagsabgeordnete,
gleichsam Schirmherr der
ProKids-Stiftung, konnte auf
politischer Ebene nicht reüs-

sieren. Allerdings rettete er
das Box-Projekt mit Hilfe der
ProKids-Stiftung, die schon
vor Jahren Oliver Vlcek bei
der Gründung unterstützt hatte. So heißt es in der Pressemitteilung weiter: »Auch nun
war auf den Stiftungsratsvorsitzenden Joachim Spitz und

dessen Mitstreiter Verlass – sie
sprangen an Stelle der Stadt
ein und überbrückten die
größte Finanzierungslücke,
sodass das edukative Boxtraining weiter gehen konnte.«
Oliver Vlcek, inzwischen
Sportdirektor des württembergischen Boxverbands, ist da-

rüber enorm froh. Zusammen
mit Joachim Spitz will er seine
Aktivitäten auch Gegnern des
Boxports vermitteln und diesen deutlich machen, dass diese Disziplin einen hohen sozialpädagogischen Wert entfalten könne.
»Unser Ziel ist es, am Sonn-

Joachim Spitz von der ProKids-Stiftung (links) und Oliver Vlcek vom Boxing VS (rechts) stellen am
Sonntag das Projekt »Fight for your life« bei Rudolf Haselbach im City-Rondell vor. Foto: Spitzdruck

tag unser Boxprojekt bekannt
zu machen und Interessierten
unseren pädagogischen Ansatz näher zu bringen«, sagt
Joachim Spitz. Er ist fest davon überzeugt, dass »Fight for
your life« einem Oberzentrum
gut zu Gesicht stehe. »Villingen-Schwenningen braucht so
etwas, und Oliver Vlcek ist ein
hervorragender
Fachmann
mit enormem Engagement für
die jungen Leute, die er unter
seine Fittiche nimmt. Das
sucht Seinesgleichen«, führt
Spitz weiter aus.
Dieser Ansicht ist auch City-Rondell-Manager
Rudolf
Haselbach, der der Stiftung
die Präsentationsfläche im
Center daher zur Verfügung
stellt. »Das ist doch selbstverständlich«, wird Haselbach in
der Mitteilung zitiert. Die Gelegenheit, sich im Einkaufszentrum in der Innenstadt zu
präsentieren, sei auch gut, um
Kinder und Jugendliche direkt
anzusprechen. Joachim Spitz
und Oliver Vlcek sind sich einig: »Die Problemkids wollen
wir da abholen, wo sie meistens zu finden sind.«

