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Der Neckarman macht jetzt Pause
Veranstaltung Der Lauf findet dieses Jahr nicht statt. Auf demWaldeck ist am angestammten Termin am letzten
Juniwochenende aber dennoch etwas geboten. Die Verantwortlichen haben sich für ein Familienfest entschieden.

E s wäre diesen Sommer
die 19. Auflage des Ne-
ckarman gewesen – doch
daraus wird nun nichts.

„2020 findet der Neckarman
nicht statt“, teilt die Turnge-
meinde Schwenningen auf ihrer
Homepage mit.

Christian Fritz aus dem TG-
Vorstandsteam bestätigt, dass
die beliebte Großveranstaltung
in diesem Jahr ausfällt. „Das
Event ist ein sehr, sehr großer
Aufwand. Wir brauchen jedes
Jahr um die 120 Helfer“, berichtet
er von den Gründen, die zur Ab-
sage führten.

Die Helfer benötige man, um
die Versorgung mit Essen, Trin-
ken, die Streckenposten und
mehr zu gewährleisten. „Es wird
jedes Jahr schwieriger, Helfer zu
finden.“ Deshalb habe man die
Idee gehabt, „ein Alternativevent
aufzubauen.“

Familienfest statt Laufevent
So kommt es nun, dass statt der
Laufveranstaltung am 27. Juni
nun eine Art Familienfest im
Waldeckstadion stattfinden
wird. Den angestammten Termin
am letzten Juniwochenende be-
hält man bewusst bei. Geplant ist
nun eine Art Tag der offenen Tür
auf dem Waldeck mit Workshops
der einzelnen Vereins-Abteilun-
gen, die sich auf diese Weise vor-
stellen wollen. Das Ganze ist für
Vereinsmitglieder, aber natür-
lich auch für alle anderen Inte-
ressierten gedacht, auf die dann
auch noch eine Art gemütlicher
Sommerhock wartet.

Im vergangenen Jahr noch
hatten die Veranstalter von einer

möglichen Absage des Neckar-
man nichts durchblicken lassen
und mit einem rockigen Aus-
klang zum Bleiben gelockt. 650
Teilnehmer bei der Laufveran-
staltung wurden gezählt – deut-
lich weniger als in den Jahren zu-
vor. Die Gründe für den Rück-
gang der Läuferzahlen müsse
man aber genauer anschauen,
meint Christian Fritz: „Im letzen
Jahr war es einfach zu heiß,“ er-
innert er sich an das hitzige Som-
merwetter, das sicher viele abge-
schreckt habe. Parallel dazu habe
es auch drei Sommerfeste in der
näheren Umgebung gegeben,
fasst er zusammen.

Dass der Firmenlauf, eine pri-
vate Veranstaltung, die es seit
2018 gibt, dem Neckarman die

Teilnehmer abspenstig gemacht
habe oder als Konkurrenzevent
gelten könne, glaubt er unterdes-
sen nicht.

Ob die diesjährige Pause nun
ganz der Abgesang auf den Ne-
ckarman ist? Christian Fritz
meint dazu zusammenfassend:

„Wie es im nächsten Jahr weiter-
geht, wird man sehen. Erstmal
pausiert der Neckarman nur für
ein Jahr.“ dsc

Wer sich auf der Homepage der Turngemeinde Schwenningen zumNeckarman anmeldenmöchte, hat Pech: Hier steht's zu lesen, dass die Veran-
staltungdiesesJahrnichtstattfindet.ObeszueinemspäterenZeitpunktwiedereineNeuauflagegebenwird,wollensichdieVerantwortlichenüber-
legen. Screenshot:NQ

” Es wird jedes
Jahr schwieriger,

Helfer zu finden.
Christian Fritz
aus dem TG-Vorstandsteam zu einem
der Hauptgründe für die Absage

Der Neckarman – eine bewegte Veranstaltung
2002 fand der erste Neckar-
man mit Start und Ziel auf der
Möglingshöhe statt, 320 Läu-
ferinnen und Läufer machten
damals mit bei dem Event, das
seit jeher ganz ohne Stoppuhr
auskommt.
Seit 2012 richtet die Turnge-
meinde Schwenningen die
Laufveranstaltung aus. Davor
hatte die Stadt Villingen-
Schwenningen als Ausrichter

fungiert, das städtische Grün-
flächen und Umweltamt hatte
bis dato die Regie inne. 2011
war das dann zum letzten Mal
der Fall. Schon damals hieß es
in der NECKARQUELLE: „Die
Zukunft des Neckarman ist
ungewiss“ – doch dann sprang
die TG Schwenningen als Aus-
richter in die Bresche.
Im Herbst 2012 stand dann zur
TG-Premiere in Sachen Ne-

ckarman in der Zeitung: „Die
Strecken waren sehr an-
spruchsvoll.“ 536 Personen
gingen seinerzeit an den Start,
bei übrigens auch damals
schon ordentlich Wetterpech.
Aber anders als 2019, wo die
Sommersonne unbarmherzig
vom Himmel briet, war es 2012
Dauerregen, der den Läufern
das Leben schwer machte. In
den Folgejahren stiegen die

Teilnehmerzahlen der belieb-
ten Laufveranstaltung dann
kontinuierlich und 2016 wurde
der Rekord von über 1000 Teil-
nehmern geknackt. Der deut-
liche Rückschritt auf 650 im
vergangenen Jahr schmerzte
die Veranstalter daher dann
schon sehr, wenn sie sich auch
sicher sind, dass dasWetter an
dem Teilnehmerschwund ei-
nen erheblichen Anteil hatte.

Zukunft der Babyklappe ist gesichert
Leben Seit zehn Jahren gibt es die Einrichtung in Schwenningen – und auch unter der
neuen Trägerschaft des Franziskusheims wird sie weiter bestehen, wie versichert wird.

Schwenningen.Wie groß muss die
Verzweiflung junger Mütter sein,
wenn sie ihr Neugeborenes nicht
haben wollen? Der Beratungsbe-
darf bei entsprechenden Stellen
ist groß. Manchmal gelingt die
Überzeugungsarbeit, in anderen
Fällen werden Babys zur Adopti-
on freigegeben. Dann gibt es auch
noch die Möglichkeit der anony-
men oder vertraulichen Geburt in
der Klinik, wo die Kinder in an-
dere Obhut wechseln – und Ba-
byklappen für Gebärende, die
gänzlich unerkannt bleiben wol-
len.

Vier Kinder abgegeben
Deren Beweggründe sind für Jo-
achim Spitz irrelevant: „Für mich
steht seit Beginn an das Kindes-
wohl im Vordergrund“, blickt der
Schwenninger Druckerei-Un-
ternehmer und Pro-Kids-Stif-
tungsgründer auf seine Initiative
zurück, die es nunmehr seit zehn
Jahren beim Franziskusheim in
der Neckarstraße in VS-
Schwenningen gibt.

„Seither wurden hier vier ge-
sunde Kinder in der Babyklappe
abgegeben. Und ich weiß durch
lose Kontakte mit den Adoptiv-
eltern und auch Begegnungen mit
den Kindern, dass es ihnen allen
sehr gut geht“, sagte er in einer
Runde mit der neuen Heimlei-
tung der Stiftung St. Franziskus
Heiligenbronn, die das Haus zum
Jahreswechsel von den Franzis-
kanerinnen von Bonlanden
übernommen haben.

Joachim Spitz war mit Pro-
Kids-Schirmherr Thorsten Frei

nun vor Ort. Beide zeigten sich
dankbar, dass die Babyklappe
weiterhin am bestehenden Ort
bleiben kann.

„Die Babyklappe ist für mich
eine faszinierende Einrichtung,
so wie die gesamte Pro-Kids-
Stiftung mit ihren Angeboten.
Wo und wie hier geholfen wird,
liegt eigentlich auf der Hand.
Aber einer muss es eben erst ma-
chen“, begründete Bundestags-
abgeordneter Frei seine Unter-
stützung.

„Für uns ist es selbstverständ-
lich, dass wir die Babyklappe hier
belassen“, sagte Boris Stehle,
Leiter der Altenhilfe der Stiftung

Heiligenbronn. Auch der neue
Heimleiter Alexander Bernhard
begrüßt die Einrichtung. Man sei
schließlich ein christliches Haus
und helfe, wo man kann.

Erstversorgung gewährleistet
Wichtige Hilfe leistet Heimper-
sonal im Fall der Fälle bei der
Erstversorgung. Mit dem Alarm
im Heim betreuen sie das Neuge-
borene wenige Minuten, bis der
Rettungswagen eintrifft, der das
Kind zur weiteren Versorgung in
die Klinik bringt. Dennoch bietet
Joachim Spitz dem Personal auch
noch entsprechende Erste-Hilfe-
Kurse auf seine Kosten an. „Wir

schauen in Zusammenarbeit mit
dem Jugendamt, dass das Baby
anschließend möglichst einige
Wochen bei Pflegeeltern ver-
bleibt. Die Mutter hat so noch ge-
nügend Zeit, sich über den in der
Klappe hinterlegten Brief an die
Pro-Kids-Stiftung zu wenden,
wenn sie das Baby wiederhaben
möchte“, sagt Spitz.

Man habe in Abstimmung mit
dem Amt extra diesen Informati-
onsweg gewählt, um hemmende
Hürden möglichst niedrig zu
halten. „Aber bislang hat sich
nach den vier Fällen nie jemand
gemeldet,“ so Joachim Spitz zu-
sammenfassend. eb

Joachim Spitz (links) hat die Babyklappe in VS-Schwenningen im März 2010 eingerichtet. Er freut sich mit
Schirmherr Thorsten Frei (Mitte), dass die Stiftung St. Franziskus Heiligenbronn die Betreuung der Einrich-
tung fortführenwird. Dafür sorgen unter anderemStiftungsvertreter Alexander Bernhard (Heimleiter), Boris
Stehle (LeiterAltenpflegederStiftung),NadjaMerkle (Bereichsleiterin),MatthiasRies (LeiterKinder-undJu-
gendhilfe)undSozialarbeiterMichaelKuner. Foto: Privat

Kreis-AWO:
Verfahren ist
eröffnet
Verbände Am Villinger
Amtsgericht wurde jetzt
das Insolvenzverfahren in
Sachen Arbeiterwohlfahrt
eröffnet.

Villingen-Schwenningen. Im ver-
gangenen November hat der
Kreisverband der Arbeiterwohl-
fahrt mit Sitz in Villingen-
Schwenningen einen Antrag auf
Eröffnung des Insolvenzverfah-
rens gestellt. Wie berichtet war
der Verband in finanzielle
Schieflage geraten.

Am Amtsgericht in Villingen-
Schwenningen wurde nun das
Insolvenzverfahren über das
Vermögen des Schuldners wegen
Zahlungsunfähigkeit und Über-
schuldung eröffnet.

Insolvenzverwalter Thorsten
Schleich hatte die belastete Li-
quidität des Kreisverbandes un-
ter anderem damit begründet,
dass es immer schwieriger ge-
worden sei, Pflegepersonal zu
gewinnen, wodurch angestrebtes
Wachstum ausgeblieben sei.
Ferner seien die Vergütungssät-
ze nicht zufriedenstellend. Zum 1.
April seien zudem eine Tages-
pflege mit 15 Plätzen und eine
ambulant betreute Wohnge-
meinschaft für Senioren in
Blumberg neu eröffnet worden.
Diese habe aber erst im August
eine Erstbelegung vorweisen
können und die Tagespflege sei
auch nicht voll ausgelastet.

Sanierungmit Plan angestrebt
Im nun laufenden Insolvenzver-
fahren sind die voraussichtlichen
Kosten des Verfahrens durch die
vorhandene freie Masse gedeckt.
Ziel des Insolvenzverfahrens ist
die Sanierung mittels eines In-
solvenzplans.

Der Kreisverband hat seine
Geschäftsstelle in der Klinik-
straße in einem Neubau beim
Schwarzwald-Baar-Klinikum in
Villingen-Schwenningen im Ge-
sundheits- und Dienstleistungs-
zentrum. Die AWO gehört zu den
großen Anbietern sozialer
Dienstleistungen in der Region.
Sie bietet ambulante und pallia-
tive Pflege an, außerdem Nach-
barschaftshilfe, Essen auf Rä-
dern, Beratung zum Beispiel zu
Pflege und Versorgung, Betreu-
tes Wohnen zu Hause und die
Organisation von Mutter-Kind-
Kuren. dsc

Betrunken
am Steuer
Schwenningen. Beamte des Poli-
zeireviers Schwenningen kont-
rollierten am Sonntag gegen 22.15
Uhr auf der B 523, Höhe Ausfahrt
Weilersbach, einen 58-jährigen
Autofahrer. Ein Alkoholtest er-
gab einen Wert von über 2,5 Pro-
mille. Die Beamten veranlassten
laut Polizeibericht also die ärzt-
liche Entnahme einer Blutprobe,
beschlagnahmten den Führer-
schein und untersagten die Wei-
terfahrt. eb

Beschädigung
an einem Pkw
Schwenningen.Vermutlich bei der
Vorbeifahrt beschädigte ein un-
bekannter Verkehrsteilnehmer
am Montag im Zeitraum von 17
Uhr bis 18.30 Uhr den Seitenspie-
gel eines Honda, der in der Wal-
ter-Rathenau-Straße am Stra-
ßenrand abgestellt stand. Ohne
sich um den entstandenen Sach-
schaden von rund 500 Euro zu
kümmern, fuhr der Unbekannte
davon. Wer Hinweise zu dem
Verursacher geben kann, wird
gebeten, sich beim Polizeirevier
Schwenningen zu melden, wie es
im Polizeibericht heißt. eb

Leute im Blick

Neuer Chefarzt
am Klinikum

Sebastian Russo ist neuer Di-
rektor der Klinik für Anästhesio-
logie und Intensivmedizin im
Schwarzwald-Baar Klinikum. Er
folgt auf Professor Albert Ben-
zing, der sich nach knapp 17 Jah-
ren Tätigkeit im Klinikum in den
Ruhestand verabschiedet hat.
Sebastian Russo war zuletzt Di-
rektor der Klinik für Anästhesio-
logie im Universitätsklinikum
Wuppertal. Zudem war er Lehr-
stuhlinhaber der Anästhesiolo-
gie I an der Fakultät für Gesund-
heit der Universität Witten-Her-
decke. Zu den medizinischen
Spezialgebieten des 46-Jährigen
gehören unter anderem die In-
tensiv- und Notfallmedizin, die
Kinderanästhesie sowie die
Schmerztherapie. Darüber hi-
naus beschäftigte sich Prof. Rus-
so in den vergangenen Jahren in-
tensiv mit dem Bereich medizi-
nische Simulation und Zwi-
schenfallmanagement. eb

Professor Sebastian Russo ist
neuer Direktor der Klinik für Anäs-
thesiologie und Intensivmedizin
amSchwarzwald-BaarKlinikum.

Foto: Privat


