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Stadtführung
bietet Rätselspaß
VS-Villingen – Richtig oder falsch? Fakt
oder Schwindelei? Das gilt es herauszufinden bei der neuen Stadtführung
der städtischen Wirtschafts- und Tourismus-Gesellschaft (WTVS) mit Rätselspaß „Un wers nit glaubt isch au“ am
Freitag, 20. August, um 18 Uhr.
Gemeinsam mit der Altvillingerin
und dem Radmacher geht es auf eine
spannende Reise in die Vergangenheit.
Unterwegs heißt es für die Teilnehmer
aufzupassen. Denn es entspricht nicht
alles der Wahrheit, was die beiden
Stadtführer Jörg Westermann und Silke Eppinger erzählen, und es gilt herauszufinden, welche Geschichten wahr
und welche erfunden sind. Am Ende
der Stadtführung wartet eine Überraschung auf denjenigen, der die meisten falschen Geschichten entlarvt hat.
Treffpunkt ist vor dem Franziskaner
Kulturzentrum. Die Tickets kosten 15
Euro pro Person.
Zu einer Laternenführung lädt die
WTVS am Sonntag, 22. August, um 21
Uhr, ein. Ausgestattet mit Laternen erkundet die Gruppe die Villinger Innenstadt. Markante Punkte werden unter
einem anderen Licht angeschaut und
es gilt, den Geräuschen einer Stadt bei
Nacht zu lauschen. Die Führung ist an
alle kleinen und großen Villinger und
Gäste gerichtet. Laternen werden zur
Verfügung gestellt, können aber gerne mitgebracht werden. Die Führung
dauert etwa 90 Minuten und startet auf
dem Marktplatz. Das Ticket kostet 15
Euro pro Person. Die Führungen sind
in der Tourist-Information im Franziskaner-Kulturzentrum buchbar sowie
bei allen Vorverkaufsstellen im Verbund ‚Kulturticket Schwarzwald-BaarHeuberg’. Eine Teilnahme ist nur nach
Anmeldung möglich. Weitere Informationen bei der Tourist-Information im
Franziskaner-Kulturzentrum, Rietgasse 2, 78050 Villingen-Schwenningen,
(Tel. 07721/82-2340, E-Mail: tourist-info@villingen-schwenningen.de).

Richtig oder falsch? So lautet die Frage bei
einer neuen Stadtführung. BILD: WT VS

Drama um ein
privates Sex-Video
VS-Villingen (sk) Das Guckloch-Kino
zeigt am Mittwoch den rumänischen
Spielfilm „Bad Luck banging or loony Porn“. Das private Sex-Video einer
Gymnasiallehrerin gelangt auf rätselhafte Weise ins Internet. Die Voyeure
wetzen die Messer, und die besorgten,
bigotten Eltern beginnen bereits den
Scheiterhaufen zu errichten. Der Film
beginnt um 20.15 Uhr im Guckloch-Kino in Villingen, Kalkofenstraße 3. Eine
Platzreservierung empfiehlt sich.

Fans tanzen zu
Joris-Hits im Regen
Regen und Gewitter trotzten die Joris-Fans am letzten der vier Sommersound Warm-up-Abende beim Druckzentrum Südwest. Etwa bei der Hälfte
des Konzerts von Sänger Joris – „Herz
über Kopf“ – brauten sich dunkle Wolken über dem Gelände zusammen.
Blitze zuckten und ein Regenschauer ging nieder. Davon ließen sich die
Zuschauer nicht abhalten. Mit Regenponchos und Regenjacken ausgerüstet, feierten sie zur Musik des Sängers.
Der zeigte sich gut gelaunt und hatte
alle seine Superhits dabei. Von „Steine“ über „Willkommen Goodbye“ bis
zu „Glück auf“. BILDER: ROL AND SPRICH

Junges Paar gründet Mode-Label
➤ Recycelte Kleidung rückt

Klima in den Fokus
➤ Schüler setzen Zeichen
für den Umweltschutz

VON FRANZISK A ZELLER

VS-Villingen – Im vergangenen Februar haben die 18-jährige Rietheimerin Romy Blender und ihr 17-jähriger
Freund Joel Bonath aus Villingen einen jahrelangen Traum in die Tat umgesetzt. Sie gründeten ihr eigenes Mode-Label mit dem Namen „We Do Care“
(„Wir kümmern uns“). Der SÜDKURIER hat mit den Jungunternehmern
gesprochen.
„Uns ist immer mehr aufgefallen, wie
schwierig es ist, nachhaltige Kleidung
mit coolen Designs zu finden“, sagt Bonath. Hinzu kam das große Interesse,
etwas Eigenes, Kreatives und gleichzeitig Relevantes zu erschaffen.
Bereits während der Schulzeit war es
den Jungunternehmern wichtig, zu arbeiten und Geld für die Zukunft anzusparen. Das angesparte Geld sowie die
viele Zeit während der Pandemie sah
das Paar als Chance, Ideen zu sammeln
und zu recherchieren. Seitdem haben
die beiden nach eigenen Angaben sehr
viel Zeit dafür investiert, sich jegliches
Wissen selbst anzueignen, Designs zu
entwerfen und eine Website zu erstellen. Ihr Antrieb: Die Leidenschaft für
Kreativität und den Umweltschutz.
„Unsere Familien haben zwar erst
skeptisch reagiert, weil wir ja auch viel
Geld investiert haben, aber nach einer
Weile haben sie uns, gemeinsam mit
unseren Freunden, unterstützt“, sagt
Blender.
Ihre Idee zur Produktion nachhaltiger Mode ist für die beiden Unternehmensgründer eine absolute Herzensangelegenheit und soll Menschen dazu
aufrufen, beim Kleidungskauf unter anderem auf Produktions- und Arbeitsbedingen zu achten, um den ökologi-

Die beiden Mode-Label-Gründer aus Villingen in ihren umweltfreundlichen T-Shirts: Joel Bonath und Romy Blender. BILD: FRANZISKA ZELLER

Spende für Sumatra
Pro Verkauf eines T-Shirts werden jeweils vier Euro an die gemeinnützige
Organisation „Project Wings“ gespendet, die sich auf Sumatra für Aufräumaktionen und nachhaltige Arbeit einsetzt. Von den 1800 Euro konnten die
Initiatoren dementsprechend bereits
rund 280 Euro spenden.
Wie die Mode aussieht und mehr zum
Projekt unter:
www.we-do-care.net
schen Fußabdruck möglichst gering zu
halten.
„Wir sollten uns Gedanken darüber
machen, welche langfristigen Auswirkungen unser Handeln auf die Erde hat.
Viele Menschen sind bereit, etwas für
die Umwelt zu tun, wissen aber nicht,
wie sie aktiv dazu beitragen können“,
erzählt Blender. Mit ihrem Unternehmen sollen die Menschen auf die The-

matik des Klimawandels aufmerksam
werden und gleichzeitig die Möglichkeit bekommen, Nachhaltigkeit aktiv
zu unterstützen.

Shirts aus recyceltem Plastik
Aufgrund der Unmengen an verbrauchten Ressourcen sowie unmenschlichen
Arbeitsverhältnissen bei der herkömmlichen Produktion, müsse Bonath zufolge so schnell wie möglich gehandelt
werden: „Es geht darum, den Menschen
nicht aus den Augen zu verlieren, bei
größeren Unternehmen ist das leider
oftmals nicht der Fall.“ Vor allem Kinderarbeit sei ihm zufolge leider noch
immer ein großes Problem.
Um insbesondere dem enormen Ressourcenverbrauch bei der Kleiderherstellung entgegenzuwirken, bestehen
die Shirts der beiden Gründer zu 60
Prozent aus recyceltem Plastik sowie
zu 40 Prozent aus Stoffresten. Die Shirts
seien außerdem mit zwei Textilgütesiegeln gekennzeichnet, die eine faire
und nachhaltige Produktion garantieren sollen: Mit dem Siegel „Fair Wear“,
das gewisse soziale Standards und an-

Eine aufgedruckte Welt, symbolisch für den
Klimaschutz. BILD: LE A GROSSKL AUS
gemessene Arbeitsbedingungen bei der
Produktion von Bekleidung garantieren soll sowie dem Siegel „Global Recycle Standard“, das Produkte mit einem
Recyclinganteil von mindestens 20 Prozent kennzeichnet.
Produziert werden die T-Shirts Blender zufolge in der Berliner Firma „Salvage“. Nach der Produktion werden
diese wiederum an eine weitere Firma
geschickt, um dort bedruckt zu werden. Blender zufolge sei auch bei diesem Prozess ein nachhaltiges Drucken
garantiert.
Den Versand der fertig produzierten Ware wickeln die beiden Gründer
selbst ab. „Wenn eine Bestellung reinkommt, bekomme ich eine Nachricht
auf mein Handy, wir verpacken die Bestellung und schicken sie ab“, sagt Blender. Nachdem die 28 Euro teuren Shirts
zu Beginn hauptsächlich innerhalb ihres Bekanntenkreises in der Region verkauft wurden, erhält das Paar mittlerweile deutschlandweite Bestellungen.
Insgesamt seien bereits etwa 100 Bestellungen eingegangen, was einem Umsatz von rund 1800 Euro entspricht.

Gemütlicher Sommerhock des Fußballvereins
Link: https://www.suedkurier.de/digitale-zeitung/epa12468,79739,0,19,

Ohne Programm, aber mit zivilen
Preisen. Abgeordneter Thorsten
Frei macht Halt in Marbach

Bereits zum 15. Mal har der Fußballverein Marbach zum gemütlichen Sommerhock auf dem
Schulhof der Grundschule Marbach eingeladen. BILDER: ROL AND DÜRRHAMMER

VS-Marbach (rod) Zum 15. Mal jährte
sich am Sonntag der Sommerhock des
Fußballvereins (FV) Marbach auf dem
Schulhof der Grundschule. „Keine Musik, kein Programm, dafür leckeres Essen, Getränke und natürlich Kaffee und
Kuchen“, so der Vorsitzende Matthias
Konegen. Man wolle den Besuchern die
Möglichkeit bieten, sich gemütlich hinzusetzen und sich zu unterhalten.
„Die Gäste sollen sich bei zivilen Preisen wohl fühlen und es bleibt auch noch
etwas in der Vereinskasse“, sagt Konegen, wobei dies nicht das primäre Ziel
des Festes sei. Wer wollte, konnte sich
an einem Stand ein Bautagebuch mit

zahlreichen Bildern auf einem Bildschirm ansehen, in dem zu sehen ist,
wie der neue Kunstrasenplatz entstanden ist.
Nach einem kurzen, aber kräftigen
Regenschauer über die Mittagszeit, füllten sich alsbald wieder die Bänke und
nicht nur weitere Kaffee und KuchenGäste trafen ein. Dieses Jahr hatte sich
im Vorfeld schon prominenter Besuch
auf dem Sommerhock angekündet. Der
Bundestagsabgeordnete Thorsten Frei
stieg um 14 Uhr bei der CDU-Geschäftsstelle in Villingen auf sein Fahrrad zur
Radtour „Frei Fahrt“ rund um Villingen und hatte mit seinen Mitradlern in
Marbach beim Sommerhock Halt gemacht. Die Marbacher Bürger und Ortvorsteherin Diana Kern-Epple nutzten
die Möglichkeit, sich mit Frei auszutauschen, bevor dessen Tour über Riet-

Abgeordneter Thorsten Frei (rechts) und
Ortsvorsteherin Diana Kern-Epple im Austausch mit Marbacher Bürgern.
heim, Herzogenweiler und wieder zurück nach Villingen weiterging.
„Das geht hier heute so gemütlich
weiter, bis der letzte Besucher geht“,
zeigt sich Konegen zufrieden. Am
nächsten Wochenende wird es dann
ernst. Am Samstag um 15.30 Uhr ist
Anpfiff für das erste Heimspiel der Herren gegen den FV Walbertsweiler-Rengertsweiler.

