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VS wird über einen Monat lang zur
„Literaturhauptstadt des Landes“
Literatur Vom 23. September bis zum 25. Oktober wird Villingen-Schwenningen zur Ausrichterin der
39. Baden-Württembergischen Literaturtage. Über 40 Veranstaltungen mit etlichen Akteuren sind geplant.

V illingen-Schwennin-
gen wird für fast fünf
Wochen zur Litera-
turhauptstadt des

Landes“ – so überschreibt das
Amt für Kultur seine Ankündi-
gung zu den Literaturtagen, die
am 23. September beginnen und
bis zum25.Oktober dauern.

VS ist in dieser Zeit Ausrich-
terin der 39. Baden-Württem-
bergischen Literaturtage. Über
40 Veranstaltungen mit literari-
schen Lesungen, Gesprächen,
Theatervorführungen, Perfor-
mances und Aktionen sind ge-
plant. Verschiedene kulturelle
Akteure der Stadt beteiligen sich
mit Beiträgen amProgramm.

Motto: „Viele Seiten!“
Villingen-Schwenningen sei
„Villingen und Schwenningen,
mittelalterlich und industriell
geprägt, badisch und schwä-
bisch, pflegt Traditionen und
profitiert von der kulturellen
Vielfalt der Menschen, die hier
leben“, heißt es in der Ankündi-
gungweiter – die Stadt habe „vie-
le Seiten“ und dieses Wortspiel
ist auch das Motto der Literatur-
tage. Die vielen Seiten eines Bu-
ches geben der Literatur den
Raum, Vielfalt abzubilden, Un-
terschiede und Gemeinsamkei-
ten zu beschreiben, Neues ent-
stehen zu lassen und das Denken
vielseitig und flexibel zu gestal-
ten. „Die vielenSeiten einer Stadt
schaffen etwas ganz Ähnliches
für die Menschen, die sich in ihr
entfalten und sich als Gemein-
schaft selbst erfinden“, wird er-
klärt.

Als Teil des Festprogramms
zum 50. Geburtstag der Stadt,
aber auch als Ereignis, das über-
regionale Strahlkraft haben soll,
finden die diesjährigen Litera-
turtage in Villingen-Schwennin-
gen statt und bescheren ein fast
fünfwöchiges Programm – mit
vielen Seiten.

„Die Literaturtage setzen je-
des Jahr ein wertvolles Zeichen
für die Gegenwartsliteratur. Sie
schaffen Literaturhauptstädte
auf Zeit und zeigen den kulturel-
len Reichtumund die Fülle des li-
terarischen Schaffens von Auto-
rinnen und Autoren in Baden-
Württemberg auf besondere
Weise“, sagte Staatssekretärin

PetraOlschowski.AmFreitag, 23.
September, wird das Literatur-
festival im Franziskaner-Kon-
zerthaus feierlich eröffnet. Der
Schriftsteller und Essayist Karl-
Heinz Ott ist als Gastredner ein-
geladen. Vertreten durch Clau-
dia Rose wird das Ministerium
fürWissenschaft, Forschung und
Kunst des Landes Baden-Würt-
temberg die Gäste ebenso begrü-
ßen wie Oberbürgermeister Jür-
genRoth.

EtlicheBeteiligte
Bei den Veranstaltungen und
Aktionen des Amtes für Kultur,
der Stadtbibliothek, der Volks-
hochschule, der Museen, der
Schulen und weiterer kultureller

Akteure der Stadt steht die Lite-
ratur im Mittelpunkt. Man stößt
auf Autorenpersönlichkeiten mit
internationaler Strahlkraft, so
zum Beispiel beim Gespräch mit
Rafik Schami, dessen Bücher bis-
her in 34 Sprachen erschienen
sind. Auch Wolfgang Schorlau,
dessen politische Kriminalro-
mane verfilmt wurden, ist zu ei-
nemGespräch eingeladen.

Ein Abend ist den Literatursti-
pendiatinnen des Landes Baden-
Württemberg gewidmet: Janina
Hecht, Ilona Hartmann und
Chandal Nasser lesen aus ihren
Werken. Sie stehen noch am An-
fang ihrer schriftstellerischen
Arbeit, mit deren Qualität sie be-
reits überzeugen. Auch Schrift-

stellerinnen und Schriftsteller
mit starken regionalen Bezügen
kommen bei den Literaturtagen
zuWort.

Christof Weiglein, dessen
Buch „Das Keltenritual“ den
Magdalenenberg in Villingen-
Schwenningen in den Fokus
nimmt, kann man bei einer Le-
sung mit musikalischer Beglei-
tung im Franziskanermuseum
begegnen.

Programmauchonline
Viele weitere Programmpunkte
wie zum Beispiel Lesewande-
rungen in den Stadtbezirken Vil-
lingen und Schwenningen, Lese-
nachmittage für Kinder und ein
literarisches Konzert sind ge-

plant. Das komplette Programm
liegt in Form eines Programmbu-
ches an den Tourist-Infos und
Ticket-Services sowie in den
Bibliotheken und an weiteren re-
levanten Stellen aus und wird
online unter www.literaturtage-
vs.de vorgestellt. eb

Zwei der Autoren, die im Rahmen der Literaturtage nach Villingen-Schwenningen kommen: Karl-Heinz Ott (links), der zur Eröffnung ins Franziska-
ner-Konzerthauskommenwird, undRafikSchami. Fotos: Peter-AndreasHassiepen/ArneWesenberg

39
Zum 39. Mal finden die Literaturtage
Baden-Württembergs statt – und zwar
dieses Mal in Villingen-Schwenningen
im Jubiläumsjahr der Stadt.

Spaß an Instrumenten
Im Rahmen der Kinderferienbetreuung des Fördervereins der Grund-
schule Weilersbach brachte sich am Freitag der Musikverein Weilersbach ein
und veranstaltete eine Instrumentenrallye. Zuerst wurden gemeinsam But-
tons angefertigt. Danach durften die Kinder an Instrumentenstationen Quiz-
fragen zu Querflöte, Klarinette, Saxophon, Trompete, Tenorhorn, Posaune und
Schlagzeug beantworten und die Instrumente auch selbst ausprobieren. Beim
Verein freutman sich über alle Kinder, aber auch über alle Erwachsenen, die In-
teresse daran haben, ein Instrument zu lernen. Wer Interesse daran hat, kann
sich unter der Mailadresse jugendausbildung@bj-weilersbach bei den Verant-
wortlichen des Vereinsmelden. Foto: Privat

Kirche in der
Gesellschaft
als Thema
Kirche Am Samstag
waren einige Gäste aus
der internationalen
Ökumene zu Besuch in
Villingen-Schwenningen.

Villingen-Schwenningen. Aus An-
lass der Weltversammlung der
Kirchen in Karlsruhe waren de-
ren Besucherinnen und Besucher
amWochenende zu Exkursionen
in den gastgebenden Kirchen un-
terwegs. Eine ökumenische
Gruppe hieß in Villingen-
Schwenningen Gäste willkom-
men und begleitete sie durch den
Tag. Sie hatten ein Programm
zum Thema „Kirche in der Ge-
sellschaft“ zusammengestellt.
Dazu gab es drei Stationen mit
unterschiedlichenBegegnungen.

Zunächst war die Gruppe in
der Vesperkirche im Paulus-Ge-
meindezentrum in der Schwen-
ninger Neckarstadt. Pfarrerin
Märit Kaasch und einige Ehren-
amtliche der Vesperkirche be-
richteten von diesem diakoni-
schen Projekt, das jährlich im Ja-
nuar und Februar stattfindet. Im
Stil der Bewirtung der Vesper-
kirche wurde dann auch zu Mit-
tag gegessen. Ein kurzer Spazier-
gang führte die Gruppe auf die
Möglingshöhe zum ökumeni-
schen Kirchenpavillon. Hier
wartete schon eine Gruppe von
Gemeindegliedern aus Villinger
und Schwenninger Gemeinden
der Arbeitsgemeinschaft Christ-
licher Kirchen (ACK) auf die Be-
gegnung. Die Ökumene-“Vete-
ranen“ Frank Banse und Karl-
Heinz Weyler informierten die
Anwesenden über Geschichte
und Gegenwart des Kirchenpa-
villons.

Auch ein Besuch imKlinikum
Anschließend interviewte Kli-
nik-Pfarrerin Elke Schott zwei
der Karlsruher Delegierten zum
bisherigen Gang der Weltver-
sammlung. Einen Einblick zum
Thema „Kirche in der Gesell-
schaft“ gaben der Caritas-Auf-
sichtsratsvorsitzende Rupert
Kubon und die Diakonie-Sozial-
arbeiterinNikolaWangler.

Dekan Wolfgang Rüter-Ebel
begleitete die Gruppe zum Bus,
der sie zur nächsten Station
brachte, zumSchwarzwald-Baar-
Klinikum. Dort begrüßten sie Dr.
Matthias Henschen von der Kli-
nikleitung und der katholische
Klinikseelsorger Karl-Heinz
Richstein. Eine Andacht in der
ökumenischen Kapelle rundete
denTagmit denGästen ab, bevor
sie am Villinger Bahnhof wieder
in die Schwarzwaldbahn in Rich-
tungKarlsruhe stiegen. eb

Der Ökumene-Gipfel
Erstmals in der über 70-jährigen Ge-
schichte des Weltkirchenrates tagt des-
sen höchstes Gremium in Deutschland.
Der am Mittwoch eröffnete Ökumene-
Gipfel berät bis zum 8. September. Daran
nehmen rund 4000 Gäste aus aller Welt
teil. Der Rat ist eine Gemeinschaft von 352
Kirchen, die weltweit über 580 Millionen
Christen vertreten. Die römisch-katholi-
sche Kirche ist nicht Mitglied, arbeitet je-
doch bei einzelnen Programmenmit. eb

Im Kirchenpavillon fand einer der
Programmpunktestatt.

Foto: Privat

Individuelle und regenerative Konzepte
Villingen-Schwenningen. Durch
den Ukraine-Konflikt und die
damit verbundene Energiekrise
mit ausufernden Preisen rücken
alternative Heizkonzepte abseits
von Gas und Öl immer mehr in
den Fokus der Bürger. Bundes-
tagsabgeordneter Thorsten Frei
nutzte jetzt einenBesuchbei dem
in Tannheim von Pietro Gianto-
masi geführten Familienunter-
nehmen Ganzheitliche Energie-
konzepte, um sich über die aktu-
ellen Herausforderungen und
Entwicklungen in der Energie-
und Heizungsbranche zu infor-
mieren.

Die Tannheimer Firma hat es
sich zur Aufgabe gemacht, indi-
viduell auf die Kunden zuge-
schnittene, regenerative Ener-
giekonzepte zu entwickeln. „Er-
haltewas du hast und kombiniere
es mit etwas Neuem“, ist die Phi-
losophie von Pietro Giantomasi.
So sieht er ältere Gebäude mit
schlechter Dämmung und einer
bestehenden Gas-Heizung als
Chance, um für die Umwelt und
den Kunden etwas Gutes zu tun,
da durch den Einbau einer Wär-
mepumpenachhaltig geheizt und
CO2 gespart werden könne. Zu-
sätzlich fertigt das Tannheimer
Unternehmen auch eigene Pum-
pengruppen und Pelletkessel, die
unter dem Label „Robin Wood“

angeboten werden. „Wir arbei-
ten von der Produktion bis zur
Verwaltung nachhaltig, effizient
und mit modernen Vertriebswe-
gen, damit wir die Anlagen zu ei-
nem fairen Preis verkaufen kön-
nen“, erklärt der Geschäftsfüh-
rer. Thorsten Frei ist begeistert
von der Unternehmensphiloso-
phie: „Ich finde das Konzept sehr
gut und ökonomisch nachhaltig.“
Einig waren sich der Abgeordne-
te und der Geschäftsführer, dass
eine schwierige Zeit im Winter
bevorsteht.

Für Frei steht in dieser Hin-
sicht fest, dass es nun an der Re-
gierung liege, dass die Preise
nicht weiter durch die Decke
gingen. „Ein weiteres Entlas-
tungspaket, bei dem das Geld mit
der Gießkanne verteilt wird, för-

dert die Inflation und entlastet
nicht diejenigen, die es wirklich
benötigen,“ meint der Unions-
politiker. Ähnlich sieht das auch
Pietro Giantomasi: „Durch die
Förderung beim Umbau auf eine
regenerative Heizmöglichkeit
haben sich viele Hersteller die
Taschen vollgemacht, da die An-
lagen zu einem höheren Preis
verkauft werden.“ Er wäre froh,
wenn die Förderung ganz weg-
fallen würde, mit dem Effekt,
„dassvieleVerbrauchersichüber
das Angebot amMarkt noch bes-
ser informieren würden.“ Dass
die Abkehr von fossilen Brenn-
stoffen beim Heizen die Zukunft
ist, daran führe für Politik und
Praxis kein Weg vorbei, heißt es
in einer Pressemitteilung aus
Freis BerlinerBüro. eb

Die Firma Ganzheitliche Energiekonzepte in Tannheim bekam jetzt Be-
suchvomAbgeordnetenThorstenFrei. Foto: Privat


