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Liederkranz setzt auf bewährte Spitze
Verein | Christina Mauch beerbt Erika Schmidt als Schriftführerin / Langsame Rückkehr zur Normalität
Der Liederkranz Schwenningen ist der erste Verein, der nach der CoronaZwangspause seine Jahreshauptversammlung veranstaltet. Bei den Wahlen
setzen die Mitglieder weiter auf Brigitte Jani-Lutz.
n

Von Rainer Bombardi

VS-Schwenningen. Der Liederkranz
Schwenningen
kommt allmählich wieder in
Fahrt. Nach monatelangem
Stillstand ermöglichten die
Lockerungen des Covid-19Lockdowns die Durchführung erster Gesangsproben in
kleinen Gruppen im Vereinslokal.
Das ist nun zwei Wochen
her und die bestehenden Auflagen bremsen das Vereinsleben in seinem gewohnten
Umfang noch immer aus.
Dennoch sind die ersten Proben für die Vorsitzende Brigitte Jani-Lutz ein wichtiger erster Schritt zurück in die Normalität. »Die familiäre Stimmung und die Gemeinschaft
im Liederkranz habe ich vermisst und ich denke es ist
euch genauso ergangen«, leitete sie in die jährliche Mitgliederversammlung am Mittwochabend ein.
Besonders erfreut zeigte sie
sich über die Resonanz, die
der Liederkranz für seine Auftritte im vergangenen Jahr erhielt. Als Beispiele erwähnte

Erika Schmidt übergibt
nach 21 Jahren ihr Amt als
Schriftführerin in jüngere
Hände und bleibt dem erweiterten Vorstand als Notenwartin treu.

Die Vorstandsspitze des Liederkranz Schwenningen (von links): Vorsitzende Brigitte Jani-Lutz, Kassiererin Beate Sailer und die neue
Schriftführerin Christina Mauch.
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sie das Konzert zur Eröffnung
der Neckarhalle, die Teilnahme am Fest des Chorverbands, an der Kulturnacht
oder die Aufführung des Kindermusicals in der Friedensschule.
Jani-Lutz berichtete von
einer erfolgreichen Entwicklung im vergangenen Jahr,
die im dritten Monat des aktuellen Jahres abrupt endete.
Die langfristig zwischen Kinderchor und den Schülern der
Friedensschule ausgerichtete
Kooperation ist auf einem
sehr guten Weg und hat in
Schulrektor Wolfgang Kneer
einen großen Fan.
Im Bewusstsein, dass die
Zusammenarbeit eine finanzielle und personelle Herausforderung darstellt, setzen
sich die beiden Kooperationspartner mit Nachdruck für
eine Fortsetzung nach den
Sommerferien ein. Chorleiter
Daniel Sütö lobte die Chormitglieder für ihr Engage-

ment in einem Erfolgsjahr,
dem eine für alle außergewöhnliche Zeit folgte.
Nun richtete er den Blick
wieder nach vorne. Bis zur
Wiederaufnahme der Gesamtproben motivierte die
Chormitglieder eigenständig
in ihrer Freizeit das Repertoire einzustudieren. »Das
Schlimmste wäre es, wenn die
Stimmen einrosten.« Zuversichtlich zeigte sich der Chorleiter, das in diesem Jahr ausgefallene
Konzertprojekt
unter dem Titel »Füreinander
– Miteinander« im nächsten
Jahr durchziehen zu können.
»Habt Geduld und bleibt optimistisch«, ermunterte Sütö
zur Teilnahme an den Proben
in kleinen Gruppen.
Ideen für Auftritte hat auch
Kollegin Gabi Gollasch, die
den Frauenchor leitet, in dem
auf Grund seiner Altersstruktur die Auftrittsmöglichkeiten
in Pandemie-Zeiten begrenzt
sind. Gollasch heißt dennoch

alle willkommen, die sich dafür entscheiden, in einem
Chor mit familiärer Atmosphäre mitzuwirken.
Weniger erfreulich gestaltete sich die finanzielle Entwicklung des Chores, die die
wie immer zuverlässig agierende Kassiererin Beate Sailer
auf die fehlenden Einnahmen
des ausgefallenen Sommerfestes und den finanziellen
Aufwand für die Kulturnacht
und die Teilnahme am Fest
des schwäbischen Chorverbandes zurückführt. Der Liederkranz plant ab sofort mit
Konzertauftritten und der
Teilnahme an attraktiven Veranstaltungen wieder beste
Werbung für den Gesang zu
machen.
Die Planungen laufen auf
Hochtouren, die ins Stocken
geratene Aufführung eines
weiteren
Kindermusicals
ebenso wieder in das Programm aufzunehmen, wie
das geplante Chorprojekt. So-

bald als möglich wird das regelmäßige offene Singen wieder eingeführt. Als eine reine
Formsache erweise sich die
Zustimmung zu einer moderaten Erhöhung der Mitgliederbeiträge.
Die Neuwahlen bestätigten
die Vorsitzende Brigitte JaniLutz und Kassiererin Beate
Sailer für weitere zwei Jahre
in ihren Ämtern. Neue
Schriftführerin ist Christina
Mauch. Sie folgt auf Erika
Schmidt, die als Schriftführerin während mehr als zwei
Jahrzehnten der Vorstandsspitze angehörte. Ihre Ämter
als Notenwartin und Betreuerin der Mitgliederkartei übt
Schmidt weiterhin aus.
Aktuell zählt der Liederkranz Schwenningen 198 Mitglieder. Sie setzen sich aus
107 fördernden und 91 aktiven Mitgliedern zusammen,
die sich auf die einzelnen
Chöre vom Kinderchor bis
zum Frauenchor verteilen.

Keine neuen
Fenster für den
Kindergarten
Die Erneuerung der Fenster
des Paul-Gerhardt-Kindergartens wird wohl auf »die nächsten fünf Jahre« verschoben.
VS-Schwenningen (mp). Die
Stadtverwaltung überraschte
in der Sitzung des Jugendhilfeausschusses am Donnerstagabend das Gremium mit
einem komplett neuen und
völlig
gegenteiligen
Beschlussvorschlag in Sachen
Fenstererneuerung des PaulGerhardt-Kindergartens.
Hieß es in der Beschlussvorlage erst, »das Gremium befürwortet den Investitionszuschuss (...) von 74 400
Euro...«, so stimmten die Ausschussmitglieder letztlich darüber ab, dass die Stadt die Investition innerhalb der kommenden fünf Jahre umsetzen
soll.
Was war passiert? Aufgrund der Corona-bedingten
Einsparungen, die sich auch
auf die Investitionen im Amt
für Gebäudewirtschaft und
Hochbau (GHO) auswirken,
wurde die Maßnahme nochmals überprüft. Das GHO
kam zu dem Ergebnis: »Der
Zustand der Fenster ist sicherlich nicht optimal, aber die Erneuerung kurzfristig auch
nicht notwendig«, fasste Stefan Assfalg vom JuBIS zusammen. Während CDU-Stadträtin Katharina Hirt die Empfehlung der Verwaltung aufgrund des »wahnsinnigen
Drucks« durch die Haushaltslage verstehen kann, wundert
sich der Geschäftsführende
Pfarrer Klaus Gölz über die
Kurzfristigkeit: »Dass das so
kurzfristig geändert wird, verblüfft mich. Wir haben die
Vorlage vor einer Woche bekommen, da hätte man ja vorher etwas sagen können.«
Dieter Kleinhans, Leiter des
GHO, erklärte: »Wir arbeiten
momentan sehr kurzfristig.
Wir müssen unseren Finanzhaushalt um 6,4 Millionen
Euro einkürzen.« Er wolle die
Zeit aber nutzen, um eine
möglicherweise
günstigere
Alternative zu der momentanen Sanierungsvariante der
Fenster zu finden. Aufgrund
des Denkmalschutzes können
die alten Fenster nicht einfach
ersetzt werden.

Geldspritze für Sportvereine

Mehrkosten werden überprüft

VS-Schwenningen (mp). Der
Bund hat ein Hilfs- und Investitionspaket für den Sport in
Deutschland
beschlossen.
Bundestagsabgeordneter
Thorsten Frei erklärt in einer
Pressemitteilung, dass insbesondere die Schwenninger
Wild Wings davon profitieren werden.
Der zweite Nachtragshaushalt für das Jahr 2020 der
Bundesregierung sieht vor,
dass 200 Millionen Euro für
Sportvereine
bereitgestellt
werden sowie für ein Sportstätten-Sanierungs- und Investitionsprogramm zusätzliche
600 Millionen Euro zur Verfügung stehen. Dazu erklärt der
für den Sport zuständige Stellvertretende Vorsitzende der
CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Thorsten Frei: »Mit
einem starken Hilfspaket setzen wir ein ganz klares Zeichen für die Sportvereine und
Mannschaftssportarten
im
(semi-)professionellen Wettbewerb, die besonders hart
von der Corona-Krise betroffen sind. Ich freue mich ganz
besonders, dass dadurch die
Schwenninger Wild Wings
und das Eishockey in der
Doppelstadt ganz konkret fi-

n

Politik | Abgeordneter Thorsten Frei lobt Millionen-Paket
nanziell unterstützt werden.«
Doch nicht nur das Schwenninger Eishockeyteam dürfte
zu den Profiteuren zählen.
Auch die Wiha Panthers spielen in einer entsprechenden
Spielklasse, sodass sie mit
Geld rechnen können. »Damit
habe ich mich noch nicht beschäftigt«, erklärt PanthersGeschäftsführer Frank Singer.
Er gehe zwar davon aus, dass
Zuschüsse für die Basketballer abfallen könnten, kalkuliert diese aber nicht ein.
»Wenn etwas kommt, nehmen wir es aber gerne mit.«
Für viele Vereine seien
durch die Corona-Pandemie,
Spielausfälle und Abbrüche
der Spielzeiten existenzielle
Einnahmen aus dem Zuschauerbereich
vollständig
weggebrochen. »Somit sind
staatliche Hilfen auch in diesem Bereich folgerichtig«, erklärt Thorsten Frei.
Doch in welchem Umfang
profitieren die hiesigen Vereine? Das Paket ist laut Pressemitteilung für den Zeitraum
von April bis Dezember 2020
geschnürt. »Die Höhe der jeweiligen Zuschüsse wird dabei auf höchstens 80 Prozent
der bisherigen (Ticket-)Ein-

nahmen und maximal auf
800 000 Euro pro Sportorganisation für den gesamten Zeitraum begrenzt sein«, heißt es
in der Pressemitteilung. Betrachtet man den Saisonzeitpunkt, können die Schwenninger Wild Wings maximal
auf Zuschüsse für knapp vier
Monate hoffen, denn die
DEL-Saison beginnt regulär
im September. Die Monate
April bis August sind für die
Wild Wings mit Blick auf verlorene Zuschauereinnahmen
nicht anrechnungsfähig, da
durch das Verpassen der Playoffs die Saison im März offiziell beendet war. Anders
sieht es bei den Panthers aus,
deren Play-offs Corona-bedingt ausgefallen sind.
Wild-Wings-Geschäftsführer Christoph Sandner war
am Donnerstag telefonisch
für eine Einschätzung nicht
erreichbar. Doch anhand der
Anspruchsdauer, des durchschnittlichen Eintrittspreises
und der Zuschauerzahlen der
vergangenen Saison, die als
Referenzwert für die Zuschuss-Errechnung
gelten,
dürfte die Finanzspritze deutlich unter den möglichen
800 000 Euro liegen.

Kommunales | Familienzentrum St. Elisabeth deutlich teurer
Von Michael Pohl

VS-Schwenningen. Das Familienzentrum St. Elisabeth mit
der angrenzenden Kindertagesstätte an der Adolph-Kolping-Straße nimmt Form an.
Doch wie in der Sitzung des
Jugendhilfeausschusses am
Donnerstagabend
bekannt
wurde, hat der Neubau jetzt
schon ein Manko: Die Kosten
sind nach aktueller Berechnung mehr als eine Million
Euro höher als in der Planung
kalkuliert.
Demnach betragen die Gesamtkosten 4,85 Millionen
Euro. Bereits zugesicherte Zuschüsse der Stadt belaufen
sich auf rund 3,1 Millionen
Euro, vom Bund kommen
knapp 470 000 Euro. Die katholische Kirche selbst trägt
900 000 Euro. Offen sind demnach 485 000 Euro, die möglicherweise auf die Stadt zukommen. »Wir sind uns in
Vorgesprächen mit Pfarrer
Schuhmacher und den Gemeindevertretern nicht ganz
einig geworden, wer diese
Kosten übernimmt«, sagte
Stefan Assfalg, Leiter des Amtes für Jugend, Bildung, Integration und Sport (JuBIS) der

Der Kindergarten St. Elisabeth mit dem Familienzentrum wird
deutlich teurer als kalkuliert.
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Stadt Villingen-Schwenningen. Deshalb müsse die Summe mit den städtischen Gremien auf jeden Fall abgestimmt werden.
Zugleich, kündigte Dieter
Kleinhans, Leiter des Amtes
für Gebäudewirtschaft und
Hochbau (GHO), an, werde
man die Mehrkosten überprüfen. Ein wesentlicher Faktor
liege dabei beim Mobiliar, das
mit 120 000 Euro veranschlagt

und nun knapp 500 000 Euro
kosten soll.
Um Missverständnisse auszuräumen, betonte Oberbürgermeister Jürgen Roth: »Wir
erheben nicht den Vorwurf,
man wolle uns Mehrkosten
unterjubeln oder dergleichen.
Aber die Mittel sind nicht kalkuliert und müssen genehmigt werden. Deshalb sollen
die Ursachen aufgearbeitet
werden.«

