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Das Kontaktverbot trifft 
auch den jungen Chor des 
MGV Frohsinn: Auf ge-
meinsame  Singstunden 
müssen die Mitglieder 
derzeit verzichten. Doch 
die »Harmonics« verabre-
den sich trotzdem zur üb-
lichen Probenzeit – online 
über Skype.

n Von Michael Pohl

VS-Schwenningen. Das erste 
virtuelle Treffen hat vergan-
gene Woche Mittwoch statt-
gefunden. Zwar sei das Kon-
taktverbot zu dieser Zeit noch 
nicht so verschärft gewesen, 
»allerdings waren wir uns alle 
einig, dass es besser ist, wenn 
wir uns nicht mehr zur Probe 
treffen«, erklärt Chorleiterin 
Kristina Becker. 

Nun, eine Woche später, 
hat sie Gewissheit: Das erste  
Zusammenkommen über den 
Videochat Skype war die Ge-
neralprobe für weitere mögli-
che Verabredungen. Denn 
vorerst wird es weder Sing-
stunden der »Harmonics« ge-
ben, noch werden sich die 
Mitglieder persönlich treffen 
können. »Uns war allen klar, 
dass wir den Kontakt aufrecht 
erhalten müssen und wollen«, 
sagt Becker. Schließlich sei 
nicht absehbar, wie lange die-
se Zwangspause tatsächlich 
anhalten werde. 

Und so haben sich sechs 
der mittlerweile rund zehn-
köpfigen Truppe vergange-
nen Mittwochabend zur übli-
chen Probenzeit im Internet 
getroffen. »Normalerweise 
gehen wir nach den Singstun-
den immer noch in den Bahn-
hof, um dort gemeinsam et-
was zu trinken«, berichtet Kri-
stina Becker. Dieses Treffen 
ersetzte die Gruppe durch den 
Videochat. »Wir haben ein-
einhalb Stunden miteinander 
geplaudert.« Eine musikali-
sche Probe war leider nicht 
möglich, denn dazu biete die 
Plattform technisch nicht die 
notwendigen Voraussetzun-

gen. »Der Videochat ist ja 
schon etwas zeitverzögert, 
das funktioniert dann nicht«, 
erklärt Kristina Becker. 

Doch darauf komme es in 
dieser besonderen Situation 
nicht an. Es gehe um die Ge-
meinschaft. Und deshalb 
möchte die Chorleiterin die-
ses virale Treffen gerne beibe-
halten – solange es nötig ist. 
»Wir sind momentan in einer 
absoluten Ausnahmesitua-
tion, weshalb jetzt alles ein-
fach ausfällt«, sagt Becker auf 
die Frage, ob denn nun jeder 
für sich probt. »Das entwi-
ckelte sich  alles so schnell, 
dass wir nicht einmal unsere 
Noten daheim, sondern noch 
immer im Vereinsheim ha-
ben.« Deshalb sei jetzt ein-
fach Pause. An diesem Mitt-

woch soll der nächste Video-
chat stattfinden und Kristina 
Becker ist gespannt, wie viele 
Mitglieder diese Woche Zeit 
finden. »Die meisten von uns 
sitzen im Moment sowieso zu-
hause. Wir machen das Beste 
draus!«

Für Freiberufler geht es  
um ihre Existenzen

Das gilt momentan nicht nur 
in Bezug auf die persönlichen 
Kontakte, sondern bei  Kristi-
na Becker vor allem auch für 
ihren Alltag. Denn bei der 
Studentin und Berufsmusike-
rin gerät nicht nur ihr Stu-
dium auf der Zielgerade ins 
Stocken, sondern ihr ganzes 
Lebens ins Wanken. »Ja, ich 

lebe von der Musik und für 
mich geht es ums Geld«, 
macht Becker deutlich. Sie ha-
be keine Verträge, die einfach 
fortlaufen, unabhängig, ob sie 
arbeite oder durch äußere 
Umstände das nicht könne. 
»Deshalb hoffe ich sehr, dass 
Eltern, deren Kindern ich Mu-
sikunterricht gebe, trotz des 
Unterrichtsausfalls weiter 
zahlen.« 

Der Frohsinn, so berichtet 
sie, komme ihr »sehr ent-
gegen«. Aber natürlich habe 
sie Sorge, dass ihre Einnah-
men ausbleiben. »Wir Freibe-
rufler sind im Moment sehr 
von der Corona-Krise betrof-
fen. Und das nicht erst seit 
dieser Woche.« Schließlich 
seien einige Veranstaltungen 
schon viel eher abgesagt wor-
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den. Und zahlreiche werden 
noch folgen. »Da hängen 
wirklich Existenzen dran – 
auch meine«, gesteht Kristina 
Becker. 

Auch deshalb hoffe sie in 
diesen schweren Zeiten auf 
die Solidarität miteinander – 
mit den  Freiberuflern, den 
ortsansässigen Einzelhänd-
lern und allen anderen, die 
unter den Folgen der Corona-
Pandemie leiden. »Ich wün-
sche mir, dass wir alle zusam-
menhalten und diese Krise  
durchstehen!«, gibt sich Kri-
stina Becker kämpferisch. 

Sänger treffen sich vorerst nur online
MGV Frohsinn | Die »Harmonics« können momentan nicht proben / Kontakt wird dennoch gehalten

Chorleiterin Kristina Becker (unten links) hat sich mit den »Harmonics«-Mitgliedern statt im Ostbahnhof via Skype getroffen. Sing-
stunden funktionieren aus technischen Gründen auf diesem Weg allerdings nicht.  Foto: Screenshot Instagram

nDas Recyclingzentrum in 
Rammelswiesen 9 ist diens-
tags, mittwochs und donners-
tags jeweils von 13 bis 19 Uhr 
geöffnet sowie samstags von 
9 bis 14 Uhr.

n Schwenningen

Erddeponie ändert 
ihre Öffnungszeiten
VS-Schwenningen. Aufgrund 
eines Personalausfalls bei der 
Erddeponie Bärental gelten 
ab Mittwoch, 25. März, geän-
derte Öffnungszeiten. Diese 
sind:   Montag bis Freitag von 8  
bis 14  Uhr. Diese Öffnungs-
zeiten gelten voraussichtlich 
bis Sonntag, 5. April. Sobald 
die Erddeponie wieder regu-
lär geöffnet ist, wird dies 
rechtzeitig bekannt gegeben. 

VS-Schwenningen. Der   Breit-
bandausbau im Schwarzwald-
Baar-Kreis geht mit Unterstüt-
zung von Bund und Land 
rasch voran. Erneut gibt es 
gute Nachrichten aus Berlin. 
»Ich freue mich sehr, dass die 
Kommunen im Landkreis die 
Chance der hohen Förderquo-
te von bis zu 90 Prozent von 
Bund und Land ergreifen und 
in die Zukunftstechnik inves-
tieren«, sagt der CDU-Bundes-
tagsabgeordnete Thorsten 
Frei. 

Nachdem es zuletzt im Feb-
ruar Zusagen für den Ausbau 
in Schönwald, Königsfeld 
und für einen Bezirk in Villin-
gen-Schwenningen gegeben 
hatte, fließen nun weitere 
730 000 Euro vom Bund in das 
unterversorgte Wohn- und 
Gewerbegebiet Dickenhardt 

im Süden Schwenningens. 
Insgesamt werden hier vom 
Zweckverband Breitbandver-
sorgung 1,46 Millionen Euro 
investiert. 

Der flächendeckende Kup-
ferkabelausbaus in den zu-
rückliegenden Jahrzehnten, 
der einst einen  Vorsprung in 
der Internetversorgung be-
deutete, hat sich durch die 
enorme Zunahme der Daten-
nutzung und -mengen zu 
einem Nachteil entwickelt. 
Diesen will  der Kreis mit sei-
nen 20 Städten und Gemeinde 
über seinen Zweckverband 
mit dem flächendeckenden 
Ausbau mit Glasfaser nun 
rasch beheben. »Mit dem ent-
schlossenen Vorgehen steht 
unser Landkreis im Vergleich 
an der Spitze«, freut sich 
Thorsten Frei.

730 000 Euro für den 
Breitbandausbau
Bund | Dickenhardt wird gefördert

Veranstaltungen sind 
verschoben
VS-Schwenningen. Wegen 
des Coronavirus fallen auch 
Veranstaltungen in der Ne-
ckarhalle aus. So findet   »Go-
gol & Mäx: Concerto Humor-
oso« nicht wie geplant am 23. 
April, sondern erst am 9. De-
zember statt. Das Konzert mit 
der Celtic-Folk-Band »Cara« 
ist vom 15. Mai auf den 19. Ja-
nuar 2021 verlegt. Bereits er-
worbene Eintrittskarten be-
halten ihre Gültigkeit, teilt 
das Kulturamt mit.

VS-Schwenningen. Als fünftes 
und vorletztes von insgesamt 
sechs Förderprojekten, wel-
che die Stadt Villingen-
Schwenningen im Rahmen 
des Kommunalen Investi-
tionsgesetztes (KInvFG) vom 
Bund gefördert bekommt, 
wurde die neue Dämmung 
des Daches der Turnhalle an 
der Hirschbergschule been-
det. 

Das Dach der Turnhalle 
wurde mit einer hochwirksa-
men Dämmung versehen. Da-
durch spart der Schulkomplex 
mit Turnhalle insgesamt bis 
zu 45,6 Megawattstunden  
Wärme ein. Das sind umge-
rechnet mehr als 4560 Kubik-
meter Erdgas oder 4560 Liter 
Heizöl. Und das jedes Jahr.

 Der  Bund bezuschusst die 
Maßnahme zu 90 Prozent. So 
muss die Stadt Villingen-
Schwenningen von der Inves-
tition in Höhe von knapp 
313 000 Euro nur einen Bei-
trag von 31 300 Euro berap-
pen. Bei einem Preis von 
knapp 57 Cent pro Liter Heiz-
öl amortisiert sich diese Inves-
tition in zwölf Jahren, heißt 
es in einer städtischen Presse-
mitteilung.

Insgesamt stehen der Stadt 
im Rahmen des KInvFG mehr 
als 1,375 Millionen Euro an 
Fördermitteln zur Verfügung. 

Damit werden seitens des 
Amtes für Gebäudewirtschaft 
und Hochbau (GHO) rund 
1,53 Millionen Euro in Ener-
gieeinsparmaßnahmen inves-
tiert. 

 Im vergangenen Jahr wur-
den insgesamt drei Projekte 
beendet und abgerechnet. 
Neben der Turnhalle der Bert-
holdschule waren dies der 
Kindergarten in Tannheim 
und die Klosterringschule. In 
diesem Jahr plant das GHO 

die Fertigstellung des letzten 
Projektes, der Dachdämmung 
in der Südstadtschule. Seit En-
de 2017 sparen überdies die 
neuen Fenster in der Bicke-
bergschule Energie ein. 

Natürlich werden nicht alle 
kommunalen Investitionen 
im Rahmen des KInvFG vom 
Bund bezuschusst, sondern 
nur solche, die einen nachhal-
tigen Nutzen haben. Dieser 
Nutzen kann  durch Investitio-
nen in Energieeinsparmaß-

nahmen erreicht werden oder 
aber in Investitionen zur Luft-
reinhaltung. 

Bei Baumaßnahmen, die 
der Einsparung von Energie 
dienen, könne die Stadt dop-
pelt sparen. Nicht nur werden 
durch das Bundesförderpro-
gramm die Kosten für die 
Stadt um 90 Prozent gesenkt, 
sondern auch die jährlichen 
Ausgaben für Energie und 
dies über einen langen Zeit-
raum. 

Bund zahlt 90 Prozent der Sanierungskosten
Kommunales | Die Turnhalle der Hirschbergschule hat ein neues Dach

Die Projektingenieure Jürgen Alt (rechts) und Alexander Kropatschew  bringen die Förderplakette 
am Turnhallen-Gebäude an. Foto: Stadtverwaltung

Für das Gewerbegebiet Dickenhardt gibt es bald schnelles 
Internet. Foto: Pohl

Unbekannte 
beschädigen Stapler
VS-Schwenningen. Die Polizei 
sucht Zeugen  zu einer  Sach-
beschädigung an einem Stap-
lerfahrzeug, das auf dem 
Parkplatz eines   Schnellrestau-
rants an der Dürrheimer Stra-
ße abgestellt war. Tatzeit-
raum war zwischen Montag-
abend und Dienstagvormit-
tag. Unbekannte Täter warfen 
laut Polizeimitteilung mit 
Steinen zwei Seitenscheiben 
des Führerhauses  ein, zer-
trümmerten zwei Spiegel und 
brachen zusätzlich ein Bedie-
nungselement ab. Der an der 
Arbeitsmaschine verursachte 
Sachschaden beträgt etwa 
1000 Euro. Personen, die  Hin-
weise auf Tatverdächtige ge-
ben können, werden gebeten, 
sich beim Polizeirevier 
Schwenningen, Telefon 
07720/8 50 00, zu melden.


