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n Redaktion

n Von Marc Eich

Villingen-Schwenningen. Mit 
dem Rekordmeister FC Bay-
ern München und dem 1. FC 
Köln treffen am Samstag zwei 
Bundesligisten zum Kräfte-
messen in der Villinger MS 
Technologie-Arena aufeinan-
der. 6000 Zuschauer werden 
zu diesem Hit erwartet (Spiel-
beginn 16 Uhr). Während der 
neue Bayern-Coach Julian 
Nagelsmann sein Debüt fei-
ert, sieht der FC 08 die Partie 
als Generalprobe für das DFB-
Pokalspiel gegen FC Schalke 
04 im August. 

Ankunft
Aufgrund der großen Mengen 
an Equipment für die Fern-
sehübertragung und notwen-
diger Sicherheitsbereiche ste-
hen nur begrenzt Flächen am 
Friedengrund zur Verfügung, 
erklärt Andreas Flöß, Vor-
stand Infrastruktur und Tech-
nik beim FC 08 Villingen. Er 
betont: »Unser dringender 
Appell ist deshalb, nicht mit 
dem Auto zum Stadion zu 

kommen«. Vielmehr sollten 
beispielsweise der Parkplatz 
an der IHK-Akademie in der 
Peterzeller Straße oder öffent-
liche  Verkehrsmitteln genutzt 
werden. Der FC Bayern wird 
gegen 14.45 Uhr mit zwei 
Bussen am Stadion eintreffen, 
die Kölner kurz darauf. Be-
reits zwei Stunden vorher 
wird die Ausrüstung der Bun-
desliga-Teams an der höchst-
gelegenen Arena Deutsch-
lands eintreffen. 

Einlass
»Wir müssen am Eingang viel 
kontrollieren«, betont Flöß. 
Mit der Luca-App müssen sich 
die Zuschauer  einloggen, die 
Maske müsse getragen wer-
den, das Personal muss neben 
den  Tickets auch die 3G-Re-
geln kontrollieren. Außerdem 
müssten die Besucher abge-
tastet werden. Deshalb könne 
es am Eingang zu Verzöge-
rungen kommen. Die Arena 
öffnet bereits um 13.30 Uhr, 

eine rechtzeitige Anreise er-
scheint daher sinnvoll. 

Catering
Mit vier zusätzlichen mobilen 
Ständen möchte der FC 08 
Villingen dem Andrang bei 
den Speisen und Getränken 
bewältigen. Jeweils an der 
Ost- und Westseite  werden 
deshalb der Kiosk- sowie der 
Versorgungscontainer im 
Gästebereich erweitert. Auch 
der VIP-Bereich wird, wie zu 
den Spielen des FC 08, bewir-
tet.  

Sicherheit
Zahlreiche Ordner, sowohl 
professionelle als auch ehren-
amtliche Kräfte des FC 08, 
werden laut Flöß für einen 
reibungslosen Ablauf sorgen 
und die Corona-Regeln kont-
rollieren. Darüber hinaus 
wird die Polizei, die den Bay-
ern-Konvoi auf dem Weg 
zum Stadion begleitet, für Si-
cherheit sorgen. Auch Feuer-
wehr und DRK sind in das 
Großereignis mit eingebun-
den. 

TV-Übertragung
Das Spiel wird live bei Ma-
genta Sport übertragen, laut 
der Telekom kann es dort 
 kostenlos angeschaut werden. 
Die Übertragung beginnt um 
15.45 Uhr. Laut Flöß werden 
zwei 16-Meter-Tor-Kameras 
sowie zwei Führungskameras 
aufgebaut. Mit einem Hub-
steiger auf der Fläche des ehe-
maligen VIP-Zelts werde zu-
dem eine Hintertorkamera 
installiert.

Blick nach vorne
»Für uns ist das eine General-
probe für das Schalke-Spiel«, 
erklärt Flöß mit Blick auf den 
DFB-Pokal der Nullachter am 
8. August. Die allgemeinen 
Abläufe für ein Spiel mit meh-
reren tausend Zuschauern 
hätte  man bereits beim  DFB-
Pokalspiel gegen Fortuna 
Düsseldorf im Sommer 2019 
»durchexerziert«. Der Vor-
stand betont: »Wir sind bes-
tens vorbereitet und haben al-
les im Griff – jetzt hoffen wir 
nur noch auf gutes Wetter!«
u Lokalsport

FC 08 Villingen ist bereit für die beiden Bundesligisten
Arena | Vorbereitungen für das Spiel des FC Bayern München gegen den 1. FC Köln am Samstag laufen

Die MS Technologie-Arena in Villingen  ist bereit für das Spiel 
der beiden Bundesligisten. Foto: Eich

Infostände der CDU
mit Thorsten Frei
Villingen-Schwenningen.  Am 
Samstag, 17. Juli, werden Ver-
treter der CDU Villingen-
Schwenningen zusammen 
mit dem Bundestagsabgeord-
neten und erneuten Kandida-
ten Thorsten Frei den  Bürgern 
Rede und Antwort stehen. 
Die  Infostände befinden sich   
in Villingen von 9 bis etwa 11 
Uhr am Latschariplatz auf 
Höhe der Sparkasse, in 
Schwenningen etwa ab 11.30 
bis 13 Uhr In der Muslen 
gegenüber von Optik Schatz.

nDer Verkehrsübungsplatz 
des Schwarzwälder Automo-
bil-Clubs beim Schwenninger 
Messegelände ist heute, Frei-
tag, von 16 bis 19 Uhr geöff-
net. 

n Villingen-
Schwenningen
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Die Freude bei den Ver-
antwortlichen  ist groß: 
Nach Zwangsschließung 
sowie Renovierung geht 
die Wiedereröffnung der 
Städtischen Galerie mit 
einer neuen Ausstellung 
einher: »Digital ist besser« 
nennt sie sich und soll vor 
allem eines sein: »rotzig« 
und »punkig«.

n Von Mareike Kratt

Villingen-Schwenningen. Er 
freue sich wie ein »kleines 
Kind zu Weihnachten«, gibt 
Galerie-Leiter Stephan Rößler 
zu, dass endlich wieder Leben 
in die frisch renovierten Räu-
me  an der Friedrich-Ebert-
Straße  komme. In der   Aus-
stellung, die ab Samstag zu se-
hen ist, setzen sich fünf 
Künstler in 14 Installationen, 
Videoarbeiten und Kunstwer-
ken mit der Verortungsfrage 
des Menschen zwischen Na-
tur und Technik auseinander. 
Mit der Zusammenführung 
der  Themen Zeit, Gesell-
schaft, Beschleunigung  und 
Kunst soll »Digital ist besser« 
gleichzeitig als Beispielaus-
stellung für das geplante Bür-
kareal fungieren. »Das Bürka-
real spielt für uns bereits eine 
große Rolle. Es existiert zwar 
noch nicht baulich, aber 
schon inhaltlich«, erklärt Ste-
phan Rößler. 

Im Kontext des Museum-
Quartiers, also stets  mit aktu-
ellem und lokalen Bezug,  soll 
eine weitere Ausstellung im 
nächsten Jahr den Bereich 

Community und Diversität 
behandeln, eine dritte Schau 
im Jahr 2023 das Thema 
Nachhaltigkeit, blickt der Ga-
lerie-Leiter voraus. 

Zugleich macht er deutlich, 
dass diese Digitalisierung in 
den unterschiedlichen Kunst-
werken manchmal mit einem 
Augenzwinkern beschrieben 
wird. Der digitale Wandel 
werde immer mehr zu einer 

Selbstverständlichkeit, zum 
integrativen Bestandteil des 
Menschseins. Diese Entwick-
lung habe auch geholfen zu 
verstehen, wo die Grenzen 
zwischen digital und analog 
sind – und dass das  Digitale 
stets ein analoges Gegenstück 
brauche. Der Titel der Aus-
stellung geht auch auf ein Al-
bum der Hamburger Band To-
cotronic aus den Neunziger-
jahren zurück. »Auch das, 
was hier zu sehen ist, ist 
durchaus rotzig und punkig 
gemeint«, findet Stephan 
Rößler.

Das, was die  Künstlerinnen  
Lilith Becker, Darsha Hewitt, 
Liv Schwenk und der Künst-
ler Olsen aus St. Georgen an 
teilweise kuriosen, ironischen 
und provokanten Arbeiten für 
die Ausstellung auf die Beine 
gestellt haben, soll die Besu-
cher in Staunen versetzen, sie 
zum Innehalten, aber auch 
zum Ausprobieren verleiten. 
»Auf Vieles muss man sich 
richtig einlassen«, gibt der Ga-

lerie-Leiter einen Vorge-
schmack auf die Kunstwerke. 

Da ist die Performance 
»Flügelsenkung« der Stuttgar-
ter Künstlerin Lilith Becker, 
die an einem Flügelklavier 
ohne Tasten 50 Meter über 
den sogenannten »Zwischen-
angriff Nord« der Baustelle 
Stuttgart 21  an einem dünnen 
Seil hängt und ein Stück über 
das Abschiednehmen spielt – 
als Kritik in den technischen 
Eingriff in die Natur.

Da ist natürlich auch das 
Kunstprojekt »Weltgrößte 
Kuckucksuhr«, das in aufwen-
diger Arbeit vom Künstler Ol-
sen an die Fassade der Galerie 
angebracht wurde (wir be-
richteten) und mit dem durch 
das Abscannen des QR-Codes 
dem Betrachter eine bunte 
Welt von Kuckucken öffnet. 
Olsen ist aber auch mit weite-
ren Arbeiten vertreten, so mit 
»Autofrei-App«, die die Sinn-
haftig- beziehungsweise losig-
keit vieler aktueller Apps 
unterstreichen will. 

Und da ist schließlich das 
mannigfaltige Werk  »you 
could throw a kaenga« von Jo-
hanna Mangold, bei dem der 
Besucher selber  per  Virtual 
Reality-Brille und Controllern  
die Parallelen zwischen den 
beiden Erfahrungswelten 
Traum und virtuelle Realität 
erforschen kann. 

Durchaus »rotzig« und »punkig«
»Digital ist besser« | Städtische Galerie macht mit neuer Ausstellung auf sich  aufmerksam – und aufs Bürkareal

Die »Weltgrößte Kuckucksuhr« des Künstlers Olsen hängt fertig an der Fassade der Städtischen Galerie in Schwenningen.Foto: Kratt

Über 98 Prozent haben in der 
Vertreterversammlung  der 
Volksbank eG – Die Gestalter-
bank  einer Dividende von 
»drei plus eins« Prozent zuge-
stimmt.

Villingen-Schwenningen.  Das 
Berichtsjahr 2020 sei trotz er-
schwerter Rahmenbedingun-
gen ein sehr erfolgreiches 
Jahr gewesen, teilt die Volks-
bank mit.  Gleichzeitig seien 
von den Mitgliedern der Bank 
aufgrund der Verschmelzung 
der ehemaligen Volksbank in 
der Ortenau  und der Volks-
bank  Schwarzwald-Baar-He-
gau zur Volksbank eG – Die 
Gestalterbank verschiedene 
Umstellungen abverlangt 
worden. »Eine Fusion ist kein 
Spaziergang –   weder für die 
Bank noch für die Kunden«, 
so Co-Vorstandsvorsitzender 
Joachim Straub. »Wir sind 
stolz, dass wir es in so kurzer 
Zeit geschafft haben, alle er-
forderlichen Umstellungen 
durchzuführen. Wir sind uns 
aber auch dessen bewusst, 
was wir unseren Mitgliedern 
und Kunden zugemutet ha-
ben. Für die Unterstützung 
und das Verständnis sagen 
wir unseren Mitgliedern dan-
ke.« Aus diesem Grund sei für 
das Geschäftsjahr 2020 zu-
sätzlich eine Bonuszahlung in 
Höhe von einem Prozent be-
schlossen worden.  Dies ent-
spreche einer Gesamtsumme 
(drei plus eins Prozent) von 
knapp 4,8 Millionen Euro, 
über die sich alle etwa 115 000 
Mitglieder freuen dürfen. 
Aufgrund der Pandemie sei 
die Vertreterversammlung 
auf dem schriftlichen Weg 
durchführt worden. 439 Ver-
treter hätten ihre Stimme ab-
gegeben. Davon hätten 426 
(434 gültige Stimmen) einer 
Dividende von »drei plus 
eins« Prozent zugestimmt. 

Volksbank:
Dividende von
drei Prozent

Stephan Rößler, Leiter der Städtischen Galerie, erklärt das 
Werk von Künstlerin Johanna Mangold. Foto: Kratt

Die Ausstellung »Digital ist 
besser« ist vom 17. Juli bis 5. 
September in der Städtischen 
Galerie zu sehen. Öffnungs-
zeiten: Dienstag bis Sonntag, 
13 bis 17 Uhr, am Donnerstag 
mit freiem Eintritt bis 20 Uhr. 
Die Schwabo-Leser haben mit 
der Vorlage in  der aktuellen 
Sonderveröffentlichung  
einen exklusiven Zugriff auf 
die »Weltgrößte Kuckucks-
uhr« des Künstlers Olsen.

Die Ausstellung

Info


