
Partnerschaft zu Italien ist wichtig

Villingen-Schwenningen (vku) Die Ak-
tivitäten der DIG in Villingen-Schwen-
ningen sind zurückgegangen, nicht
zuletzt aufgrund sinkender Mitglie-
derzahlen. Gegenseitige Besuche der
Partnerstädte Villingen-Schwennin-
genundSavona sind vor allemausKos-
tengründen in den letzten Jahren sel-
tener geworden. Als Partner des ICIT
Istituto Culturale Italo-Tedesco di Sa-
vona pflegt der Verein zahlreiche Kon-
takte zu der italienischen Stadt. Neben
der Eröffnung der Südwestmesse mit
Besuch der Savonesen stand vor allem
das Sprachtraining „Parliamo Italiano“

2018 imVordergrund.
Die Zeiten der hohen Mitgliederzah-

len, wie in den Jahren 1983 und 1984
mit 144Mitgliedern, scheinen vorbei zu
sein. Die Anzahl der Mitglieder ist im
vergangenen Jahr minimal von 48 auf
44Mitglieder gesunken. Diese über die
Jahre sinkenden Zahlen sind vor allem
auf Umzüge und Todesfälle zurückzu-
führen, Kündigungen gäbe es keine.
Ein großes Projekt des Vereins ist ak-

tuell das Thema Jugendarbeitslosigkeit
in Italien. Der Verein hat sich zur Auf-
gabe gemacht, zwischen den beiden
Städten SavonaundVillingen-Schwen-
ningen zu vermitteln und den Jugend-
lichen Arbeitsplätze in Deutschland zu
verschaffen. „Es ist für uns selbstver-
ständlich, dass wir uns darum küm-
mern, das Verfahren läuft bereits“, so
Steidinger.

Derzeit steht der Verein vor der gro-
ßen Frage: Gibt es eine Existenzbe-
rechtigung und Zukunft für die DIG in
Zeiten des Internets und wieder auf-
flammender Nationalismen? Die Stim-
menausdemVorstand sowiedemKreis
der Mitglieder sind eindeutig: Es sei
nach wie vor wichtig, den europapoli-
tischenGedanken voranzutragen.Dies
könne nur erreicht werden, indem die
Arbeit der DIG so weitergeführt werde
und besonders für junge Leute attrak-
tiver gestaltet werde, sodass die Zu-
kunft des Vereins langfristig gesichert
ist. Aus Sicht der Italiener sei Deutsch-
land nicht europaengagiert, heißt es.
Der DIG müsse sich somit zur Aufgabe
machen, Deutschland in ein positives
Licht zu rücken und das Verhältnis zu
Italienwiederherzustellen, hieß es jetzt
bei der Versammlung.

Die Deutsch-Italienische Gesell-
schaft hat getagt. Fragen nach
Zukunft und Existenzberechtigung
prägen die Debatte

VS-Obereschach – Einen bravourö-
sen Auftakt nahm das 17. Oberescha-
cher Dorffest anlässlich der 750-Jahr-
feier, als am Samstag um 16 Uhr zum
Glockenschlag die Musik- und Trach-
tenkapelle auf der Festmeile im Johan-
niterweg vor die Bühne einmarschier-
te, wo Ortsvorsteher Klaus Martin und
Robert Mosbacher als Vorsitzender des
Dorffestgremiums zahlreiche Ehren-
gäste begrüßen konnten und den Ver-
einen und Institutionen für ihre Bemü-
hungen umdie Feierlichkeit dankten.
Infolge der großenHitze hielt sichder

BesucherstromamNachmittagnoch in
Grenzen, was sich am Abend schlagar-
tig änderte. Auch bei der erstmalig aus-
getragenen Dorfmeisterschaft im Re-
genrinnen-Wassertransport kamen
die Vereinsmannschaften kräftig ins
Schwitzen, obwohl sie beim Transport
immer wieder eine Dusche abbeka-
men, was sich auf die gemessene Was-
sermenge natürlich negativ auswirkte.
So setzte sich die Mannschaft der

Gayser-Gilde gegen die Musik- und
Trachtenkapelle imEndspurt durch, ge-

folgt vomSportverein, demTennisclub,
dem Chor Colours of Pop, der Frauen-
gemeinschaft, der Feuerwehr und dem
Vorjahressieger Förderverein Schule
und konnten aus den Händen von Ro-
bert Mosbacher und Klaus Martin den
Wanderpokal in Empfang nehmen.
Als es dann dämmerte und zuse-

hends kühler wurde, nahm die An-
zahl der Besucher rasch zu und auf
den Festmeilen und bei der Feuerwehr
gab es bald kein Durchkommen und
keine freien Plätze mehr. Alles warte-
te natürlich gespannt auf das Jubilä-
umsfeuerwerk, welches für 22.30 Uhr
angekündigt war und dann mit einem

Böllerschlag startete. Wenn auch zum
Teil Kritik an einem Feuerwerk geübt
wurde, so waren die Besucher hellauf
begeistert und zollten den Feuerwer-
kern amEnde großen Beifall.
Der Sonntag begann dann mit dem

obligatorischen ökumenischenGottes-
dienst unter demMotto „Gewinnenund
Verlieren“ auf der Festbühne, den Pfar-
rer FrankBanseundWolfgangDenecke
von der evangelischen Kirche und von
Dieter Conradt vom Obereschacher
Seelsorgeteamzelebrierten.Dabeiwur-
den sie vomMGV-Frohsinn, dem Sing-
kreis Mönchweiler/Obereschach und
von der Musikgruppe Saitenwind un-

terstützt. Nach demGottesdienst unter
freiem Himmel und unter sengender
Sonne kam natürlich der anschließen-
de Frühschoppen gerade recht.
Anklang fandenVorführungenbei ei-

nemKunsthandwerksmarktmit einem
Schindelmacher, bei Drechsel- und
Holzarbeiten und bei einem Seile- und
Körbehersteller, eine Fotoausstellung
im Kulturraum und eine Ausstellung
mit dem Thema „Landwirtschaftlicher
Fuhrpark im Wandel der Zeit“ mit al-
ten Traktoren undMaschinen undmo-
dernsten Traktoren und Geräten sowie
eine Ausstellung in der St. Ulrichskir-
che zumThema „DerMensch“.

Obereschach feiert im 750er-Takt

VON KURT WE I S S

➤ Dorfjubiläum gelingt
nach viel Vorbereitung

➤ Kirche, Feuerwerk, Geistli-
ches und Lukullisches

Die Musik- und Trachtenkapelle marschiert in Obereschach auf die Festmeile ein. Das Jubiläumsdorffest kann beginnen. BILDER: KURT WEISS

Das erste Fass Bier wird von Robert Mosba-
cher, Ernst Matthes und Ortvorsteher Klaus
Martin (von links) angestochen.

Wohl fühlen sich MdB Frei, MdL Rombach,
OSV-Vorsitzender Hock, Mönchweilers Bür-
germeister Fluck.

Robert Mosbacher und Klaus Martin ehren
die siegreiche Mannschaft im Regenrinnen-
Wassertransport, die Gayser-Gilde.

Sogar Cinzia Rossi und Luigi Pastorino aus
Savona waren beim Jubiläumsdorffest da-
bei.

Wurde auch kritisiert: Meist begeistert wa-
ren die Besucher insgesamt vom Jubiläums-
feuerwerk Obereschachs.

Allerhand los war auf
den Festmeilen beim
Obereschacher Jubilä-
umsdorffest.

EVIS WELT

Ich dachte immer, gutesWettermacht
auch gute Laune. In der vergangenen

Woche musste ich feststellen, dass das
zu gute Wetter eher schlechte Laune
verbreitete undmir gereizte Menschen
gegenübertraten. Wir Schwarzwäl-
der sind einfach nicht für diese heißen
Temperaturen gemacht.
Schon gar nicht, wenn wir nachmit-

tags bei fast 30 Grad in geschlossenen
Räumen arbeiten müssen. Da wird so-
gar der Krawattenzwang bei den Ban-
ken aufgehoben und schon mal ein Eis
spendiert oder ein früheres nachHause
gehen von Seiten der Chefs genehmigt.
Hitzefrei im Berufsleben gibt es leider
nicht. Im Gegensatz zu Menschen, die
bei diesen hohen Temperaturen im
Freien arbeiten, geht es uns im Büro
vergleichsweise gut. Schon interessant,
dass es oft von den äußeren Umstän-
denabhängt,wieMenschen sich fühlen
und dameine ich nicht nur das Wetter.
Wennmanmorgens aufwacht undeine
schwierige Aufgabe naht, kann das die
Laune auch in den Keller ziehen. Gut
geht es uns dagegen, wenn wir etwas
Schönes vorhaben.
Jemand sagte einst zu mir, er habe

lernen müssen, unabhängig von äu-
ßeren Umständen zu sein. Ach ja, das
kann man also lernen. Das hat mich
schon beeindruckt. Leider ist mir das
noch nicht gelungen. Aber ich arbeite
daran.

VON
E V I B L A SER

Schwarzwälder und
die Sommerhitze

Mariatann rockt

Ein großartiges Openair-Konzert lieferte die Rock-Cover-Band Helter Skelter am
Samstagabend ihren Fans im Klosterhof Maria Tann bei Unterkirnach. Bei hoch-
sommerlichen Temperaturen war das schattige Festivalgelände zwischen Vil-
lingen und Unterkirnach ein willkommener Aufenthaltsort, ummit demAus-
nahmesänger und „The Voice Senior“-Gewinner, Dan Lucas, zu den kllk assischen
Rocksongs der 80er- und 90er-Jahre in der Vergangenheit zu schwelgen.
BILD: S IMONE WOHLGEMUTH

KONZERTE in der Region

ÜBRIGENS

Es gibt Tage inderwunderbaren Stadt
Villingen-Schwenningen, an denen

richtig Freude aufkommt. Heute ist es
so weit: Montag, 1. Juli. Wir schreiben
das Jahr 2019. Die Stadtverwaltung gibt
eineÄmterfusionbekannt:DasAmt für
Wasserwirtschaft und Breitband wird
mit demAmt für Straßenbau, Stadtgrün
und Altlasten zum Grünflächen- und
Tiefbauamt zusammengelegt. Hoch
die Tassen? Nein, zu früh. Die neufor-
mierteBehörde innerhalbderRathaus-
Abteilungen trägt eine ganz besonde-
re Kurz-Bezeichnung: GuT – wie das
Grünflächen- und Tiefbauamt eben.
Dass dabei ein Amtsleiterposten einge-
spart wird, darf der Steuerzahler eben-
falls für GuT, pardon: für gut befinden.
Jetzt muss die neue Behörde nur noch
im Takt arbeiten: Erst die Tiefbauer für
den Untergrund, dann die Stadtbegrü-
ner für die finale Oberfläche. Und: Bit-
te nicht frisch gemachte Rasenstücke
gleichwieder aufbaggern,wünscht sich
der Stadtliebhaber. Alles wird GuT in
VS? Vielleicht darf man in zwei Jahren
auch sagen: Eswurde sogar richtigGuT.

VON NORBERT TR I PPL

VS: Alles wird GuT
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