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VILLINGEN
Wilfried Horst Ziegenhagen, 
Görlitzer Straße 38, 80 Jahre.

n Wir gratulieren

NOTRUFNUMMERN
Polizei: 110
Feuerwehr: 112
Rettungsdienst: 112
Malteser: 07721/2 22 22
Ärztlicher Bereitschafts-
dienst: 116 117*
Zahnärztlicher Notdienst: 
01803/22 25 55 65*
Notarzt: 112
Gift-Notruf: 0761/1 92 40
Krankentransport: 1 92 22
Notruf Tier-Ambulanz: 
07732/94 11 64 (24 Stunden, 
Mobil: 0160/5 18 77 15)
Gas (Tuningen): 
07721/40 50 44 44
Strom, Gas, Wasser: 
07721/40 50 44 44
Kinder- und jugendärztliche 
Notfallpraxis: 116 117* 
(Schwarzwald-Baar-Klinikum 
Villingen-Schwenningen, Kli-
nikstraße 11,  19 bis 21 Uhr, 
ohne Anmeldung)

APOTHEKEN
Staufen Apotheke Schwen-
ningen: Dauchinger Str. 20, 
07720/50 88
Luz'sche Stadt Apotheke Tri-
berg: Hauptstraße 61, 
07722/45 37

*Festnetzpreis 0,14 €/Min., Mobilfunk max. 0,42 €/Min.

n Im Notfall

Marbach
nDer Ortschaftsrat tagt  heu-
te,  Dienstag, ab 19.30 Uhr in 
der Turn- und Festhalle. 

Weigheim
nDer ökumenische Senioren-
kreis gestaltet eine Advents-
feier in etwas anderer Form 
am Dienstag, 8. Dezember, ab 
17 Uhr in der katholischen 
Kirche. Die Corona-Regeln 
sind einzuhalten.

n Stadtbezirke

Für Kinder aus armen Familien spielt beispielsweise   ein Schul-
essen eine wichtrige Rolle. Um dieses Projekte finanzieren zu 
können,  ist   ProKids  auf Spenden angewiesen. Foto: Stiftung

Naherholungsgebiet  gefährdet.
Vor allem aber würde die 

Klinik in ihrem Selbstver-
ständnis erschüttert. Schwer 
kranke Kinder und Jugendli-
che sowie Familien, die ein 
Kind verloren haben, sind 
dort zur Reha. »Die umliegen-
de Natur, die Ruhe, der Erho-
lungswert sind dabei wichtige 
Elemente des Behandlungs-
konzepts«, betonen  die  Ge-
schäftsführer. Anja Keller, 
Tannheims Ortsvorsteherin,  
findet die Pläne daher unver-
antwortlich. »Wir sind stolz, 
dass wir die Klinik hier ha-
ben, der Ortschaftsrat steht 
mit aller Macht gegen den 
Bundeswehr-Standort und zu 
100 Prozent hinter der Kli-
nik.«   Wehrle und  Müller sind 
sich einig: »Wir, die Mitarbei-

ter und Patienten in Tann-
heim haben zwei Weih-
nachtswünsche: erstens, dass 
wir Corona bald überwinden 
und zurück zur Normalität 
finden und zweitens, dass die-
ses unsägliche Projekt ge-
stoppt wird. Dafür bitten wir 
die Bevölkerung um Unter-
stützung.«

 Initiator der Petition ist Ro-
sario Fuca, der   zum 16. Mal in 
Tannheim zur Reha ist. Die 
Bundeswehrpläne  »habe ich 
zuerst für einen Aprilscherz 
gehalten«.  Schnell war ihm 
klar, dass er aktiv werden 
muss. Auf der Bürgerbeteili-
gungs-Plattform Open-Peti-
tion hat er die Aktion gestar-
tet. Fuca, von seinen Freun-
den »Rossi« genannt, lebt  im 
Stuttgarter Westen, ist leiden-

schaftlicher VfB-Fan.  In Tann-
heim hat er seine wichtigste 
Entscheidung gefällt: Die Ent-
scheidung für eine Lungen-
transplantation, für das Wei-
terleben. »Zweimal kann ich 
diesen Winter Geburtstag fei-
ern«, sagt Rossi: 46 Jahre ist er 
vor kurzem geworden, am 9. 
Dezember feiert er den ach-
ten Jahrestag seiner Trans-
plantation.  Fuca leidet an 
Mukoviszidose, einer erbli-
chen chronischen Stoffwech-
selkrankheit. Bei 20 Jahren 
lag die Lebenserwartung bis 
vor einigen Jahren bei Kin-
dern mit der Diagnose.  Doch 
Rossi meint: »Ich hatte wirk-
lich Glück in meinem Leben.« 

Dass er vor vielen Jahren 
nach Tannheim in Reha ge-
kommen ist, bezeichnet er 

ebenfalls als Glücksfall. »In 
Tannheim entstehen Freund-
schaften«, sagt er. Im Septem-
ber hat er ein autobiografi-
sches Buch veröffentlicht, es 
trägt den Titel »Lieben Leben 
Tanzen Weinen«. Die Erlöse 
gehen zu 100 Prozent an die 
Nachsorgeklinik. »Die Reha 
in Tannheim tut mir jedes 
Mal gut«, so der quirlige Stutt-
garter. Besonders die Ruhe 
und die reine Luft sind für ihn 
als Lungenkranken wichtig. 
»Tannheim muss das bleiben, 
was es ausmacht.«

Weitere Informationen:
u https://www.openpetiti-

on.de/petition/online/kein-
uebungsplatz-der-bundes-
wehr-in-der-naehe-der-nach-
sorgeklinik-tannheim 

Über 35 000 Unterschrif-
ten aus ganz Deutschland 
zeichnen auf der Plattform 
Open-Petition bereits 
gegen die Pläne der Bun-
deswehr, einen Übungs-
platz unweit der Nachsor-
geklinik Tannheim zu bau-
en. »50 000 Unterschrif-
ten sind das Ziel«, so die 
beiden Klinik-Geschäfts-
führer Thomas Müller und 
Roland Wehrle.
VS-Tannheim. Mit dieser Zahl 
möchte man an das Bundes-
verteidigungsministerium he-
rantreten. Die Klinik  bitte  die 
Bevölkerung daher um Unter-
stützung bei dem Anliegen, 
die »Oase der Ruhe, Gebor-
genheit und Sicherheit« zu er-
halten, betonen  Müller und 
Wehrle. Noch bis Ende Janu-
ar kann man unter 
www.openpetition.de die Pe-
tition »Kein Übungsplatz der 
Bundeswehr in der Nähe der 
Nachsorgeklinik Tannheim« 
unterschreiben.

Geplant war  ein Aktionstag, 
dieser fällt nun  Corona zum 
Opfer. Die Klinik sowie die 
Bürgermeister und Ortsvor-
steher der betroffenen Ge-
meinden Tannheim, Brigach-
tal, Wolterdingen, Grüningen 
und der Stadt Villingen-
Schwenningen wollten auf 
das gemeinsame Anliegen 
aufmerksam machen. Denn 
auch auf kommunalpoliti-
scher Ebene stoße  die Pla-
nung  der Bundeswehr auf 
breiten Widerstand, heißt es 
in der Pressemitteilung. Das 
Vorhaben werde als unver-
einbar mit dem Natur- und 
Wasserschutz gesehen. Zu-
dem    wäre der Landstrich mit 
der Bundeswehreinrichtung   als 

Welle der Unterstützung für Klinik
Petition | Mehr als 35 000 Unterschriften auf Online-Plattform gegen   Pläne der Bundeswehr gesammelt 

chendeckend die Jobs der 
Menschen erhält.«  Klar sei 
aber auch, dass es in Krisen-
zeiten noch schwerer wird, al-
le Probleme zu lösen. »Des-
halb kommt es heute mehr 
denn je auf ehrenamtliches 
Engagement und gesellschaft-
lichen Zusammenhalt an. Je-
der kann einen Beitrag leisten 
– nicht nur an Weihnachten – 
und durch eine Spende ein 
Stück Menschlichkeit und Nä-
he zum Ausdruck bringen.«

Die  Stiftung sehe sich  nach 
wie vor als verlässlicher Part-
ner. Sie könne oft unbürokra-
tisch reagieren  und sei vor 
Ort nach wie vor stark gefor-
dert.  Im Zentrum der Arbeit 
stehen  Projekte wie der Pro-
Kids-Treff und die Hausaufga-
benhilfe. Als besonders wert-
voll erwies sich eine Baby-
klappe  im Franziskusheim  – 
dort wurden  im Laufe der ver-
gangenen Jahre schon fünf 
Säuglinge   abgegeben. 

Villingen-Schwenningen.  Der 
Trend, dass immer weniger 
Menschen Geld für wohltäti-
ge Zwecke spenden,   macht  
auch der ProKids-Stiftung Vil-
lingen-Schwenningen   zu 
schaffen. Aufgrund der Coro-
na-Lage war es auch der dop-
pelstädtischen Stiftung, die 
sich für das Wohlergehen 
von Kindern  aus armen Fami-
lien einsetzt, nicht möglich, 
durch Benefizaktionen ihre 
Kassen zu füllen, heißt es in 
einer Pressemitteilung. 

 Als  wichtig  habe  sich  der 
jährliche Benefizabend mit  
Künstlern erwiesen. Doch der 
musste  ausfallen, und dass er 
in der ersten Hälfte 2021 mög-
lich ist, scheint Joachim Spitz 
sehr fraglich.  Der Stiftungs-
ratsvorsitzende hofft daher 
darauf, dass die Menschen   in 
der Vorweihnachtszeit an die 
ProKids-Stiftung denken. 
»Nach wie vor versehen wir 
unsere vielfältigen Aufga-

ben«, sagt er. »Doch uns fehlt 
die übliche Finanzierung. 
Deshalb sind wir augenblick-
lich mehr denn je auf die 
Spendenbereitschaft der Men-
schen und Firmen angewie-
sen.«  Er garantiere seit jeher, 
dass Zuwendungen   zu 100 
Prozent an die bedürftigen 
Empfänger weiter geleitet 
werden, weil ProKids aus-
schließlich ehrenamtlich be-
trieben wird, betont Spitz.

 »Außerdem muss man se-
hen«, ergänzt ein Stiftungsrat, 
»dass unsere Stiftung aus-
schließlich im Schwarzwald-
Baar-Kreis aktiv ist. Wer uns 
hilft, hilft damit vornehmlich 
jungen Menschen, die direkt 
vor der eigenen Haustür le-
ben und Not leiden.«    Armut   
präge den Alltag von mehr als 
einem Fünftel aller Kinder 
hierzulande. Das zeigt nicht 
nur eine aktuelle Studie der 
Bertelsmann Stiftung zu Kin-
derarmut,  sondern das kön-

nen auch  Spitz und ein Stif-
tungsrat aus eigener Anschau-
ung  bestätigen.

Denn die Corona-Krise ver-
schärfe die Situation der Kin-
der, die in prekären Verhält-
nissen leben. Deren  Eltern   
würden häufiger in Teilzeit 
oder als Minijobber arbeiten  
und  deswegen zu der Gruppe 
gehören, die als erste ihre 
Jobs verliert. Oder sie würden 
nur vergleichsweise wenig be-
ziehungsweise gar kein Kurz-
arbeitergeld erhalten. »Auch 
beim Homeschooling sind 
Kinder aus armen Verhältnis-
sen benachteiligt«, sagt Spitz.

Thorsten Frei, CDU-Bun-
destagsabgeordneter und 
Schirmherr der Stiftung, er-
gänzt: »Natürlich haben wir 
im Bund auch in der Corona-
Pandemie Kinderarmut und 
die Familien mit kleinem 
Geldbeutel im Blick. Das be-
deutendste Instrument ist si-
cher die Kurzarbeit, die flä-

ProKids-Stiftung hofft auf Spenden
Projekte | Benefizaktionen wegen Corona ausgefallen  

n Von Willi  Zimmermann

VS-Herzogenweiler.  Persön-
lich begegnen konnten sich 
die Kinder von Herzogenwei-
ler und der Nikolaus in die-
sem Jahr nicht. Auf ein klei-
nes Gabensäckle von ihm 
mussten die Kinder trotzdem 
nicht verzichten.

Der Nikolaus fand genü-
gend Helfer, die in der Pack-

station im Rathaus die Säckle 
richteten. 28 Kinder hatten   
einen goldenen Stern mit 
ihrem Namen darauf in den 
Briefkasten des Rathauses ge-
worfen sozusagen als Ge-
schenkantrag. Den Helfern 
waren die zu Bescherenden 
wohl bekannt, und sie  achte-
ten   genau darauf, dass Ge-
schwister sich nicht in die 
Haare bekamen, wenn im 

Säckle vom anderen etwas an-
deres Interessantes war oder 
die Anzahl der  Überraschun-
gen gleich groß war. 

Dann ging es ans Verteilen. 
Jeder Helfer nahm sich einen 
Straßenzug vor, stellte das 
Säckle an die  Haustür, klin-
gelte als Zeichen der Zustel-
lung und war schon wieder 
verschwunden, bevor die Be-
schenkten  erscheinen konnten. 

Kleine Überraschungen für Kinder 
Nikolaustag | Helfer  verteilen   Geschenke in Herzogenweiler

Mehr als 35 000 Unterschriften gegen die Bundeswehrpläne, in der Nähe der Klinik einen Übungsplatz zu errichten,  sind es schon, 
50 000 sollen es  werden. Tannheims Ortsvorsteherin Anja Keller und Petitionsinitiator Rosario »Rossi«  Fuca (Zweiter von rechts) bit-
ten mit den  Klinik-Geschäftsführern Thomas Müller (links) und Roland Wehrle im Namen der Patienten um Unterstützung.  Foto: Klinik 

Villingen-Schwenningen. »Wir 
wollen unseren Frieden und 
unsere Freiheit wiederhaben« 
– mit diesen Worten bringt 
der Organisator der Demonst-
ration, die am Samstag in der 
Villinger Innenstadt über die 
Bühne ging, seine Motivation 
auf den Punkt. Mit Guy-Faw-
kes-Masken protestierten  die 
Teilnehmer gegen die aktuel-
len, der Corona-Pandemie ge-
schuldeten Einschränkungen. 
Aber, stellt der  Organisator aus 
Königsfeld  klar, die Demonst-
ration stehe nicht, wie in 
unserem Bericht geschrieben, 
in Zusammenhang mit der  
Querdenker-Bewegung, son-
dern sei einer eigenständigen 
Initiative geschuldet. Er 
zeichnete auch bereits für 
einen Auto-Korso in der Stadt 
aus demselben Anlass verant-
wortlich – ein solcher sei im 
übrigen auch für den 18. De-
zember wieder geplant und 
zwar von 17.15 bis 18.15 Uhr. 

Privatmann 
organisiert Demo

Der Nikolaus ließ für die Kinder von Herzogenweiler von sei-
nen Helfern  ein Bescherungssäckle  ausliefern. Foto: Zimmermann

Gesamtelternbeirat  
tagt  online  
Villingen-Schwenningen. Der 
  Gesamtelternbeirat  der Kin-
dertagesstätten aus Villingen-
Schwenningen organisiert 
seine erste offene Mitglieder-
versammlung 2020/21 am 
Donnerstag,   10. Dezember, 
ab  20 Uhr online. Auf dem 
Programm stehen neben  In-
formationen auch die Wahl 
der Vorsitzenden und der  Bei-
räte. Die Sitzung geht  auf di-
gitalem Wege über die Büh-
ne.  Willkommen sind  alle El-
ternbeiräte und  Eltern, die 
sich bei Interesse an die E-
Mail info@geb-vs.de wenden 
können, um einen Link  zur  
Versammlung zu erhalten.  


