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nDas Recyclingzentrum am 
Krebsgraben ist heute von 13 
bis 19 Uhr  geöffnet.
nDer Jahrgang 1936/37 
trifft sich heute,   14 Uhr,  am 
Parkplatz der Pauluskirche, 
Kalkofenstraße,  zur gemeinsa-
men Wanderung.
nDer Jahrgang 1936/37 
Klasse A, B, C, Frauen trifft 
sich heute,   14.30 Uhr, im Café 
Röschzeit, Niedere Straße 50.

n Villingen

Antonio Alfano eröffnet Friseursalon
Ein neuer Inhaber  übernimmt das zuletzt geschlossene Friseurge-
schäft »Bonners Downtown«   in der Färberstraße 53 in Villingen: 
Antonio Alfano eröffnet  am Freitag, 1. Oktober, seinen Laden  
»Antonio Alfano haircut downtown«. Der Friseurmeister, der be-
reits den Salon »Auszeit« in Vöhrenbach betreibt,  freut sich, nun 
auch in Villingen   tätig zu sein. Als er das Verkaufsangebot ent-
deckt  habe, habe er  Kontakt zum bisherigen Besitzer  Werner Bon-
ners aufgenommen und  angetan von der Lage und den Räumen 
den Entschluss gefasst, sich  in der Färberstraße ein weiteres Stand-
bein aufzubauen. Er  freue sich,  an die Tradition seines Vorgänger 
anknüpfen zu können.  Gemeinsam mit zwei neuen Mitarbeitern 
sorgt Alfano ab Oktober für den passenden Haarschnitt bei Män-
nern, Frauen und dem Nachwuchs. Foto: Zieglwalner

Wanderung auf  
Fürstenberg-Runde
VS-Villingen. Die Aktiven Se-
nioren der  Sektion Schwarz-
wald des   Deutschen Alpen-
vereins  wandern am Mitt-
woch, 29. September, auf der 
Fürstenberg-Runde. Die Stre-
cke führt von Fürstenberg 
über Hondingen und Schä-
cher zurück nach Fürsten-
berg. Die Wegstrecke beträgt 
zehn Kilometer bei einer  Geh-
zeit von drei Stunden. Kurz-
wanderer wandern rund drei 
Kilometer in eineinhalb Stun-
den von Schächer nach Fürs-
tenberg. Die Abfahrt ist um  
9.55 Uhr am Busbahnhof in 
Königsfeld, um 10.10 Uhr in 
der Waldstraße am Eiswei-
her, um 10.15 Uhr an der 
Volksbank, um 10.20 Uhr am 
Hallenbad an der  Haltestelle 
Kalkofenstraße, um 10.25 
Uhr an der Tonhalle und um 
10.30 Uhr am Busbahnhof in 
Villingen. Die Schlussrast ist  
im Gasthaus Rössle in Fürs-
tenberg. Gegen 17  Uhr treten 
die Wanderer die Heimfahrt 
an. Der Fahrpreis beträgt  15 
Euro. Anmeldungen  sind   bei 
den Wanderführern Margare-
te und Josef Kitlitschko, Tele-
fon 07721/3960, möglich. Gu-
te Wanderschuhe und Stöcke  
sind empfohlen. Auch Gäste 
sind    willkommen.

Junge Leute zu motivie-
ren, bei der Bundestags-
wahl ihre Stimme abzuge-
ben und sich ein Bild von 
den Kandidaten  zu ma-
chen, das hat sich Chris-
tian Wallner zum  Ziel ge-
setzt. Und so hat der Leh-
rer des Villinger Gymna-
siums am Romäusring  
seine Reihe »Mehr Wissen. 
Der Podcast für die Ober-
stufe« um Beiträge  mit 
Hintergründen  und Inter-
views zur Wahl erweitert.
n Von Martina Zieglwalner

VS-Villingen. Im ersten Lock-
down hatte der Lehrer für 
Deutsch, Gemeinschaftskun-
de und Psychologie überlegt, 
wie er seine Schüler  am bes-
ten erreichen kann,  und kam 
auf die Idee,   Beiträge zu Abi-
turthemen aufzunehmen und 
im Internet  auf  gängigen Por-
talen wie   Apple Podcasts oder  
Spotify zum Abrufen zur Ver-
fügung zu stellen. Dann habe 
jeder die Möglichkeit, einfach 
beim Laufen oder im Auto zu-
zuhören, stellt Wallner fest. 
»Das Ganze kam doch recht 
gut an und machte schnell im 
Kreise der Schulen die Run-
de«, erzählt er. Zu seinem 
eigenen Erstaunen  habe es 
bisher    1500 Zuhörer gegeben. 
Fast 7000 Mal hätten Nutzer 
aus   19 Ländern weltweit in 
die Folgen reingehört.

Mit  Blick auf die  Bundes-
tagswahl fiel ihm ein,  nicht al-
lein  Unterrichtsinhalte   zu-
sammenfassen, sondern   ein 
paar Folgen für  Erstwähler  zu 
machen. Er will den jungen 
Leuten die Kandidaten näher 
bringen, die ihnen sonst nur 
auf  Werbeplakaten entgegen-
blicken. Diesen Gesichtern 
eine Stimme zu geben und  

einen Eindruck der Menschen 
hinter den Programmen zu 
vermitteln, sei seine  Inten-
tion. So schrieb er die  Kandi-
daten der großen Parteien im  
Wahlkreis    an, die alle für ein 
Gespräch bereit standen.  Und 
die Erstwähler forderte er auf, 
ihm via Insta gram die Fragen 
zukommen zu lassen, die  ih-
nen auf den Nägeln brennen. 

Ob der Klimawandel, der 
Ausbau  des Internets im länd-
lichen Raum oder die Forde-
rung nach bezahlbarem 
Wohnraum, es seien  einige 
Themen zusammengekom-
men, die zeigten, dass sich die 
Jugend durchaus für Politik  
interessiert, sagt Wallner.  Da-
raus  habe er einen Fragenka-
talog für die Gespräche mit  
Thomas Bleile von den Grü-
nen, Thorsten Frei von der 
CDU, Heinrich Alexandra 

Hermann von der Linken, 
Marcel Klinge von der FDP 
und  Derya Türk-Nachbaur  
von der SPD entwickelt. He-
rausgekommen sind   40- bis 
50-minütige Beiträge, in 
denen sich  die Bewerber   vor-
stellen und  ihre Lösungsan-
sätze aufzeigen. Zudem geht 
Wallner in weiteren Folgen 
auf Fakten in Sachen Bundes-
tag ein,   gibt Einblick in den 
Ablauf der Abstimmung und 
fordert die jungen Leute auf, 
von ihrem Wahlrecht Ge-
brauch zu machen. 

Er  sei selbst  überrascht, was 
aus einem Einfall in den Som-
merferien  entstanden ist.  Er 
habe   schon  einige  Arbeit hin -
eingesteckt, erklärt der Leh-
rer. »Aber es war auch für 
mich  selbst spannend, die  
Kandidaten auf  diese Weise 
kennenzulernen.«  Und er 

freue sich, dass er  viele tolle 
Rückmeldungen von den 
Schülern bekommen habe, 
»gerade von denen, die Fra-
gen eingereicht  haben und 
begeistert sind, dass ich sie 
tatsächlich gestellt habe«. Da  
geht es manchmal ganz schön 
zur Sache, wenn die Jugendli-
chen die Kandidaten mit dem  
Vorwurf  konfrontieren,  die 
Politik scheine sich nicht um  
sie zu scheren, oder wissen 
wollen, wie sie denn zur 
Queer-Community stehen.

Die Reaktionen und Ant-
worten seien spontan, unter-
streicht  Wallner.  Er habe die 
Interviews  weder geschnitten 
noch bearbeitet.  »Es war mir 
wichtig,  dass alles so authen-
tisch wie möglich rüber-
kommt«, schildert er seine 
Vorgehensweise,  eigene Ver-
sprecher  inbegriffen, ergänzt 

er mit einem Lachen. Und 
geht gleich voller Enthusias-
mus auf sein  neues Projekt 
ein: Interviews  mit  Jugend-
organisationen der Parteien  
wie den Julis, der Jungen 
Union oder den Jusos hat er  
geplant, gerade, um   die 
Wahlergebnisse zu reflektie-
ren. Liegt es Wallner doch am 
Herzen, dass sich der Nach-
wuchs  mit politischen Argu-
menten auseinandersetzt und  
an einer lebendigen Demo-
kratie  mitwirkt. Um dieses Be-
wusstsein zu schaffen, reiche 
eine   Stunde Gemeinschafts-
kunde in der Woche nicht 
aus, betont er. Und so ist wohl 
noch  der ein oder andere  Pod-
cast von ihm zu hören. 

Weitere Informationen:
u https://anchor.fm/christi-

an429

Podcasts rund um  Jugend und Politik 
Bundestagswahl | Christian Wallner stellt   Fragen von Erstwählern an Kandidaten / Aktion des Lehrers kommt an

Für seinen Podcast   stellt  der Lehrer Christian Waller den Bundestagskandidaten (oben von links) Marcel Klinge,  Thorsten Frei,  Derya 
Türk-Nachbaur, Thomas Bleile (unten von links) und Heinrich Alexandra Hermann einige Fragen von Erstwählern. Foto: Wallner

VS-Villingen. Die Erneuerung 
des neunten  Bauabschnittes 
der Ringanlagen zwischen 
 Bickentor und Hafnergasse 
schreitet zügig und im geplan-
ten Zeitrahmen voran (wir 
berichteten). Derzeit konzen -
trieren sich die Bauarbeiten 
schwerpunktmäßig auf die 
Sanierung des Pausenhofs der 

Klosterringschule, um mög-
lichst schnell die Fertigstel-
lung zu erreichen, teilt die 
Stadtverwaltung mit.  Ab 
Montag, 27. September, 
kommt der äußere Rad- und 
Fußweg entlang des Kloster-
rings dran  und kann daher für 
voraussichtlich drei Wochen 
nicht genutzt werden. Auf-

grund der räumlichen Enge 
zwischen Schulhof und Weg 
werde daher eine kleinräumi-
ge Umleitung für den Rad- 
und Fußgängerverkehr einge-
richtet. Der Zugang zur 
 Klosterringschule bleibe  
dauerhaft gewährleistet. 

Die bauliche Fertigstellung 
der Gesamtmaßnahme sei für 

den 30. November vorgese-
hen, so die Stadt.   Die Gesamt-
kosten seien mit rund 940 000 
Euro veranschlagt – davon 
510 000 Euro für die Erneue-
rung der Ringanlagen und 
430 000 Euro für die Schulhof-
sanierung. 

Der als nächstes anstehen-
de zehnte Bauabschnitt der 

Ringanlagen erstreckt sich 
von der Paradiesgasse bis zur 
Einmündung der Gerber -
straße in den Kaiserring am 
Graf Berthold-Denkmal. Die 
weitere bauliche Umsetzung 
sei vorbehaltlich der in den 
kommenden Jahren zur Ver-
fügung gestellten Haushalts-
mittel ab 2023 vorgesehen. 

Ringanlagen: Rad- und Fußweg am Klosterring gesperrt
Bauarbeiten | Umleitung ab 27. September  / Zugang zur Schule bleibt bestehen 

VS-Villingen.  Zu einem Ge-
burtstagskonzert für den 
Fürstabt von St. Blasien laden 
die evangelische Kirchenge-
meinde Villingen und das 
Gerbert-Ensemble aus Villin-
gen-Schwenningen für Sonn-
tag,  26. September, 17 Uhr,   in 
die Johanneskirche an der 

Gerberstraße ein. 
Das Ensemble um die Vil-

linger Blockflötistin Gundula 
Bolanz und den Schwennin-
ger Schlagwerker Karl Koch 
spielt mit Rahel Klein am Cel-
lo, Johannen Dall’Asta an der 
Violine, Charlotte Kawohl an 
der Viola und Friedemann 

Kawohl am Cembalo. 
Martin Gerbert wurde vor 

300 Jahren in Horb geboren  
und gilt als Erbauer der baro-
cken Klosteranlage in St. Bla-
sien. Gerbert war auch ein be-
geisterter Musiker und Musik-
forscher. Auf vielen Reisen 
sammelte er Musikhand-
schriften, die später in St. Bla-
sien gedruckt wurde.

 Das Gerbert Ensemble hat 
Stücke von Gerbert, seinen 
Lehrern und Freunden zu 
einem kurzweiligen und viel-
fältigen Programm zusam-
mengestellt. Der Eintritt ist 
frei. Besucher der Veranstal-
tung müssen einen tagesaktu-
ellen Corona-Schnelltest oder 
den Nachweis über vollstän-
dige Impfung/Genesung vor-
legen. 

Weitere Informationen:
u Anmeldung unter www.kir-

chenmusik-vs.de

Geburtstagskonzert für Fürstabt  
Kultur | Gerbert-Ensemble spielt am Sonntag in Johanneskirche

Das Gerbert-Ensemble spielt am Sonntag, 26. September, 17 
Uhr, in der Johanneskirche. Foto: Veranstalter

Brandmeldeanlage
löst Einsatz aus 
VS-Villingen.  Eine ausgelöste 
Brandmeldeanlage hat am 
Dienstag,  kurz nach 11.15 
Uhr, zu einem Feuerwehrein-
satz am Gebäude des ehemali-
gen Goldenbühl-Krankenhau-
ses in der Berliner Straße in 
Villingen geführt. Wie die mit 
mehreren Fahrzeugen eintref-
fende Feuerwehr unter der 
Leitung von Patrick Kienzle 
vor Ort feststellte, hatten Re-
novierungsarbeiten und da-
bei entstandener Staub zur 
Auslösung des Alarms ge-
führt, teilt die Polizei mit.   Ein 
Brand lag nicht vor. Alle Per-
sonen, die nach der Alarm-
auslösung das Gebäude ver-
lassen hatten, konnten dieses 
im Anschluss wieder betre-
ten, so die Polizei.

Auto übersieht Biker
auf Wieselsbergstraße
VS-Villingen.  Leichte Verlet-
zungen zugezogen hat sich 
ein 73-jähriger Radfahrer bei 
einem Verkehrsunfall, der am 
Dienstagnachmittag an der 
Einmündung der Abfahrt B 33 
auf die Wieselsbergstraße 
passiert ist. Nach Angaben 
der Polizei wollte eine 34-jäh-
rige Skoda-Fahrerin,  von der 
Bundesstraße kommend,  an 
der Einmündung nach rechts 
auf die Wieselsbergstraße ab-
biegen. Hierbei übersah die 
Frau den Radfahrer, der mit 
einem Pedelec auf dem Rad-
weg entlang der Wieselsberg-
straße unterwegs war. Bei 
einer folgenden Kollision mit 
dem Auto stürzte der Biker 
und zog sich dabei leichte 
Verletzungen zu. Eine nach 
der Verständigung eintreffen-
de Rettungswagenbesatzung 
kümmerte sich noch am Un-
fallort um den Radfahrer, so-
dass dieser, allerdings auf 
eigenen Wunsch, nicht in 
eine Klinik gebracht werden 
musste. Am Skoda und dem 
Pedelec entstand rund 1000 
Euro Sachschaden.


