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Die Babyklappe ist
jetzt zehn Jahre alt

LESERMEINUNG

Bitte nachbessern
Zum Leserbrief „Nicht bürgerfreundlich“
erreichte uns eine weitere Lesermeinung:
Wir wohnen im Erikaweg und können
uns der Lesermeinung von Frau Troppmann aus vollem Herzen anschließen.
Wir können nicht verstehen, weshalb
der Bus nicht über die Peterzeller Straße, Kurklinik am Germanswald, Farnweg, Tannenhöhe etc. fahren kann. Für
Einkäufe und Arztbesuche sind wir auf
eine gute Busverbindung angewiesen.
Ausstieg: Theater am Ring oder Benediktinerring. Auch der Bus Linie 7265
aus Triberg hält nicht mehr am Benediktinerring (Oberes Tor). Von dort aus
gibt es fußläufig in fünf Minuten alle Einkaufsmöglichkeiten für Menschen aus
dem Kurgebiet, die kein Auto benutzen
können oder wollen. Aus Umweltgründen auf das Auto zu verzichten, kann
man bei diesem Fahrplan vergessen.
Bis zu meinem 80. Lebensjahr habe ich
das Fahrrad benutzt. Das geht jetzt nicht
mehr. Wir hoffen, die Stadt denkt noch
mal über eine Verbesserung nach.
Irma Kienzler und Maria Haug,
78048 VS-Villingen

Mit Füßen getreten
Zur umstrittenen Photovoltaikanlage in
Pfaffenweiler meint eine Leserin:
Wie man hört, wollen alle die Energiewende, doch nicht vor der eigenen Haustür. Wie soll dass vorangehen, wenn
immer wieder dann abgeblockt wird,
wenn etwas konkret passieren sollte?
Hier wird was für die Energiewende
und den Naturschutz getan. Was sollen
die Argumente: wertvolles Land für die
Landwirtschaft wird hier vergeudet. Es
ist eine einfache Wiese, auf der dann
endlich mal keine Gülle mehr gefahren
wird, sondern Schafe weiden, Pflanzen
für Insekten und Bienen entstehen. Wie
kann man da dagegen sein. Am meisten
sauer bin ich, dass die Entscheidung des
Ortschaftsrates einfach mit den Füßen
getreten wird. Für was haben wir dann
einen Ortschaftsrat, wenn die Entscheidungen in Villingen nicht akzeptiert werden? Bei so einem Handeln muss man
sich nicht über die Politikverdrossenheit
der Bürger wundern.
Karin Straatman, VS-Pfaffenweiler

Leserbriefe geben die Meinung der Einsender wieder. Die Redaktion behält sich das
Recht zum Kürzen von Leserbriefen vor. Einsendungen werden nur bearbeitet, wenn sie
mit vollständiger Absenderadresse und einer
Telefonnummer für Rückfragen versehen
sind. Leserbriefe veröffentlichen wir in der
Tageszeitung sowie in unseren Digitalmedien
mit Namen und Wohnort.

Und was meinen Sie?
Gibt es noch weitere wichtige und
bisher nicht berücksichtigte Gesichtspunkte? Sind Sie von diesem Thema
persönlich betroffen?
Dann schreiben Sie uns!
Am schnellsten per E-Mail an
villingen.redaktion@suedkurier.de
Post: SÜDKURIER Medienhaus
Lokalredaktion
Bickenstraße 19, 78050 VS-Villingen
Fax: (0 77 21) 80 04 73 90

Ab sofort können sich Jugendliche auch per Mail an den Jugendgemeinderat Villingen-Schwenningen wenden. Dies geben der Rat und Ludwig Winter (links) vom Amt für Jugend, Bildung, Integration und Sport bekannt. BILD: ROL AND DÜRRHAMMER

Direkter Kontakt zur Jugend
➤ Jugendgemeinderat

will stadtnahe Grillplätze
➤ Mail-Adresse und
Briefkästen sind neu
➤ Eisdisco und Jugendtanzabend geplant
VON ROL AND DÜRRHAMMER

VS-Villingen – Bei allen Punkten der
Tagesordnung einig waren sich die 13
anwesenden Mitglieder des 15-köpfigen Jugendgemeinderates in der Februarsitzung. Die Vorsitzende Michelle
Teuscher präsentierte die neue EmailAdresse „jgr@villingen-schwenningen.
de“, um die Erreichbarkeit des Jugendgemeinderates für Jugendliche zu erhöhen. „Viele Jugendliche kennen uns
nicht persönlich oder trauen sich nicht,
uns auszusprechen“, so Teuscher. Jetzt
bestehe die Möglichkeit, bei Wünschen,
Anregungen und Sorgen den Jugendgemeinderat zu kontaktieren. Zwei Briefkästen in den Jugendhäusern in Villingen und Schwenningen werden hierzu
zusätzlich eingerichtet.
Die Eisdisco, also Eislaufen und Tanzen bei Discomusik, die seit Jahren wegen der hohen Gema-Gebühren nicht
mehr stattfinde, soll dieses Jahr mit

Jugendgemeinderat
Der Jugendgemeinderat setzt sich für
die Interessen junger Menschen in
Villingen-Schwenningen ein und sieht
sich als Vermittler zwischen Gemeinderat und Jugendlichen. 2019 wurden 15
Mitglieder in den Jugendgemeinderat
gewählt. In der konstituierenden Sitzung am 22. November wurde Michelle
Teuscher zur Vorsitzenden gewählt. Der
Jugendgemeinderat tagt monatlich im
Jugendhaus K3 in Villingen oder im Jugendhaus Spektrum in Schwenningen.
In den Jugendhäusern werden zur Kontaktaufnahme Briefkästen eingerichtet.
Ab sofort ist der Jugendgemeinderat
per Mail zu erreichen:
jgr@villingen-schwenningen.de
zwei Veranstaltungen in die HeliosArena zurückfinden. Über den aktuellen Stand der Planungen informierte
hierzu Hannes Deuring. „Wir konnten
mit dem Betreiber der Expressguthalle einen Unterstützer für das Projekt
gewinnen, der uns mit Tipps und bei
der Vermittlung von DJs weiterhelfen
kann“, so Deuring. Die Gema-Gebühren wären mit einem Eintrittspreis von
sechs Euro abgedeckt. „Die Kosten für

die DJs mit rund 200 bis 300 Euro pro
Veranstaltung könnten wir aus dem
Budget des Jugendgemeinderates beitragen“, schlug Deuring vor. Das Gremium beschloss, für beiden Veranstaltungen 750 Euro bereitzustellen. Christoph
Wagner regte an, Sponsoren für die Veranstaltungen zu suchen. Die Termine
wurden noch nicht festgelegt. Wagner
fand Eislaufen im Sommer auch spannend, weil die Eisbahn ganzjährig zur
Verfügung steht.
Einen konkreten Termin gibt es für
einen Jugendtanzabend. Dieser soll
am 21. März im Jugendhaus Spektrum
in Schwenningen stattfinden. Bei den
Veranstaltungen möchte man mit Flyern über Aids und HIV informieren,
eine Spendenkasse soll die Aids-Hilfe
unterstützen.
Mit einem offiziellen Antrag wendet sich der Jugendgemeinderat an OB
Jürgen Roth. Darin beantragt das Gremium die Planung und den Bau von
Grillplätzen am Hubenloch und am
Warenberg in Villingen sowie auf dem
Landesgartenschaugelände in Schwenningen. Plätze für Jugendliche, um sich
außerhalb der bestehenden Vereinsstrukturen zu treffen, fehlen, so die
Meinung des Jugendgemeinderates.
Hierzu seien die gewählten Standorte
ideal und mit angemessenem Abstand
zu den Anwohnern.

Freiheit für den eigenen Sound
Virtuoser Kammerjazz aus der
Schweiz mit dem Aeby-Trio am
Samstag im Jazzkeller
VS-Villingen – Im Nachbarland Schweiz
zählt Stefan Aeby längst zu den gefeierten Jazzpianisten, denn er pflegt seinen
ganz eigenen Stil. „Virtuoser Kammerjazz ohne Prahlerei, dafür mit wahren
Schätzen an träumerischer und lyrischer Musik“: So beschreibt Eric Steiner in „La Liberté“ die Musik des AebyTrios, das am kommenden Samstag, 8.
Februar, im Villinger Jazzkeller gastiert.
Mit Stefan Aeby am Piano, André
Pousaz am Bass und Michi Stulz am
Schlagzeug erreicht das Trio eine neue
klangliche Dimension mit einem starken eigenen Zuschnitt. Das Zusammenspiel der hochsensibel interagierenden Musiker baut dabei nicht auf
der Exzentrik solofokussierter Kür auf,

Das Stefan-Aeby-Trio aus der Schweiz spielt
am Samstag im Villinger Jazzkeller. BILD: STEPHANIE BORCARD & NICOL AS METRAUX

sondern beruht auf dem demokratischen Prinzip der kollektiv dienlichen
Zurückhaltung.

Zauberhafte Melodien, entrückende Klangfarben, urban-zeitgenössische Grooves und sehr spannend mit
bewusster Zurückhaltung und dezent
eingesetzte Elektronik und temporäre
Klavierpräparationen bieten dem Trio
eine große Spielwiese für ihre musikalischen Reisen. Fern der Effekthascherei,
im Sinne eines diskreten Supplements,
dienen sie der Klangerweiterung. Den
Musikern bleibt reichlich Freiheit für
ihren eigenen Sound, auf den jeder einzelne viel Wert legt. Dieses bewusste,
reduzierte Spielen liegt den drei in Demut gegenüber dem Bandsound vereinten Jazzern.
Das Stefan Aeby Trio, das mittlerweile beim renommierte Label Intakt Records. Veröffentlicht, gilt als eines der
vielversprechendsten Projekte, die die
Schweiz zurzeit zu bieten hat. Das Konzert in der Webergasse 5 in Villingen beginnt am Samstag um 21 Uhr.

Villingen-Schwenningen (sk) Wie groß
muss die Verzweiflung der Mütter sein,
wenn sie ihr Neugeborenes nicht haben
wollen? Der Beratungsbedarf bei entsprechenden Stellen ist groß. Manchmal gelingt die Überzeugungsarbeit, in
anderen Fällen werden Babys zur Adoption freigegeben. Dann gibt es auch
noch die Möglichkeit der anonymen
oder vertraulichen Geburt in der Klinik,
wo die Kinder in andere Obhut wechseln – und Babyklappen für Gebärende,
die gänzlich unerkannt bleiben wollen.
Deren Beweggründe sind für Joachim
Spitz irrelevant, heißt es in einer Pressemitteilung: „Für mich steht seit Beginn
an das Kindeswohl im Vordergrund“,
blickt der Schwenninger DruckereiUnternehmer und Pro-Kids-Stiftungsgründer auf seine Initiative zurück,
die es nunmehr seit zehn Jahren beim
Franziskusheim in der Neckarstraße
in Schwenningen gibt. „Seither wurden
hier vier gesunde Kinder in der Babyklappe abgegeben. Und ich weiß durch
lose Kontakte mit den Adoptiveltern
und auch Begegnungen mit den Kindern, dass es ihnen allen sehr gut geht“,
sagte er in einer Runde mit der neuen
Heimleitung der Stiftung St. Franziskus
Heiligenbronn, die das Haus zum Jahreswechsel von den Franziskanerinnen
von Bonlanden übernommen haben.
Joachim Spitz war mit Pro-KidsSchirmherr, dem CDU-Bundestagsabgeordneten Thorsten Frei, gekommen.
Beide zeigten sich dankbar, dass die
Babyklappe weiterhin am bestehenden
Ort bleiben kann. „Die Babyklappe ist
für mich eine faszinierende Einrichtung, so wie die gesamte Pro-Kids-Stiftung mit ihren Angeboten“, so Frei.
„Für uns ist es selbstverständlich,
dass wir die Babyklappe hier belassen“,
sagte Boris Stehle, Leiter der Altenhilfe der Stiftung Heiligenbronn. Auch
der neue Heimleiter Alexander Bernhard begrüßt die Einrichtung. Man sei
schließlich eine christliche Einrichtung
und helfe, wo man kann.
Wichtige Hilfe leistet Heimpersonal
im Fall der Fälle bei der Erstversorgung.
Mit dem Alarm im Heim betreuen sie
das Neugeborene wenige Minuten, bis
der Rettungswagen eintrifft, der das
Kind zur weiteren Versorgung in die
Klinik bringt. „Wir schauen in Zusammenarbeit mit dem Jugendamt, dass
das Baby anschließend möglichst einige Wochen bei Pflegeeltern verbleibt.
Die Mutter hat so noch genügend Zeit,
sich über den in der Klappe hinterlegten Brief an die Pro-Kids-Stiftung zu
wenden, wenn sie das Baby wiederhaben möchte“, sagt Spitz. „Aber bislang
hat sich nach den vier Fällen nie jemand
gemeldet.“

Joachim Spitz (links) hat die Babyklappe
2010 eingerichtet. In der Mitte Schirmherr
Thorsten Frei (Bundestagsabgeordneter), sowie Alexander Bernhard (Heimleiter Stiftung
Heiligenbronn), Boris Stehle (Leiter Altenpﬂege der Stiftung), Nadja Merkle (Bereichsleiterin), Matthias Ries (Leiter Kinder- und
Jugendhilfe) und Sozialarbeiter Michael
Kuner. BILD: PRIVAT

Mit dem Stolpern ist es nicht getan
Kulturpolitik und Erinnerungskultur im Mittelpunkt einer Diskussion des Vereins Pro Stolpersteine
VS-Villingen (ab) Die Stolpersteine als
Form des Erinnerns und Gedenkens an
Opfer des NS-Regimes sind beschlossene Sache. Ein dritter Anlauf war vonnöten, doch der Gemeinderat hat der Aktion in Villingen-Schwenningen den Weg
geebnet. Aber ist es damit getan? Die
rege Beteiligung an der Podiumsdiskussion „Kulturpolitik – Erinnerungskultur“ des Vereins Pro Stolpersteine
machte deutlich, dass nach wie vor Gesprächsbedarf besteht.
Rund 40 Interessenten folgten der
Einladung des Vereins Pro Stolpersteine zur Podiumsdiskussion über Erinnerungskultur im Martin-Luther-Haus

in Villingen. Moderiert wurde die Veranstaltung von Dekan Wolfgang RüterEbel. Auf dem Podium: Michael Hütt,
Friedemann Kawohl, Carla Mausch,
Wendelin Renn und Franka Rößner.
Aus sehr unterschiedlichen Perspektiven beleuchteten die Teilnehmer den
Begriff der Erinnerungskultur. So erläuterte Künstlerin, Steinbildhauerin
und Kunsttherapeutin Carla Mausch,
wie sie durch Kunst eine Brücke in die
Gegenwart schlägt und Einladungen
zu einem Erinnern auf der emotionalen Ebene schaffen möchte: „Kunst im
öffentlichen Raum ist immer ein aufgeladenes Thema, sie soll das Gefühl ansprechen, aber darf auch nicht überfordern.“
Für Franka Rößner, Historikerin und
wissenschaftliche Mitarbeiterin der
Gedenkstätte Grafeneck bei Gomadin-

gen, ist Erinnerungskultur auch immer
mit dem Lernen aus der Vergangenheit
verknüpft. Was soll man und was möchte man aus den NS-Taten lernen? Diese
Frage müsse immer wieder neu und individuell verhandelt werden: „Die Aktualität darf auf keinen Fall im Mülleimer
der Geschichte landen.“
Individuelles Erinnern ermöglichen
laut Michael Hütt, Leiter der Abteilung
Städtische Museen, nun auch die Stolpersteine in Villingen-Schwenningen.
Die Qualität der Stolpersteine liege
nicht zuletzt darin, dass man im Alltag,
zum Beispiel auf dem Weg zum Bäcker,
stolpert und erinnert wird.
Die Stolpersteine, die bewusst nicht
im Fokus der Veranstaltung stehen sollten, wurden doch immer wieder zum
Thema und warfen für Friedemann Kawohl, Vorsitzender der Abteilung Ge-

Carla Mausch ist sich sicher, dass künftige
Generationen eigene Wege des Erinnerns
ﬁnden werden.

Friedemann Kawohl sagt, dass Erinnerungskultur irgendwann neu geordnet werden
müsse.

schichte des Baarvereins, Fragen auf,
die schließlich auch die Diskussion mit
den Zuhörern initiierten: „Man muss
sich bewusst Gedanken machen, was
mit den verschiedenen Erinnerungsorten oder Kunstwerken in 30 Jahren passiert. Nicht alles kann erhalten werden,
irgendwann muss umgestaltet, wiederverwertet oder entsorgt werden.“ Das

Publikum reagierte dabei insbesondere auf die Vokabel „entsorgt“ und mehrere Stimmen machten deutlich, dass
das Thema mehr denn je bewegen kann
und soll. Wendelin Renn, der knapp 30
Jahre lang Galerieleiter in VillingenSchwenningen war, brachte auf den
Punkt: „Die Geschichte ist noch lange
nicht aufgearbeitet.“

