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nDer Kinderschutzbund öff-
net sein Kinderstüble heute 
von 8 bis 12 Uhr zur Betreu-
ung von Kleinkindern in der 
Schillerstraße 4.
nZum Schulfest unter dem 
Motto »Mensch sein« lädt die 
Golden-Bühl-Schule heute, 
Freitag, von 15 bis 20 Uhr ein.
nDie Historische Narrozunft 
lädt zum Sommerfest von 
heute, Freitag, bis Sonntag, 
30. Juni bis 2. Juli, im Spital-
garten ein. Beginn ist am Frei-
tag um 18.30 Uhr, am Sams-
tag um 10 Uhr und am Sonn-
tag um 11 Uhr.
nDie Zehntscheuer der His-
torischen Narrozunft bleibt 
heute, Freitag und am Samstag 
wegen des Zunft-Sommerfes-
tes geschlossen.
nDas Hallenbad wird ab mor-
gen, Samstag, zur Revision ge-
schlossen und zum Ende der 
Sommerferien wieder eröff-
net.
nDer Jahrgang 1934/35 trifft 
sich heute, Freitag, 14 Uhr, am 
Friedhof in Villingen zur 
Trauerfeier von Heinz Baumer.
nDer Seniorentreff am Ro-
mäusturm lädt heute zum 
Freitags-Stammtisch von 14 
bis 18 Uhr ein.
n Im Jugendhaus Kalkofen-
straße 3 sind heute von 14.30 
bis 24 Uhr das Jugendcafé 
und der Internetraum Boome-
rang geöffnet.
nDie Kompostanlage in der 
Niederwiesenstraße hat heute 
von 7.30 bis 12 Uhr und von 
13 bis 17.30 Uhr geöffnet.
nDer Eine-Welt-Laden, Kro-
nengasse 10, hat heute von 15
bis 18 Uhr geöffnet.
nDer »Jumbo-Second-Hand-
Markt«, Bahnhofstraße 9, hat 
heute von 10 bis 18 Uhr ge-
öffnet.
nDie AH der DJK, Abteilung 
Fußball, verlegt den monatli-
chen Treff von heute, Freitag, 
auf Freitag, 7. Juli, 19 Uhr, in 
der Zehntscheuer.
nDer Verein für Vogelfreun-
de und Vogelschutz lädt zur 
Monatsversammlung heute, 
Freitag, 20 Uhr, im Vereins-
heim ein.
nDer Turnverein bietet heute 
von 20 bis 21.30 Uhr Fitness-
training für Frauen und Män-
ner ab 50 in der Klosterring-
Turnhalle, Bärengasse, an.
nZum Wieslefest laden die 
Pfadfinder morgen, Samstag, 
ab 12 Uhr, und am Sonntag, 2. 
Juli, ab 10 Uhr beim Pfadfin-
derheim im Friedengrund ein.
nEine Orgelmusik zur Markt-
zeit findet am Samstag, 8. Juli, 
11 Uhr, in der Benediktinerkir-
che statt. Andreas Rütschlin 
aus Donaueschingen spielt an 
der rekonstruierten Silber-
mann-Orgel. Veranstalter sind 
die Villinger Münsterkonzerte.

n Villingen

Das Unternehmen Grässlin Süd veranstal-
tete seinen zweiten »Technologietag« am 
Firmensitz im Industriegebiet Herdenen im
Zentralbereich von Villingen-Schwennin-
gen. »Weil das Feedback im letzten Jahr so
positiv war, haben wir uns entschlossen,
dass das Event 2017 wieder stattfinden
soll«, freut sich Geschäftsführer, Markus

Warzel. Am »Technologietag« nahmen 20 
Lieferanten und rund 140 Kunden von 
Grässlin teil. Sie nutzten die Gelegenheit
für Fachgespräche und zum Netzwerken. 
Zudem hatte das Unternehmen acht Vor-
träge zu branchenspezifischen Themen mit
ausgewiesenen Experten organisiert. Zum
Beispiel über die »Temperierung von

Spritzgießwerkzeugen«, »3D-Druck« und
»Industrie 4.0«. Geboten war außerdem ein
Frisbee-Wettbewerb, bei dem die Besucher
viele Preise gewinnen konnten. Die Grässlin
Süd stellt Kunststoffteile her, etwa Armatu-
ren und Verkleidungen für die Autoindust-
rie, aber auch die Plastikverkleidung für
Zahnarztbohrer. Foto: Kauffmann

140 Kunden kommen zum »Technologietag« von Grässlin Süd

VS-Villingen (flo). Ein in der
großen Donaueschinger Erst-
aufnahme-Einrichtung unter-
gebrachte Mann ließ seinen
Aufruf vor das Villinger Schöf-
fengericht verstreichen. »Die
Ladung ging nach Donau-
eschingen, eigentlich müsste
alles geklappt haben«, infor-
mierte Richter Christian
Bäumler. »Der Angeklagte
machte vorab keine Anstal-
ten, sich dem Verfahren ent-
ziehen zu wollen, es muss
wohl ein Missverständnis vor-
liegen«, mutmaßte der Staats-
anwalt. »Auch ich gehe von
einem Missverständnis aus,
mein Mandant wird den Vor-
wurf des räuberischen Dieb-
stahls bejahen«, ließ dessen
Pflichtverteidiger wissen.
»Was machen wir? Haftbe-
fehl? Polizeiliche Vorfüh-
rung?«, ging Bäumler in sich.
»Nicht gleich Haftbefehl erlas-
sen, sonst sind unsere Gefäng-
nisse wieder voller, wegen
nichts und wieder nichts«,
empfahl die Verteidigung.
Schließlich machte sich die
Polizei auf den Weg und such-
te nach dem Mann. Die Ver-
fahrenskosten berappt der
Steuerzahler.

Warten auf
den Angeklagten

VS-Villingen. Ein festliches
Konzert für Trompete und Or-
gel wird am Samstag, 1. Juli,
20 Uhr, in der Johanneskir-
che, Gerberstraße in Villingen
veranstaltet.

Die südkoreanische Kon-
zertorganistin Ji-Youn Han hat

in ihrer Heimatstadt Seoul so-
wie in Freiburg Orgel studiert.
Heute unterrichtet sie Orgel
in Seoul und als Gast-Profes-
sorin an der Sung-Kyul Chris-
tian University in Anyang.
Hierzulande ist Ji-Youn Han
unter anderem bekannt durch
ihre langjährige frühere Orga-
nistentätigkeit in der evangeli-
schen Kirche in Denzlingen.
In diesem Jahr bereitet sie
sich auf ein Konzert »Orgel
und Trompete« vor. 

Sie hat dazu mit Bernhard
Münchbach (Weisweil/Kai-
serstuhl) einen adäquaten
musikalischen Partner gefun-
den, der ein sehr reichhaltiges
und vielseitiges Repertoire für
Trompete und Orgel vorwei-
sen kann und sich weit über
die Region hinaus einen ex-
zellenten Namen gemacht
hat. 

In Villingen werden die bei-
den Musiker neben Werken
bekannter Komponisten, wie

Bach, Telemann und Mendels-
sohn-Bartholdy, auch die
»Solstice-Sonata« von Carson
Cooman spielen. Bernhard
Münchbach war es vergönnt,
von diesem Werk 2014 die
europäische Erstaufführung
spielen zu können. 

Trompete begleitet die Orgel 
Kultur | Ji-Youn Han und Bernhard Münchbach geben Konzert

VS-Villingen. Die Abschluss-
fahrt der Villinger Berthold-
schule führte die Neuntkläss-
ler, für die mit dem Ende des
Schuljahres demnächst eine
neue Lebensphase beginnt,
für eine Woche nach Berlin.

Neben Ausflügen auf den
Fernsehturm am Alexander-
platz oder in das Olympiasta-
dion besuchte die aus zehn
Schülern und zwei Lehrern
bestehende Gruppe auch das
Regierungsviertel. 

Im Deutschen Bundestag
als Herz der Demokratie orga-
nisierte der Bundestagsabge-
ordnete Thorsten Frei eine
Führung in den Plenarsaal
und auf die Kuppel. Außer-
dem stand er für ein persönli-
ches Gespräch zur Verfügung.
Frei berichtete seinen Gästen
unter anderem von seinem
politischen Alltag sowie den
festen Abläufen einer Sit-
zungswoche. Nach dem kur-
zen Vortrag hatten die Schüler

die Möglichkeit, ihre Fragen
an den Abgeordneten zu rich-
ten. 

So interessierten sich die Ju-
gendlichen für den persönli-
chen Werdegang von Thors-
ten Frei. Weiterhin interes-
sierte die Schüler, ob ihr Ab-
geordneter jedes
Bürgeranliegen, egal ob es als
Brief oder als Mail an ihn ge-
richtet werde, tatsächlich auch
selbst lese. Die Antwort ist ein

schlichtes »Ja«, so Frei. »Jeder
Brief mit seiner Signatur und
Unterschrift, sei durch seine
Hände gegangen. Jede Anfra-
ge wird auch möglichst
schnell beantwortet. Ziel sei
für ihn, eine Antwort inner-
halb von einer Woche zu ge-
ben, wobei dies nicht immer
realistisch sei, wenn Fach-
informationen aus den Bun-
desministerien eingeholt wer-
den müssen.

Schüler löchern Thorsten Frei 
Bildung | Abschlussfahrt der Villinger Bertholdschüler nach Berlin

Der Bundestagsabgeordnete Thorsten Frei empfing Schüler
und Lehrer der Villinger Bertholdschule. Foto: Friedrich

Bernhard Münchbach Ji-Youn Han Fotos: Veranstalter

Sie ist rund 1,2 Kilometer 
lang und stellenweise in 
schlechtem Zustand – die 
Stadtmauer war am Don-
nerstag im Blick des Bür-
gerforums »Leben und 
Wohnen in der Villinger 
Innenstadt«. 

n Von Birgit Heinig

VS-Villingen. Gut ein Dutzend
Interessierte informierten sich
auf Einladung Rudolf Win-
kers über den Stand der Sanie-
rungsarbeiten. Heinz Herbst,
stellvertretender Leiter des
Amtes für Gebäudewirtschaft,
gab Auskunft über die ab-
schnittsweise Instandsetzung
des denkmalgeschützten Bau-
werkes, die derzeit »intensiver
als in den letzten Jahren«
durchgeführt werde. Dabei
gehe man nicht systematisch
Meter für Meter vor, so
Herbst, sondern nehme sich
nach einer mit dem Denkmal-
schutz erstellten Prioritäten-
liste die besonders von Verfall

bedrohten Stellen vor. Lange
sei über die Vorgehensweise
diskutiert worden, von der
Mörtelzusammensetzung 
über die Sanierungstechnik
bis hin zur Frage, ob die Pati-
na dabei auf den alten Steinen
entfernt werden dürfe. 

Die Technik sieht so aus:
Die Fugen werden ausge-

räumt und die Steine neu auf-
gemauert. Über einen
Schlauch wird Mörtel einge-
spritzt, der alle Hohlräume
ausfüllen und für die nächsten
Jahrzehnte Standhaftigkeit
geben soll. 

»Die Stadtmauer ist nicht
historisch«, schränkte Herbst
ein. In den Jahrhunderten sei

damit viel geschehen, Durch-
brüche geschaffen, Fenster
und Türen zugemauert, Abris-
se oder Erhöhungen getätigt
worden. Das bis zu 1,40 Meter
dicke Mauerwerk bestehe aus
zwei Mauern, einer inneren
und einer äußeren, klärte
Herbst auf. Den Zwischen-
raum habe man einst mit

Bruchsteinen und allerlei Ab-
fällen gefüllt, hier und da
auch Lücken gelassen. Ein-
dringendes Wasser hatte an
den bereits sanierten Ab-
schnitten die Innereien so
stark zersetzt, dass sogar Ein-
sturzgefahr gedroht habe.

»Wir machen nicht alles auf
einmal, dafür aber nachhal-
tig«, berichtete Herbst und
lenkte den Blick auf den Mau-
erabschluss, für den man eine
Holzunterkonstruktion mit
klassischen, alten Ziegeln aus
eigenen Lagerbeständen ge-
wählt habe, um das weitere
Eindringen von Feuchtigkeit
zu verhindern. 

Seit 2012 wird an der Stadt-
mauer gearbeitet, je nach fi-
nanziellen und personellen
Ressourcen. Für 50 Meter sind
Kosten von rund 150 000 Euro
veranschlagt. Was mit einem
Versuchsabschnitt neben dem
Romäusturm begann, zwi-
schenzeitlich auf Höhe des
Pulvertürmles und beim
Durchgang zur Bogengasse
fortgeführt wurde, wird an
der Kronengasse weitergehen.

Sanierung geht an Kronengasse weiter
Innenstadt | Bürgerforum informiert sich über den Zustand der Villinger Stadtmauer

Auf Einladung des Bürgerforums »Leben und Wohnen in der Villinger Innenstadt erläuterte Heinz
Herbst (Zweiter von links) vom Amt für Gebäudewirtschaft der Stadtverwaltung die Sanierung
der Villinger Stadtmauer. Foto: Heinig


