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nDer Jahrgang 1942/43 hat 
sein Monatstreffen heute, 
Montag,  ab 19 Uhr im Sud-
haus auf dem Münsterplatz.
nDer Seniorenrat bietet re-
gelmäßige Sprechstunden am 
Montag, Dienstag und Mitt-
woch, jeweils von 10 bis 11 
Uhr im Abt-Gaisser-Haus, 
Schulgasse 23, Zimmer 2.1.
nDer Jahrgang 1944/45 
trifft sich am Mittwoch, 3. Au-
gust, um 13.30 Uhr am Park-
platz Kneippbad zur Fahrt 
zum Salvest und Wanderung 
zum Gasthaus Breitbrunnen.

n Villingen

Wanderer gehen   bei 
St. Peter auf Tour 
Villingen. Der Schwarzwald-
verein Villingen ist am Mitt-
woch,  3. August, in der Re-
gion St. Märgen und St. Peter 
unterwegs. Eine schöne Land-
schaft mit jeweils sehenswer-
ten Kirchen mit Doppeltür-
men   begrüßt die Wanderer. 
Start ist um 13  Uhr am Bus-
bahnhof H11 in Villingen und 
allen anderen Haltestellen 
nach Plan. Die Langwanderer 
laufen von St. Märgen ab-
wärts nach St. Peter, die Geh-
zeit beträgt etwa zwei Stun-
den. Die Kurzwanderer gehen 
etwa eine Stunde von der L 
127 in der  Nähe von  Schmit-
tenbach nach St. Peter. Die 
Schlusseinkehr ist in St. Peter 
im Gasthaus Hirschen vorge-
sehen. Der Fahrpreis beträgt 
elf Euro. Eine Anmeldung 
sollte bis Dienstag,  2. August, 
12  Uhr bei Firma Maier Rei-
sen, Telefon 07721/2 10 27 er-
folgt sein. Die Wanderführer  
sind Anneliese Held und Ri-
chard Schmidt, Telefon 
07721/9 16 87 20. Auch Gäste 
sind willkommen. 

Im Gespräch mit Thorsten Frei
Der CDU-Bundestagsabgeordnete    Thorsten Frei stellte sich auf 
dem Latschariplatz in Villingen   zum Gespräch. Über die   Pandemie, 
die hohe  Teuerungsrate,  die drohende  Energieknappheit und  den 
russischen Angriffskrieg  auf die Ukraine mit ihm zu sprechen,  nah-
men viele    Bürger wahr.  Auch der Stadtverband  der CDU unter-
stützte Frei mit großem Aufgebot von Vorstandsmitgliedern und 
Gemeinderäten.   Der neue Vorsitzende Johannes Hellstern  war ein 
gefragter Gesprächspartner, der mit diesem Infostand  sein Debüt 
gab. Alle waren sich  einig, dass ein Infostand ohne direkten Bezug 
zu einer  Wahl für   Gespräche  förderlich ist. Foto: Frei

  VS-Villingen.  Vor Kurzem 
fand  das Schulturnier im Rah-
men des Stadtpokals 2022 auf 
dem Gelände des VfB Villin-
gen statt. Insgesamt hatten 
sich für das Turnier zwölf  
Jungen- und fünf  Mädchen-
mannschaften angemeldet 
und somit knapp 150 Kinder 
teilgenommen. 

In spannenden Gruppen-
spielen wurden die Paarun-
gen für das Halbfinale und die 
Platzierungsspiele ausge-
spielt. Bei den Mädchen setz-
ten sich das erste Team des 
Gymnasiums am Romäusring 
und das dritte Team der Bi-
ckebergschule durch. Das Fi-
nale konnte dann das Gymna-
sium am Romäusring für sich 
entscheiden. 

Beim Turnier der Jungen 
schaffte es ebenfalls das Team 

eins des Gymnasiums am Ro-
mäusring in das Finale. Dort 
wartete dann die Karl-Bra-
chat-Realschule nach einer 
starken Turnierleistung, 
musste sich letztendlich im Fi-

nale aber dem Gymnasium 
am Romäusring geschlagen 
geben. 

Das Schulturnier war für al-
le Mannschaften ein erfolgrei-
cher und schöner Tag, auch 

dank der Hilfe des VfB Villin-
gens, der in Zusammenarbeit 
mit dem Amt für Jugend, Bil-
dung, Integration und Sport 
(JuBIS) das Turnier veranstal-
tet hat. 

 Spannende Spiele um den Sieg im  Stadtpokal
Fußball-Schulturnier | 150 Schüler nehmen teil /Gymnasium am Romäusring gewinnt

Der VfB Villingen richtet das Fußball-Schulturnier 2022 aus. Foto: Stadt VS

Das Kammermusik-Trio 
Soha spielt    in der Johan-
neskirche. Foto: Kantorat   

VS-Villingen. Die beliebte Er-
folgsreihe der Sommernachts-
musiken in der Johanneskir-
che Villingen startet am  Frei-
tag, 5. August, um 21 Uhr.

 Das erste Konzert gestaltet 
das ungewöhnlich besetzte 
Kammermusiktrio Soha mit 
Ana Stankovic (Horn/Alp-
horn), Carmen Jauch (Orgel) 
und Verena Seid (Sopran) aus 
dem Schwarzwald. Die Musi-
ker  präsentieren eine span-
nende Liederreise durch die 
Gattung Lied, kombiniert mit 
Werken für Orgel solo und 
Orgel plus Alphorn/Horn.

 Gegründet wurde das Soha-

Trio während des Alpirsba-
cher Orgelherbstes 2019. Die 
Werke erstrecken sich vom 
Barock über die Romantik bis 
hin zur Moderne für die Be-
setzung Sopran, Alphorn/
Horn und Orgel. Dabei kom-
men nicht nur das klassische 
Kunstlied, das geistliche Lied,  
sondern auch Volkslieder in 
klangfarbenprächtigem Ge-
wand einher. Ergänzt wird 
das Programm durch origina-
le Tänze aus der Steiermark 
und Werken für Orgel solo. 

Die Kirchenmusik der evan-
gelischen Kirchengemeinde 
Villingen freut sich, dass nach 

zwei pandemiebedingt einge-
schränkten Sommern in die-
sem Jahr die Sommernachts-
musiken wieder in ihrer ur-
sprünglich gedachten Form 
stattfinden können.

So laden die Organisatoren 
ein, an jedem Freitag im Au-
gust den Sommerabend bei 
Musik in der Johanneskirche 
ausklingen zu lassen, zu ge-
nießen, Kraft zu tanken beim 
Hören und nicht zuletzt in der 
Gemeinschaft beim anschlie-
ßenden Umtrunk. Die Kon-
zertreihe der Sommernachts-
musiken wird  ganz bewusst 
ohne Eintritt angeboten, um 

diesen kulturellen Genuss je-
dem zu ermöglichen.  

Sommernachtsmusik in der Johanneskirche
Erfolgsreihe | Immer freitags im August / Kammermusiktrio Soha macht den Auftakt 

Georgischer Spielfilm 
im Guckloch-Kino
VS-Villingen. Das Kommunale 
Kino Guckloch zeigt am kom-
menden Mittwoch, 3. August, 
20.15 Uhr,   den georgischen 
Spielfilm »Was sehen wir, 
wenn wir zum Himmel schau-
en?«. Es ist Liebe auf den ers-
ten Blick, als sich Lisa und Gi-
orgi zufällig über den Weg 
laufen. Ein Buch fällt zu Bo-
den, wird aufgehoben, beide 
gehen in entgegengesetzter 
Richtung auseinander und 
kehren gleich darauf wieder 
zurück. Sie verabreden sich 
auf den nächsten Tag zu 
einem Kaffee. Sie ahnen 
nicht, dass sie einem Fluch 
zum Opfer fallen, und am 
nächsten Morgen mit einem 
anderen Aussehen aufwachen 
und all ihre Fähigkeiten verlo-
ren haben werden. Werden 
sie sich trotzdem wieder-
erkennen? Kann ihr Liebes-
glück unter diesen Umstän-
den jemals in Erfüllung ge-
hen? 

Weitere Konzerte  der Som-
mernachtsmusik in der  Jo-
hanneskirche  finden statt am 
12. August (Cello meets Gui-
tar), 19. August (Eine Zeitrei-
se mit der Nyckelharpa) sowie 
26. August (Ladies in Con-
cert). Weitere Infos: www.kir-
chenmusik-vs.de.

Das Programm

Info

Noch wurde kein Kassen-
sturz gemacht, doch das 
Weinfest der Villinger 
Lions am Samstag in der 
Innenstadt war ein rekord-
verdächtiges. Auf und 
rund um den Latschari-
platz war den ganzen Tag 
lang und bis spät in die 
Nacht hinein ein Kommen 
und Gehen, ein Lachen 
und Singen.
n Von Birgit Heinig

VS-Villingen.  »Es ist einfach 
schön zu sehen, wie die Men-
schen sich wieder freuen«, 
sagte Roland Brauner, der ge-
meinsam mit Isabel Kratt das 
musikalische Bühnengesche-
hen moderierte und immer 
wieder auch über die sozialen 
Ziele der Lions berichtete. 

Die Idee gibt es schon 
seit fast 20 Jahren

Als man vor fast 20 Jahren in 
den Villinger Kreisen des Ser-
vice-Clubs die Idee für ein 
Weinfest hatte, ahnte noch 
niemand, welche Karriere es 
machen würde. Dann kam 
Corona. 2020 verlegte man 
sich zwangsweise, aber mit 
großem Erfolg auf ein Online-
Weinfest, im letzten Jahr fiel 
es aufgrund der Pandemie 
dann aber komplett aus. Nach 
einem, beziehungsweise zwei 
Jahren Pause gab es nun,  
unterstützt von idealem Fest-
wetter, kein Halten mehr.

 Was die Organisatoren 
rund um Präsident Markus 
Stiepermann besonders be-
eindruckte: Die Menschen-

menge war den ganzen Tag 
über gleichbleibend groß und 
schwoll am sommerlich lauen 
Abend noch deutlich an. Co-
rona war weit weg: Man saß 
Seite an Seite und Rücken an 
Rücken, und jeder freie Platz 
auf den Bierbänken blieb das 
nicht lange. 

Spenden an Tafel VS und 
Freizeitwerkstatt

Die Tafel VS und die Freizeit-
werkstatt der Lions-Clubs Vil-
lingen und Villingen-Mitte 

dürfen sich auf eine gewaltige 
Spende freuen. Die internatio-
nalen Weine flossen, das Bier 
schäumte und die Bandnu-
deln mit Pulled Pork in Barbe-
cuesoße wurden dem Caterer 
Carsten Duchov und seinem 
Team, die Roten dem Metzger 
Bächle aus den Händen geris-
sen. 

Auch wenn Lion Uwe Lau-
inger und seine Helfer mit 
dem Heranschaffen flüssigen 
Nachschubs kaum hinterher-
kamen, so war ihnen die Be-
geisterung am Gelingen des 
Weinfestes 2022 anzusehen. 

Von Beginn an und so auch 
diesmal, konnte sich der 
Lions-Club Villingen auf 
freundschaftliche Unterstüt-
zung von den Lions aus 
Schwenningen, der Histori-
schen Narrozunft, der Hexen-
zunft, des Katzenmusikverein 
und der St. Georgs-Pfadfinder 
verlassen. 

Musikalisches 
Rahmenprogramm

Und dann waren da noch die 
Sänger und Musiker auf der 

zentralen Bühne, ergänzt um 
die Späße von Clown Enrico 
(Henry Greif). Mit den Oldies 
des Villinger Sängerkreises 
begann das Non-stopp- Pro-
gramm und mit der Rock-und 
Pop-Gruppe »roccaine« ende-
te es pünktlich um 23 Uhr. 

Dazwischen sorgten musi-
kalische Stammgäste beim 
Weinfest wie die doubletown 
bigband vs, die Githarrys, die 
Dörr-Brüder und die Villinger 
Stadtharmonisten, aber auch 
»Neulinge« wie die Combo 
»Klosterbrass« für beste Stim-
mung.

Ein rekordverdächtiger Andrang 
Lions Villingen | Weinfest zieht von morgens bis spät abends viele Besucher an / Ausgelassene Stimmung

Bestes Wetter, beste Stimmung – die Besucher genossen das erste Weinfest nach zwei Jahren Zwangspause sichtlich. Foto: Heinig


