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VS-Villingen. Die Stadt
kontrolliert regelmäßig die Ge-
schwindigkeit von Autofahrern
in Villingen-Schwenningen.
Laut Bürgeramt steht der
Messwagen heute im Bereich
Villinger Innenstadt (Angaben
ohne Gewähr). 

n Blitzer

nDer Jahrgang 1947/48 trifft 
sich am heutigen Montag ab 
19 Uhr im Sudhaus.
nEin Infoabend im s’Hebam-
menhaus findet heute, 19.30 
Uhr, statt (am Hallenbad).
nDer DRK-Seniorentreff ist 
heute von 14 bis 18 Uhr im 
Benediktinerring 9 geöffnet.
nDie Rheuma-Liga bietet 
heute ab 17 und 18 Uhr Os-
teoporose-Gymnastik im Hei-
lig-Geist-Spital an.
nDas ökumenische Friedens-
gebet ist heute ab 18 Uhr in 
der evangelischen Johannes-
kirche, Gerberstraße 13.
nDer Turnverein 1848 bietet 
für Mädchen ab neun Jahren 
eine Gruppe in der Haslach-
turnhalle an, die ohne Leis-
tungsdruck und nur zum Spaß 
und für die Fitness Sport trei-
ben wollen. Wer Lust dazu 
hat, schaut heute von 18.30 
bis 19.45 Uhr bei der 
Übungsleiterin Isolde Konegen 
vorbei.
nDie Kolpingfamilie besucht 
am Mittwoch, 23. Oktober, 
19.30 Uhr, die Häsmolerin 
Claudia Konegen und Kränzle 
Näherin Brigitte Fleig. Treff-
punkt ist an der Werkstatt in 
der Roderstraße.

n Villingen

Schwarzwaldverein
auf der Baar 
VS-Villingen. Auf der Baar ist
der Schwarzwaldverein Villin-
gen am Mittwoch, 23. Okto-
ber, unterwegs. Start ist um 13
Uhr am Busbahnhof H 11 in
Villingen und an allen ande-
ren Haltestellen nach Plan,
außer An der Schelmengaß.
Die Langwanderer beginnen
bei den Immenhöfen und lau-
fen über den Asenberg, Esch-
berg, Höhe 742, Ostrand
Aasen, Bettelhansenkreuz,
Autobahnbrücke und Hirsch-
haldehütte zum Sunthauser
See zur Einkehr, Dauer etwa
zwei Stunden. Die Kurzwan-
derer starten am Ostrand
Aasen/Bettelhansenkreuz, 
Autobahnbrücke, Hinterer
Berg und laufen zur Haltestel-
le Hirschhalde, Dauer etwa
eine Stunde. Der Bus bringt
die Kurzwanderer zur Schluss-
einkehr ins Seestüble im Na-
turcampingplatz Sunthausen.
Der Fahrpreis beträgt neun
Euro. Die Anmeldung sollte
bis Dienstag, 22. Oktober, 12
Uhr, bei Maier Reisen, Tele-
fon 07721/21027, erfolgen.

Teenager stieren ins 
Handy anstatt sich zu be-
wegen, Kinder haben nach 
dem Kindergarten schon 
Burn out: Thomas Moser 
regt sich über die heutige 
Jugend auf, über Rentner, 
die nicht sterben wollen 
und auch über sein lang-
jähriges Weib (Frank Blom) 
– es ist Villinger Kumedie-
Zeit. 
n Von Hella Schimkat 

VS-Villingen. Und wenn Tho-
mas Moser sich an seinem
Schreibtisch nach vorne
beugt, die Arme aufstützt und
los keift, bleibt keine Auge im
ausverkauften Villinger Rats-
keller trocken. Moser beob-
achtet die Menschen auf der
Straße, im Supermarkt, lobt
die Jugend, wie sie früher
war, zum Beispiel er selbst,
und findet tausend Gründe
zum »uffrege«.

Und wenn er sich mit dem
Normalo-Fahrrad keuchend
den Berg hochquält und dann
locker von einem 85-Jährigen,
einer von denen, die nicht

sterben wollen, überholt wird,
schiebt er einen Hass, das
Publikum johlt, und manch
einer denkt: »Recht hat er«.

Und seine holde Ehefrau,
genial vom Frauenversteher
Frank Blom gespielt, sieht nur
so sanft aus, aber wenn sie
den Mund aufmacht, leiser als
der Moser, kommen treffende
Antworten heraus, pfeilgera-
de in das Herz oder den Ma-
schinenraum vom Moser ge-

schossen. Mit viel Mimik, Ges-
tik und Schauspielkunst
steppt er auf der Bühne im
Thrombose-Stadl des Alters-
heims. Dann schlängelt er
sich durch die engen Reihen,
knutscht eine Dame, und bis
die sich von dem Schock er-
holt hat, hat er schon ihren
Mann in der Mangel. In
Krachledernen mit gewalti-
gem Überbiss fegt er über die
Bühne oder kommt als Kell-
ner, Oberkellner bitte sehr,
und nimmt die Bestellungen
auf, nur um dann zu sagen,
»ich als Oberkellner bediene
nicht«. 

Als Ehepaar sind die beiden
einsame spitze. Moser, mit
streng gelockter Perücke auf
dem Kopf, untersucht einen
Keks und fragt ungläubig:
»Hast Du noch Zeit für Laub-
sägearbeiten?«. »Ach, der
Mann von nebenan ist gestor-
ben, seine Frau darf schon gie-
ßen, ich muss noch kochen«,
kontert die Geplagte und
schaut flehend zum Himmel.
»Die meisten Frauen steigen
auf Vibrator um, der kann im-
mer und da hängt kein ganzer
Mann dran«, sinniert sie und
macht schnell einen Abgang.

Moser thront an seinem

Schreibtisch, das Publikum
hat wieder nichts vorbereitet,
und er regt sich auf über einen
Mann, dem man das Gehirn
entnommen hat, ein totes
Eichhörnchen auf den Schä-
del knallte und der jetzt Präsi-
dent ist. Jetzt ist es Zeit, um
sich aufzuregen über Angela
Merkel, »unsere schwarze
Witwe, hinter der geschlossen
nur noch der Flughafen
steht«. Die Vegetarier bekom-
men ihr Gras weg, dann fi-
xiert er eine junge Dame und
berichtet: »Neulich kam ich
am Kindergarten vorbei, da

saß ein Kind mit Helm und
Knieschützern auf einer ein
Meter hohen Rutsche und sie-
ben Mütter warteten unten
mit ausgebreiteten Armen auf
ihn.« Das Schluss-Plädoyer
nach etlichen Zugaben lautet:
»Ihr müsst mehr Scheiß ma-
chen, ihr lacht zu wenig,
macht das nächstes Jahr.« 

Die Vorstellungen in Villin-
gen sind ausverkauft, in
Schwenningen gibt es noch
Restkarten und Zusatztermi-
ne am 13. und 14. März sowie
3. und 04. April unter E-Mail-
Adresse th.moser@gmx.de.

Als Ehepaar sind sie einsame spitze 
Kumedie | Thomas Moser regt sich auf und Frank Blom steppt über die Bühne / Publikum hat viel zu lachen 

Jetzt kann der Winter kommen. Am Wo-
chenende wechselten rund 5000 Winter-
sportartikel beim Skibasar des Ski-Clubs 
Villingen in der Neuen Tonhalle ihren Be-

sitzer. Gebrauchte Alpin- und Langlauf-
ski, Snowboards, Skischuhe, Kleidung 
und Zubehör – rund 60 Clubmitglieder 
kümmerten sich um Annahme, Verkauf, 

Beratung und Verpflegung und sorgten 
für die Möglichkeit, an gebrauchte Aus-
rüstungen für den Wintersport zu kom-
men. Der Ski-Club ist damit bereits aus 

den winterlichen Startlöchern heraus - 
und am Villinger Haus in Latschau wur-
den auch schon die ersten Zentimeter an
Schnee gemessen. Foto: Heinig

Rund 5000 Wintersportartikel wechseln beim Skibasar des Ski-Clubs Villingen den Besitzer 

Thomas Moser regt sich auf. Fotos: Schimkat

n Von Birgit Heinig

VS-Villingen. Die Resonanz
auf die erste war riesig – am
Samstag richtete der Förder-
verein der St. Ursula-Schulen
die zweite Berufsorientie-
rungsmesse »Kompass« für
Realschüler und Gymnasias-
ten ab den achten Klassen aus.

Ina Markgraf und ihr Team
mussten die 15 Firmen nicht
lange darum bitten, dass sie in
der Schulaula ihre Stände auf-
bauten, um den Schülern ihre
Berufs- und Ausbildungsange-
bote zu unterbreiten – im
Gegenteil: »Einige haben sich
bei uns gemeldet«, sagt die
Vorsitzende der »Freunde St.
Ursula«. 

Zusätzlich hatte das Gre-
mium Vertreter von Berufen
gefunden, die den Schülern
ihre Tätigkeit in Kurzvorträ-
gen vorstellten – darunter
auch der Bundestagsabgeord-

nete Thorsten Frei, Uhr-
machermeister Matthias Stotz,
Sozialpädagogin Petra Bast,
Rechtsanwalt Klaus Maier
und Notarin Susanne
Burkardt. Einen Impuls setzte
zu Beginn Zukunftsforscher
und Speaker Roman Retz-
bach, um den Blick der Schü-
ler auf die Zeit zu schärfen, in
der sie ihre Berufstätigkeit
planen und aufnehmen wer-
den. 

Aus der ersten Messe habe
man gelernt und sei bei der
zweiten auf die Wünsche der
Schüler eingegangen, sagte
Ina Markgraf. So wurden
mehr Vorträge geboten und
mehr Zeit für Fragen einge-
räumt. 

Als Wegweiser durch den
Dschungel der Studienmög-
lichkeiten erwies sich Beate
Köngeter, Berufsberaterin von
der Agentur für Arbeit. Foto-
graf Jens Hagen stellte nicht

nur seinen Beruf vor, sondern
schoss auf Wunsch auch
gleich Bewerbungsfotos, und
die Opernsängerin Lea So-
phie Decker nutzte den Be-
such ihrer ehemaligen Schule
auch dazu, musikalisch talen-
tierten Schülern den Weg auf
die Bühnen dieser Welt aufzu-
zeigen. 

Bildungspartner dabei 
Mit von der Partie waren alle
Bildungspartner der St. Ursu-
la-Schulen: die Continental
AG, die Henke-Sass, Wolf
GmbH, die Firmen Huonker
und Kendrion. Neben dem
Öschberghof, der zugleich das
Catering übernommen hatte,
dem Orthopädie + Vital-Zen-
trum Piro, Straub-Verpackun-
gen, dem Polizeipräsidium
Tuttlingen und den Wieland-
werken, die um Auszubilden-
de für diverse Berufe warben,
wiesen die Duale Hochschule,

die Furtwangen University
und zum ersten Mal auch die
Katholische Hochschule auf
ihre Studiengänge hin. Ihre
Ausbildung in Physiotherapie
stellte erstmals auch die MO-
TIMA-Schule in Schwennin-
gen vor. 

Die erneut große Resonanz
auf die Berufsorientierungs-
messe werde auch eine dritte
und weitere Auflagen nach
sich ziehen, versprach Ina
Markgraf, allerdings im zwei-
jährigen Wechsel mit dem
Schulfest. 

Messe bietet Schülern Orientierung
Bildung | Vielfältiges Angebot bei »Kompass« an St. Ursula-Schulen 

Erneut gut besucht ist die Berufsorientierungsmesse
»Kompass«, an den St. Ursula-Schulen ausgerichtet von deren
Förderverein. Foto: Heinig

Wahre Schönheit kommt
von innen, so Frank Blom.

Roter Kleinwagen 
beschädigt
VS-Villingen. Eine Autofahre-
rin teilte der Polizei in Villin-
gen mit, dass sie am Mittwoch
vergangener Woche, gegen
19.30 Uhr, an der Ecke Josefs-
gasse/Schulgasse einen roten
Kleinwagen angefahren ha-
ben. Möglicherweise wurde
das Fahrzeug hinten links be-
schädigt. Der betroffene Fahr-
zeugbesitzer wird gebeten,
sich bei Polizei, Telefon
07721/60 10, zu melden.


