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Marbach
nEin Kleider- und Spielzeug-
basar ist am Samstag, 1. Okto-
ber, von 14 bis 16 Uhr in der 
Turn- und Festhalle.

Mühlhausen
nDie Walking Gruppe trifft 
sich immer freitags um 18 Uhr 
an der Schranke am Ende der 
Richard-Müller-Straße. Neuan-
meldungen unter Telefon 
07720/989652.
nDer Bauernmarkt findet 
freitags von 14 bis 17 Uhr auf 
der Wendeplatte beim 
Bauernmuseum statt.

Pfaffenweiler
nDer Jugendraum ist freitags  
von 16 bis 24 Uhr geöffnet.

Tannheim
nDer Jugendraum ist von 16 
bis 22 Uhr für 12- bis 17-Jäh-
rige geöffnet.

Weigheim
nDie Turngemeinde bietet 
heute,  20 bis 22 Uhr, Tisch-
tennis in der Mehrzweckhalle.

n Stadtbezirke

NOTRUFNUMMERN
Polizei: 110
Malteser: 07721/2 22 22
Ärztlicher Bereitschafts-
dienst: 116 117*
Zahnärztlicher Notdienst: 
01803/22 25 55 65*
Notruf Tier-Ambulanz: 
07732/94 11 64 (24 Stunden, 
Mobil: 0160/5 18 77 15)
Gas (Tuningen): 
07721/40 50 44 44
Strom, Gas, Wasser: 
07721/40 50 44 44
Kinder- und jugendärztliche 
Notfallpraxis: 116 117* 
(Schwarzwald-Baar-Klinikum 
Villingen-Schwenningen, Kli-
nikstraße 11, am Freitag von 
18 bis 21 Uhr, ohne Voran-
meldung)
EGT Energie/aquavilla: 
08000861861 (Strom/Gas/
Wasser)
Giftnotruf: 0761/19240
Krankentransport: 
07721/19222
Feuerwehr/Rettungsdienst/
Notarzt: 112
Polizeirevier Schwenningen: 
07720/8 50 00
Polizeirevier Villingen: 
07721/60 10

APOTHEKEN
Apotheke am Markt Furtwan-
gen: Friedrichstr. 3, 
07723/5 04 76 70
Bahnhof-Apotheke Trossin-
gen: Hauptstraße 38, 
07425/6210
Schwarzwald Apotheke Villin-
gen: Niedere Str. 52, 
07721/2 61 33

*Festnetzpreis 0,14 €/Min., Mobilfunk max. 0,42 €/Min.

n Im Notfall

Meinung der Leser

Die meisten User sind sich einig: Die Lichternacht soll durchgezogen werden
BETRIFFT: »Shoppingnacht heiß diskutiert: Darf die Lichternacht in Villingen-Schwenningen stattfinden?« 

Wie denken die Leser und User   
über die Diskussion um  die Vil-
linger Lichternacht  trotz  der 
Energiekrise? 

n  D. F.: »Die Veranstaltung ist 
ja zu normalen Zeiten nicht 
lohnenswert, außer vielleicht 
für Läden, die sonst schon um 
18 Uhr schließen. Aber für Ge-
schäfte, die sonst schon bis 20 
uhr geöffnet haben, lohnt es 
sich nicht wirklich. Angesichts 
der Inflation etc. wird auch kein 
tolles Ergebnis eingefahren. 
Leute, die dann nur schauen, 
sich die Zeit vertreiben aber 
nicht genug kaufen. Und ange-
sichts der Energiepreise ist die 
ganze Aktion mehr als gedan-
kenlos.«
n  Monika M: »Hauptsache 

Fußball WM dann mit Vollbe-
leuchtung....«

n   Hans-Jürgen N.:  »Einschal-
ten! Wenn es so weiter geht, 
gehen die Lichter in den Städ-
ten eh bald ganz aus.«

n  Fabian H.: »Oktoberfest, 
Wasen finden auch statt, glaub’ 
da braucht ihr als Kleinstadt 
euch keine Sorgen machen, 
wenn’s die Landeshauptstadt 
vormacht!«

n  Klaus R.: »Wo sind wir denn? 
Das beißt sich: Lichter aus, aber 
sollen E-Autos kaufen.«

n  Sebastian D.: »...Ich würde 
mir niemals vorschreiben las-
sen, wann ich mein Licht oder 

meine Heizung ausmachen 
muss.«

n  Bernd R.: »Man sollte 
200 000 Watt Flutlichschein-
werfer aufstellen und die Nacht 
zum Tage machen.«

n  Michael Z.: Für manche Städ-
te bringen nur solche Veran-
staltungen noch was, wenn 
man Leerstand, Angebotspalet-
te... so anschaut.«

n  Christine S: »(...) Man nehme 
den Leuten die Freude nicht!«

n  Martha W.: »So langsam sind 
wir das Land der Verbote. Im-
mer noch eins drauf, es könnte 
ja sein, wir freuen uns einmal 
zu viel...«

aber Hauptsache Geld ist für al-
le Welt da.«

n  Michael R.: »Der Deutsche 
an sich, hat zu viel Angst.«

n  Artur S.: »Die Einzelhändler 
brauchen dringend den Um-
satz...«

n  Dominik  R.: »Ich glaube 
nicht, dass da jemand dagegen 
ist. Wobei... wir sind in Villin-
gen-Schwenningen...«

n  Gudrun F.: »...erst Corona, 
jetzt Strom –  man will uns nur 
klein halten.«

n  Frank G.: »Wer es nicht will 
soll sein Loch zulassen oder zu 
Hause bleiben.«

Für die Grünen war es eine Abstimmung zum Wohle aller
BETRIFFT: Leserbriefe   zur Schuldebatte in Villingen-Schwenningen um den Erhalt der Weilersbacher Außenstelle

  Als Fraktionsvorsitzende fühlen 
wir uns nun doch genötigt, den 
Standpunkt der Grünen im Ge-
meinderat zur Schulschließung 
Weilersbach zu begründen. Der 
Nachtritt auch nach der Ent-
scheidung zum Erhalt des 
Standortes tut weh und ist 
nicht gerechtfertigt. Demokra-
tie ist in unserer Auffassung: al-
le Seiten zu hören, faktenba-
siert abzuwägen und dann zu 
entscheiden… und zwar zum 
Wohle der Mehrheit. Genau 
das hat die Fraktion  im Fall 
Schulentwicklungsplan ver-
sucht.

 Es ging darum, zu entscheiden, 
ob die Ortschaftsschule Ober-
eschach/Weilersbach zwei 
Standorte, nämlich Ober-
eschach und die Aussenstelle 
Weilersbach, behalten soll. Im 
Gegensatz zum Leserbrief aus 
Weilersbach möchten wir beto-
nen, dass wir in der Schließung 
der Dorfschule Weilersbach, 
welche derzeit mit 40 Schülern 
und acht Erstklässlern in die-
sem Jahr als Außenstelle von 
Obereschach betrieben wird, 
eine Stärkung der Dorfschule 
Obereschach/Weilersbach ge-
sehen hätten, keine Schwä-

chung. 
Weilersbach hat keine eigene 
Dorfschule, sondern ist eine 
Außenstelle von Obereschach. 
Sie hat derzeit nur zwei schwa-
che, jahrgangsübergreifende 
Klassen. Die ganze Organisa-
tion, das Sekretariat, die EDV, 
die Mensa et cetera  befindet 
sich in Obereschach.
 Zwei Lehrkräfte pendeln der-
zeit zwischen Obereschach und 
Weilersbach. Die Schließung 
der Außenstelle war ursprüng-
lich von den Fachleuten in der 
Verwaltung vorgeschlagen wor-
den, weil insbesondere ein 

n Lesermeinung

Mit Alkohol auf dem E-Scoo-
ter unterwegs – dass das keine 
gute Idee ist, bekam ein Ju-
gendlicher nun in Villingen zu 
spüren.

Villingen-Schwenningen. Der 
15-Jährige   hat sich bei einem 
Sturz mit einem E-Scooter am 
frühen Donnerstag, kurz nach 
Mitternacht, auf der Sebas-
tian-Kneipp-Straße verletzt. 
Der Junge fuhr mit einem 
Scooter auf dem Parkplatz 
eines Möbelgeschäfts. Dabei 
prallte er alleinbeteiligt gegen 
einen Randstein und stürzte. 
Er zog sich Verletzungen im 
Gesicht zu und kam mit 
einem Rettungswagen in eine 
Klinik. Bei der Unfallaufnah-
me stellte die Polizei fest, dass 
der junge Mann erheblich 
unter Alkoholeinfluss stand. 
Ein Alkoholtest bei ihm ergab 
einen Wert von über 1,5 Pro-
mille. 

15-Jähriger 
stürzt betrunken 
mit dem Roller

Ganztagesangebot so nicht zu 
realisieren ist. Diese Argumen-
te haben über das verständli-
che und ebenfalls gewichtige 
Argument »kurze Beine, kurze 
Wege« dominiert.
 Jedem von uns in Villingen-
Schwenningen ist nicht erst seit 
diesem Jahr  klar, dass die De-
cke, unter der wir stecken, 
nicht unendlich ist. Wir müssen 
zusammenhalten, uns  für die 
Zukunft stark machen und da-
mit auch vielleicht für Einzelne 
unangenehme Entscheidungen 
treffen. Genau das hat uns  dazu 
bewogen, so abzustimmen, wie 

715 Bücher werden 
gelesen
Villingen-Schwenningen. Eine  
positive Bilanz ziehen die 
Verantwortlichen    des Som-
merlese-Clubs »Heiss auf Le-
sen«. Die Abschlussaktion 
fand im Jugendhaus K3 statt. 
Bis zur Verlosung  wurden  
Tattoos gesprayt, Sommerbil-
der über ein Greenscreen 
fotografiert, Literaturfragen 
im Format des  1-2-oder-3-
Spiels beantwortet und  Waf-
feln genascht. Am Abschluss-
Event nahmen 50   Teilnehmer 
mit ihren Geschwistern, El-
tern, Großeltern und Freun-
den teil.  Die Stadtbibliothek 
konnte insgesamt 15 Preise 
vergeben. Alle Preise wurden 
gesponsert.  Insgesamt nah-
men 165 Kinder und Jugendli-
che an dem Sommerlese-Club 
teil. Zusammen wurden  715 
Bücher gelesen.       

Schreiben Sie uns!
Schwarzwälder Bote 
Benediktinerring 11 
78050 VS-Villingen
E-Mail: redaktionvillingen@
schwarzwaelder-bote.de 

Ihre Briefe müssen nicht der 
Meinung der Redaktion ent-
sprechen. Wir behalten uns 
Kürzungen vor. Bitte vergessen 
Sie nicht Ihren Absender. 

n Kurz notiert
Frei diskutiert über 
Grenz-Erfahrungen
Villingen-Schwenningen.  
»Grenzen sichern – sichern 
Grenzen?« – einen  Diskus-
sionsabend  im Rahmen der 
Ausstellung Grenzerfahrun-
gen bieten die evangelische 
Erwachsenenbildung und das 
katholische Bildungswerk im 
Rahmen der Reihe »Anstöße« 
hierzu  am Dienstag, 4. Okto-
ber, um 20 Uhr im Mariensaal 
Donaueschingen, Eilestraße 
4. Zu Gast sind der Bundes-
tagsabgeordnete Thorsten 
Frei, Journalist Christian Ja-
kob und Rechtsanwalt und 
Präsident des Internationalen 
Versöhnungsbundes Ullrich 
Hahn. Sie  diskutieren über 
die aktuellen und drängenden 
Fragen der Bedeutung und 
Problematik von Grenzen. 
Die Ausstellung Grenzerfah-
rungen läuft seit dem 25. Sep-
tember im Marienhaus in Do-
naueschingen. 

Wenn Kinder zu Autoren 
werden: Die Grundschüler 
der dritten Klassen haben 
ein Buch über die Stadt 
geschrieben.
n Von Marina Schölzel

Villingen-Schwenningen. Der 
Doppelstadt wird anlässlich 
des Stadtjubiläums und den 
diesjährigen Literaturtagen 
ein  besonderes Geschenk ge-
macht. Ein ihr gewidmetes 
Buch, geschrieben von den 
Grundschülern der dritten 
Klassen der Haslachschule 
und Gartenschule im Stadtteil 
Villingen und der Friedens-
schule und der Neckarschule 
in Schwenningen. 

Wie der Titel des Buches 
»Villingen-Schwenningen – 
eine Stadt, die es in sich hat« 
sagt, hat es auch das Buch 
selbst »in sich«. In diesem fin-
den sich nämlich die Wün-
sche, Lieblingsorte  oder Ge-
dichte. Zur feierlichen Ein-
weihung des Buches, musika-
lisch unterstützt von der 
Bläserklasse des Deutenberg-
Gymnasiums und moderiert 
vom Gründer des heraus-
gebenden Geest-Verlages Alf-
red Büngen, ist in der Neckar-
halle einiges los. 

Eifrig wird getobt, ge-
klatscht und auf die Schenkel 
getrommelt, um jedes der von 
den jungen Autoren mutig 
auf der Bühne präsentierten 
Werke ausgiebig zu feiern. 

»Der wichtigste Ort in 
Schwenningen ist der Bahn-
hof«, liest ein Kind seinen 
Text vor. »Sonst müssten wir 
immer zu Fuß überall hin, 
was sehr viel Zeit und Energie 
kosten würde.«

 Ein besonders brisantes Ka-
pitel: Was würde ich eigent-
lich tun, wenn ich Bürger-
meister wäre? »Ich würde kei-
ne Autos mehr erlauben und 
kein Fleisch, denn die Kühe 
und Schweine rülpsen und 
pupsen so viel Methan aus, 
dass es nicht gut für die Atmo-
sphäre ist«, bringt ein anderes 
Mädchen ihr Werk zum Bes-
ten. Die Darbietungen gefal-
len offensichtlich auch Ober-
bürgermeister Jürgen Roth, 
sieht man ihn im Publikum 

nicht selten schmunzeln und 
eifrig beim »Kugelfisch«  
(Hände über den Kopf und 
Backen aufblasen) mitma-
chen, wenn es im Saal zu laut 
wird. 

»Natürlich hat mir der Teil 
mit dem Bürgermeister am 
besten gefallen. Mein Beruf 
hat bei den Kindern wohl die 
Ansicht erweckt, dass ich 
ganz viel verbieten kann«, 
schmunzelt er  im Gespräch.  
Auch ernste Themen nimmt 
er mit: »Klimaschutz ist selbst 
den Jüngsten sehr wichtig, 
das hat man gehört.« Alle, die 
der kindliche Blick auf Stadt 
interessiert, können das Buch 
im örtlichen Handel zu einem 
Preis von 12,50 Euro erwer-
ben. 

Eine Stadt, die es in sich hat
Bildung | Grundschüler schreiben ein Buch über VS / Lob von Oberbürgermeister

Die 9-jährige Zoey bringt auf der Bühne ihren Text zum besten. Hinter ihr warten ihre Mitschüler auf ihren Einsatz Foto: Schölzel

n  Sascha F.: »Solange Geld für 
Kriegsgerät für andere Länder 
da ist, braucht man sich da kei-
ne Sorgen machen. Es werden 
ja Rentner in den Ruin getrie-
ben mit den Energiekosten, 

Die Lichternacht   – in Zei-
ten der Energiekrise ist sie 
umstritten. Foto: Museum

im Leserbrief genannt wurde.  

Oskar Hahn und Ulrike Salat | 
Villingen-Schwenningen


