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Marbach
nDer Judo-Club lädt am 
Samstag, 10. September, ab 
11 Uhr zum Sommerfest und 
gleichzeitig 50-jährigen Jubilä-
um ein. Gefeiert wird im 
Schulhof der Grundschule.

Tannheim
nEine Altmetallsammlung or-
ganisiert das Deutsche Rote 
Kreuz am Samstag, 10. Sep-
tember, ab 7 Uhr. Es werden 
nur reinmetallische Gegen-
stände mitgenommen, diese 
bitte ab 7 Uhr sichtbar an den 
Straßenrand stellen.

Weigheim
nDie Turngemeinde feiert ihr 
Herbstfest am Freitag, 9. Sep-
tember, ab 15 Uhr im Ver-
einsheim, Albstraße 04.
nDer FC-Vorwärts-Fußballtag 
mit Nachtelfmeterturnieren 
ist am Samstag, 10. Septem-
ber, ab 13.30 Uhr.

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, wochentags von 
19 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
Stadt Apotheke Vöhrenbach: 
Schützenstraße 6, 07727/2 80
Sidonia-Apotheke am Zent-
ralklinikum Villingen: Albert-
Schweitzer-Straße 14, 
07721/995740
NACHMITTAGS
Apotheke am Markt Furtwan-
gen: Friedrichstr. 3, 
07723/5 04 76 70

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

n Im Notfall

Vorlesen in Bibliothek
startet wieder
Villingen-Schwenningen.  
Nach der Sommerpause star-
ten die beliebten Vorlesestun-
den in der Stadtbibliothek 
wieder. Ab Dienstag, 13. Sep-
tember,  können Kinder von 
drei bis neun Jahren wieder 
den unterschiedlichsten Ge-
schichten des ehrenamtlichen 
Vorleseteams lauschen. Das 
Vorlesen findet weiterhin wö-
chentlich abwechselnd in je-
weils einem Haus statt. Auch 
die Teilnehmerzahl ist weiter-
hin reduziert. So können je 
zehn Kinder im Alter von drei 
bis sechs Jahren und sechs bis 
neun Jahren den spannenden 
Geschichten der Vorleser vor 
Ort lauschen. Starten wird 
das Vorlesen am Dienstag, 13. 
September,  16.30 Uhr,  in der 
Stadtbibliothek am Münster 
in  Villingen, die Woche da-
rauf in der Stadtbibliothek am 
Muslenplatz in  Schwennin-
gen. Eine Anmeldung mit den 
Angaben von Name und Alter 
des Kindes, sowie gewünsch-
ter Vorleseort, ist erforder-
lich.  Anmeldung vorrangig 
unter E-Mail  bib.vor-
lesen@villingen-schwennin-
gen.de. 

n Von Renate Zährl

VS-Weigheim.  Im Mittelpunkt 
der Sitzung des Weigheimer 
Ortschaftsrats stand die Fra-
ge, wie es mit der Schulent-
wicklungsplanung vorangeht.

 Der Ortschaftsrat und die 
anwesenden Vertreter der eh-
renamtlichen Ganztagesbe-
treuung waren sich einig. Da-
zu gab die Ortsvorsteherin 
Ursula Mosbach einen Über-
blick über die Situation. »Der-
zeit findet die ehrenamtliche 

Betreuung ohne Zuschüsse 
der Gemeinde statt. Bekannt 
ist, dass die Betreuerinnen am 
oberen Limit arbeiten.«

 Bekannt war den Anwesen-
den auch, dass die Anzahl der 
Grundschulkinder steigt und 
der Bedarf nach Betreuung 
steigt. Ab 2026 besteht ein 
Rechtsanspruch.  Einstimmig 
stimmte der Rat zu, dass der 
Antrag für eine Ganztags-
grundschule schnellstens ge-
stellt wird mit dem Ziel, dass 
die Ganztagesbetreuung mög-

lichst bald umgesetzt werden 
kann. Dann kann Fachperso-
nal fest eingestellt und ent-
sprechend bezahlt werden. 
Bei positiven Voten des Ort-
schaftsrates, der Schulkonfe-
renz und des Elternbeirates 
werden dann die notwendi-
gen baulichen Veränderun-
gen angegangen.

 Punkt zwei der Tagesord-
nung beinhaltete den Aufstel-
lungsbeschluss zur Bebau-
ungsplanung Bildstock II. 
Dieser wurde bereits 2018 ge-

tätigt. Da bisher kein Projekt-
beschluss zur Bebauung be-
nötigt wurde, muss der Auf-
stellungsbeschluss neu getä-
tigt werden. Es wird nichts ge-
ändert, deshalb handelt es 
sich um eine reine Formsa-
che. 

Informiert wurde über die 
Sperrung der Albstraße auf-
grund der Sanierung des Bela-
ges. Weiter hieß es, dass seit 
1. September eine DHL-Pack-
station in der Alfons-Käfer-
Straße zur Verfügung steht. 

Zu beachten sei, dass sie nur 
mit einem Smartphone be-
nutzt werden kann. 

Büros werden renoviert
 Die Rathausbüros werden 
demnächst renoviert, lautete 
eine weitere Information.  Der 
Arbeitsbeginn habe  sich aus 
verschiedenen Gründen ver-
schoben, deshalb finden der-
zeit Sitzungen des Ortschafts-
rates  im Mehrzweckraum der 
Sport- und Festhalle Weig-
heim statt. 

Weigheim stimmt für eine Ganztagsgrundschule
Kommunales | Verbesserungen erwartet: Fachpersonal kann eingestellt werden

Die fünfte Ausgabe des 
Festivals Jazzin‘ The Black 
Forest, das wiederum viele 
musikalische Facetten bie-
tet, startet an diesem 
Donnerstag mit einer Sän-
gerin aus Novosibirsk.

VS-Villingen.  Valeria Maurer 
kam vor knapp zehn Jahren 
nach Deutschland, um hier 
Jazz zu lernen. Sie ist eine 
Sängerin, die mehrere Kultu-
ren lebt und verinnerlicht hat. 
Ihre Stücke durchstreifen mu-
sikalische Landschaften zwi-
schen Jazz, Pop und Folk, 
aber auch orientalische Ein-
flüsse tauchen auf. 

Im Quartett verknüpft sie 
mühelos asiatische und euro-
päische Klangwelten. Valeria 
Maurer singt größtenteils auf 
Englisch und Russisch. »Mir 
ist wichtig, Jazz-Grenzen und 
Nationalitäten zu überwin-
den«, erklärt die Musikerin. 
Sie ist am Donnerstag ab 21 
Uhr  mit ihrem Quartett im 
Jazzkeller in Villingen zu erle-
ben. 

Weiter geht es mit zwei 
Bands am Freitag ab 19 Uhr  
im Chorraum des Franziska-
ner-Konzerthauses  mit dem 

Russudan Meipariani-Ensem-
ble aus Georgien. Diese Mu-
sik ist ein Brückenschlag von 
archaischem Gesang zu Struk-
turen der Minimal Music und 

der freien Improvisation, ver-
bunden mit georgischer Poly-
phonie und Jazz.

 Russudan Meipariani, Kla-
vier und Gesang, Natalie Mei-

pariani, Violine und Gesang 
und Giga Khelaia, Cello, spie-
len seit mehr als 20 Jahren zu-
sammen. Russudan kam vor 
einigen Jahren aus ihrer Hei-

mat Georgien nach Deutsch-
land, studierte unter anderem  
bei Wolfgang Rihm Komposi-
tion und zaubert mit ihrem 
Ensemble eine einzigartige 
Verbindung zwischen kauka-
sischem Klang und europäi-
scher Musiktradition. 

Internationales Duo
 Mit dem Posaunisten Samuel 
Blaser und dem Schlagzeuger 
Pierre Favre kommen zudem 
am Freitag zwei international-
bekannte Musiker aus der 
Schweiz zum Festival. Meis-
terdrummer Favre feierte sei-
nen 85. Geburtstag und arbei-
tet seit einiger Zeit mit dem 
44 Jahre jüngeren Posaunis-
ten Blaser zusammen. Ihr Zu-
sammenspiel wird geprägt 
vom Geist des guten Humors 
sowie die persönliche und 
musikalische Verbindung, die 
beide geknüpft haben. 

Sowohl Pierre Favre als 
auch  Samuel Blaser sind mit 
dem Erbe des Jazz vertraut, 
aber keiner von beiden fühlt 
sich nur diesem verpflichtet. 
Favre öffnete sich der Welt 
der Rhythmen, um seine Sin-
ging-Drums-Musik zu gestal-
ten, und Blaser fand Inspira-
tion in der Oper, im Rock 
Steady und im Blues.

Festivalauftakt mit östlichen Klängen
Jazzin‘ The Black Forest | Valeria Maurer Donnerstag im Jazzkeller / Georgisches Trio Freitag im Franziskaner 

Das Meipariani-Ensemble tritt am Freitag im Franziskaner-Konzerthaus auf. Foto: Sonja Schuberth

VS-Villingen. Die Volksbank 
eG – Die Gestalterbank hat 
den Tafelläden in der Region 
Schwarzwald-Baar-Hegau 
und der Ortenau  14 000 Euro 
für Lebensmittel gespendet. 
Unter anderem  sind dies die 
Tafelläden in St. Georgen, Vil-
lingen und Donaueschingen. 

Ohne finanzielle Spende 
kommen die Tafelläden kaum 
noch zurecht, teilt die Volks-
bank mit. In den Tafelläden  
herrsche  oft gähnende Leere 
in den Regalen. Geld- und 
auch Sachspenden würden 
dringend benötigt.

 Die Tafel Villingen-

Schwenningen sammele  
überschüssige, qualitativ ein-
wandfreie Lebensmittel von 
Sponsoren  und verteile  diese 
zu einem Bruchteil des regulä-
ren Ladenpreises in ihren Ta-
felläden im Schwarzwald-
Baar-Kreis gegen Bedürftig-
keitsnachweis an sozial und 
wirtschaftlich benachteiligte 
Menschen. Die Tafel Villin-
gen-Schwenningen sei sich 
sehr wohl bewusst, dass ihr 
Angebot nur ein Baustein sein 
kann, um die Situation von 
Menschen in wirtschaftlich 
und sozial prekärer Lage zu 
lindern, heißt es weiter. 

Geld für Lebensmittel
Soziales | 14 000 Euro von der Volksbank

VS-Tannheim.  Durch den Uk-
raine-Konflikt und die damit 
verbundene Energiekrise mit 
ausufernden Preisen rücken 
alternative Heizkonzepte ab-
seits von Gas und Öl immer 
mehr in den Fokus der Bür-
ger. 

Der Bundestagsabgeordne-
te Thorsten Frei nutzte den 
Besuch bei dem in Tannheim 
von Pietro Giantomasi ge-
führten Familienunterneh-
men Ganzheitliche Energie-
konzepte Ganz24.de, um sich 
über die aktuellen Herausfor-
derungen und Entwicklungen 
in der Energie- und Heizungs-
branche zu informieren. 
Ganz24 habe es  sich zur Mis-
sion gemacht, individuell auf 
die Kunden zugeschnittene, 
preiswerte und regenerative 
Energiekonzepte zu entwi-
ckeln, heißt es in einer Mittei-
lung.  »Erhalte was du hast 
und kombiniere es mit etwas 
Neuem«, ist die Philosophie 
von Pietro Giantomasi. So 
sieht er ältere Gebäude mit 
schlechter Dämmung und 
einer bestehenden Gas-Hei-
zung als Chance, um für die 
Umwelt und den Kunden et-
was Gutes zu tun. Da auch 
dort durch den Einbau einer 
Wärmepumpe nachhaltig ge-
heizt und CO2 gespart werden 
kann. 

Zusätzlich fertigt das Tann-
heimer Unternehmen auch 
eigene Pumpengruppen und 

Pelletkessel, die unter dem 
Label Robin Wood angeboten 
werden. »Uns interessiert, 
dass der Kunde von unseren 
Produkten einen spürbaren 
Mehrwert hat. Wir arbeiten 
von der Produktion bis zur 
Verwaltung nachhaltig, effizi-
ent und mit modernen Ver-
triebswegen, damit wir die 
Anlagen zu einem fairen Preis 
verkaufen können«, erklärt 
der Geschäftsführer. 

Thorsten Frei ist begeistert 
von der Unternehmensphilo-
sophie. »Ich finde das Kon-
zept sehr gut und ökonomisch 
nachhaltig.« Einig waren sich 
der Abgeordnete und der Ge-
schäftsführer, dass uns eine 
schwierige Zeit im Winter er-
warte. 

Für Frei steht in dieser Hin-
sicht fest, dass es nun an der 
Regierung liege, dass die Prei-
se nicht weiter durch die De-

cke gingen. »Ein weiteres Ent-
lastungspaket, bei dem das 
Geld mit der Gießkanne ver-
teilt wird, fördert die Inflation 
und entlastet nicht diejeni-
gen, die es wirklich benöti-
gen.«

 Ähnlich sieht das auch Pie-
tro Giantomasi. »Durch die 
Förderung beim Umbau auf 
eine regenerative Heizmög-
lichkeit haben sich viele Her-
steller die Taschen vollge-
macht, da die Anlagen zu 
einem höheren Preis verkauft 
werden.« Er wäre froh, wenn 
die Förderung ganz wegfallen 
würde, mit dem Effekt, dass 
viele Verbraucher sich über 
das Angebot am Markt noch 
besser informieren würden.« 
Dass die Abkehr von fossilen 
Brennstoffen beim Heizen die 
Zukunft ist, daran führt für 
Politik und Praxis kein Weg 
vorbei. 

Energiekrise steht im Mittelpunkt
Wirtschaft | Thorsten Frei besucht Ganz24 in Tannheim

Thorsten Frei (Dritter von rechts) informiert sich beim Tann-
heimer Unternehmen Ganz24. Foto: Büro Frei

 Judith Margarethe Ottnand-Grenzdörffer (von links)  und 
Christiana Selam (Tafelladen) stehen mit Achim Kunz (Regio-
nalmarktleiter Schwarzwald Volksbank eG –  Die Gestalter-
bank), vor den leeren Regalen im Tafelladen in Villingen. Es 
werden Geld- und Sachspenden gebraucht. Foto: Volksbank


