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nDas Recyclingzentrum in 
Rammelswiesen 9 ist diens-
tags, mittwochs und donners-
tags jeweils von 13 bis 19 Uhr 
geöffnet sowie samstags von 
9 bis 14 Uhr.

n Schwenningen
Die wirtschaftliche Verun-
sicherung durch die Coro-
na-Pandemie wirkte sich 
lange Zeit auch auf das so-
ziale Engagement aus. 
Doch nun, so berichtet die 
ProKids-Stiftung, nehme 
die Spendenbereitschaft 
bei Firmen und Privatper-
sonen wieder zu. Ein 
Glück für die Institution, 
denn somit  ist die Stif-
tungsarbeit auch im kom-
menden Jahr gesichert. 

VS-Schwenningen (mp). In 
den  beiden Wochen vor 
Weihnachten hat die Pro-
Kids-Stiftung zahlreiche   
Spendeneingänge verzeich-
nen können, nachdem in den 
Monaten zuvor die Spenden 
stark eingebrochen waren, 
teilt die Stiftung mit. Das war   
problematisch, denn auf-
grund der Corona-Lage war 
es auch der doppelstädtischen 
ProKids-Stiftung, die sich für 
das Wohlergehen von Kin-
dern vorzugsweise aus armen 
Familien einsetzt, nicht mög-
lich, durch Benefizaktionen 

ihre Kassen zu füllen. Damit 
fehlte die übliche Finanzie-
rung, die die Stiftung braucht, 
um wie bisher ihre vielfälti-
gen Aufgaben zu erfüllen.

 »ProKids bedeutet, dass wir 
in allen Bereichen, wo es not-
wendig ist, für Kinder und 
junge Leute eintreten, die 
Probleme haben oder benach-
teiligt sind«, erläutert der Stif-
tungsratsvorsitzende Joachim 
Spitz.  Dafür setzt sich der 
Schwenninger Unternehmer 
und  Mitinhaber der Spitz-
druck GmbH  mit großem per-
sönlichem Engagement ein. 

Schulessen ist seit vielen 
Jahren eine der 
Hauptaufgaben 

Vor mehr als  zehn Jahren  
überführte er eine erfolgrei-
che Initiative in eine private 
Stiftung, um zunächst Kin-
dern aus armen Familien ein 
warmes Schulessen zu finan-
zieren. Inzwischen ist die Stif-
tung in vielen Bereichen ak-
tiv. Und so kann es auch im 
kommenden Jahr bleiben, 
nachdem im Dezember zahl-
reiche Menschen an ProKids 
gedacht haben. »Wir haben 

weit über 100 Spenden erhal-
ten. Unter den Spendern wa-
ren sowohl Privatleute als 
auch Firmen«, freut sich Joa-
chim Spitz. 

Mit einer so großer Spen-
denbereitschaft hat er nicht 
gerechnet in der Corona-Zeit. 
»Es ist ganz toll«, sagt Spitz, 
»wie großzügig sich die Leute 
gezeigt haben. Selbst in einer 
Phase, die alles andere als 
leicht ist, vergessen sie die gu-
te Sache nicht. Dafür sind wir 
und die Kinder, die von unse-
rer Arbeit profitieren, sehr 
dankbar.«

 Einen von vielen Belegen 
dafür lieferten die Spielerfa-
milien der Schwenninger 
Wild Wings: Obwohl die Pro-
fis massive Gehaltskürzungen 
hatten hinnehmen müssen, 
haben auch sie Geld für Pro-
Kids VS gesammelt. Die Stif-
tung wird das Geld vor allem 
für die Finanzierung des war-
men Schulessens einsetzen, 
erklärt  Spitz.

 Darüber hinaus finanziert 
sie schon seit nunmehr vier 
Jahren die gesunde Ernäh-
rung der Kinder am  Schulver-
bund am Deutenberg – hier 
kommt ProKids für zusätzli-
ches Obst und Gemüse auf. 

»Diese gesunde Ernährung ist 
für viele Kinder sehr wichtig«, 
sagt ProKids-Schirmherr und 
CDU-Bundestagsabgeordne-
ter Thorsten Frei. »Viele Schü-
ler haben das von zu Hause 
nicht in ausreichendem Ma-
ße. Deshalb ist es sehr gut, 
dass ProKids hier eintritt.«

Stiftungsarbeit ist nicht 
nur in Pandemiezeiten 
unverzichtbar

 Fixkosten verursachen auch 
das zentrale Modul der Stif-
tungsarbeit,  der ProKids-Treff 
im Schwenninger Jugend-
haus »Spektrum«, getragen 
von engagierten Ehrenamtli-
chen, ebenso wie die Haus-
aufgabenbetreuung, die dort 
stattfindet. Hier werden im-
mer wieder Schulsachen und 
Lernmaterialien benötigt. 

Das alles sei Basisarbeit, 
denn Armut und Arbeitslosig-
keit würden wachsen, und pa-
rallel dazu würden familiäre 
Netzwerke an Stabilität ver-
lieren. »Das führt dazu, dass 
Eltern und Alleinerziehende 
gerne auf die hier angebote-
nen Hilfsangebote zugreifen, 
zum Beispiel auf die Vermitt-

lung von Kinderbekleidung 
von Spielzeug, auf ein nieder-
schwelliges Beratungsange-
bot und Hilfe in Notlagen«, 
schildert Joachim Spitz. 

Er  ist sich der Bedeutung 
dieser Angebote auch im neu-
en Jahr bewusst. Auch dann, 
wenn die Corona-Pandemie 
einmal bezwungen sein wird, 
werden zahlreiche Kinder auf 
Hilfe in der Schule angewie-
sen sein, denn nicht überall 
klappt das Homeschooling. 

»Die Pandemie wird in die-
ser Hinsicht noch sehr lange 
nachwirken. Denn viele Kin-
der aus armen Familien ha-
ben daheim nicht die Voraus-
setzungen, um den Online-
Unterricht zu verfolgen – sie 
drohen abgehängt zu wer-
den«, ist  Spitz überzeugt.

 Gerade hat der Stiftungs-
Chef die große   Weihnachts-
wunschaktion abgewickelt. 
Dabei übernahmen Firmen-
partner und Privatpersonen 
Geschenk-Patenschaften. 

Das ist jetzt erledigt. Jetzt 
richten wir den Blick nach 
vorne. Dank unserer Spender 
können wir auch im neuen 
Jahr wieder sehr viel Gutes 
tun. Es wird nötig sein«, ist 
Joachim Spitz sicher. 

Die Spendenbereitschaft nimmt zu 
Soziales | ProKids-Stiftung erfährt Unterstützung / Eishockeyprofis der Wild Wings helfen mit

Joachim Spitz (links) freut sich über die Unterstützung der Wild-Wings-Profis und des sportlichen Leiters Christof Kreutzer. Foto: ProKids-Stiftung

Am Rande

Von Michael
Pohl

Fehlalarm
Wie heißt es so schön: Wo ge-
hobelt wird, da fallen Späne. 
Oder im Fall der Helios-Arena 
am Montagmorgen: Wo ge-
arbeitet wird, da kann es 
schon mal einen Feueralarm 
geben. Glücklicherweise, so 
teilte die Polizei am Nachmit-
tag mit, musste die Schwen-
ninger Feuerwehr  nicht ein-
greifen, als sie gegen 11 Uhr 
»Zum Mooswäldle« ausrückte. 
Am vermeintlichen Einsatzort 
angekommen, stellte sich 
schnell heraus, dass keine Ge-
fahr bestand. Es war durch  
Arbeiten an der Sprinkleranla-
ge  zu einem Fehlalarm gekom-
men. Entwarnung also nicht 
nur für die Feuerwehr und die 
Arbeiter, sondern auch für alle 
Wild-Wings-Fans, denn es ist 
klar: Die Eishockeycracks sind 
nach wie vor die einzigen, die 
momentan heiß sind. Gewiss-
heit herrscht dennoch seit 
Montagmorgen: Nicht nur die 
Spieler machen derzeit in der 
Arena Alarm, sondern auch 
die Handwerker.

VS-Schwenningen. Erika Küb-
ler, Seniorchefin der Kübler 
GmbH, feiert an diesem 
Dienstag ihren 90. Geburts-
tag.  »Es war eine schöne Zeit, 
mit Höhen und Tiefen, für die 
ich zutiefst dankbar bin«, re-
sümiert Erika Kübler  an 
ihrem Ehrentag und blickt auf 
ein bewegtes Leben zurück. 
Insbesondere der Aufbau des 
Unternehmens an der Seite  
ihres Mannes prägte ihr bishe-
riges Leben. 

Geboren wurde die Jubila-
rin als Erika Schlenker am 29. 
Dezember 1930 als jüngstes 
Kind im Hölzleweg in 
Schwenningen und wuchs 
dort in einfachen Verhältnis-
sen mit einem Bruder auf. Die 
Kriegsjahre, und damit ver-
bunden viele Entbehrungen, 
prägten ihre Kindheit und 
wirken bis heute nach. Nach 
ihrer Lehre auf der örtlichen 
Verwaltung in Schwennin-
gen,  arbeitete sie dort 20 Jah-

re lang in der Rentenstelle.  Zu 
Beginn der 1960er-Jahre hei-
ratete sie dann Fritz Kübler. 
Zu dieser Zeit hatte dieser be-
gonnen, sein Unternehmen – 
die heutige Kübler Group – 
aufzubauen. »Ich kam zu ihm 
in sein elterliches Haus in der 
Schwenninger Hahnstraße, 
das anfangs auch Firma war.« 
Sie erlebte weniger ein 
Wohnhaus, sondern eine Mi-
schung aus Werkstätte, 
Wohnzimmer, Versand und 
Küche. 

Familienunternehmen in 
zweiter Generation

»Er war zwar mein Verlobter, 
ich bekam ihn aber doch nur 
selten zu Gesicht, denn er saß 
oft nächtelang an seinem Zei-
chenbrett«, erinnert sie sich. 
1968 und 1970 brachte sie 
dann zwei Söhne zur Welt, 
die heute als Brüderduo das 

erfolgreiche Familienunter-
nehmen in zweiter Genera-
tion als Geschäftsführende 
Gesellschafter führen. 

Erika Kübler denkt gerne 
an die Anfangszeit zurück. 
Die Familie wohnte in einer  
Wohnung direkt in der Firma 
bis weit in die 1980er-Jahre, 
bevor sie dann nach Bad 
Dürrheim zog, wo Erika Küb-
ler seither wohnt. All die Jah-
re über war sie in gewisser 
Weise für das Soziale im 
Unternehmen ihres Mannes 
zuständig. »Als die Firma 
noch klein war, organisierte 
ich mit Freude die Weih-
nachtsfeier, wir bewirteten 
Kunden und Besucher.« 

Aus Sicht vieler Mitarbei-
ter, Bekannter und Verwand-
ter ist Erika Kübler stets be-
scheiden geblieben und bis 
heute fürsorglich für andere 
Menschen, so gut dies im Al-
ter noch geht. Das hat ihr vie-
le Sympathien eingebracht. 

Mitarbeiter  des Unterneh-
mens, aktiv oder im Ruhe-
stand, schätzen an der Senior-
chefin, dass sie sich immer so 
viel Zeit für das Gespräch 
nimmt, sei es auch nur, wenn 
man sich auf dem Flur trifft. 
Ihre Firmenbesuche sind al-
tersbedingt allerdings selten 
geworden. 

Ihr Mann und Firmengrün-
der des gleichnamigen Unter-
nehmens Fritz Kübler ver-
starb schon vor 17 Jahren im 
81. Lebensjahr und bis heute 
hat sie diesen Schmerz nicht 
ganz verkraftet. »Ich würde 
ihn sofort wieder heiraten«, 
so die Seniorin schmunzelnd.

 »Mit ihren 90 Jahren ist sie 
noch verhältnismäßig rüstig 
und versorgt sich mit etwas 
Unterstützung noch weitge-
hend selbst in ihrem Haus. 
Selbst Autofahren im Ort war 
ihr bis vor Kurzem noch mög-
lich, aufgrund des schlechte-
ren Augenlichtes traut sie sich 

Erika Kübler ist dankbar und zufrieden
Jubilar | Seniorchefin der Fritz Kübler GmbH feiert ihren 90. Geburtstag

das allerdings inzwischen 
nicht mehr«, berichten ihre 
Söhne. 

Die Corona-Situation er-
laubt es leider nicht, den Ge-
burtstag im weiteren Fami-
lienkreis zu feiern. Erika Küb-
ler freut sich aber, dass die 
engste Familie bei ihr ist und 

das genüge ihr. Sie ist dank-
bar für 90 Jahre, die sie meist 
bei guter Gesundheit erleben 
durfte. Ihr größter Wunsch: 
Dass ihr der Herr noch ein 
paar Jahre schenken möge 
und sie die fünf Enkelkinder 
noch weiter »genießen« kön-
ne. 

Erika Kübler feiert am heutigen Mittag ihren 90. Geburtstag, 
gemeinsam mit ihren Söhnen Lothar (links) und Gebhard Küb-
ler. Foto: Fritz Kübler GmbH

Am Mittwoch ist 
Wochenmarkt
VS-Schwenningen. Der Wo-
chenmarkt in Schwenningen 
findet auch am kommenden  
Mittwoch, 30. Dezember auf 
dem Muslenplatz statt. Dort 
findet man Obst, Gemüse, 
Wurst und Fleisch sowie Blu-
men und  Eier vom Bauern-
hof, dazu Spezialitäten wie  
Gewürze und Teigwaren. 

Museumsbesuch  
online möglich
VS-Schwenningen. Das Uh-
renindustriemuseum bietet 
einen 360-Grad-Rundgang 
durch die aktuelle Ausstel-
lung »Pokal und Sixpack – 
Sport in der Industriegesell-
schaft« an. Wer den virtuellen 
Museumsbesuch machen 
möchte, findet ihn unter:  
https://www.uhrenindustrie-
museum.de/digital/online-
ausstellungen


