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n Villingen
n Das

Recyclingzentrum am
Krebsgraben ist samstags von
9 bis 14 Uhr geöffnet.
n Die Kompostanlage in der
Niederwiesenstraße hat samstags von 7.30 bis 13.30 Uhr
geöffnet.
n Der Grüngutsammelplatz
»Im Friedengrund« ist samstags von 14 bis 17 Uhr geöffnet.
n Der Turnverein bietet samstags ab 9 Uhr Nordic Walking
an. Treffpunkt ist am Germanswald.
n Zum Singen zur Marktzeit
wird am heutigen Samstag, 25.
August, 11 Uhr, in der Johanneskirche eingeladen.
n Im Jugendhaus Kalkofenstraße 3 sind am Samstag von
14.30 bis 22 Uhr das Jugendcafé und der Internetraum
Boomerang geöffnet.
n Der Eine-Welt-Laden,
Kanzleigasse 28, hat am Samstag von 9.30 bis 13 Uhr geöffnet.
n Der »Jumbo-Second-HandMarkt«, Bahnhofstraße 9, hat
am Samstag von 10 bis 13
Uhr geöffnet.
n Die Senioren der Stadtharmonie treffen sich am Sonntag, 26. August, zum jährlichen Ausflug. Abfahrt ist um
11.30 Uhr am Busbahnhof in
Villingen mit Petrolli-Reisen zu
den Freilichtspielen in Ötigheim.
n Der Verein für Deutsche
Schäferhunde bietet Hundebesitzern sonntags ab 10 Uhr
Ausbildung sowie sportliche
Betätigung an.
n Die Wirtschaft und Tourismus VS GmbH lädt zur Stadtführung »Villingen damals und
heute« ein. Treffpunkt ist um
14 Uhr vor dem Franziskaner,
Rietgasse.
n Die Geschäftsstelle des Geschichts- und Heimatvereins
Villingen ist während der Ferienzeit samstags bis einschließlich 1. September geschlossen.

Zahlreiche Katzen verloren ihr Zuhause in der Scheune in Nordstetten, die vor zwei Wochen abgebrannt ist.
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Gesucht: Häuschen für Katzen

Tierschutz | Seit dem Scheunenbrand leben vier Katzen ohne Obdach an der Brandstelle
Nach dem Brandfall in
Nordstetten an einer
Scheune vor zwei Wochen,
haben vier Katzen ihr Zuhause verloren. Nun wird
nach einem überdachten
Häuschen für die Tiere gesucht.
n

Von Vanessa Bohnert

VS-Nordstetten. Am Freitag,
10. August, brannte die Scheune eines Landwirts in Nordstetten vollständig nieder. Bis
zu diesem Zeitpunkt wohnten

dort vier Katzen. Jetzt fehlt ihnen ein Dach über dem Kopf.
Einen Besitzer haben sie nicht
direkt: Drei tierliebe Frauen,
darunter Ljuba Leyn und Tanja Vukelic, umsorgen die Katzen mit Futter und Milch.
»Sie sitzen auf dem nassen
Gras, weil die Scheune ihr zu
Hause war und sie nicht von
dort weg möchten«, berichtet
Ljuba Leyn von der Situation.
Das Fell der Tiere sei ganz
schwarz von den Überresten
des Brandes, unter denen sie
Unterschlupf suchen. »Sie
brauchen eine Hütte, um im
Herbst und Winter zu überleben«, sagt die Villingerin mit

Tränen in den Augen. Die
starke Bindung an die Örtlichkeit hängt wohl damit zusammen, dass alle vier in der
Scheune in Nordstetten auf
die Welt gekommen sind und
jeher dort gelebt haben.

Katzen sind nicht
vermittelbar
Laut Tierschutz sind die Katzen nicht an gewillte Haustierhalter vermittelbar, da sie
scheu sind und wahrscheinlich versuchen würden zurückzufinden. Dann bleiben
nur noch zwei Möglichkeiten:

Die Tiere in ein Tierheim
bringen oder den Vieren
einen besseren Unterschlupf,
als die rußigen Holzreste, zu
bieten. Der Landwirt hätte die
Erlaubnis gegeben auf seinem
Grund und Boden, bei der
Brandstelle, eine kleine Hütte
aufzustellen.
Vor zwei Jahren wurden sie
kastriert und das letzte Mal
von einem Veterinär versorgt.
Weitere Geschwister der vier
Katzen mussten wegen einer
Krankheit eingeschläfert werden. Die vier Hinterbliebenen
seien »in einer guten Verfassung«, so Leyn. Von den drei
»Katzenmüttern« lassen sie

sich sogar streicheln und kommen zur Fütterung sofort angelaufen.
Ljuba Leyn liegen die vier
Tiere sehr am Herzen, deswegen hat sie sich in der Redaktion in Villingen gemeldet,
um einen Aufruf nach einer
alten Hundehütte oder einem
handwerklich begabten, tierlieben Menschen zu suchen,
der ein Katzenhäuschen bauen würde. Falls jemand interesse hat zu helfen, kann diese
Person sich gerne melden. Bis
zum 30. August ist Ljuba Leyn
unter 07721/4 04 47 34 erreichbar, danach Tanja Vukelic unter 07721/7 41 02.

Gruppe fühlt sich wie im Paradies Beha setzt auch auf Opas Rezepte
Freizeit | Gruppe des Alpenvereins beim Hummelhof in Schonach

Einzelhandel | Umbau der Bäckerei in der Kanzleigasse beendet

VS-Villingen. Mit wildem Geschnatter von etwa 50 ausgewachsenen Puten wurden die
38 Wanderer des Alpenvereins Sektion Schwarzwald auf
dem Hummelhof in Schonach
begrüßt.
Günter Hummel, der Bauer
dieses alten Hofes, ließ es sich
nehmen und führte die Gruppe auf dem äußerst abwechslungsreichen Rundweg selbst.
Zuerst ging es kurz hinauf
zum sogenannten Paradies,
wo man einen phantastischen
Blick, vor allen Dingen nördlich in Richtung Brandenkopf,
hatte. Ein wahrlich paradiesischer Platz. Hinab ging es
dann zum originellen Burgerhof mit seinem zahlreich geschnitzten Beiwerk, wie zum
Beispiel eine Schwarzwaldmühle, das Leibgedinghaus.

n

Das nächste Ziel war die
einsam im Wald gelegene
Laubwaldkapelle, wo Hummel den Wanderern die Geschichte dieser ehemaligen
überregionalen Wallfahrtskapelle erläuterte. Diese versteckte Kapelle ist ein wahres
Kleinod. An einem ehemaligen Brennerhäusle ging es
dann hinauf zu dem sogenannten
Schalensteinpfad.
Wenn von einem Schalenstein gesprochen wird, so versteht man darunter »eine von
der Natur geformte oder von
Menschenhand
veränderte
schalenförmige Vertiefung in
diesen großen Findlingen«.
Beispielsweise Wildsaustein,
Eulenstein oder Summstein
heißen diese großen eigentümlichen Granitbrocken. Mit
Peilpfosten konnte man im-

mer den nächsten Findling
entdecken.
Der Abschluss bildete ein
überreichliches Bauernbüfett,
das in der Zwischenzeit die
Bäuerin Manuela Hummel
vorbereitet hatte. Holzofenbrot, Salami, Speck, Käse aus
Nußbach, frische Rühreier,
selbst gemachte Säfte – es gab
zahlreiche Leckereien. Verzehrt wurde dies übrigens in
dem zu einer Vesperstube umgebauten Kuhstall.
Äußerst sehenswert ist auch
der von der Bäuerin mit viel
Liebe gepflegte Bauerngarten.
Peter Schütte als Mitglied des
Vorstandsteams des DAV
brachte auf der Heimfahrt seinen Dank dem Organisator
Ludwig Strack für den in jeder
Weise gelungen Nachmittag
zum Ausdruck.

Von Christine Albert

VS-Villingen. Nach gerade einmal drei Wochen Umbauzeit
öffnet die Villinger Traditionsbäckerei Beha in der Kanzleigasse 28 in Villingen wieder
für die Kundschaft.
»Das waren drei sehr intensive Wochen, aber alles hat
super geklappt«, lacht Bäckermeister Manuel Beha sichtlich
erleichert und stolz. Zusammen mit seiner Frau Zorica
führt er das Familienunternehmen seit mittlerweile fünf
Jahren. Im Zuge des Umbaus
wurde der komplette Verkaufsraum grundlegend renoviert. Wo sich früher das
Schaufenster und ein Lagerraum befanden, stehen den
Besuchern nun gemütliche
Sitznischen zur Verfügung,
die zum Verweilen und
Schlemmen einladen.

Gewohnte Qualität in
neuer Umgebung
»Der Umbau war in einer
solch kurzen Zeit natürlich
eine Herausforderung. Zeitweise befanden sich 15 Hand-

irtschaft

Regional

38 Wanderer des Alpenvereins besuchen den Hummelhof bei Schonach.
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werker gleichzeitig in dem
doch recht kleinen Raum«, berichtet Architekt Andreas
Flöß. Mit dem Endergebnis
seien nun alle mehr als zufrieden. Getreu dem Motto »weni-

Architekt Andreas Flöß (links), Bäckermeister Manuel Beha
und seine Frau Zorica Beha mit Kindern freuen sich über das
neu gestaltete Geschäft.
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ger ist mehr« besteht das ausgewählte Interieur der Bäckerei ausschließlich aus heimischen Materialien und passt
so perfekt zum Konzept der
Bäckerei.
Seit Donnerstag ist das Ladengeschäft nun wieder in
vollem Gange. Der Fokus des
Sortiments liegt wie gewohnt
auf den gesunden Schnitzer
Bio-Vollkornprodukten aus regionalem Anbau, das Kuchenangebot wurde erweitert, und
ab kommenden Montag wird
es außerdem die Möglichkeit
geben, in der Bäckerei zu
frühstücken.
Bei allen Backwaren der Bäckerei Beha handelt es sich
um handwerklich hergestellte
Lebensmittel, Fertigprodukte
haben hier nichts zu suchen,
betont Manuel Beha.

Das
Traditionsunternehmen besteht seit 1925 und
wurde damals von Otto Seifritz gegründet. In der vierten
Generation übernahm Manuel Beha das Geschäft von seinem Vater und greift heute
auf viele überlieferte Rezepte
seines
Urgroßvaters
und
Großvaters zurück.
Die offizielle Eröffnung der
Bäckerei Beha nach dem
Umbau findet am 22. September statt. »Diesen Termin haben wir bewusst gewählt, da
momentan, bedingt durch die
Sommerferien, viele abwesend sind«, erklärt Manuel Beha. An diesem Tag wird jeder
Kunde zum Einkauf einen
Baumwollbeutel
erhalten.
»Einmaltüten sollen aus unserem Geschäft nämlich verbannt werden.«

