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uDie Begegnungsstätte der
Senioren an der Bertha-von-
Suttner-Straße ist heute von
14 bis 18 Uhr geöffnet.
uDer Kinderschutzbund öff-
net heute von 8 bis 12 Uhr
sein Stüble zur Betreuung von
Kleinkindern im VHS-Gebäu-
de, Metzgergasse 8.
uDas Recyclingzentrum in
Rammelswiesen ist heute von
13 bis 19 Uhr geöffnet.
uDas Jugendhaus Spektrum
bietet heute von 15 bis 18 Uhr
den Kidstreff und von 18 bis
22 Uhr den offenen Jugend-
treff an. Ab 20 Uhr ist Café
Spektrum international.
uDer Eine-Welt-Laden in der
Jakob-Kienzle-Straße ist heute
von 15 bis 18 Uhr geöffnet.
uDer Schwäbische Albverein
bietet dienstags Nordic Wal-
king an. Treffpunkt ist um
15.30 Uhr am Parkplatz im
Natzental. Info: Doris Schlen-
ker, Telefon 07720/32419.
uDas Gymnasium am Deuten-
berg lädt Eltern von Viert-
klässlern zum Informations-
abend am heutigen Dienstag,
19 Uhr, im Unterstufengebäu-
de auf der Hallerhöhe (Bran-
denburger Ring 150) ein.
uDas Haus der Betreuung und
Pflege am Deutenberg lädt für
morgen, 15 Uhr, zur Lesung
ein. Norbert Sindram und
Markus Simon tragen mit mu-
sikalischer Begleitung von Ar-
nold Engesser Lyrik und Prosa
zum Thema Frühling vor. Der
Eintritt ist frei.
uDie Arbeiterwohlfahrt lädt
zur Gymnastik mit Heinz
Pfeiffer am morgigen Mitt-
woch, 10 Uhr, in die Friedens-
schule ein.

SCHWENNINGEN

Andrea Beck ist Heilpraktikerin,
Ernährungsberaterin und Phy-
totherapeutin, also Expertin für
Pflanzenheilkunde, und führt
seit Anfang des Jahres in der
Arminstraße 34 in Schwennin-
gen die Ernährungsberatungs-
praxis »biobalance«. Die ganz-
heitliche Gesundheit ihrer Kun-
den strebt die Dozentin an
mehreren Heilpraktikerschulen
in Deutschland und der Schweiz
unter anderem mit dem Ernäh-

rungs- und Stoffwechselumstel-
lungsprogramm »metabolic ba-
lance« an. Sie unternimmt Heil-
kräuterwanderungen und bie-
tet Kurse in praxiseigener
Küche und Kräuterwerkstatt an.
Termine sind unter www.bioba-
lance-beck.de einzusehen. Zu
einem Tag der offenen Tür lädt
Andrea Beck für Samstag, 17.
März, ein. Von 10 bis 16 Uhr
kann die Praxis kennengelernt
werden. Foto: Heinig

»biobalance« öffnet die Tore

VS-Villingen (ewk). Zahlrei-
che Angehörige der evan-
gelischen Kirchengemeinde
erlebten eine aufschlussrei-
che Führung durch die
»Baustelle Johanneskirche«.
Die geschichtsträchtige
ehemalige Johanniterkirche
an der Gerberstraße wird
derzeit innen renoviert.

Der in der Sanierung von
denkmalgeschützten Bauwer-
ken erfahrene Architekt An-
dreas Flöß informierte über
den Stand der Arbeiten. Die
Dringlichkeit der Renovie-
rung habe sich inzwischen be-
stätigt. Wichtige Elemente der
Decke seien in bedrohlichem
Zustand und hätten zu Abgän-
gen führen können.

Inzwischen wurden die
Stuckrosetten um die Decken-
medaillons gereinigt, ausge-

bessert und mit Injektionen in
den Gips die durchgängige
Verbindung mit der Holzlat-
tendecke wiederhergestellt.
Wie schon befürchtet und
kostenmäßig auch kalkuliert,
haben sich im Laufe der Reno-
vierungsarbeiten Schäden an
der Dachkonstruktion ge-
zeigt. Grundsätzlich sei das
Satteldach in Ordnung, sagte
Flöß. Schäden gebe es an den
Fußpunkten der Balkenaufla-
gen. Das sei zu reparieren.

Was man mit bloßem Auge
nicht wahrnehmen kann, sind
Verschiebungen im Bauwerk.
So hänge die Decke teilweise
durch. Als »besonders bedürf-
tig« beschrieb Flöß die Be-
leuchtung im Langbau. Mit
einer modernen energetisch
optimierten Anlage solle auch
eine entsprechende Raum-
stimmung geschaffen werden.
Die neue Beschallungsanlage
wird auf die Orgel abge-

stimmt. Eine Induktions-
schleife für Hörgeräteträger
soll auf der rechten Seite des
Kirchenschiffs installiert wer-
den.

Flöß ist sicher, dass der kal-
kulierte Gesamtkostenrah-
men von 300000 Euro einge-
halten werden kann. Über De-
tails wie die künftige Einfas-
sung der Fenster im Langbau,
ursprünglich in Silber und seit
der vorigen Renovierung An-
fang der 1980er-Jahre in baro-
ckem Rot, wird in Abstim-
mung mit dem Denkmalamt
entschieden.

Seit geraumer Zeit wird in
der Gemeinde Anstoß genom-
men an dem Stifterfenster aus
der Zeit des Nationalsozialis-
mus, auf dem der Heldentod
unter Nutzung eines Bibelver-
ses verherrlicht wird. Eine
Infotafel soll das umstrittene
Fenster künftig als Zeitdoku-
ment erläutern.

Der Ausbau der letzten drei
Bankreihen soll Raum für wei-
tere Nutzungsmöglichkeiten
des Kirchenraumes erschlie-
ßen. So sollen unter den Arka-
den unter der Orgelempore
Orte für Kommunikation und
Ruhe und auch Stauraum ein-
gerichtet werden. Eine mobile
Konstruktion ermöglicht eine
praktikable Bestuhlung dieser
Flächen für große Festgottes-
dienste.

Alle restauratorischen und
handwerklichen Befunde im
Zuge der Renovierung werden
für die Nachwelt dokumen-
tiert, damit auch in etwa 30
Jahren bei einer denkbaren
nächsten Sanierung Informa-
tionen über die Entwicklung
der Gestaltung und der bauli-
chen Struktur und des Zustan-
des der Kirche verfügbar sind.
Die Renovierungsarbeiten sol-
len bis zum Ende der Som-
merferien abgeschlossen sein.

Informativer Blick in Baustelle
Architekt erläutert Stand der Sanierungsarbeiten in der Johanneskirche

Architekt Andreas Flöß (Dritter von links) erläuterte bei einem Rundgang durch die Sanierungsbaustelle Villinger Johanneskirche den
Sachstand der Renovierungsarbeiten. Foto: Winkelmann-Klingsporn

VS-Schwenningen. Im festlich
geschmückten und voll be-
setzten Saal der Friedenskir-
che waren die Früchte der mu-
sikalisch-pädagogischen Jah-
resarbeit der Schwenninger
Musikgalerie unter Leitung
von Privatmusiklehrerin Lin-
da Schaible zu sehen und zu
hören. Die Kinder, Jugendli-
chen und Erwachsenen prä-
sentierten ein vielfältiges Mu-
sikprogramm mit Harfe, Ge-
sang, Blockflöte und Klavier.

Linda Schaible moderierte
humorvoll und einfühlsam,
indem sie den jeweiligen Wer-
degang ihrer Schüler kurz vor-
stellte. Zu Beginn spielte ein
Harfenensemble mit drei klei-
nen Mädchen, gefolgt von so-
listischen Vorträgen von den
zehn Harfenschülerinnen –
die Jüngste gerade mal fünf
Jahre alt. Des Weiteren gab es
Solovorträge in Gesang, von
Michelle Siegel besonders
schön gesungen das von Nao-

mi Shemer bekannte hebräi-
sche Lied »Jerusalem von
Gold«. Silke Husse glänzte mit
dem aus dem Film »Twilight«
bekannten und für Harfe sehr
anspruchsvollen Stück »River
flows«. Der Türkische Marsch
von W. A. Mozart wurde vir-
tuos gespielt von Klara Beigel.

Vor allem auch das Ensemb-
lespiel kam zum Ausdruck,
was Linda Schaible ein beson-
deres Anliegen ist. Bereits die
Anfänger in Blockflöte spie-
len bei ihr mehrstimmig, und
so lernen die Schüler nach der
Sopranblockflöte auch noch
Alt-, Tenor- oder gar Bassflöte,
so dass Stücke in Quartettbe-
setzung gespielt werden kön-
nen.

Zum Schluss spielte das gro-
ße Harfenensemble noch das
Stück »To drive the cold win-
ter away«. Mit einem vom Ge-
sangsensemble vorgetragenen
Frühlingslied neigte sich das
kurzweilige Konzert zu Ende.

Gelungener Auftritt
Musikgalerie gibt Einblick in ihr Schaffen

MEINUNG DER LESER

Geht es nur um schnellen Profit?
Betrifft: Soccer-Center

»Das Soccer-Center hat sich
etabliert«: Diese Schlagzeile
las ich in der Presse. Auf gra-
vierende Weise erlebten Teil-
nehmer des Turniers Indoor
Spring Cup am 11. März gera-
de das Gegenteil. Aus Kosten-
gründen wurde auf die Bereit-
schaft eines Rettungsdienstes
verzichtet. Und so kam es, wie
es kommen musste, ein Spie-
ler wurde während des Tur-
niers so schwer verletzt, dass
er ärztliche Hilfe benötigte.
Aus zwei Metern Abstand
wurde ein durchgezogener
Schuss auf einen 14-jährigen
Torwart abgefeuert, so dass
der nach Luft ringend zusam-
menbrach.
Kein Sanitäter, geschweige
denn Notarzt war zur Stelle.
Auf dem Boden liegend rang
der Turnierteilnehmer um

Luft. Die Leitung des Turniers
fragte nach fünf Minuten über
das Hallenmikrofon, ob ein
Arzt benötigt würde. Nach
weiteren fünf Minuten wurde
ein Krankenwagen gerufen,
der nach ebenfalls verstriche-
nen fünf Minuten auch eintraf
und Erste Hilfe leistete.
Entsetzt verfolgte ich das Ge-
schehen und ging zur Leitung
des Fußball-Centers mit der
Frage, ob bei so einem Tur-
nier nicht grundsätzlich ein
Rettungsteam vor Ort sein
müsste. Der Betreiber antwor-
tete darauf: »Nein, aber wenn
Sie uns was spenden, dann
können wir ja in Zukunft
überlegen, ein Einsatzteam
bereitzustellen. Wir haben in
die Halle so viel investiert,
dass wir keine weiteren
Nebenkosten tragen können.«
Geht es hier nur um schnellen
Profit? Meine Frage: Hat sich

das Soccer-Center wirklich
etabliert? Auf Kosten der Ge-
sundheit von Kunden/Tur-
nierteilnehmern?
Brigitte Speitelsbach
VS-Villingen

SCHREIBEN SIE UNS

Ihre Briefe, die nicht der Mei-
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chen müssen und für die wir
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richten sie bitte an:

Schwarzwälder Bote Redak-
tionsgesellschaft mbH
Benediktinerring 11,
78050 Villingen-Schwenningen
Fax: 07721/918760
E-Mail: redaktionvillin-
gen@schwarzwaelder-bote.de

Vergessen Sie bitte nicht Ihren
Absender!

VS-Schwenningen. Einen Film
über die Landesgartenschau,
selbst gedreht und aufberei-
tet, stellte Lisa Bührlen den
Bewohnern des Bürgerheims
vor.

Für alle, die keine Möglich-
keit zum Besuch der Landes-
gartenschau gehabt hatten,
war dies eine umfassende, ab-

wechslungsreiche und faszi-
nierende Zusammenstellung
des Großereignisses, das auch
diejenigen nochmals erfreute,
die dort gewesen waren. Trotz
technischer Probleme zu Be-
ginn der Veranstaltung harr-
ten die zahlreichen Kinobesu-
cher aus, bis dank von Jo-
achim Aust, der mit seiner

Beameranlage kurzfristig in
die Bresche sprang, begonnen
werden konnte.

Die Begeisterung aller war
der Lohn für »Filmemache-
rin« Lisa Bührlen, die mit viel
Applaus der Bewohner und
Dankesworten von Heimlei-
ter Reinhard Isak verabschie-
det wurde.

Film lässt Gartenschau aufblühen
Lisa Bührlen erinnert im Bürgerheim an Großereignis

Ein vielfältiges Musikprogramm mit Harfe, Gesang, Blockflöte und
Klavier präsentierte die Schwenninger Musikgalerie beim Konzert
in der Friedenskriche. Foto: privat

Villingen-Schwenningen. Be-
reits zum zweiten Mal wird
im Rahmen der »Guten Form«
der Tischler mit der durch-
dachtesten Beschlagslösung
gekürt. Als Mitausrichter des
Bundesentscheides »Die Gute
Form« sind Ausbildung und
Nachwuchsförderung für die
OPO Oeschger GmbH aus VS
ein zentrales Thema.

Dass der Werkzeug- und Be-
schlägehändler mit Schweizer
Wurzeln dem Einsatz von Be-
schlagslösungen besondere
Beachtung schenkt, liegt auf
der Hand. »Beschläge haben
entscheidenden Einfluss auf
die Optik und die Funktion«,
so Geschäftsführer Patrick
Oeschger. Der Sonderpreis
Beschlag wird im Zuge des
Gestaltungswettbewerbs »Die
Gute Form« bereits zum zwei-

ten Mal vergeben.
Die Preisverleihung findet

am 20. März auf der Hand-
werksmesse (IHM) in Mün-
chen statt. Wie die Bundessie-
ger wird auch der Gewinner

des Sonderpreises Beschlag
von einer unabhängigen Ex-
perten-Jury ermittelt. Als An-
erkennung erwartet den Preis-
träger eine zweitägige Reise
für zwei Personen zur Möbel-
messe in Mailand.

In Beschlag genommen
Oeschger GmbH stiftet Preis

www.floessarchitekten.de


