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Flüchtlinge trainieren sechs Wochen im Fitnessstudio

Sechs Wochen lang durften sieben Flüchtlinge in einem Villinger Fitnessstudio trainieren. Arno und Natasa
Sauter von der Firma Visutec (im Bild ganz links ) hatten die Gutscheine für das Training spendiert. „Es gibt so
viel Engagement von Privatpersonen, aber bisher noch wenig Aktionen von Unternehmen. Wir sind nur ein
kleines Unternehmen, aber wir hoffen, dass die größeren Unternehmen in Villingen-Schwenningen unserem
Beispiel folgen und etwas für Flüchtlinge tun“, sagte Natasa Sauter. Der Iraker Meriwan Al-Jaf (im Foto Drit-
ter von links) sagte, dass seine Bandscheibenbeschwerden durch das Training besser geworden seien. Der Sy-
rer Mohammed Bakkoury (Vierter von links) und seine beiden Söhne Majd und Ayhan (sitzend) trainierten
ebenfalls mehrmals in der Woche – weil Bakkoura bisher nur geduldet, aber noch nicht als Asylbewerber ak-
zeptiert ist, hat es der gelernte Karosseriebauer schwer, Arbeit zu finden und Sprachkurse zu bekommen. Sei-
ne 16 und 18 Jahre alten Söhne gehen in die VAB-Klasse, um Deutsch zu lernen. Ayhan wartet darauf, dass
sein syrisches Abitur anerkannt wird. Er wünscht sich, in Deutschland studieren zu dürfen. Astrid Sterzel von
Refugio VS (Zweite von rechts) sagte, es sei wichtig, dass es mit der Fitnessstudio-Aktion auch mal ein Pro-
gramm für Männer gebe. „Es gibt viel Engagement für Frauen und Kinder, aber die männlichen Flüchtlinge
fallen manchmal unter den Tisch.“ Sterzel wünscht sich, dass es mehr Sportangebote für die Flüchtlinge gibt.
Wer sich für bei Refugio engagieren möchte, erreicht die Kontaktstelle unter 0 77 21/50 41 55 oder im Inter-
net unter www.refugio-vs.de. Text und Foto: Martin Zimmermann

Spatenstich für Neubau
Firma Gläschig erstellt Verwaltungsgebäude für 700 000 Euro
Die Firma Gläschig führte ges-
tern den Spatenstich für ein
neues Verwaltungsgebäude im
Unteren Dammweg 14 in Villin-
gen durch. Es wird 400 Qua-
dratmeter groß und kostet rund
700 000 Euro.

Villingen-Schwenningen. Am Mitt-
wochvormittag war am Unteren
Dammweg bei der Firma Gläschig,
Heizung, Blechnerei, Sanitär, der
Spatenstich für das neue Gebäude,
in dem neben der Verwaltung auch
eine Ausstellungshalle beheimatet

sein wird. „Hier wollen wir unsere
Kompetenz im Heizungsbau den
Kunden präsentieren“, erklärt Eigen-
tümer Dirk Gläschig.

Im Heizungsbau ist die Firma Glä-
schig ganz speziell auch im regene-
rativen Bereich tätig. Schon vor zehn
Jahren, als die erste Halle am Stand-
ort Unterer Dammweg gebaut wur-
de, kam der Gedanke, die gesamte
Firma vom alten Standort in der
Stadtmitte in der Färberstraße 58
umzuziehen. „Durch zwei Standorte
gibt es immer Reibungsverluste“,
weiß Dirk Gläschig. Diese fallen
künftig weg, wenn die Firma mit

ihren 25 Mitarbeitern an einem
Standort ist. „Bei dem neuen Ge-
bäude möchten wir an der Blechfas-
sade zeigen, was wir in puncto
Klempnerei und Spenglerei alles
drauf haben“, verspricht Gläschig.
Konzipiert hat das zweistöckige Ge-
bäude der Villinger Architekt An-
dreas Flöß.

Gläschig: „Es wird ein Energie-
plus-Haus. Das heißt, das neue Ge-
bäude wird dank Brennstoffzellen-
heizung und Photovoltaikanlage
mehr Energie produzieren als ver-
brauchen“. Bis März 2016 soll das
Gebäude fertig sein. wit

Beim Spatenstich (von links:) Frank Rosenfelder von der Firma Günter Bausanierung Unterkirnach, Werner Ettwein von der Firma Ett-
wein Villingen, Dirk Gläschig, Wolfgang Gläschig und Andreas Flöß. Foto: Heinz Wittmann

Axel Heil hört auf

und macht weiter
Kunstlehrer am GaD geht in Unruhestand

DasneueSchuljahramGymna-
siumamDeutenbergwirddas
erstenach35JahrenohneAxel
Heil –eineZäsur.Dennder
64-JährigewarmehralsKunst-
lehrer: langeZeit Verbindungs-
lehrerundMotorderTheaterAG.
ZuletzthaterdieFestschrift zum
Schuljubiläumverantwortet.

Schwenningen. Für ihn fühlt sich
das Leben ohne Schule sehr seltsam
an, weil sich das GaD-Gebäude über
Jahrzehnte zu einem Lebensmit-
telpunkt entwickelt hat. Und zwar
nicht nur der Kunstraum, in dem der
Kunstlehrer hauptsächlich unter-
richtet hat, sondern das gesamte
Haus inklusive Keller. „Ich konnte
da nachts durchlaufen, ohne Licht
anzumachen und ohne zu stolpern –
so gut habe ich das Gebäude quasi
gespeichert gehabt“, sagt der 64-Jäh-
rige.

Dass Axel Heil zum neuen Schul-
jahr nicht mehr an seiner alten Schu-
le sein wird, hat die NECKARQUEL-
LE schon Anfang August ausführlich
berichtet. Denn sein Plan war, zu
gehen, wenn die Sanierung des Ge-
bäudes beginnt. „Einen Umzug woll-
te ich mir nicht mehr antun“, meint
Heil. Dass das 25-Millionen-Projekt
wieder aufgeschoben ist, ficht ihn
nicht an. Sein Plan stand fest, und so
ergriff er die Gelegenheit, mit 64 Jah-
ren den aktiven Dienst zu verlassen.

Er ist ein Lehrer, der seinen Beruf
lebte und lebt. Im Kunstunterricht
ging es ihm darum, Denken und
Empfinden zu verursachen, auf die-
ser Basis praktisches Arbeiten zu in-
itiieren und die ganze Sache dann als
Fachmann im Hintergrund im Auge
zu behalten. Eingegriffen habe er
dann, wie er sich erinnert, „wenn ich
Störungen oder auch zu wenig Mut
empfunden habe“. Seinen Vorsprung
an Erfahrung und Wissen habe er nie
hierarchisch gesehen, sondern als
eine Art Aufgabe, andere daran teil-
haben zu lassen. Und ihm war
wichtig, eine authentische Person zu
sein, eine Person, die im Sinn des
Wortes auch merk-würdig ist. Einer,
der so denkt, der wird auch jetzt als

Pensionär nicht „zur Ruhe“ kom-
men und keinen Ruhestand haben.
Sondern er will sich auf andere Din-
ge konzentrieren: „Ich kann mehr
eigene Kunst machen, was ich wäh-
rend der Schulzeit etwas einschrän-
ken musste und in den Kunstverein
mehr Energie investieren.“ Außer-
dem ist Heil seit einiger Zeit im Mu-
seum Biedermann aktiv und hat zu-
dem seine Fühler in Richtung
Kunstschule Donaueschingen ausge-
streckt.

Bei so viel Schaffensdrang und
Liebe zum Beruf und zur Kunst ist es
eigentlich keine Überraschung: Der
GaD-Lehrer geht zur „Konkurrenz“
nach St. Ursula in Villingen und
unterrichtet dort an der katholischen
Schule am Montag und am Donners-
tag. „Da mache ich die nächsten bei-
den Jahre auf jeden Fall vierstündi-
gen Abiturskurs und wahrscheinlich
auch einen zweistündigen Kurs.“ Al-
so, zwei bis drei Tage in der Woche
ist Axel Heil auch weiterhin pädago-
gisch tätig. bm/eb

Nach 35 Jahren verlässt Kunstlehrer Axel
Heil das Gymnasium am Deutenberg.
Doch ruhig wird sein Ruhestand nicht.
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Umzug ans Klinikum
Deutsche Ärztefinanz bald im Ärztehaus

Die Deutsche Ärztefinanz und
die Deutsche Ärzteversicherung
werden am 18. September in
das Ärztehaus gegenüber dem
„Hölzlekönig“ im Umfeld des
Schwarzwald-Baar-Klinikums
umziehen.

Villingen-Schwenningen. Bisher be-
findet sich das Service-Center Bo-
densee/Villingen-Schwenningen in
der Muslen in Schwenningen. „Wir
sind froh, dass wir an diesem Stand-
ort vertreten sind“, erklärt Stefan
Salzborn, Ansprechpartner für Ärzte,
Zahnärzte, Apotheker, Psychothera-
peuten  und Tierärzte vom
Schwarzwald bis zum Bodensee,
Timmy Klebb, Vorstandsvorsitzender
der Deutschen Ärztefinanz mit Sitz in
Köln, stammt aus Schwenningen und
ist in VS aufgewachsen. Der Versiche-
rungsfachwirt wurde 1971 in
Schwenningen geboren und managt
nun den Finanzvertrieb mit Speziali-
sierung auf die akademischen Heilbe-
rufe und Vertriebspartner der Deut-
schen Ärzteversicherung bundesweit.
Timmy Klebb ist seit Januar 2011 Mit-
glied und seit 2014 Vorstandsvorsit-
zender. Altersvorsorge, arztspezifi-
sche Versicherungen, Praxis- und pri-
vate Immobilienfinanzierungen ge-
hören zum Spektrum des Unterneh-
mens. Das Team um Stefan Salzborn
betreut laut Pressemitteilung mitt-
lerweile rund 1000 Kunden vom

Schwarzwald bis zum Bodensee. „Be-
ratungsschwerpunkte sind neben
Versorgungskonzepten für die 'Al-
tersvorfreude' die Analyse bestehen-
der Versicherungen im Rahmen der
Finanz- und Wirtschaftsanalyse so-
wie eine Subventionsanalyse für aka-
demische Heilberufe“, erklärt Salz-
born, für den der Umzug in das Ärz-
tehaus am Klinikum „der Beweis für
die jahrelange seriöse Arbeit des Ser-
vice-Centers“ ist. Ansonsten sind nur
Ärzte, Apotheker und Gesundheits-
dienstleister in das Haus gegenüber
dem „Hölzlekönig“ gezogen, das
nicht allen Interessenten offensteht.
„Bedingung war, dass man einen
akademischen Heilberuf ausübt, Ge-
sundheitsdienstleistungen erbringt
und klinikaffin arbeitet“, erklärt Ste-
fan Salzborn. „Dass wir einziehen
dürfen, ist super. Das ist eine Aus-
zeichnung für uns.“ Er hofft, dass die
Ärzte den Weg in das neue Service-
Center finden werden. Dieses wird
vier Büros im Ärztehaus haben,
neben einer Sekretärin noch drei
Mitarbeiter. Das Büro soll „Head-
quarter“ werden, in Konstanz gibt es
noch eine Niederlassung.

„Bis Jahresende sollen in das neue
Ärztehaus alle Mediziner und Ge-
sundheitsdienstleister, die dort
Räumlichkeiten angemietet haben,
umgezogen sein“, so Günter Tarlatt,
Projektentwickler der Rebholz-Im-
mobiliengruppe. Die Bauarbeiten lä-
gen im Zeitplan. eb
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