
VS-Villingen. Am Sonntag, 18.
November, veranstaltet der
Aquarien- und Terrarienver-
ein Villingen in der Zeit von
10 bis 13 Uhr im kleinen Saal
des Theaters am Ring in Vil-
lingen seine 35. Fisch- und
Pflanzenbörse. Der Eintritt zu
der Börse ist kostenlos. Eben-
so findet eine interessante
Tombola mit einem Aqua-
rium als Hauptpreis statt. 

Etwa 20 engagierte Züchter
aus dem Verein, aus Baden-
Württemberg und von be-
freundeten Aquarienvereinen
bieten ihre Tiere und Pflan-
zen an. Im Süsswasserbereich
werden Fische und Pflanzen
von allen Kontinenten ange-
boten: Salmler aus Südameri-
ka, Barsche, Killifische aus Af-
rika, Flossensauger aus Asien

und Regenbogenfische aus
Australien. Die Hobbyzüchter
achten ganz besonders auf die
Qualität der angebotenen Tie-
re. 

Am Informationsstand ha-
ben die Besucher Gelegenheit
Fragen zu stellen. Experten
beantworten Fragen zur
stromsparenden LED-Be-
leuchtung, energiesparende
Aquarien mit Garnelen und
Fischen die keine Heizung be-
nötigen, bis 20 Liter fassende
Nano-Aquarien, Wasserche-
mie und Meerwasseraqua-
rien. 

Am Freitag 23. November,
20 Uhr, findet im Vereinsheim
an der Hammerhalde der Vor-
trag zum Thema »Aquarianer
unterwegs in Uruguay« statt.
Als Referent für diesen wurde

Alfred Waser, selbst erfolgrei-
cher Züchter und seit vielen
Jahren regelmäßig auf der

Fisch- und Pflanzenbörse ver-
treten, aus dem schweizeri-
schen Winterthur gewonnen.

VS-Villingen. Kürzlich hatte
der Verein für Vogelfreunde
und Vogelschutz im Rahmen
seines Herbstferienpro-
gramms für Kinder über die
Stadtjugendpflege eingela-
den. Anwesend waren zwölf
Mädchen und Jungen, obwohl
mehr gemeldet waren, ge-
schuldet auch durch die
schlechte Witterung. Deshalb
wurde die Betreuung ins Tro-
ckene verlegt. 

Futter wird in
Honiggläser gefüllt

Bei dieser Veranstaltung wur-
de Winterfettfutter hergestellt
und in Honiggläser abgefüllt.
Die Kinder durften die Halte-
rungen und Futterspender
selbst zusammenschrauben

und bemalen. Jedes Kind be-
kam seinen eigenen Spender
mit Futterglas mit. Nach
einem Mittagessen mit Nach-
tisch wurden die begeisterten
Kinder wieder ihren Eltern
übergeben. 

Das Thema Winterfettfut-
terherstellung spielt beim Vil-
linger Vogelverein eine we-
sentliche Rolle. Wenn es
draußen eisig kalt wird, freu-
en sich die Menschen auf den
ersten Schnee. Aber was ist
mit den heimischen Vögeln?
Was fressen sie, wenn keine
Beeren mehr an den Sträu-
chern zu finden sind, keine
Körner mehr auf den Feldern,
keine Würmer aus dem gefro-
renen Boden geholt werden
können und sich draußen eine
Schneedecke gebildet hat? 

In dieser Situation bieten

die Vogelfreunde ein Vogel-
häuschen mit Futter für die
Piepmätze an, um den gefie-
derten Freunden durch die
schwierige Zeit unterhalb der
Null-Grad-Grenze zu helfen. 

Fantasie sind keine
Grenzen gesetzt

Das Fettfutter, eines der wich-
tigsten Nahrungsmittel und
ein wertvoller Energieliefe-
rant für Vögel, lässt sich leicht
selbst herstellen. Zum einen
weiß man dann sicher, was
drinsteckt, und zum anderen
ist es ein großer Spaß für die
ganze Familie. Der Fantasie
seien dabei kaum Grenzen ge-
setzt, betont Rudolf Rösch,
der Vereinsvorsitzende. 

Die Fettmischung wird in

Futterglocken gegossen, in
Fichten- oder Kiefernzapfen
und Ausstechformen gestri-
chen oder in ausgehöhlte Ast-
scheiben gefüllt. Wie das ge-
nau zu bewerkstelligen ist,
können sich alle Interessier-
ten am Freitag, 9. November,

beim Vogelverein Villingen
anschauen; sie dürfen gerne
auch selber ihre Bastelfähig-
keiten erproben. Ab 17 Uhr
wird im Vereinsheim der Vil-
linger Vogelfreunde in der
Obereschacher Straße 1/1
Winterfettfutter hergestellt. 
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nDer Geschichts- und Hei-
matverein hat heute,19 Uhr, 
Stammtisch in der Zehnt-
scheuer.
nDie Kompostanlage in der 
Niederwiesenstraße hat mon-
tags bis freitags jeweils von 
7.30 bis 12 Uhr und 13 bis 
17.30 Uhr und samstags von 
7.30 bis 13.30 Uhr geöffnet.
n Im Jugendhaus Kalkofen-
straße 3 sind heute von 14.30 
bis 22 Uhr das Jugendcafé 
und der Internetraum Boome-
rang geöffnet.
nDer Kinderschutzbund öff-
net sein Kinderstüble heute 
von 8 bis 12 Uhr zur Betreu-
ung von Kleinkindern in der 
Schillerstraße 4.
nDer Eine-Welt-Laden, Kanz-
leigasse 28, hat folgende Öff-
nungszeiten: Montag bis 
Samstag von 9.30 bis 13 Uhr 
und Dienstag bis Freitag von 
15 bis 18 Uhr geöffnet.
nDer »Jumbo-Second-Hand-
Markt«, Bahnhofstraße 9, hat 
wie folgt geöffnet: Montag bis 
Freitag von 10 bis 18 Uhr 
durchgehend, Samstag von 10 
bis 13 Uhr.
nDer Seniorentreff am Ro-
mäusturm lädt zum Freitags-
Stammtisch von 14 bis 18 Uhr 
ein.
nDer Jahrgang 1948/49 trifft 
sich heute, Freitag, ab 19 Uhr 
im Sudhaus.
nDer Jahrgang 1941 lädt 
zum Stammtisch heute, 19 
Uhr, im Warenbachstüble ein.
nDer Turnverein bietet heute 
von 20 bis 21.30 Uhr Fitness-
training für Frauen und Män-
ner ab 50 in der Klosterring-
Turnhalle, Bärengasse, an.
nDer Verein für Vogelfreun-
de und Vogelschutz hat einen 
Arbeitseinsatz am Samstag, 3. 
November, ab 8.30 Uhr am 
Vereinsheim in der Ober-
eschacher Straße angesetzt.
nEine Schallplatten- und Mu-
sikbörse findet am Samstag, 3. 
November, von 10 bis 16 Uhr 
im K3 in der Kalkofenstraße 
3a statt.

n Villingen

Herbert Schroff, der le-
gendäre und deutschland-
weit bekannte »rasende 
Reporter«, hat nach sei-
nem Tod am 14. Januar 
2011 unendlich viele Fotos 
hinterlassen. 

n Von Hella Schimkat

VS-Villingen. Er war bei Saba
Kraftfahrer, federführend in
der Theatergruppe, dem
Werksfunk, der Boxstaffel
und einer Prominenten Elf
der WM Spieler von Bern aus
dem Jahre 1954. In einem
Pressegespräch erläuterten
Ute Schulz, Leiterin des Stadt-
archivs, Andreas Flöß, Archi-
tekt und im Beirat des Ge-
schichts- und Heimatvereins,
sowie der Leiter des Ge-
schichts- und Heimatvereins,
Werner Echle, dass die vor
Jahren verschwundenen Bil-
der von Schroff wieder aufge-
taucht und im Stadtarchiv ge-
lagert seien. 

Andreas Flöß überreichte
Ute Schulz einige Blätter mit
Unterschriften, womit auch
dem Digitalrecht Genüge ge-
tan sei. Sie habe eine Menge
an Original-Postkarten und
Bildern mit Schwerpunkten
wie Saba, Filme, Betriebsra-
dio, Fotos von Gebäuden und
Ereignissen in Villingen-
Schwenningen, erklärte Ute
Schulz, die sich einerseits sehr
über diese Schätze freut und
andererseits weiß, wie viel
Arbeit demnächst auf sie, aber
auch auf Werner Echle und

Andreas Flöß zukommt.
Natürlich gebe es auch sehr

viel Material über die Fasnet,
ergänzt sie. »Wir wollen ab Ja-
nuar 2019 nach und nach aus-
gewählte Stücke ins Netz stel-
len, aber nicht nur einfach
kommentarlose Bilder, son-
dern versehen mit Informatio-
nen für die interessierten
Menschen, die sich nicht so
gut auskennen.« Andreas

Flöß, der als Architekt auch
die Liebe zu Gebäuden pflegt,
die unter Denkmalschutz ste-
hen, erklärte , dass es der Sinn
sei, das Archiv zu digitalisie-
ren und alles, was man der Öf-
fentlichkeit zugänglich ma-
che, zu erklären. »Man kann
nicht ständig das Stadtarchiv
bemühen, hier sind wir vom
Geschichts- und Heimatverein
auch gefordert«, betonte er.

Werner Echle stimmte ihm
zu und betonte, man wolle al-
le anfallenden Arbeiten ge-
meinsam bewältigen, natür-
lich würde das alles etwas kos-
ten. »Wir vom Verein müssen
noch besprechen, in welchem
Umfang wir uns finanziell be-
teiligen können.«

Die Kosten seien noch nicht
ermittelt worden. »Wir wissen
noch nicht, wie das Projekt

umgesetzt wird«, so Ute
Schulz. »Aber dass wir es um-
setzen, steht fest«, bekräftigte
sie. Beim Abstieg in die Tiefen
des Stadtarchivs konnte man
erst ermessen, wie viele Bilder
und Postkarten säuberlich ab-
gelegt und geschützt in Kar-
tons in den Regalen lagerten.
»Das gibt Arbeit, aber wir ma-
chen es gerne«, waren sich al-
le einig. 

Schroffs Schätze finden Weg ins Netz
Heimatgeschichte | Stadtarchiv will ab 2019 ausgewählte Stücke interessierten Nutzern zugänglich machen

Werner Echle (von links), Andreas Flöß und Ute Schulz zeigen einige Fotos aus dem Nachlass Herbert Schroffs, die sich jetzt im Stadt-
archiv befinden. Foto: Schimkat

Behindert und gegängelt
BETRIFFT: »Metzger Erich Bärenbold steht vor einem 
Trümmerhaufen« vom 25. Oktober

Herr Bärenbold braucht noch
die Freigabe der Kripo! Unsere
Polizeibehörde ist doch angeb-
lich so überlastet, und trotz-
dem wird Herr Bärenbold als
ehrlicher Handwerker behin-
dert und gegängelt, wo es nur
geht. 
Ich kenne Herr Bärenbold per-
sönlich aus der Zeit, als er sein
Bistro in der Brunnengasse
noch betrieben hat. Ich habe
noch keinen ehrlicheren und
faireren Menschen kennenge-
lernt. Da kann es sich doch die
Polizei ganz einfach machen
und die Sache als Brandstiftung
ansehen und Anzeige gegen
Unbekannt erstatten, aber den
Mann um Himmels Willen seine
Metzgerei wieder aufbauen las-

sen. Es ist ein Witz und ein eine
Blamage für die Polizei, die ja
angeblich Tausende von Über-
stunden leisten muss. 

Tobias Gessler 
Villingen-Schwenningen
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Ihre Briefe müssen nicht der
Meinung der Redaktion ent-
sprechen. Wir behalten uns
Kürzungen vor. Bitte vergessen
Sie nicht Ihren Absender. 

n Meinung der Leser

Vogelfreunde laden Kinder ein
Ferienprogramm | Kalte Jahreszeit fordert Kreativität heraus

Auch die Vogelfreunde bieten in den Herbstferien Termine für
Kinder an. Foto: R. Rösch

Aquarienverein lädt ein
Vereine | Fische und Pflanzen im Angebot

Die Aquarianer laden zur 35. Fisch- und Pflanzenbörse ins 
Theater am Ring ein. Foto: Verein

Einübung ins 
Herzensgebet
VS-Villingen. Die evangelische
Erwachsenenbildung lädt zu
Einführung und Einübung ins
Herzensgebet ein, vier mal ab
Dienstag 6. November, je-
weils um 9.30 Uhr. Geleitet
wird das Seminar von Barbara
Reeg-Blech, Lehrerin für Kör-
per- und Bewegungswahrneh-
mung und Kontemplation. Ihr
Anliegen ist es, mit dieser ein-
fach einzuübenden Form,
Menschen in der aktuell oft
sehr stressig und hektischen
Zeit ein Möglichkeit an die
Hand zu geben, die sie mit in
ihren Alltag nehmen können.
Anmeldung bei der evangeli-
schen Erwachsenenbildung,
Telefon 07721/84 51 71, E-
Mail: eeb.villingen@kbz.eki-
ba.de.


