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VS-Villingen. Die Stadt kont-
rolliert regelmäßig das Tempo
von Autofahrern. Laut Bürger-
amt steht der Messwagen heu-
te im Bereich Wöschhalde (An-
gaben ohne Gewähr).
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VS-Villingen. Die Kinder und
Jugendlichen der Villinger
Musikschule Musik im Zent-
rum können sich über hervor-
ragende Auszeichnungen
freuen, die ihnen beim 56. Re-
gionalwettbewerb Jugend mu-
siziert in Schramberg zu-
erkannt wurden.

Wie schon in den Jahren
zuvor erreichte der kleine
aber feine Teilnehmerkreis
nach intensiver Vorbereitung
zahlreiche erste und zweite

Preise sowie Weiterleitungen
zum Landeswettbewerb nach
Schorndorf. Einen zweiten
Preis in der Altersgruppe 1 er-
spielte sich Luisa Kleimaier
mit der Violine. Einen ersten
Preis mit Weiterleitung erhiel-
ten: Lisanne Auer und Felici-
tas Buchner (Gitarren-Duo),
Lina Eckhold (Violine), Lena
Majewski (Klavier; Gast) und
Victoria Majewski (Violoncel-
lo) in der Kategorie Klavier-
Kammermusik sowie Julius

Hall in der Kategorie
Violoncello. Für diese Nach-
wuchsmusiker ist nach dem
Wettbewerb vor dem Wettbe-
werb, denn in knapp zwei Mo-
naten werden sie ihr Pro-
gramm in einem hochkaräti-
gen Teilnehmerfeld in
Schorndorf präsentieren. 

Mit ihnen freuen sich die
vorbereitenden Lehrkräfte
Laura Jörres, Izumi Fujii, Feli-
citas Nerlich und Markus
Hebsacker. 

Jugend strahlt nach Wettbewerb
Musik | Schüler nach intensiver Vorbereitung erfolgreich

VS-Villingen. Die Bäder Villin-
gen-Schwenningen GmbH
(BVS) bietet neue Schwimm-
kurse für Kinder ab fünf Jah-
ren im Hallenbad an Villin-
gen-Schwenningen. Die neu-
en Kurse starten Anfang
März. In 15 Unterrichtseinhei-
ten à 45 Minuten lernen die
Jungen und Mädchen unter
fachkundiger Anleitung, sich
eigenständig im Wasser zu be-
wegen und die Furcht vor tie-
fem Wasser zu verlieren.

Während der Kurse werden
die Grob- und Feinmotorik
beim Brustschwimmen ge-
schult. Im Hallenbad Villin-
gen beginnen ab Freitag, 8,
März, drei Gruppen-Kurse.
Diese treffen sich zu den
Schwimmunterrichtstermi-
nen immer dienstags, mitt-
wochs und freitags. Gruppe 1
beginnt um 14.30 Uhr, Grup-
pe 2 um 15.30 Uhr und Grup-
pe 3 um 16.30 Uhr. Inklusive
Eintritt kostet der Kinder-
schwimmkurs 150 Euro.

Interessierte können sich an
der Bäderkasse des Hallen-
bads anmelden und weiterge-
hend informieren. Weitere In-
formationen zu den Kursen
gibt es zudem im Internet

unter www.baeder-vs.de.
Laut einer 2017 veröffent-

lichten, repräsentativen Forsa-
Umfrage im Auftrag der Deut-
schen Lebens-Rettungs-Gesell-
schaft (DLRG) können fast 60
Prozent der zehnjährigen Kin-
der nicht schwimmen. Um

dem vorzubeugen, Kindern
eine unter Umständen lebens-
notwendige Sicherheit im
Wasser zu geben, die Gesund-
heit zu fördern und Freude an
der Bewegung im Wasser zu
vermitteln, bietet die BVS
Kinderschwimmkurse an. 

Neue Schwimmkurse für Kinder
Hallenbad | Unterricht vermittelt Freude an Bewegung im Wasser

Bei den Schwimmkursen lernen Kinder ab fünf Jahren, sich si-
cher und mit viel Spaß im Wasser zu bewegen. Foto: BVS

Die Kinder und Jugendlichen der Villinger Musikschule Musik im Zentrum freuen sich über Wei-
terleitungen zum Landeswettbewerb von Jugend musiziert in Schorndorf. Foto: Hebsacker

Zwar ruht im Frieden-
grund aufgrund der der-
zeitigen Winterpause mo-
mentan der Ball, doch hin-
ter Kulissen wird weiter an 
der Zukunft des FC 08 Vil-
lingen gefeilt. Ein wichtiger 
Eckstein dabei: die neue 
Namensgebung des Sta-
dions. 

n Von Marc Eich

VS-Villingen. Wenn der FC 08
Villingen zukünftig Abend-
spiele in seinem Stadion aus-
trägt, soll der ganze Frieden-
grund dank des neuen Flut-
lichts erstrahlen – was den
neuen Oberbürgermeister Jür-
gen Roth gleich dazu verleitet,
mit einem Grinsen auf dem
Gesicht gar von »Münchner
Flair« zu sprechen. 

Ganz so ambitioniert sind
die Ziele der Nullachter zwar
nicht, doch man merkt den
Veranwortlichen an, dass sie
sich auf die Zukunft freuen.
Das liegt insbesondere daran,
dass der größte Fußballverein
in der Region mit der Spai-
chinger MS Ultraschall Tech-
nologie GmbH einen wichti-
gen Sponsor an Land ziehen
konnte der nun – wie bereits
berichtet – auch die Namens-
rechte am Stadion gekauft
hat. »Das Gesamtpaket ist na-
he am siebenstelligen Be-
reich«, zeigt Armin Distel,
Vorstandsmitglied der MS In-
dustrie AG und gleichzeitig
Vorstand Marketing und Stra-

tegie des FC 08 Villingen ist,
die Dimensionen des Coups
auf. 

Die Unterzeichnung der
Zehn-Jahres-Verträge für die
Namensrechte des Stadions,
die zukünftig MS Technologie
Arena heißen wird, nutzten
sowohl Stadt als auch Verein,
um die Zukunft des Stadions
zu skizzieren. Denn dort sind
momentan einige Arbeiten im
Gang. Ein Grund dafür: die
Spielstätte des Oberligisten
wird für die Regionalliga fit
gemacht. Spätestens zum Start
der neuen Spielrunde im
Sommer sollen die für einen
Aufstieg notwendigen Vorga-

ben umgesetzt werden. Die
1,13 Millionen Euro teure
Maßnahmen hatte der Ge-
meinderat genehmigt, als die
Nullachter im vergangenen
Jahr an das Tor zur Regionalli-
ga angeklopft hatten, den Auf-
stieg dann aber knapp ver-
passt hatten. Ob die Nullach-
ter diese oder kommende Sai-
son sportlich die
Voraussetzungen schaffen
steht jedoch noch auf einem
anderen Blatt Papier.

Dieter Kleinhans, Leiter des
Amtes für Gebäudewirtschaft
und Hochbau (GHO), berich-
tet, dass das hierfür notwendi-
ge Flutlicht bereits bestellt ist.
Weiter ist derzeit ein Gäste-
block für 600 Personen mit
neuen Stehstufen und Wellen-
brechern in Bau. Darüber hi-
naus erhält das Spielfeld eine
Umzäunung sowie weitere
Kioske und WC-Anlagen als
Containerlösung. 

Kleinhans erklärt in diesem
Zusammenhang, dass die der-
zeitige Beschränkung der Ka-
pazitäten auf 5000 Zuschauer
vorerst noch bestehen bleiben
wird. Denn: Wenn die Kapazi-
täten hochgeschraubt werden,
müssen Auflagen erfüllt wer-
den, die weitere umfangrei-
che Maßnahmen nach sich
ziehen. Darüber hinaus baut
der FC 08 mit Sponsorengel-

dern derzeit eine VIP-Loge
die zum Start der Rückrunde
fertig sein sollen – zudem
wird eine neue Anzeigetafel
installiert. Federführend für
die Gesamtplanung ist hierbei
der Architekt Andreas Flöß. 

»Das sind Weichenstellun-
gen für den Verein, um höher-
klassig spielen zu können«,
betont Leopold Grimm, Präsi-
dent des FC 08 Villingen. Er
sei »stolz und froh« darüber,
dass man mit der MS Ultra-
schall Technologie GmbH, die
ein Unternehmen der MS In-
dustrie AG ist, einen Partner
gewinnen konnte, der nicht
nur die Namensrechte gekauft
hat, sondern zudem als Spon-
sor des FC 08 auftritt. Grimm:
»Jetzt ist der Verein gefordert,
wir müssen nachlegen und
wollen nicht enttäuschen.« 

Während Oberbürgermeis-
ter Jürgen Roth von einer
»neuen hervorragenden Ära«
spricht, die nun beginnt, er-
klärte Armin Distel in Funk-
tion des 08-Vorstands dass mit
der Stadt eine gute Basis für
eine erfolgreiche Zusammen-
arbeit gelegt werden konnte.
»Es ist leider auch lange nicht
investiert worden«, so Distel.
Als Vorstandsmitglied der MS
Industrie AG berichtet er, dass
das Unternehmen den Sta-
dionausbau »finanziell deut-

lich unterstützen« wird – wel-
cher Betrag für die Namens-
rechte fließt, darüber wird je-
doch geschwiegen. 

Thomas Schulz, Geschäfts-
führer der MS Ultraschall
Technologie GmbH, die nach
eigenen Angaben im Bereich
der Ultraschall Sonder-
schweißmaschinen Welt-
marktführer ist, sieht das En-
gagement beim FC 08 Villin-
gen als wichtige Maßnahme,
um den Bekanntheitsgrad in
der Region zu erhöhen. »Wir
wollen mehr nach draußen
gehen, um Mitarbeiter zu be-
kommen – wir suchen gut aus-
gebildete Leute«, so Schulz.
Das Unternehmen und der
Verein würden mit den ambi-
tionierten Zielen gut zusam-
menpassen. Die Umfirmie-
rung – auch auf den Straßen-
schildern – soll in knapp sechs
Wochen abgeschlossen sein.

Leopold Grimm betont in
diesem Zusammenhang
außerdem, dass der FC 08 zu-
künftig auch kein DFB-Pokal
mehr in einem anderen Sta-
dion mehr durchführen wird.
»Auch wenn wir gegen den FC
Bayern München spielen –
dann müssen die zu uns in den
Friedengrund.« Dann wäre im
Stadion auch das Münchner
Flair garantiert, von dem OB
Roth schon träumt.

Weichen für die Zukunft gestellt
Fußball | Verträge für Namensgebung des FC 08-Stadions sind nun unterzeichnet / Fit für die Regionalliga

Die Tage des ebm-papst-Stadions sind gezählt – bald soll hier der Name »MS Technologie Arena« stehen. Fotos: Eich

08-Präsident Leopold Grimm (von links), Thomas Schulz, Ge-
schäftsführer MS Ultraschall Technologie, GHO-Amtsleiter 
Dieter Kleinhans, Architekt Andreas Flöß, OB Jürgen Roth und
Armin Distel, Vorstandsmitglied der MS Industrie AG 08-Vor-
stand freuen sich über die neue Namensgebung.

Wie Brücken 
Menschen vereinen
VS-Villingen. Der nächste
Abend unter dem Motto »Phi-
losophie im Gespräch« steht
am Donnerstag, 7. Februar, ab
20.15 Uhr im Vortragssaal der
Heilig-Geist-Stiftung in Villin-
gen, Am Affenberg 46/3, auf
dem Programm. Im Mittel-
punkt steht das Thema »Brü-
cken vereinen Menschen,
überwinden unwegsame Tä-
ler und reißende Flüsse. Faszi-
nation auch für Philosophen,
Maler, Dichter und Musiker.
Referentin ist Monika Brog-
hammer. Der ursprünglich an-
gesetzte »Erasmus-Abend« ist
auf einen späteren Zeitpunkt
verlegt. Der Eintritt ist frei,
Gäste sind willkommen.

Schlittennacht
der Jugendfeuerwehr 
VS-Villingen. Die Jugend-
feuerwehr Villingen organi-
siert am Samstag, 9. Februar,
wieder eine Schlittennacht am
vorderen Warenberg in der
Nähe des Warenbachstübles.
Von 17 bis etwa 20 Uhr kön-
nen Kinder und Erwachsene
mit ihren Schlitten und Rodel-
bobs am ausgeleuchteten Wa-
renberg rodeln. Damit Hun-
ger und Durst nicht überhand
nehmen, verkauft die Jugend-
wehr neben Kaltgetränken,
Kinderpunsch und Glühwein
auch Grill- und Currywurst.
Die Schlittennacht ist nur bei
entsprechenden Wetter- und
Schneeverhältnissen. 
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