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VS-Villingen. Die Stadt kont-
rolliert regelmäßig die Ge-
schwindigkeit von Autofahrern.
Laut Bürgeramt steht der
Messwagen heute, Samstag, im
Bereich Steppach (Angaben oh-
ne Gewähr). 
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Mit zahlreichen geladenen Gästen hat
der FC 08 Villingen am Freitagabend die
Eröffnung der neuen VIP-Loge in der 
MS Technologie-Arena gefeiert. Hierbei
wurde mit Klaus Tessari der Gönner vor-
gestellt, der die Loge zum Großteil fi-
nanziert hat. Nach seiner Firma – die in
Trossingen ansässige TR-Electronic
GmbH – wird das neue Schmuckstück
des Oberligisten auch benannt. So wer-

den die VIP-Gäste zu den Spielen des FC
08 Villingen zukünftig in der »TR-Elec-
tronic Lounge« empfangen. Glückwün-
sche erhielten die Verantwortlichen des
Traditionsvereins in feierlicher Runde
auch von Bürgermeister Detlev Bührer. 
Den Gästen wurde ein Film über die 
Entstehungsgeschichte der Loge und
den damit verbundenen Möglichkeiten 
im Bereich des Sponsorings gezeigt – da-

bei wurde deutlich, dass der FC 08 lang-
fristig sportlich größere Brötchen ba-
cken möchte. Auch, weil die Stadt für 
die Regionalligatauglichkeit des Stadions
sorgt. »Wir sind nun am Zug, nachzule-
gen«, so 08-Präsident Leo Grimm. In an-
schließender Talkrunde plauderten die 
08-Verantwortlichen über das neue
Schmuckstück und die Zukunft des Ver-
eins. Zuvor hatten Armin Distel (Marke-

tingvorstand, von links), Architekt And-
reas Flöß, Geschäftsführer Mario Kette-
rer, Präsident Leo Grimm, Jugendvor-
stand Bernadette Mangold und der
sportliche Leiter Arash Yahyaijan das ob-
ligatorische rote Band zur Eröffnung 
durchgeschnitten. Am Samstag wird die 
Loge im Rahmen des Heimspiels gegen
den FC Nöttingen erstmals in Betrieb 
sein. Foto: Eich

FC 08 Villingen feiert Eröffnung der neuen VIP-Loge in der MS Technologie-Arena

Bei der 45. Mitgliederver-
sammlung des Förderver-
eins des Villinger Gymna-
siums am Hoptbühl konn-
te man wieder viel Erfreu-
liches berichten. So 
wurden wieder zahlreiche 
Projekte im vergangenen 
Jahr unterstützt, und vie-
len Schülern wurde damit 
eine Freude bereitet.

n Von Michael Niggemeier

VS-Villingen. Einen Rückblick,
was den Verein »Freunde des
Gymnasiums am Hoptbühl«
im Jahr 2018 alles bewegt hat-
te, gab zu Beginn die Vorsit-
zende Ursula Roth-Ziefle. 

Wie viele Vereine musste
man natürlich auch die neue
Datenschutzgrundverordnung
beachten, »dafür waren einige
Zeit und viele Abende not-
wendig«, wie Roth-Ziefle be-
schrieb. Aber auch viele deut-
lich erfreulichere Punkte

konnte sie aufzählen. Unter
anderem organisierte der Ver-
ein bereits zum zweiten Mal
einen »Abi-Umtrunk« nach
dem mündlichen Abitur für
die Schüler und übergab den
Klassen der Stufe fünf jeweils

eine Spielekiste. Außerdem
wirkte er am Tag der offenen
Tür ebenfalls mit, genau so
wie an den unterschiedlichen
Elternabenden der verschie-
denen Klassenstufen. Bei den
Mitgliederzahlen hat sich im

vergangenen Jahr anzahlmä-
ßig nichts getan. Den 32 Per-
sonen, die aus dem Verein
ausgetreten sind, standen
ebenfalls 32 neue Mitglieder
gegenüber, die man für den
Förderverein gewinnen konn-
te. Somit blieb es bei 388 Mit-
gliedern.

Mit den Einnahmen aus den
Mitgliedsbeiträgen, Spenden
und Einnahmen aus Bewir-
tungen konnten viele unter-
schiedliche Unternehmungen
finanziert werden. Zahlreiche
Exkursionen, Schüleraustau-
sche, Besuche von Schulland-
heimen und Vorträge hat der
Verein unter anderem bezu-
schusst. »Insgesamt 430 Schü-
ler konnten wir mit unserer
Arbeit unterstützen«, wie die
Kassenwartin Karin Zucker
stolz verkündete. Die ein-
wandfreie und vorbildliche
Kassenführung wurde durch
die Kassenprüferin bestätigt.

Nach der einstimmigen Ent-
lastung des Vorstandsteams
standen Wahlen auf dem Ta-
gesprogramm. Veränderun-

gen gab es bei den drei zu
wählenden Positionen aber
nicht. So bleibt mit der Vorsit-
zenden Ursula Roth-Ziefle,
der zweiten Vorsitzenden Sa-
bine Kaspers und Kassenwar-
tin Karin Zucker alles wie ge-
habt. Einen Ausblick auf 2019
wurde mit dem Haushaltsplan
gegeben. Unter anderem
plant der Verein laut Karin Zu-
cker wieder zahlreiche Exkur-
sionen, will die Spielekisten,
aber auch eine Crossfit-Anla-
ge mitfinanzieren. Den Haus-
haltsplan beschlossen die Mit-
glieder ebenfalls einstimmig.

Einen besonderen Dank an
den Förderverein sprach die
Schulleiterin des Gymna-
siums am Hoptbühl, Simone
Duelli-Meßmer, an die Anwe-
senden aus. »Der Förderver-
ein mit seiner Unterstützung
macht das Schulleben bunt
und lebendig«, berichtete sie
erfreut. So seien auch der re-
gelmäßige Schüleraustausch
in die USA, Italien oder
Frankreich nur mit der Unter-
stützung des Vereins möglich.

Wertvolle Unterstützung für Schule
Hoptbühl-Gymnasium | Förderverein unterstützt zahlreiche Aktivitäten / Bewähres Vorstandsteam bestätigt

VS-Villingen. Nach Peru ent-
führen Gaby Salm und Josef
Hirt von der BSW Fotogruppe
am Dienstag, 2., April, ab 18
Uhr in der Breiten Mühle bei
der Baugenossenschaft Fami-
lienheim in der Pontarlierstra-
ße 9 in Villingen. In das Land
der unbekannten Kulturen in

großartiger Landschaft geht
es auch mit peruanischem Ku-
chen und Tee. 

Peru, Land der Inkas und
des Machu Picchu: 90 Prozent
aller Touristen befinden sich
auf dieser Route. Nicht zu Un-
recht, denn die Ziele sind toll
und werden seitens der Behör-

den seit Jahrzehnten geför-
dert. Doch neben den Klassi-
kern im Süden gibt es den un-
bekannten, wilden und ur-
sprünglichen Norden. Da
trifft man noch keine vollbe-
setzten Busse. Es gibt un-
glaubliche Landschaften, von
wandernden Sicheldünen bis
zu mit Bromelien überwu-
cherten Baumriesen, Schluch-
ten, Berge, Karstlandschaften
und über 6700 Metern hohe
Eisriesen. Die Kulturgeschich-
te des Landes reicht über 5000
Jahre zurück, Großreiche ka-
men und vergingen, vernich-
teten sich gegenseitig oder
wurden von Naturkatastro-
phen ausgelöscht. 

Eine Anmeldung unter E-
Mail breitemuehle@bgfh.de
oder Telefon 07721/899147
ist erwünscht. Auch für Rück-
fragen steht die Baugenossen-
schaft unter diesen Kontakt-
daten zur Verfügung. Der Vor-
trag ist kostenlos. 

Fotos entführen ins Land der Inkas
Vortrag | Bilder von einer Reise jenseits der Touristenströme

Villingen-Schwenningen. Die
FDP-Gemeinderatsfraktion 
hat in dieser Woche einen An-
trag in den Gemeinderat ein-
gebracht, der die Stadt Villin-
gen-Schwenningen auffordert,
die bevorstehende Neurege-
lung der Grundsteuer mög-
lichst unbürokratisch und vor
allem aufkommensneutral für
die Bürger umzusetzen. 

»Die von Bundesfinanzmi-
nister Olaf Scholz geplante
Grundsteuerreform birgt ein
großes Potenzial, wohnen zu
verteuern und ist mit kompli-
zierten Berechnungskriterien
zudem leider auch ein neues
Bürokratiemonster«, kritisiert
der Bundestagsabgeordnete
und VS-Stadtrat Marcel Klin-
ge. Die FDP-Fraktion fordert
die Stadt daher auf, im Rah-
men einer Selbstverpflichtung
ihre Hebesätze nach Inkraft-
treten der Reform so anzupas-
sen, dass das Aufkommen aus
der Grundsteuer maximal

konstant bleibt und Abwei-
chung von diesem Prinzip in
Einzelfällen detailliert be-
gründet werden. Sie appelliert
damit an die kommunale Ge-
staltungsfreiheit.

Fraktionssprecher Frank
Bonath betont: »Aufkom-
mensneutralität kann nicht al-
leine vom Gesetzgeber ge-
währleistet werden. Letztlich
kann jede Kommunen bisher
selbst die Höhe ihrer Grund-
steuer über ihre jeweiligen
Hebesätze beeinflussen.« Klin-
ge unterstreicht: »Hier kann
unsere Stadt wesentlich dabei
mitwirken, Mieter und Eigen-
heimbesitzer in VS nicht stär-
ker zu belasten und auch den
Aufwand für die Verwaltung
möglichst gering zu halten.
VS sollte von Anfang an für
Nachvollziehbarkeit sorgen.«

Generell gelte: Je höher die
Mietpreise, je jünger das Ge-
bäude und je höher die Bo-
denrichtwerte, desto höher

werde die Grundsteuer sein.
»Wenn wertabhängige Kom-
ponenten, wie Mieten und Bo-
denrichtwerte, zu Bezugsgrö-
ßen für die Erhebung der
Grundsteuer gemacht wer-
den, sind Steuererhöhungen
vorprogrammiert«, warnt
auch der stellvertretende
Fraktionsvorsitzende Dirk Ca-
roli. Vor dem Hintergrund
einer angespannten Lage auf
dem Wohnungsmarkt sei das
wenig sinnvoll. »Wir brau-
chen jetzt vor allem Rechtssi-
cherheit und ein einfaches,
transparentes Verfahren.
Sonst droht eine Klagewelle.«

Die Freien Demokraten im
Bund favorisieren ein flächen-
basiertes Modell, das keine
Grundstücks- oder Gebäude-
werte heranzieht. »Entbüro-
kratisierung darf nicht nur ein
reines Lippenbekenntnis sein.
Hier kann und sollte VS mit
gutem Beispiel vorangehen«,
betont Klinge.

FDP warnt vor hoher Grundsteuer
Gemeinderat | Fraktion fordert unbürokratische Regelung 

Bilder peruanischer Landschaften zeigen Gaby Salm und Josef
Hirt bei einem Vortrag in der Breiten Mühle. Foto: BSW Fotogruppe

Im Vorstandsteam bleibt nach den Wahlen alles beim alt Be-
währten, so wurden die Vorsitzende Ursula Roth-Ziefle (Mit-
te), die zweite Vorsitzende Sabine Kaspers (links) und Kassen-
wartin Karin Zucker (rechts) wiedergewählt Foto: Niggemeier

In Villingen ist morgen, Sonn-
tag, 31. März, einiges geboten: 
Der Kindersonntag mit der 
Kinderolympiade in der Innen-
stadt, der Keltentag im Fran-
ziskanermuseum und der ver-
kaufsoffene Sonntag locken.

VS-Villingen (maz). Ein Tag
für die ganze Familie ist gebo-
ten: Schon um 12 Uhr fällt der
Startschuss für den Kinder-
sonntag in der Fußgängerzo-
ne, der bis 17 Uhr dauert. Die
Geschäfte in der Innenstadt
und in den Außenbezirken
wie im Gewerbegebiet Vorde-
rer Eckweg oder am Neuen
Markt haben von 13 bis 18
Uhr geöffnet. Hauptattraktion
ist die Kinderolympiade mit
den zahlreichen Stationen.
Viele Vereine und Institutio-
nen sind mit von der Partie,
um dem Nachwuchs einen
vergnüglichen Tag zu bieten.
Am Start in der Bickenstraße
bei der Drogerie Butta erhal-
ten die kleinen Olympioniken
eine Laufkarte, mit der sie
von Station zu Station ziehen,
um alle Aufgaben zu meistern
und Punkte zu erhalten. Alle
bekommen am Ende eine Me-
daille, Preise winken den bes-
ten Teilnehmern. Auch die La-
deninhaber haben sich für
den verkaufsoffenen Sonntag
manche Überraschungen und
besondere Aktionen ausge-
dacht. Die ganze Familie
kommt auch beim Keltentag
von 13 bis 17 Uhr im Franzis-
kaner auf ihre Kosten. Da sind
Lagerleben, Handwerks- und
Waffenvorführungen durch
die Living-History-Gruppe
Carnyx zu bestaunen.

Programm für 
die ganze Familie 
ist geboten


