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uDer Samstag-Wochenmarkt
findet in Villingen (Münster-
platz) und Schwenningen
(Muslenplatz) heute von 6.30
Uhr bis 12.30 Uhr statt.
uDie Stadtbibliotheken in Vil-
lingen und Schwenningen
sind heute von 9 bis 13 Uhr
geöffnet.
uDer Bridge-Club trifft sich
heute ab 14.30 Uhr zum Spiel-
nachmittag in seinen Räumen
in der Johannesstraße 51 in
Schwenningen.
uDie nächste Bürgertelefon-
sprechstunde der Deutsche Li-
ga für Volk und Heimat
(DLVH) mit Stadt- und Kreis-
rat Jürgen Schützinger ist mor-
gen, Sonntag, 11 bis 12 Uhr,
Telefon 0170/4 68 86 53.

VILLINGEN-
SCHWENNINGEN

Von Marc Eich

Villingen-Schwenningen. Das
Vatter Bildungszentrum baut
neu: Am Vorderen Eckweg
soll im Sommer 2016 ein neu-
es Schulungsgebäude eröffnet
werden.

Der Neubau entsteht dabei
in direkter Nachbarschaft
zum möglichen neuen Stand-
ort des Möbelriesen XXXLutz.
Baubeginn war am 2. Mai.
»Damit werden wie unsere
bisherigen Räumlichkeiten in
der Villinger Goldenbühlstra-
ße und in der Schwenninger
Kronengasse zusammenlegen
und das Lehrgangsangebot so-

wie unsere Verwaltung auf
einen Ort konzentrieren«, er-
klärt Schulleiterin Karin Bles-
sing auf Nachfrage des
Schwarzwälder Boten. 

Im neuen Gebäude werden
auf einer Fläche von 1500
Quadratmetern zwölf moder-
ne Seminarräume gebaut, die
am Ende Platz für etwa 160
Lehrgangsteilnehmer bieten
sollen. Zusätzlich werden dort
auch die Verwaltung und Be-
sprechungs- sowie Coaching-
räume untergebracht.

»Wir wollen durch helle
Räume und eine technische
Ausstattung auf aktuellem
Niveau ein angenehmes Lern-

und Arbeitsumfeld schaffen«,
so Blessing zu den Gründen
für eine Neubau. Dafür sollen
auch großzügige Aufenthalts-
bereiche im sowie um das Ge-
bäude geschaffen werden. 

Seit 1976 führt das private
Bildungszentrum der Erwach-
senenbildung mit derzeit sie-
ben Standorten in Baden-
Württemberg Umschulungen,
Weiterbildungen und Qualifi-
zierungen im kaufmänni-
schen Bereich sowie in den
Berufsfeldern Handel und La-
ger sowie Logistik in Villin-
gen-Schwenningen durch. Es
wurde von Michael Vatter ge-
gründet.

Vatter Bildungszentrum baut neu
Schulungsgebäude am Vorderen Eckweg entsteht bis 2016

Am Vorderen Eckweg in Villingen entsteht derzeit ein Neubau des
Vatter Bildungszentrums. Foto: Eich

Von Birgit Heinig

Villingen-Schwenningen. Der
Kinofilm von 2005 mit Denis
Moschitto und Nora Tschirner
war ein Lacherfolg! Jetzt
kommt »Kebab Connection«
auf die Bühne des Sommer-
theaters. Am Samstag, 20. Ju-
ni, ist Premiere der von Anno
Soul geschriebenen und ge-
drehten interkulturellen Ko-
mödie – diesmal wieder ein-
mal im Komödiengarten des
Franziskanermuseums in Vil-
lingen.

Regisseurin Liliana Valla
hat für die aberwitzige Ge-
schichte ein Dutzend Schau-
spieler des Villinger Theaters
am Turm gewonnen. Sechs
neue Gesichter sind dabei: Er-
sen Sahin, Carlos Gonzales,
Murat Meho, Adrian Bojan,
Celina Würth und Beate
Köngeter. 

Die Geschichte: Der
Deutsch-Türke Ibrahim, ge-
nannt Ibo, gespielt von Ercan
Özmen, ist Bruce-Lee-Fan und
lebt für seinen Jugendtraum,

einen Kungfu-Film zu drehen.
Während er potenzielle Pro-
duzenten noch für seine Idee
zu erwärmen versucht, dreht
er schon einmal einen Werbe-
spot für den Döner-Imbiss sei-
nes Onkels Ahmed (Daniel
Knobelspies). Plötzlich läuft
das Lokal so gut, dass die
Griechin Despina (Beate
Köngeter) vor Kummer dop-
pelt so viel Ouzo trinkt und
Ibo zum Star des Viertels
wird. 

Alles scheint perfekt – bis
ihm seine Freundin Titzi (Mi-
ra Krinner) erzählt, dass sie
schwanger ist. Instinktiv er-
greift Ibo die Flucht, sein Va-
ter Mehmet (Reinhard Ga-
ckowski) enterbt ihn. »Hast
du schon einmal einen Tür-
ken gesehen, der einen Kin-
derwagen schiebt?« Auch Tit-
zis Mutter (Claudia Würth),
eine voreingenommene Wor-
kaholikerin, ist nicht begeis-
tert. Doch Ibo stellt sich der
Verantwortung, sammelt Be-
weise seiner Vaterschaftstaug-
lichkeit und erreicht nach vie-

len Missgeschicken das Kran-
kenhaus, kurz bevor seine
Tochter zur Welt kommt. 

»Mit dieser Produktion spre-
chen wir vor allem junge Leu-
te an«, sagt die Regisseurin,
»aber auch die älteren werden
ihre Freude daran haben«,
verspricht sie. Gerne sei sie an
den Spielort im Innenhof des
Franziskaners mit Platz für

300 Zuschauer zurückge-
kehrt, wo das Sommertheater
in früheren Jahren schon mal
spielte. Die Anfrage hier zu
spielen, kam vom Kulturamt
nicht ohne Grund: Die Städte-
partnerschaft Villingen-
Schwenningens mit Zittau
jährt sich zum 25. Mal. Aus
diesem Grund wird das Ger-
hardt-Hauptmann-Theater 

aus Görlitz-Zittau im An-
schluss an die 22 Vorstellun-
gen von »Kebab Connection«
am 11. und 12. August die Ver-
wechslungskomödie »Das
Spiel von Liebe und Zufall«
zeigen – auf der Sommerthea-
terbühne im Komödiengar-
ten. Für die Bewirtung sorgt
an allen Theaterabenden das
Café im Franziskaner. 

»Kebab Connection« kommt auf Sommertheater-Bühne
Premiere am 20. Juni im Komödiengarten des Franziskanermuseums / Sechs neue Gesichter im Ensemble

Das Ensemble des Theaters am Turm probt derzeit das Sommertheater: Die Multi-Kulti-Komödie
»Kebab Connection« findet im Komödiengarten im Franziskaner in Villingen statt. Foto: Heinig

Von Wilfried Strohmeier

Villingen-Schwenningen.
Zur Bürgerdiskussion um
das Kulturleitbild lädt das
Amt für Kultur am Mitt-
woch, 20. Mai, ins Theater
am Ring ein. Ziel ist es, die
neu erarbeitete Konzeption
zu ergänzen und anschlie-
ßend in den Gemeinderat
einzubringen.

Die Konzeption ist in einem
ersten Entwurf fertig, sie soll
aber nicht als Diskussions-
grundlage dienen, sondern er-
gänzt werden mit dem, was
sich die Bürger wünschen, er-
klärt Andreas Dobmeier, der
Leiter des städtischen Amts
für Kultur. Er hofft auf eine re-
ge Beteiligung der Bürger und
gute Vorschläge und Ideen.
Der Kulturentwicklungsplan
für Villingen-Schwenningen
wurde von einem Team ent-
worfen, in dem Karin Hanika,
Claudia Brenneisen und Mi-
chael Heinsohn maßgeblich
beteiligt waren. Als Steue-
rungsgruppe von der Stadt
hatten sie Andreas Dobmeier,
Michael Hütt und Wendelin
Renn zur Seite. 

Formuliert wurden vier Be-
reiche, die gleichzeitig die
vier Säulen des Konzepts bil-
den und die es weiter zu ent-
wickeln gilt: die Kulturelle
Vielfalt, das Kulturelle Erbe,
die Kulturelle Bildung und die

Kulturellen Identitäten. Zu je-
dem Bereich verfasste das
Team auch verschiedene Zie-
le, wie beispielsweise dass
man möglichst vielen Men-
schen aus allen Bevölkerungs-
kreisen die Teilhabe am kultu-
rellen Leben ermöglichen
soll, ein Forum des Dialogs
und der Kooperation zwi-
schen den Akteuren zu schaf-
fen und die Aktivitäten der
freien Kulturträger und Verei-
ne weiterhin zu fördern. 

Das Kulturelle Erbe und die
Identität sieht die Gruppe da-
rin, Schwenningen wie auch
Villingen in ihrer Individuali-
tät aufzuzeigen. Das wiede-
rum steht im krassen Gegen-
satz zu dem, wie es kürzlich
Annemarie Conradt-Mach bei
der Hauptversammlung des
Schwenninger Heimatvereins
wahrnahm. Sie kritisierte die
Teilnahmslosigkeit der Stadt
im Bezug auf das Schwennin-
ger Heimatmuseum, das be-
kanntlich wegen Brandschutz-
auflagen weniger Personen
auf einmal in das Haus lassen
darf. Auch kritisierte sie die
Ausgabenpolitik, besser ge-
sagt die Sparpolitik der Stadt
Villingen-Schwenningen be-
züglich der Museen. 

In diesem Zusammenhang
bescheinigt das externe Ex-
pertentrio der Stadt folgen-
des: »Im Vergleich mit ähnlich
großen Kommunen Baden-
Württembergs zeigt sich, dass
Villingen-Schwenningen hin-
sichtlich der Aufwendungen

für zentrale kulturelle Aufga-
ben mit weniger Zuschüssen
auskommen muss und den-
noch weit höhere Einnahmen
aus Veranstaltungen erzielt.«
Dies wurde mit Zahlen aus
Esslingen, Ravensburg und
Reutlingen belegt. Andreas
Dobmeier wies ausdrücklich
darauf hin, dass die Städte
wirklich mit Villingen-
Schwenningen vergleichbar
seien. Und ein weiteres: Vil-
lingen-Schwenningen ist für
ihn nicht nur das Verwal-
tungsoberzentrum der Re-
gion, sondern auch das kul-
turelle Zentrum für einen
Einzugsbereich, in dem rund
500 000 Euro leben – dies ist
mit dem Saarland vergleich-
bar. 

Zu beachten sind laut Ex-
perten in Zukunft der demo-
graphische Wandel – hier
gehört dazu, dass das äl-
tere Stammpublikum
ausbleiben wird, je-
doch wenig jüngere
nachkommen. Ein wei-
terer Punkt ist der Anteil
von rund 35 Prozent der Be-
völkerung der Doppelstadt,
die einen Migrationshinter-
grund hätten – gezählt ab Ein-
wanderung nach 1945. Der
Stadtverwaltung würden hier
laut Bewertung geeignete
Konzepte fehlen, diese einzu-
binden. Ebenfalls dürfe man
die Teilorte mit ihrer eigenen
Identität nicht außer acht las-
sen. 

Geplant ist es, beim Bürger-

forum nun vier Gruppen ein-
zurichten, die sich den vier
Eckpfeilern Vielfalt, Erbe, Bil-
dung und Identität anneh-
men, wobei die Gruppen zwi-
schen den Themen wechseln
werden.

Forum zur Kulturkonzeption geplant / Neues Leitbild ruht auf vier Säulen / Einzugsgebiet von 500000 Personen

Bürger sollen ihre Ideen einbringen

Neue Ideen für die
Kulturarbeit sind ge-
fragt: Am kommen-
den Mittwoch gibt es
dazu ein Bürgerfo-
rum im Theater am
Ring. Foto: Art Stage

Villingen-Schwenningen. Eine
44-jährige Autofahrerin war
von Villingen in Richtung
Unterkirnach unterwegs.
Kurz vor der Einmündung zur
Feldner Mühle (Reiterhof) ge-
riet sie offenbar infolge Un-
achtsamkeit in einer Rechts-
kurve auf die Gegenfahrbahn
und kollidierte dort beinahe
mit einem entgegenkommen-
den Fahrzeug. Der Frau ge-
lang es jedoch ihr Fahrzeug
nach rechts zu reißen, geriet
dabei ins Schleudern und kam
rechts von der Fahrbahn ab.
Die 44-Jährige fuhreine steile
Böschung hinunter und kam
etwa zehn Meter weiter zum
Stillstand. Bei dem Unfall
wurde die Frau leicht verletzt,
teilt die Polizei mit. An ihrem
Wagen entstand Sachschaden
von etwa 10 000 Euro. 

Unfall bei der
Feldner Mühle


