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Langjährige SPD-Mitglieder wurden im Rahmen einer Mitgliederversammlung geehrt (von links): Fabienne Vesper (Referentin des
Nachmittags), SPD-Vorsitzende Silvia Wölfle, Karl Riester (50 Jahre), Erich Wolfsperger (40 Jahre), Rupert Kubon (25 Jahre), Dieter
Wacker (40 Jahre), Erich Katz (50 Jahre). Foto: Privat

Die SPD ehrt ihre treuen Genossen
Zusammen 415 Jahre Parteimitgliedschaft / Kubon für 25 Jahre geehrt

Der SPD-Ortsverein ehrt nun
langjährige Mitglieder, die es
zusammen auf 415 Jahre Par-
teimitgliedschaft bringen. Mit
einem Kurzreferat zur Zukunft
der Familie eröffnete Fabienne
Vesper den Nachmittag im Kai-
sersaal der Seniorenresidenz am
Kaiserring.

Villingen-Schwenningen. Fabienne
Vesper ist der SPD der Stadt gut be-
kannt aus ihrem engagierten Wahl-
kampf bei der Europawahl im Mai.
Zum Einzug in das Europaparlament
reichte es nicht, aber der Politik wird
sie weiterhin treu bleiben. Nachdrü-
cklich setzt sie sich dafür ein, bei der
Familienpolitik von der heutigen Fa-
milienrealität auszugehen: „Das Fa-
milienidealbild, das wir heute noch
immer im Kopf haben – Vater, Mutter,
zwei Kinder – ist in der heutigen Fami-
lienrealität nur ein Familienbild
neben einem Dutzend anderer.“ Auf
diese Vielfalt müsse Familienpolitik
ausgerichtet sein.

415 Jahre SPD, so hatte Vorsitzende
Silvia Wölfle ausgerechnet, bringen

die Partei-Jubilare zusammen. Nicht
alle konnten an diesem Nachmittag
dabei sein. Mit 50 Jahren Mitglied-
schaft in der SPD stand Erich Katz an
erster Stelle. Für den Freudenstädter
Katz wurde und blieb Villingen Hei-
mat. Zur SPD kam der aktive Gewerk-
schaftler 1964 durch den DGB-Vorsit-
zenden Erich Markstahler. Sein Hob-
by war über viele Jahrzehnte die Foto-
grafie.

Ebenfalls 50 Jahre ist Karl Riester
SPD-Mitglied. Seit 1954 in Schwen-
ningen bei der Post, engagierte er sich
in der Gewerkschaft, war viele Jahre
als Betriebsrat aktiv. Seit 1964 in der
SPD, arbeitete er im Schwenninger
SPD-Vorstand mit, kandidierte für
den Gemeinderat und war dabei, als
nach der Städtefusion die beiden
SPD-Ortsvereine zusammenwuch-
sen.

Erich Wolfsperger, Jahrgang 1923,
40 Jahre in der SPD, kann auf eine be-
wegte Jugend zurückblicken. Nach
der Lehre zum Metallschlosser wurde
er von der Werkbank weg zur Luftwaf-
fe eingezogen, wurde Pilot, kam in ka-
nadische Kriegsgefangenschaft. Ende
1946 entlassen, half ihm in Villingen
sein Pilotenschein wenig, er brauchte

einen Busführerschein, um bei Auto-
Maier als Fahrer anzufangen. In den
50er-Jahren wechselte er in seinen er-
lernten Beruf zurück und arbeitete 33
Jahre bei den Kabelisolierwerken in
Villingen, viele Jahre als Betriebsrats-
vorsitzender. Sein zweites Leben ge-
hörte dem ACE (Automobilclub
Europa). 40 Jahre war er im Vorstand –
davon 38 als Kreisvorsitzender. Für
diese lange ehrenamtliche Tätigkeit
wurde er im Sommer dieses Jahres
von OB Rupert Kubon mit der Ehren-
nadeldesLandesausgezeichnet.

Auch Dieter Wacker ist seit 40 Jah-
ren SPD-Mitglied. Verwurzelt in Vil-
lingen gehört er hier allen wichtigen
Fasnachtsvereinen an. 2012 war er für
seine Verdienste um die Fasnacht mit
dem Hans Kuony-Preis ausgezeich-
net worden. Nicht vergessen ist auch
die Parteichronik „100 Jahre SPD in
VS“, die er zusammen mit Reiner Uh-
lenbrock und Bernd Schenkel 1990
herausgab. 25 Jahre ist Rupert Kubon
bei der SPD. Edgar Schurr erinnerte in
seiner Würdigung auch an die Leis-
tungen außerhalb seiner OB-Tätig-
keit. Ausführlich würdigte Edgar
Schurr die Arbeit Kubons im Kreistag.
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Ehrungen beim Judoclub Schwenningen: (von links) Vorsitzender Harald Burkart, Gerd
Jentsch, Mona Schilling, Joachim Firnkorn und Leonhard Nenno. Foto: Privat

Judoclub will mehr
um Nachwuchs werben
Mehrere Ehrungen für treue Vereinsmitglieder

War im letzten Jahr noch das
Großereignis 50. Jubiläum zu
organisieren, so war es dieses
Jahr beim Judoclub Schwennin-
gen etwas ruhiger. Daher kon-
zentrierte man sich wieder mehr
auf das Sportliche, wie Vorsit-
zender Harald Burkart beim Jah-
resabschluss resümierte.

Schwenningen. Ein Schatten trübt
jedoch den Himmel über der Vereins-
führung. Im Frühjahr hatte man zwar
zahlreiche Kinder im Training, jedoch
waren diese noch nicht soweit, dass
eine Wettkampfteilnahme möglich
war. Es dauerte bis Juli, bis es Jugend-
trainer Jan Schilling gelang, eine klei-
ne Mannschaft zum Spaghetti-Tur-
nier nach Paffenweiler zu senden.

Weiter stimmte die Nachricht über
den Nachbarverein JC Trossingen,
der aufgrund mangelnder Trainer
und Vorstandsnachfolger aufgelöst
wurde, die Schwenninger traurig. Für
die Vereinsführung ist das ein Grund
verstärkt Öffentlichkeitsarbeit zu be-
treiben, da der Trainingsort in der
Neckarturnhalle nicht so liegt, dass
viele Leute zufällig vorbeikommen.
Die ersten Erfolge stellen sich lang-
sam ein, so konnte in den letzen Wo-
chen bis zu 30 junge Judoka im Trai-
ning gezählt werden.

Burkart erwähnte auch das tradi-
tionelle Grillfest für Kinder, das jeden

Sommer stattfindet. Ab kommendem
Jahr will man es für den kompletten
Verein als „Treff“ anbieten, da sonst
nur die Jahresabschlussfeier für alle
Bereiche Judo, Kendo, Gymnastik
und auch die passiven Mitglieder als
gemeinsames Event dient.

Im Laufe des Abends wurden lang-
jährige Mitglieder für ihre Vereinszu-
gehörigkeit geehrt. Dies ist insbeson-
dere bemerkenswert, da in dieser
schnelllebigen Zeit eine durch-
schnittliche Vereinszugehörigkeit bei
knapp zwei bis drei Jahren liegt. Des-
halb war es Burkart eine besondere
Freude, Leonhard Nenno die silberne
Ehrennadel des Vereins für zehn Jah-
re Mitgliedschaft bei den Judokas zu
überreichen.

Felix Schmidt, Arnold Benning,
Markus Fink und Franc Lambert sind
seit zehn Jahren bei den Kendojin,
konnten jedoch alle an der Feier nicht
teilnehmen. Mona Schilling und auch
Gerd Jentsch brachten es auf 25 Jahre
in der Gymnastikabteilung und be-
kamen die goldene Ehrennadel.
Burkart erwähnte in der Laudatio für
Jentsch auch noch dessen besonde-
res Engagement, da er seit 24 Jahren
der Gymnastikabteilung vorsteht.

Eine ganz besondere Ehrung er-
hielt zu seiner Überraschung, Joa-
chim Firnkorn. Er ist mittlerweile 31
Jahre im Verein und hat hiervon 25
Jahre in der Vorstandschaft aufzu-
weisen, davon 22 Jahre als Vize-Vor-
sitzender. eb

Große Vielfalt ein Erlebnis
3000 Besucher kommen zur Fisch- und Pflanzenbörse

„Wir sind nur ein kleiner Verein
von etwa 60 Mitgliedern“, er-
zählte Armin Bornert, Vorsit-
zender des Aquarien- und Terra-
rienvereins Villingen, „trotzdem
stemmen wir diese Messe aus
eigener Kraft und verlangen
noch nicht einmal ein Eintritt-
geld.“

Villingen-Schwenningen. Und der
Besuch von etwa 3000 Menschen,
die am Sonntagvormittag in nur drei
Stunden das Foyer im Theater am
Ring aufsuchten, bestätigt den etwa
25 Fisch- und Pflanzenzüchtern,
dass man sich seit jetzt 31 Jahren auf
dem richtigen Weg befindet. Ein
bunter Mix an Aquarienliebhabern
hatte sich eingefunden. Neben Fi-
schen, Pflanzen und jede Art von
Zubehör werden an der Fisch- und
Pflanzenbörse auch Reptilien ge-
handelt.

Man achte streng darauf, dass die
Richtlinien und die gesetzlichen
Vorgaben des Artenschutzes einge-
halten würden, sagte der erste Vor-
sitzende. Bei den Fischen ist die
Auswahl naturgemäß riesig. Von den
25 Züchtern habe jeder im Schnitt

etwa acht Arten dabei, und von die-
sen insgesamt 200 verschiedenen Ar-
ten sind es immer etwa 30 bis 40 Tie-
re, die in den Aquarien schwimmen,
sodass sich eine Gesamtzahl von fast
4000 Fischen ergeben; dabei viele
Barscharten wie den Augenfleck-
buntbarsch, aber auch Garnelenar-
ten und Welse und viele weitere Ar-
ten. Und bei den angebotenen Pflan-
zen sei die Auswahl noch vielfältiger.

Allerdings gebe es in der Region
kaum noch Händler, denen man

auch einmal ein paar Fische aus der
eigenen Zucht verkaufen könne, be-
dauert Bornert, und betont, dass das
früher anders gewesen sei. Einzig im
Schwenninger Zoohaus Flohr habe
man einen verlässlichen Partner, das
andere seien alles Handelsketten.
Aktuell erfahre man zwar eine Zu-
nahme der Liebhaber dieses bunten
Hobbys, aber ausschließlich auf der
Seite der Nutzer. Für Armin Bornert
ist der Fisch ein Haustier wie Hund
und Katze – nur pflegeleichter. rf

Hier wird diskutiert und sich ausgetauscht: Die Fisch- und Pflanzenbörse gibt einmal im
Jahr den idealen Treffpunkt für Aquarianer ab. Foto: Rüdiger Fein

Spende für Gartenneugestaltung

Die Elternbeiratsvorsitzende des katholischen Kindergartens St. Hu-
bertus, Verena Würthner, überreichte im Zuge des Elternabends der
Kindergartenleiterin Rosemarie Griesshaber (rechts) eine großzügige
Spende des Elternbeirats in Höhe von 2680 Euro. Das Geld ist für die
Gartenneugestaltung bestimmt. Der Elternbeirat hatte im vergange-
nen Jahr durch zahlreiche Veranstaltungen und Aktionen (Osterkaf-
fee, Adventskaffee et cetera) das Geld fleißig gesammelt. Rosemarie
Griesshaber würdigte das großartige Engagement der Eltern und
dankte im Namen des Trägers, der katholischen Kirchengemeinde.
Am kommenden Samstag, 22. November, lädt der Kindergarten zum
Adventskaffee ein. Von 14 bis 17 Uhr gibt es im Kindergarten St. Hu-
bertus (Lange Halde 15) Kaffee und Kuchen, handgefertigte Artikel
zu Advent und Weihnachten und eine Tombola. Foto: Privat


