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Spiel und Spaß rund um die Gesundheit
Familientag der Schwenninger Krankenkasse zieht viele Besucher an / Angebot findet großen Anklang
Ein Spaß machender Mix aus
Unterhaltung und eigenen
sportlichen Aktivitäten lockte
hunderte Kinder mit ihren El-
tern zum Familientag der
Schwenninger Krankenkasse.
Informationen rund um die Ge-
sundheitsförderung rundeten
das Programm ab.

Schwenningen. Susanne Riegger hat-
te mit ihrem aus fünf Personen be-
stehenden Organisationsteam das
Programm mit Blick auf die ganze
Familie noch attraktiver als in den
früheren Jahren gestaltet. „Beim
Bobbycar-Parcours und den Mini-
kutschfahrten mit Ponys können
auch ganz kleine Kinder mitmachen.
Für ihre älteren Geschwister ist an
vielen Stationen Geschicklichkeit ge-
fragt“, erläuterte die Mitarbeiterin für
Prävention und Gesundheitsförde-
rung.

Ein Balanceakt war der schwan-
kende Gang über den von Tauen ge-
tragenen Pfad des Seilgartens bis zum
Sprung in das Bad bunter Bälle. Die
siebenjährige Lea Keller und ihre
zehn Jahre alte Schwester Marie
machten auf einer der vier Stationen
des Fitnesstests deutlich, dass auch
beim schnurgeraden Rückwärtsge-
hen auf festem Boden das Gleichge-
wichtsgefühl gefordert ist. „Wir wer-
ten den Test nach den Kriterien des
Turnerbunds aus und geben so eine

Rückmeldung zur Koordinationsfä-
higkeit der Kinder“, betonte Sta-
tionsbetreuer Jürgen Kleinekorte. Bei
der 40 Meter langen Seilschussfahrt

vom dritten Stock des Gebäudes an
das Ufer des Vorderen Sees gehörte
Mut dazu. „Circa zwölf Meter Hö-
henunterschied werden es sein“,

schätzte Erlebnispädagoge Matthias
Hanstein.

Auch Vereine und Organisationen
bereicherten den Familientag mit

ihren Vorführungen. Täuschend echt
sahen die Schürfwunden aus, welche
vom Jugendrotkreuz verarztet wur-
den. Unter vollem Körpereinsatz bar-
gen zwei Strömungsretter des DLRG
eine verunfallte Puppe. Der TV Villin-
gen präsentierte mit dem Rope-Skip-
ping und dem Fechten gleich zwei
Sportarten. Auch der Judo Club ist
laut Organisatorin Riegger ein be-
währter Partner an den seit 2002
durchgeführten Familientagen der
Schwenninger Krankenkasse.

Berge an Würfelzucker vor bekann-
ten Lebensmitteln machten sichtbar,
dass Ernährung Risiken hat. Der
Stand gegenüber informierte über
gesundes Essen. Begeistert bastelte
der zweijährige David Kunkel dort
einen Lutscher aus einer Gurken-
scheibe mit sternförmigem Möhren-
einsatz – und aß ihn dann ruckzuck
auf. Die ernährungsbewusste Puppe
Florina mischte sich ebenfalls unter
die Menge. Beim Zahnputz-Team
konnten Kinder unterdessen Zahn-
pasta herstellen und eine Zahnbürste
mit nach Hause nehmen.

Rundum herrschte große Zufrie-
denheit. „Es werden tolle Attraktio-
nen geboten. Wir sind seit fünf Jahren
immer hier“, lobten Ingo und Kathrin
Recknagel, während ihre Söhne Kili-
an und Jannis aus frischen Äpfeln sü-
ßen Saft pressten. Die strahlenden
Kinderaugen von Calotta, Lillemor
und Madita Maurer in der Minikut-
sche sagten viel über ein rundum ge-
lungenes Familienfest. usr

Am Familientag der Schwenninger Krankenkasse genossen Lillemor, Madita und Calotta Maurer (hinten von links) eine Minikutsch-
fahrt. Foto: Ulrich Schlenker

Haus der Musik öffnet seine Tore
Große Eröffnungsfeier am 26. September / Vier Parteien in einem Haus

Nach langem Umbau, zeitinten-
siven Planungen und vier gro-
ßen Umzügen ist es soweit: Das
„Haus der Musik“ öffnet am
Samstag, dem 26. September,
offiziell seine Tore für Musiker,
Freunde, Besucher und Interes-
senten.

Villingen-Schwenningen. Vier Par-
teien sind seit August in das Gebäu-
de im Kaiserring eingezogen: die
Stadtharmonie Villingen e.V., die
Stadtmusik Villingen e.V., das Sinfo-
nieorchester Villingen-Schwennin-
gen und die Musikakademie VS
gGmbH.

Die Idee für ein Haus der Musik im
Stadtbezirk Villingen entwickelte
sich aus dem Bedarf von vier wichti-
gen Akteuren im musikalischen Ge-
schehen der Stadt, die auf der Suche
nach geeigneten Räumlichkeiten wa-
ren. Die Unterbringung unter einem

Dach ermöglicht die gemeinsame
Nutzung von Proberäumen und wei-
teren Ressourcen. Aus den Synergie-
effekten sollen vielversprechende
neue Kombinationen und Koopera-
tionen entstehen.

Die Stadtharmonie tauscht ihr al-
tes Probelokal ein gegen neue Unter-
richtsräume, die Musikakademie hat
ihr Schlagzeugstudio eingerichtet,
das Sinfonieorchester freut sich über
die neue Geschäftsstelle und auch
Stadtmusikdirektor Markus Färber
ist im Haus der Musik mit einem
eigenen Büro und Unterrichtsraum
ausgestattet. Diese Zusammenfüh-
rung sei nicht nur sinnvoll für die Be-
teiligten, sondern zudem ein einma-
liges Projekt und ein neues Aushän-
geschild für die Stadt Villingen-
Schwenningen, wie es in einer Pres-
semitteilung des Amtes für Kultur
heißt.

Der offizielle Beginn der Eröff-
nungsfeier ist um 11 Uhr durch eine

Ansprache von Oberbürgermeister
Rupert Kubon sowie Andreas Dob-
meier, Leiter des Amtes für Kultur.
Bereits ab 10 Uhr kann man den vier
Partnern folgen, wie sie von ihren al-
ten Räumlichkeiten mit klingendem
Spiel in das neue Domizil umziehen
werden. Bis 16 Uhr wollen unter-
schiedlichste Ensembles und Grup-
pen die Besucher unterhalten. Unter
anderem werden das „Calamus“ Blä-
serensemble sowie das Holzblasen-
semble „Solisti di Salon“ auftreten.
Bei der Musikakademie wird ein öf-
fentliches Konzert von Sebastian
Klingele und Laurenz Wolf kurzer-
hand zu einer öffentlichen Aufnah-
meprüfung zum Pre College der Mu-
sikakademie. Auf den Schlaginstru-
menten werden zum Beispiel „Viva la
Vida“ von Coldplay oder der bekann-
te „Hummelflug“ von Korsakov zu
hören sein. Die Stadtharmonie be-
wirtet die Gäste mit regionalen Spei-
sen und Getränken. eb

Saisoneröffnung der Stadtmusik

Aus den Fenstern des Probelokals der Stadt- und Bürgerwehrmusik
Villingen konnten bereits die ersten Töne und Klänge nach der lan-
gen Sommerpause vernommen werden. Die Musikerinnen und Musi-
ker des Orchesters unter der Leitung von Stadtmusikdirektor Markus
Färber haben mit den Proben für das traditionelle Jahreskonzert, das
am 14. November stattfindet, begonnen. Für das Jahreskonzert wer-
den unter anderem Werke von Richard Rodney Bennett , Elliot Del
Borgo und Johan de Meij einstudiert. Auch das Jugendorchester wird
wieder einen Teil des Konzertabends gestalten. Eine Neuheit wird die
Moderation durch den Zunftmeister der Historischen Narrozunft Vil-
lingen, Joachim Wöhrle, sein. Dieses Jahr besteht die Möglichkeit, die
Eintrittskarten online im Kartenshop auf der Homepage der Stadt-
und Bürgerwehrmusik unter www.stadtmusik-villingen.de zu bestel-
len. „Die Musikerinnen und Musiker kamen erholt und motiviert aus
der Sommerpause zurück und freuen sich nun auf die gemeinsamen
Proben und anstehenden Konzerte“, so Monika Bucher, erste Vor-
standsvorsitzende des Orchesters. eb/Foto: Privat

Mathemagier zeigt seine Kunst
Andy Häussler bringt seine Show „Gedankenwelten“ nach VS

Villingen-Schwenningen. Der Re-
chenkünstler und Mentalmagier An-
dy Häussler präsentiert in seinem
Programm „Gedankenwelten“ die
gesamte Bandbreite der Mentalma-
gie. Am Freitag, dem 25. September,
kommt er ins Capitol nach Schwen-
ningen

Er fühlt Farben mit den Händen,
findet die Sternzeichen seiner Zu-
schauer durch Beobachtung heraus,
er zieht Wurzeln schneller als der
Computer, weiß den Wochentag zu
jedem Datum und löst Sudokurätsel
blitzschnell im Kopf. Zwischen sei-

nen unglaublichen Experimenten
plaudert Häussler über spannende
Phänomene, erzählt von Zufällen, die
keine sind, geht der Zahlenmystik auf
den Grund oder philosophiert über
das Geheimnis der Zeit.

Die Veranstaltung „Gedankenwel-
ten“ beginnt am Freitag, dem 25. Sep-
tember, um 19.30 Uhr im Capitol in
der Alleenstraße und kostet 17 Euro.
Karten sind im Vorverkauf noch bei
der Volkshochschule Villingen-
Schwenningen oder dem Amt für
Kultur erhältlich. Restkarten gibt es
an der Abendkasse. eb

Geld für ein gesundes Vesper
EU-Schulfruchtprogramm unterstützt den Marbacher Kindergarten

Vitamine satt: Seit einigen Jah-
ren nimmt der Kindergarten
Marbach am von der EU geför-
derten Schulfruchtprogramm
teil. Täglich bereichert Obst und
Gemüse das Vesper der Kinder.
Eine Erzieherin bestellt regel-
mäßig saisonale Ware, welche
ein regionaler Händler liefert.

Villingen-Schwenningen. „Gemein-
sam mit den Kindern wird das Obst
und Gemüse gewaschen, aufge-
schnitten und auf Tellern anspre-
chend für den Verzehr beim Vesper
hergerichtet. Ebenso verwenden die
Kinder die gesunden Lebensmittel für
weitere leckere Speisen, sie backen
damit Kuchen oder kochen bei-
spielsweise Apfelmus oder Gemüse-
suppe“, erklärt Kindergartenleiterin
Christina Kolb. So lernen die Kinder

viele verschiedene Obst- und Gemü-
sesorten kennen und genießen in ge-
selliger Runde das Geschmackserleb-
nis.

Die EU-Förderung des Schul-
fruchtprogrammes deckt 75 Prozent
der anfallenden Kosten, den anderen
Teil muss der Kindergarten selbst

aufbringen. Der Elternbeirat des Kin-
dergarten Marbach sucht daher im-
mer Sponsoren, um dieses gesunde
Ernährungsangebot für die Kinder
aufrecht zu erhalten. Dieses Mal wur-
de der Beirat bei der Marbacher Hans
Huonker GmbH fündig, die das Pro-
jekt finanziell unterstützt. eb

Gerade in der Kindheit und Jugend wird der Grundstein für eine gesunde Ernährung ge-
legt. Foto: Privat


