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20. Vesperkirche in der Pauluskirche
Soziales Nach zwei Jahren Pause nimmt das Vorbereitungsteam einen neuen Anlauf: Vom 22. Januar
bis 12. Februar 2023 findet die Traditionsveranstaltung drei Wochen lang in gewohnter Umgebung statt

W egen der Corona-
Pandemie musste
das Organisati-
onsteam in den

Jahren 2020 und 2021 die Vesper-
kirche in der Schwenninger Pau-
luskirche absagen. Stattdessen
fand eine Vespertaschenaktion
statt. Darüber hinaus stemmte
das Team im vergangenen Som-
mer ein Vesperkirchen-Wo-
chenende mit Kulturprogramm
in der Halle an der Lichtenstein-
straße. „Mit der Vespertaschen-
aktion haben wir auchMenschen
erreicht, die sonst nicht kommen
können, weil sie nicht mehr mo-
bil sind“, berichtete Reinhold
Hummel. Gemeinsam mit Hans-
Ulrich Hofmann gehört er dem
insgesamt neunköpfigen Orga-
nisationsteam der Vesperkirche
an. Gestern konnten die beiden
verkünden, dass die 20. Auflage
in der Pauluskirche in Schwen-
ningen stattfinden wird. Aller-
dings nur drei statt vier Wochen
wie vorCorona.

Krisen setzenMenschen zu
„In den vergangenen zwei Jahren
hat sich das Umfeld deutlich ge-
ändert“, sagte Hummel mit Blick
auf Corona-Krise, Ukraine-Krieg
und Energiekrise. Es gebe zuneh-
mend Menschen, die wegen der
Energiekosten an die Grenzen

ihrer wirtschaftlichen Leistungs-
fähigkeit gelangt seien und das
eigene Überleben gefährdet sä-
hen. Allgemein sei eine zuneh-
mende Spaltung in Politik und
Gesellschaft zu beobachten, die
sich auf die Art des Zusammen-
lebens auswirke. Gerade vor die-
sem Hintergrund sei die Vesper-
kirche wichtig als „Ort der Be-
gegnung und des Miteinanders“.
Die Vesperkirche verstehe sich
als Raum, an dem Wärme und
Gastfreundschaft herrsche.

Die Kosten für das dreiwöchi-
ge Angebot trägt allein die Ves-
perkirche.Weil die Preise für Es-
sen, Heizung und Fahrtkosten
deutlich gestiegen sind, ist man
verstärkt auf Spenden angewie-
sen, so der Hinweis von Hans-
Ulrich Hofmann, Pfarrer in Ru-
hestand. Ein großes Pfund der
Vesperkirche war die Unterstüt-
zung durch die rund 400 Ehren-
amtlichen. Mittlerweile können

sich eineReihe von ihnen ausGe-
sundheits- und Altersgründen
nicht mehr aktiv einbringen. Da-
her sucht das Organisationsteam
neue Ehrenamtliche, die sich in
den genannten drei Wochen für
das soziale Projekt engagieren
möchten (siehe auch Infokas-
ten).

Ein-Euro-Regelung bleibt
Das tägliche Mittagessen wird
wieder in der Küche des Franzis-
kusheims zubereitet. „Die Ein-
Euro-Regelung alsBeitrag für das
Mittagessen wollen wir beibe-
halten“, führte Hofmann aus. In
der Vergangenheit gab es eine
Reihe von sogenannten Solidar-
essern, die freiwillig mehr Geld
für das Essen bezahlten. Um die
Schwelle zur Teilnahme am Es-
sen in der Vesperkirche niedrig
zu halten, hat man sich für diesen
Weg entschieden – obwohl da-
durch die Diskrepanz zwischen
Kosten und Einnahmen größer
wird aufgrund der derzeitigen
Preisentwicklung. Die Entschei-
dung, die Vesperkirche drei statt
vier Wochen anzubieten, sei der
längeren Pause und dem Neuan-

fang geschuldet, erzählen Hof-
mann undHummel. Es sei unklar,
ob man wieder mit der gewohnt
großen Resonanz, also rund 300
Besucher pro Tag, rechnen kön-
ne oder ob als Nachwirkung der
Pandemie weniger Menschen
kommen werden. Die Tische in
der Pauluskirche sollen 2023
nach Möglichkeit nicht so eng

besetzt werden. Um wieder Kaf-
fee und Kuchen auf der Empore
des Gotteshauses anbieten zu
können, wird um Kuchenspen-
den gebeten – an denen in der
Vergangenheit kein Mangel
herrschte. „Wenn es 2023 gut
läuft, können wir uns vorstellen,
wieder auf eine Veranstaltungs-
dauer von vier Wochen zu ge-

hen“, sagte Reinhold Hummel.
Um das Kulturprogramm für die
20. Vesperkirche kümmert sich
Rolf Klaiber, bekannt als Veran-
stalter von kulturellen Veran-
staltungen in Härings Kulturca-
fé. Eine kleine Kostprobe dazu
gab es bereits amVesperkirchen-
Wochenende im Jahr 2021. coh

Die Vesperkirche in der Pauluskirche vor der Pandemie (Foto oben). In gewohnter Form soll sie im kommenden Jahr wieder stattfinden, nachdem
dies zwei Jahrewegen der Pandemie nichtmöglichwar. Darüber informiertenHans-UlrichHofmann (Foto unten, links) undReinholdHummel vom
Organisationsteam. Fotos: CorneliaHellweg/NQ-Archiv” Ein Ort der

Begegnung und
des Miteinanders.
ReinholdHummel
Organisationsteam

Info
Die Vesperkirche findet vom 22. Januar
bis zum 12. Februar 2023 statt und hat
täglich geöffnet von elf bis 15 Uhr. An den
Sonntagen finden Gottesdienste um zehn
Uhr statt. Es werden Ehrenamtliche ge-
sucht, die in diesen drei Wochen beim
Bedienen, Vespertütenpacken, Spülen,
Transport etcetera mit anpacken können.
Dazu ist ein Kontakttelefon unter
0 77 20/60989 10 von Montag, 5. Dezem-
ber, bis Freitag, 9. Dezember, geschaltet.
Ansprechpartner sind dann zu folgenden
Uhrzeiten erreichbar: Montag, Dienstag,
Donnerstag von neun bis zwölf Uhr. Mon-
tag,Mittwoch und Freitag von 14 bis 17 Uhr,
Dienstag zusätzlich von 17 bis 20 Uhr. Er-
betenwirdMithilfe für ganzeTage, alsovon
10.30 bis 15.45 Uhr.

„Sehr gutes
Miteinander
geschaffen“
Bäder Nach Schließung
des Friedensschulbades
Austausch über
Ersatzbetrieb
in den Hallenbädern.

Villingen-Schwenningen. Nach-
dem die Bäder Villingen-
Schwenningen GmbH (BVS) den
Betrieb des Bades in der Frie-
densschule eingestellt haben,
wurde mit den beiden Hallenbä-
dern in Villingen-Schwenningen
eine neueHeimat für die Vereine
in der Doppelstadt gefunden,
heißt es in demPressebericht des
städtischen Unternehmens. Im
Parallelbetrieb mit dem öffentli-
chen Badebetrieb seien in den
vergangenen Wochen und Mo-
naten verschiedene Maßnahmen
ergriffen worden, um den Verei-
nen die Ausführung ihrer ver-
schiedenen Sportarten zu er-
möglichen.

„Wir können nach einem ge-
wissen Zeitraum feststellen, dass
wir ein sehr gutes Miteinander
geschaffen haben. Beide Seiten,
die Vereine und die BVS, sind im
regen Austausch, um die Abläufe
und die Gegebenheiten weiter zu
optimieren. Auch wenn wir noch
weitere Dinge auf den Weg brin-
gen werden, so bewerte ich dies
als positives Signal“, so BVS-Ge-
schäftsführerGregorGülpen.

Gemeinsam mit den Vereinen
wurde vereinbart, dass man sich
nach einigen Monaten im laufen-
den Betrieb zu einem ersten Er-
fahrungsaustausch zusammen-
setzt. Dieser fand kürzlich statt.
Zu Beginn stellte Christian Hel-
big, Leiter der BVS-Verwaltung,
die bereits umgesetzten Maß-
nahmenvor.

Lösungen gefunden
„Wir konnten gemeinsam
schnelle und unkomplizierte Lö-
sungen finden,wennes irgendwo
klemmte. Wir haben Räumlich-
keiten für die Trainingsutensili-
en bereitgestellt, haben Rücken-
schwimmleinen angeschafft, die
vorhandene Trainingsuhr aus
dem Friedensschulbad im Ne-
ckarbad installiert und konnten
den Vereinen drei Bahnen zu
Trainingszwecken garantieren“,
soHelbig.

Der Austausch ergab: Es wur-
de zusammen mit den Vereinen
schon viel auf denWeg gebracht,
dennoch zeigte sich, dass an der
einen oder anderen Stelle noch
Optimierungsbedarf besteht.
Den Verantwortlichen der BVS
wurde so für die nächste Zeit mit
auf den Weg gegeben, die Ein-
lasssituation an bestimmten Ta-
gen zu verbessern. Auch die
mangelnde Beckenbeleuchtung
im Neckarbad beim Tauchen
wurde angesprochen. In der
kommenden Revisionspause
wird hier für Abhilfe gesorgt und
eine neue Beleuchtung instal-
liert. Auch die Problematik, dass
es für Rückenschwimmer im Ne-
ckarbad oftmals schwierig ist,
sich zu orientieren, wurde ange-
sprochen. „Die zwar optisch an-
sprechende Deckenkonstruktion
im Neckarbad, ist für Rücken-
schwimmer nicht optimal“, äu-
ßerten sich dieVereinsvertreter.

Zum Schluss des Austausches
wurden auch die derzeitigen
Wassertemperaturen in den
Hallenbädern angesprochen und
ob schon absehbar sei, wann die
Temperaturen wieder hochge-
fahrenwerden können.

„Wir würden unseren Bade-
gästen und Ihnen gerne wärmere
Temperaturen im Nichtschwim-
merbecken anbieten. Doch be-
finden wir uns immer noch in ei-
ner Gasmangellage, und es droht
weiterhin das Szenario, dass bei
Ausrufen der Notfallstufe durch
die Bundesregierung sämtliche
Freizeiteinrichtungen schließen
müssten.Wir freuenuns,dasswir
in Villingen-Schwenningen zwei
Hallenbäder zur Verfügung stel-
len können. Das ist keine Selbst-
verständlichkeit“, sagte Gregor
Gülpen. eb

Auch der Nikolaus kommt vorbei
Freizeit Die Weigheimer Vereine bewirten am Sonntag, 27. November,
beim Adventsbasar in der Sport- und Festhalle. Basteln mit den Pfadfindern.

Weigheim. Seit sieben Jahren ist
Günther Schilling der Mann der
DorfgemeinschaftWeigheim, bei
dem die Fäden für den Advents-
basar zusammenlaufen. Nach
dem Ausfall der so belieb-
ten Weigheimer Veranstaltung
während der letzten zwei Pande-
mie-Jahre, zeigt er sich froh, dass
der Adventsbasar nun zum 20.
Mal in der Sport- und Festhalle
stattfinden kann.

Den Ursprung habe die Ver-
anstaltung schon früher gehabt,
sagte Schilling mit Blick auf die
im vergangenen Jahr verstorbe-
ne Lidwina Weisshaar, die schon
viel früher zugunsten ihrer „Lep-
ra-Hilfe“ Adventsbasare veran-
staltet hatte.

Der Basar beginnt um elf Uhr.
Günther Schilling wies auf den
Mittagstisch hin, den die Feuer-
wehr Weigheim übernommen
hat, sodass die Küche der Besu-
cher an diesem Tage ruhig kalt
bleiben könne.DieTGWeigheim
lädt ein zu Kaffee und Kuchen.

Der FC Weigheim sorgt für die
Getränke, und die Heimat- und
Trachtengruppe hat an ihrem
Sektstand ein kleines kulinari-
sches Angebot. Die Elternbeiräte

des Kindergartens und der Schu-
le bringen sich ebenfalls mit
Waffelverkauf und mehr mit ein.
„An den Ständen in der Halle fin-
den die Besucher wieder ein viel-

fältiges Angebot an handwerkli-
chen und selbst gefertigten Din-
gen vonGestricktem bis zuHolz-
arbeiten sowie Bastelarbeiten für
die Vorweihnachtszeit und Ad-
ventskränze“, so Schilling, dem
es auch gelungen ist, zum zwei-
ten Male eine Klöpplerin, der
man bei ihrem Tun über die
Schulter schauen kann, nach
Weigheim zu holen. Der Tros-
singer Troasyl-Fadenlauf wird
wieder einen Stand mit einer
großen Auswahl an Genähtem
undGestricktemhaben.

Auch für die kleinen Gäste
wurde gesorgt. Die Pfadfinder
bieten inderZeit zwischen 13 und
15 Uhr eine Betreuung mit weih-
nachtlichem Basteln an. Und um
15 Uhr kommt der Nikolaus zu ei-
nem kurzen Besuch vorbei, kün-
digtGünther Schilling an. iko

Info: Der 20. Adventsbasar der Dorfge-
meinschaft Weigheim ist am kommen-
den Sonntag, 27. November, von elf bis 18
Uhr in der Sport- und Festhalle .

AdventsbasaramSonntag inderSport-undFesthalleWeigheim.
Foto: IngridKohler

Beten für die
Versöhnung
Villingen-Schwenningen. Zum Ge-
betstag mit Pater Alfons Maria
Herre kamen viele Besucher in
die Pfarrkirche St. Fidelis nach
Villingen. Begleitet wurde er von
einer Abordnung der Schwes-
terngemeinschaft von der Fami-
lieMariens.

Zu diesem Gebetstag mit Lob-
preis und Vortrag hat das Katho-
lische Männerwerk (KMW) im
Dekanat Schwarzwald-Baar und
der Aktionskreis Familie VS ein-
geladen. Den Gläubigen bot sich
dabei ein abwechslungsreicher
NachmittagmitGebet, Impulsen,
einer Heiligen Messe. Pater Al-
fons sprach in seinem Vortrag
zum Thema „Die Gottesmutter
Maria, Mutter der Einheit“. Mit
Bildern auf der großen Leinwand
unterstrich er seine Ausführun-
gen. Dabei stellte er die Wichtig-
keit der Einheit in Bezug zur Lie-
be, die keinen Egoismus kennt, in
den Mittelpunkt seiner Ausfüh-
rungen. Es fehle auch an der Ein-
heit in der katholischen Kirche.
Pater Alfons rief die Gläubigen
zum Beten auf – besonders auch
fürVersöhnung. eb


