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Villingen-Schwenningen. Es 
war ein außergewöhnliches 
Jahr für den Lions-Club Vil-
lingen-Schwenningen Mitte: 
keine Aktivitäten, keine Club-
Versammlungen, kaum ein 
persönlicher Kontakt unter 
den Mitgliedern. 

Auch die Hauptversamm-
lung des Clubs sowie des zu-
gehörigen Fördervereins fand 
in ungewöhnlichem Rahmen, 
als Video-Konferenz, statt. 
Der persönliche Kontakt 
fehlt, darin waren sich Club-
Präsidentin Sandra Rieger-
Tränkle und alle Mitglieder ei-
nig. 

Entsprechend groß ist die 
Vorfreude auf die Familien-
wanderung – die erste große 
Aktivität des Clubs, die am 4. 
Juli »live«  von St. Georgen 
nach Triberg führt. Die Wan-
derung wird zugleich den Ab-
schluss des Club-Jahres von 
Sandra Rieger-Tränkle bilden, 
die sich so vieles für ihre 
Amtszeit vorgenommen hatte 
und letztlich von der Pande-
mie-Entwicklung jäh ausge-

bremst wurde. Umso erleich-
terter zeigte sie sich, dass der 
Zusammenhalt unter den Mit-
gliedern trotz der schwierigen 
Rahmenbedingungen immer 
noch so gut sei. Und immer-
hin konnte im vergangenen 
Jahr in kleinem Rahmen eine 
Spende über 3000 Euro aus 
dem Großevent 2019, dem 
Kneipenfestival Nightgroove, 
an die Vereine Bunter Kreis 
und Frauen helfen Frauen 
übergeben werden. 

Auf Sandra Rieger-Tränkle
 folgt Holger Fetzer

Im Juli folgt nun traditionsge-
mäß die Stabübergabe an den 
neuen Präsidenten:  Holger 
Fetzer wurde einstimmig zum 
Nachfolger von Sandra Rie-
ger-Tränkle gewählt. »Es ist 
mein großes Ziel«, erklärte 
Holger Fetzer, »die Mitglieder 
im neuen Clubjahr wieder 
persönlich zusammenzubrin-
gen«. Er habe sich viele Akti-
vitäten vorgenommen. Da die 

weitere Entwicklung schwer 
prognostiziert werden könne, 
habe er vorerst ein Halbjahr 
geplant. Wenn es geht, dann 
werde es selbstverständlich 
wieder regelmäßig persönli-
che Clubtreffen geben. 

Die Stellvertretung von 
Fetzer übernimmt Anita 
 Auer, die einstimmig zur Vi-
ze-Präsidentin gewählt wur-
de. Clubsekretär Markus Flöß 
wurde in seinem Amt bestä-
tigt und von der amtierenden 
Präsidentin und ihrem Vor-
standsteams für sein heraus-
ragendes Engagement gelobt.

 Rainer Müldner wurde als 
Schatzmeister und Markus 
Heimburger als Kassenprüfer 
einstimmig gewählt. »Leider 
hatte ich wenig zu tun«, er-
klärte Rainer Müldner. Da der 
Club keinerlei Aktivitäten 
starten konnte, seien die Kas-
senbewegungen sehr über-
schaubar. Seiner Hoffnung, 
dass er im neuen Jahr »mehr 
zu tun« haben werde, schlos-
sen sich alle Mitglieder ein-
hellig an.

Zusammenhalt ist ungetrübt
Soziales | Corona bremst Aktivitäten des Lions-Clubs VS-Mitte

Zwei meterhohe Graffiti 
schmücken seit wenigen 
Wochen die umfassend 
sanierten Häuser der Wbg 
in der Freiburger Straße. 
Die Kunst am Bau könnte 
dabei erst der Anfang sein 
– denn das Projekt wird 
rundum positiv aufgenom-
men. 

n Von Marc Eich

VS-Villingen. Nur von einem 
Hingucker zu sprechen, wäre 
angesichts der ausdrucksstar-
ken und farbgewaltigen Graf-
fiti an den beiden Fassaden 
der erst jüngst fertiggestellten 
Häuser der Wohnungsbauge-
sellschaft Villingen-Schwen-
ningen (Wbg) in der Freibur-
ger Straße fast schon unter-
trieben. 

Und nicht nur das: Die Re-
sonanz auf die Werke des 
Künstlers Jonas Fehlinger ist 
überwältigend. Wbg-Ge-
schäftsführer Rainer Müldner 
erzählt: »Es gab keine Diskus-
sionen – nur positive Rückmel-
dung!« Für ihn ein klares Zei-
chen, dass die Gesellschaft of-
fen für solche Kunst ist. »Wir 
können in VS also durchaus 
ein bisschen urbaner auftre-
ten«, macht der Wbg-Ge-
schäftsführer deutlich. Es ha-
be sich deshalb gelohnt, mutig 
zu sein und eine neue Fassade 
auf diese Weise gestalten zu 
lassen. 

Bewusst kein Abrisshaus
Den Eindruck bestätigt auch 
der junge Künstler: Auf dem 
Saba-Gelände, welches  für die 

Kunst genutzt werden konnte 
nun aber zurückgebaut wird, 
hätten sich viele ältere Mit-
bürger begeistert von den 
Graffiti gezeigt. 

Doch wie kam die Aktion 
zustande? Als Fasnetbegeis-
terter sei der Wbg-Geschäfts-
führer über die Graffiti-Ak-
tion in der Goldgrubengasse 
auf Fehlinger aufmerksam ge-
worden und hätte direkt Kon-

takt geknüpft. Müldner: »Wir 
haben gesagt: Lass uns ein-
fach mal was raushauen, was 
es bisher noch nicht gegeben 
hat!« Denn während auf dem 
Saba-Gelände zum Abriss frei-
gegebene Häuser als Fläche 
freigegeben wurden, habe 
man bewusst zwei Häuser ge-
wählt, »die mindestens noch 
50 Jahre stehen«. 

Die beiden Wohnblöcke, 

die trotz Corona – wie Müld-
ner betont – »in Rekordzeit« 
innerhalb von 13 Monaten 
umfassend grunderneuert 
wurden, hätten sich deshalb 
angeboten. Aus den in die 
Jahre gekommenen Wohn-
blocks französischer Streit-
kräfte seien dadurch KfW 55-
Effizienzhäuser mit 30 ener-
getisch saniert Einheiten ge-
worden, wie Peter Fürderer, 

Leiter Bau & Technik, erklärt. 
Und genau hier gab es auch 
den Anknüpfungspunkt zu 
den Kunstwerken.

Müldner: »Als Wohnungs-
bauunternehmen beschäfti-
gen wir uns mit dem Klima-
wandel und der Reduzierung 
von CO2 für die weiteren Ge-
nerationen.« Dieses Thema 
hätte man in einer gemeinsa-
men Besprechung mit dem 

Künstler erörtert. Fehlinger: 
»Den Klimawandel auf den 
Punkt zu bringen ist nicht ein-
fach.« Eine umfassende Re-
cherche und Suche nach pas-
senden Bildern und Motiven 
sei deshalb angestanden, wo-
bei ein gemeinsamer Mittel-
weg gefunden werden sollte. 
»Es sollte nicht zu sehr ins Ne-
gative abrutschen«, macht 
Müldner deutlich. 

Bild wurde geteilt
Und auch Fehlinger weiß: Im-
mer mehr Künstler würden 
brutale Graffiti kreieren, um 
Aufmerksamkeit zu erzeugen. 
Angesichts der nahegelege-
nen Kirche hätte man darauf 
aber verzichten wollen. Das 
eine Bild, welches Fehlinger 
schließlich als Entwurf prä-
sentierte, wurde auf die zwei 
Fassaden verteilt. Die obere 
Hälfte verdeutliche dabei die 
Problematik, wie es sich dar-
stelle, wenn dem Klimawan-
del nichts entgegengesetzt 
wird, »das andere Bild soll 
Hoffnung ausstrahlen«, 
macht Müldner deutlich. 

Nach drei Wochen und 
mehreren Zwangspausen we-
gen des Regens sei das Werk 
schließlich fertiggestellt wor-
den. »Meine Erwartungen 
sind übertroffen worden«, er-
klärt der Wbg-Geschäftsfüh-
rer freudestrahlend – und zur 
Zufriedenheit des Künstlers, 
dem trotz der Vorgaben freie 
Hand gelassen wurde. Für 
Müldner ist klar: »Das war ein 
›Versucherle‹«. Es sei deshalb 
nicht ausgeschlossen, dass 
weitere Häuser folgen wer-
den. »Ich kann mir das an 
noch mehr Gebäuden vorstel-
len«, so der Geschäftsführer.

Das »Versucherle« übertrifft die Erwartungen
Kunst | Wbg lässt frisch sanierte Wohnblocks in der Freiburger Straße mit Graffiti besprühen / Klimawandel als Thema

Helene Stang, Referentin der Geschäftsführung (von links), Künstler Jonas Fehlinger, Peter Fürderer, Leiter Bau & Technik und Ge-
schäftsführer Rainer Müldner sind von den Graffiti in der Freiburger Straße begeistert. Foto: Eich

Ein Jahr ist es her, dass Sandra Willmann (links), Ina Schmitz (von rechts) und Hildegard Steinber-
ger-Heitner die Spenden des Lions-Clubs für den »Bunten Kreis« und »Frauen helfen Frauen« ent-
gegennahmen. Sandra Rieger-Tränkle und Heimke Kastner vom Lions-Club hoffen, dass bald wie-
der Aktivitäten möglich sind, um Spenden zu erwirtschaften. Archiv-Foto: Wolf Wechseln

ist einfach.
Wir übernehmen
den Kontowechsel
für Sie – einfacher
geht´s nicht.

Ihre Wechselprämie:

- regionale Genus
sbox

- Kontoführung bi
s

30.09.2021 gesch
enkt

07721 291-0 oder
spk-swb.de/neukunde
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