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„Kultur schmeckt sogar gut“
Bildung In Grundschulen: „Kultur macht fit“. Flottes Filmprojekt über ein spannendes Kulturerleben in VS. Die
Klasse 4 der Südstadtschule hat jetzt begeistert am Set mitgemacht. Von JoachimWestendorf

S
ie sitzen auf der Treppe
vor dem Kulturamt und
sind restlos begeistert:
„Das hat so viel Spaß ge-

macht!“ Die vier Kinder, das sind
Natalie, Doris, Marlon und Jona
aus der Südstadtschule Villin-
gen. Sie alle aus der Klassenstufe
4 haben die Hauptrollen spielen
dürfen im soeben neu online ver-
öffentlichten Film über das Pro-
jekt „Kumfi“, dem Gemein-
schaftsprojekt des Amtes für
Kultur der Stadt Villingen-
Schwenningen und den städti-
schen Schulen mit Grundschul-
stufe.

Tolles Gemeinschaftsprojekt
Aber dawar dochCorona?Genau
damit begann im Januar 2021 die
Initialzündung zum Gedanken-

blitz: Was verpassen die Schüler
eigentlich, wenn der Unterricht
so lange inTeilenoder sogarganz
ausfällt? Kulturamtsleiter And-
reas Dobmeier, der in seiner bald
zu Ende gehenden Amtszeit
Weichenstellungen treffen
konnte, um Kulturelles in die

Schulen zu bringen, zeigte sich
begeistert von der Idee eines
Filmprojekts. „Kumfi“ heißt
nämlich „Kultur macht fit“ und
spielt schon seit einigen Jahren
die erste Geige in vielen Schulen
derDoppelstadt.

Nadja Sofokleus von der Mu-
sikakademie fand schnell die tat-
kräftigen Mitgestalter für einen
Film: die Theaterpädagogen In-
geborg Altherr und Thomas El-
gner, den Leiter derMusikakade-
mie Gerhard Wolf, Dr. Anita Au-
er und Dr. Michael Hütt von den
Museen, Katja Hall von der
MTVS, die Lehrerinnen Simone
Braun und Tanja Unfried mit
Rektor Elmar Dressel von der
Südstadtschule. Der einzige
Filmprofi fand sichmit JulianBell
aus Freiburg. So saß man zusam-
men, tüftelte und erdachte, pro-
bierte und schrieb dasDrehbuch.

Herausgekommen ist eine
flotte unterhaltsame Kurzge-
schichte mit herrlichen Bildern
aus der Stadt Villingen-Schwen-
ningen. Der Stadtarbeiter alias

Henry Greif gibt den erst einmal
chillig-gelangweilten Kids den
Anstoß zur Neugierde auf das,
was sich in vielen städtischen
Gebäuden an Kultur verbirgt.
Und plötzlich zündet der Funke
beim Mitmachen: Franziskaner-
museum, Konzerthaus, Theater-
spiel im Theater, Musik vor der
Neckarhalle, das Uhrenindust-
riemuseum werden zum Erleb-
nis, ja „Kultur schmeckt sogar
gut“, wenn leckere Speisen aus
anderen Ländern probiert wer-
dendürfen.

Kleine Anfänge
Vor einigen Jahren fing „Kumfi“
ganz klein in der Südstadt- und
der Goldenbühlschule an. Rek-
torin Kathrin Mecke entwarf das
Logo mit dem Känguru dazu.

Mittlerweile erreicht das Projekt
fast alle Grundschulen mit der
Klassenstufe 2: Die Kulturguides
der Einrichtungen kommen je-
weils zwei Wochen lang in den
Unterricht, im Wechsel aus den
verschiedenen Institutionen.
Jetzt im Oktober geht es wieder
los, im Juni wartet ein Schluss-
konzert im Franziskaner, dazwi-
schen sind Besuche in den Kul-
turzentren möglich. Übrigens
haben nicht nur die vier Haupt-
darsteller, sondern die ganze
Klasse 4 begeistert am Filmset
mitgemacht; ein Erlebnis.

@ Weblink: Auf der Homepage der
Stadt Villingen-Schwenningen findet
man den Link zum Film, ebenso auf der
Plattform Youtube mit dem Link
https://youtu.be/KDVGN7i4-h4.

” Eine Kurzge-
schichte mit

schönen Bildern.

DievierteKlassederSüdstadtschulehatbei einemFilmprojektmitgewirkt. Foto: JoachimWestendorf

Eine Wanderwoche im Vinschgau
FreizeitMit 36 Teilnehmern startete der Schwarzwaldverein Villingen zu seiner beliebten
Wanderwoche. Beeindruckende Serpentinenfahrt zum Göflaner Marmorbruch.

Villingen-Schwenningen. Indiesem
Jahr führte die Fahrt des
Schwarzwaldvereins Villingen
überPassstraßennachSüdtirol in
den Vinschgau. Dabei fragten
sich die Reisenden, wer wohl die
vielen Äpfel aus den schier un-
endlich wirkenden Obstplanta-
genessenwerde?

Viel Zeit undMühewurde von
den Organisatoren aufgewendet,
um mit dem örtlichen Wander-
führer optimale Wandergebiete
und passende Wegstrecken für
alle festzulegen. Dies war beson-
ders schwierig, da dies für zwei
getrennt gehende Gruppen mit
unterschiedlichen Ansprüchen

geplant werden musste. Zusätz-
lich gab es noch Empfehlungen
für die Nichtwanderer, wie die
Zeit bis zum Eintreffen der ande-
ren Gruppen verbracht werden
kann. Die Auswahl kam bei allen
Wanderern und Wanderinnen
an,undsogenossmanbei idealem
Wanderwetter die schönen Aus-
sichtenundtiefenSchluchten.

Wanderung am Reschensee
Besonders erwähnenswert war
laut Schwarzwaldverein die
Wanderung auf etwa 2000 Me-
tern oberhalb des Reschensees,
den Marteller Schluchtenweg
über die Hängebrücke und die

Serpentinenfahrt, um zum Göf-
laner Marmorbruch wandern zu
können. Der Höhepunkt des Ge-
nusswanderns führte entlang der
LeitenwaalundBerkwaal.

SchonzurTradition geworden
ist auch ein Ruhe- und Kulturtag.
Diesen genoss man mit einer
Führung und reichlich Freizeit in
der Bischofsstadt Brixen. Nach
den täglichen Wanderungen
wurden die Wanderer im Hotel
mit einem Fünf-Gänge-Menü
verwöhnt, und schnell waren die
Anstrengungen des Tages ver-
gessen. Alles hat mal ein Ende,
und so bedankten sich die Ver-
antwortlichen Organisatoren

Ulrike Kopp und Robert Daum
bei allen Teilnehmern, Wander-
führer, Hotelmitarbeitern und
dem Busfahrer beim letzten
Abendessen für die Wanderwo-
che.

Natürlich durfte ein Mit-
bringsel ausdemVinschgaunicht
fehlen, und so wurde bei der
Rückfahrt an einem regionalen
Hofladen noch kräftig einge-
kauft. Beim Abschlussessen in
Klengen waren sich alle einig, ei-
neunvergesslicheWanderwoche
in bester Gesellschaft erlebt zu
haben, und viele sagten bereits
zu, imnächsten Jahrwieder dabei
zusein. eb

DieTeilnehmerderWanderwochedesSchwarzwaldvereinsVillingen. Foto: Privat

Licht für Orchideen
Vereine Beim Schwarzwaldverein Villingen
und Schwenningen wird nicht nur
gewandert. Landschaftspflege ein Anliegen.

Villingen-Schwenningen. Vor fünf
Jahren haben beide Vereine die
Aufgabe übernommen, ein Or-
chideenbiotop im Weißwald bei
Beckhofen zu pflegen. Kürzlich
waren Mitglieder der Schwarz-
waldvereine Villingen und
Schwenningen, nachdem die Ak-
tion 2020 wegen Corona ausfal-
lenmusste,wieder imEinsatz.

Unter der Leitung und tatkräf-
tigen Hilfe von Thomas Kring
(Projektleiter Naturschutzgroß-
projekt Baar) haben acht Perso-

nen dafür gesorgt, dass die Or-
chideen genügend Licht haben
und damit wieder besser wach-
senundgedeihen können.

Ohne diese jährliche Aktion
würde dieses Biotop in kurzer
Zeit zuwachsen und der Frauen-
schuh verschwunden sein, so der
Bericht. Da die Orchideen sehr
gefährdet sind und deshalb unter
besonderem Schutz stehen, soll
dieser Pflegetag auch im kom-
menden Herbst wieder durch-
führtwerden. eb

Von links: Markus Weber, Thomas Kring, Rolf Mathe, Werner Possler,
HaraldBroda,GudrunBroda,UweSontowski undKarl Schmid.

Foto: Privat

Freude an
der Musik
erfahren
Liebenzeller Das Projekt
Musikarche startet für
Kinder. Treffpunkt
mittwochs im
Gemeindehaus.

Schwenningen. Schon in wenigen
Tagen wird die Musikarche ge-
meinsammit bis zu zehnKindern
zwischen und vier und sechs Jah-
ren ablegen und sich auf einemu-
sikalische Reise begeben. Eine
kleine Raupe namens Kasimir
wird Rahel Moullion, Musikleh-
rerin für Grund- und Hauptschu-
le, und dieKinder für fast ein Jahr
auf der Arche bei der musikali-
schen Früherziehung begleiten
und sie hineinnehmen in die bib-
lische Geschichte von Noah, zu
seiner Familie und zu all den un-
terschiedlichen Tieren der Ar-
che, teilt dieGemeindemit.

Musik, Religion und Bewegung
In den drei Frachträumen trans-
portieren sie den Inhalt der Mu-
sikarche – Musikpädagogik, Be-
wegungspädagogik und Religi-
onspädagogik. Die Konzeption
der Musikarche birgt in sich die
Chance, verschiedene Fachdis-
ziplinen zu vereinen. Jedes Kind
ist musikalisch: Aufgrund dieser
Erkenntnis möchte Rahel Moul-
lion der Entwicklung der Kinder
entsprechend eine Umgebung
bieten, in der sich die Kinder ent-
falten können. Dabei sollen sie
Freude an der Musik erfahren
und musiktheoretische Grund-
kenntnisse in den Bereichen Me-
lodie undRhythmik erwerben.

Treffpunkt ist ab Oktober bis
zu Sommerferien immer mitt-
wochs von 16 bis 17 Uhr im Ge-
meindehaus der Liebenzeller
Gemeinschaft Schwenningen,
Jahnstraße 18. Noch gibt es freie
Plätze. Bei Interesse oder Fragen
erteilt Rahel Moullion Auskunft
unter 0 77 20/9 68 25 68.

Weitere Angebote für Kinder
im Gemeindehaus: Krabbel-
gruppe für Kinder 0-3 Jahre in
Begleitung eines Erwachsenen,
dienstags 9.30 bis 11 Uhr; Kinder-
treff für Kinder 3 bis 6 Jahre, frei-
tags 16 bis 17Uhr. eb


