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Nur noch zwei Wochen bewerben
Bis 7. März können sich Vereine noch bewerben und Geldpreise gewinnen

Allzuviel Zeit bleibt Vereinen in
der Region nicht mehr, um beim
großen Vereinswettbewerb von
Sparkasse Schwarzwald Baar
und NECKARQUELLE einen at-
traktiven Geldpreis zu gewin-
nen. Die Bewerbungsfrist endet
am Samstag, 7. März.

Villingen-Schwenningen. Gerhard
Vetter, Leiter Öffentlichkeitsarbeit der
Sparkasse Schwarzwald Baar, und Dr.
Ralf Trautwein, Redaktionsleiter der
NECKARQUELLE,habendieseWoche
bereits erste Einsendungen in Augen-
schein genommen. „Es sind wieder
einige gute Ideen dabei, aber natür-
lichistesnochzufrüh,umeineBewer-
tung abzugeben.“, sagt Gerhard Vet-
ter. „Es lohnt sich auf jeden Fall, uns in
den verbleibenden beiden Wochen
noch eine Bewerbung zu schicken.“
Bewerbungsunterlagen gibt es auf der

Geschäftsstelle der NECKARQUELLE,
Am Marktplatz 7, in Schwenningen
ebenso wie in allen Filialen der Spar-
kasse Schwarzwald Baar. Hier können
auch die Projektbeschreibungen zur
Bewerbung eingereicht werden. Man
kann die Bewerbungsunterlagenauch
auf der Homepage der Sparkasse
unterwww.spk-swb.dedownloaden.

Der Wettbewerb läuft bereits zum
vierten Mal. Es gibt drei Wettbewerbs-
regionen: den Raum Villingen-
Schwenningen, das Gebiet St. Geor-
gen, Furtwangen, Triberg, Schonach
und Schönwald sowie Donaueschin-
gen, Hüfingen, Bräunlingen, Blum-
bergundGeisingen.

Nachhaltige Projekte aus dem Ver-
einsleben haben beste Chancen, ho-
noriert zu werden. Insgesamt werden
über 100 000 Euro an die Teilnehmer
ausgeschüttet. Wer gewinnt, bestim-
men die Leserinnen und Leser der
NECKARQUELLE in zwei Abstim-

mungsrunden sowie eine Jury. Dieses
Prinzip eröffnet auch kleineren Ver-
einen,diemitattraktivenProjektenan
den Start gehen, reelle Gewinnchan-
cen,denndieGrößeeinesVereinsund
seine Mitgliederzahl spielen hier kei-
neRolle.

Der ausschreibenden Sparkasse
Schwarzwald Baar und der NECKAR-
QUELLEgehtesdarum,möglichstvie-
le, möglichst gute Ideen für regionale
Vereinsprojekte zu sammeln, die
einen Mehrwert für die Menschen in
Stadt und Umland generieren. Im
Vorfeld der Abstimmungen stellt die
NECKARQUELLE die besten Projekte
aus der Region Villingen-Schwennin-
genausführlichvor.

Abgestimmt werden kann aus-
schließlich mit den in dieser Zeitung
erscheinenden Coupons. Wer hier
mitmacht, nimmt automatisch an der
VerlosungattraktiverGeldpreise teil.

rat

Sie haben bereits erste Einsendungen für den Vereinswettbewerb unter die Lupe ge-
nommen: Ralf Trautwein (links) von der NECKARQUELLE und Gerhard Vetter von der
Sparkasse Schwarzwald-Baar. Foto: Eric Dörr

Als die US Airforce angriff: Der 22. Februar 1945 war Schwenningens schwärzester Tag
Am morgigen Sonntag vor genau
70 Jahren war der wohl schwär-
zeste Tag in der Geschichte
Schwenningens: Bei einem
schweren Luftangriff der US Air-
force auf strategische Ziele in Vil-
lingen und Schwenningen fielen
zahlreiche Bomben auf die bei-
den Nachbarstädte. Vor allem in
den Gegenden um die Bahnhöfe
entstand dadurch große Verwüs-
tung. In Schwenningen waren 17
Todesopfer zu beklagen. Unser
Bild zeigt das Trümmerfeld im
Wohngebiet am Bahnhof, später
die Pestalozzistraße. Hinten ist
der damalige Gasthof Lilie zu se-
hen. Auf einer Extra-Seite weiter
hinten im Lokalteil berichten wir
über den schicksalhaften Tag.
Dabei hat die NECKARQUELLE
mit einer Zeitzeugin gesprochen:
Marga Strohm war 1945 ein
Mädchen von zehn Jahren. Den
22. Februar 1945 hat sie ihr Leben
lang nicht vergessen. Und nun
mit uns darüber gesprochen.

Repro: Privat

„Wir hatten den Hagel im Griff“
13 Einsätze für Hagelflieger im letzten Jahr / Wissenschaftler bestätigen Wirksamkeit
Der letzte Sommer war nicht
besonders schön, und daher aus
Sicht der Hagelabwehr auch
„recht unspektakulär“, wie es
Heinz Messner ausdrückt. Den-
noch will der Chef des Vereins
zur Hagelabwehr Schwarzwald-
Baar und Tuttlingen weiter
kämpfen.

Villingen-Schwenningen. Denn es
kann jederzeit wieder über Villingen-
Schwenningen und Umgebung her-
einbrechen wie an jenem 28. Juni
2006, als das Oberzentrum den
schwersten Hagelsturm seiner Ge-
schichte erleben musste, einen der
schwersten überhaupt seit Men-
schengedenken. Der Schaden lag im
dreistelligen Millionenbereich. Häu-
ser und Autos wurden schwer beschä-
digt. „Wenn so etwas hier noch einmal
passiert“, sagt Heinz Messner, „könn-
te es durchaus sein, dass unser Gebiet
aus dem Versicherungsschutz raus-
fällt.“

Deshalb arbeiten er und seine Mit-
streiter unablässig daran, den Verein
zur Hagelabwehr Schwarzwald-Baar
und Tuttlingen zu stärken. In den letz-
ten beiden Jahren haben sie rund 700
neuen Mitglieder gewonnen; rund
3200 sind es aktuell. Sie finanzieren

den „Hagelflieger“, der bei kritischen
Wetterlagen aufsteigt und Hagelzel-
len mitHilfevonSilberjodidunschäd-
lich macht: Dieser Stoff verhindert,
dass sich allzu große Körner bilden
und bewirkt, dass Hagel kleinkörnig
und damit ungefährlich zu Boden
fällt.

2014 war der Hagelflieger an 55 Ta-
gen in Bereitschaft; 13 Mal ging er in
die Luft. Messner ist zufrieden: „Trotz
einiger gefährlicher Situationen hat-
tenwirdenHagel indenletztenJahren
im Griff.“ Die Leute, sagt er, sind froh,
dass es den Flieger gibt. Immer, wenn
sich in den Sommermonaten der Ho-
rizont gelb verfärbt, klingelt Messners
Handy. „Mich rufen dann ganz viele
Leute an und fragen, ob der Hagelflie-
ger auch bereit steht.“ Die Schrecken
von 2006 sind unvergessen. Und doch
verblasst die Erinnerung, sodass fort-
gesetzteLobbyarbeitgefragt ist.

Zumal die Wirksamkeit des Silber-
jodid-Prinzips immer noch in Frage
gestellt wird, obwohl Wissenschaftler
des Karlsruher Instituts für Technolo-
gie unlängst bestätigt haben, dass es
funktioniert. „Die Versicherungen
sind reserviert“, stellt Heinz Messner
fest. Womöglich, weil sie im Schaden-
fall die Preise erhöhen können und
künftig noch mehr verdienen? Mess-
nerzucktnur mitdenAchseln.

Er weiß: Wenn nur 20 Prozent der

Schäden vermieden werden könne,
wie sie bei einem Hagelschlag wie
dem von 2006 in Schwenningen und
Trossingen entstanden sind, dann
sind alle Hagelflieger (Kostenpunkt:
120 000 Euro pro Saison) auf Jahre be-
zahlt. Messner: „Das Geldargument
kann bei solchen Schäden keine Rolle
spielen!“

Um weiter qualifizierte Überzeu-
gungsarbeit zu leisten, ist der Verein
zur Hagelabwehr Schwarzwald-Baar
und Tuttlingen Mitte März Mitveran-
stalter einer Fachtagung zur Hagel-
abwehr in Reutlingen. Dort hat sich
nach einem schweren Hagelunwetter
2013 ein ähnlicher Verein formiert. Es
wird um Meteorologie gehen, die Ein-
satzplanung von Hagelfliegern und
natürlich um die Ausbringung von
SilberjodidundderenWirksamkeit.

Prominenter Gast der Veranstal-
tung ist der Amerkianer Darin Lang-
erud, Direktor der Hagelabwehr im
US-Bundestaat North Dakota. In den
USA ist der Einsatz von Hagelfliegern
anerkannt; die Amerikaner, so Heinz
Messner, setzen rund 100 Maschinen
ein. Und zwar nicht nur, um ihre Städ-
tezuschützen, sondernauchihreErn-
te: Durch North Dakota verläuft der
sogenannte „Wheat Belt“ (deutsch:
Weizengürtel); der Staat gilt als
„Kornkammer“ der Vereinigten Staa-
ten. rat

Handys und
Tablets geklaut
Villingen-Schwenningen. Mehrere
Mobiltelefone und Tablets haben
zwei Täter aus der Glasvitrine eines
Supermarktes in der Vockenhauser
Straße am Donnerstag gegen 18.40
Uhr gestohlen. Weil sie sich beobach-
tet fühlten, flohen sie. Ein Täter war
laut Polizei circa 35 Jahre alt, 1,85 Me-
ter groß und kräftig. Er trug eine graue
Wollmütze, eine schwarze Jacke und
eine Tasche sowie einen Rucksack.
Sein Mittäter war circa 25 Jahre alt,
1,70 Meter groß und hatte kurze
dunkle Haare. Er trug eine schwarze
Jacke und blaue Jeanshosen. Hinwei-
se zur Fluchtrichtung oder zum
Fluchtmittel der Täter nimmt das
Polizeirevier Villingen entgegen. eb

VOM TAGE

Immer dann, wenn man von
einem Zipperlein geplagt wird, ist
garantiert nicht das richtige Medi-
kament zur Hand. So war es auch
gestern wieder. Als die Hausapo-
theke auf den Kopf gestellt war,
fand sich schließlich das gesuchte
Präparat doch noch. Wenngleich
die Packung schon 2012 abgelau-
fen war. Egal. Es wurde einge-
nommen. Und hat geholfen.

Ein Hagelkorn, 2006 über Schwenningen
niedergegangen. In den vergangenen
Jahren hat der Hagelflieger dergleichen
vermeiden können. Foto: NQ-Archiv


