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n Redaktion

Süßer die Glocken nie 
klingen als zur Weih-
nachtszeit. Auf den Villin-
gen-Schwenninger Weih-
nachtsmärkten aber ver-
stummen sie, zumindest 
für die Allgemeinbeschal-
lung, weiterhin. Festlich 
Gestimmte dürfen trotz-
dem frohlocken: Es gibt 
viel Neues im Sortiment.

n Von Cornelia Spitz

Villingen-Schwenningen. Viel-
leicht höhlt steter Tropfen den
Stein ja doch, denkt sich die
Weihnachtsmarkt-Organisato-
rin Diana Graupner bei der
Südwest Messe Ausstellungs-
GmbH offensichtlich, und trat
auch für die Weihnachtsmärk-
te 2017 geduldig in die Ver-
handlungen mit der Gema
ein. 

Die Gesellschaft für musika-
lische Aufführungs- und me-
chanische Vervielfältigungs-
rechte, wie das gemeinhin als
»Gema« abgekürzte Wort-
Monstrum richtig heißt, ist
nämlich schuld daran, dass
aus Lautsprechern auf dem

Weihnachtsmarkt eben nicht
weihnachtliche Melodien rie-
seln. Die Gema-Gebühren für
ein solches, die weihnachtli-
che Vorfreude ohne Zweifel
steigerndes Vergnügen wären
allzu hoch, lässt der Betreiber
wissen. 2015 war es zum ers-
ten Mal geschehen, dass den
Weihnachtsmarkt-Veranstal-
tern plötzlich gar nicht mehr
feierlich zumute war: Als wä-
re der Zeitpunkt für ein eige-
nes Weihnachtsgeschenk ge-
kommen, verlangte die Gema
plötzlich um 2000 Euro höhe-
re Gebühren für die Beschal-
lung, nämlich 3800 statt wie
bislang 1800 Euro. Zu viel für
die Messegesellschaft, die sich
deshalb zum Leidwesen vieler
Weihnachtsmarktbesucher 
dazu entschloss, zu verzichten
und stattdessen andere Wege
zu gehen. 

Zweimal täglich wird des-
halb auch in diesem Jahr in
der Regel auf den Weih-
nachtsmarktbühnen musi-
ziert, um 15 und um 18 Uhr.
Gerne hätte man in diesem
Jahr endlich wieder Musik an
den Ständen möglich ge-
macht, »wir hatten intensiv
darüber nachgedacht«, verrät
Diana Graupner im Gespräch

mit unserer Zeitung. Auch in
Verhandlungen mit der Gema
sei man erneut eingestiegen –
aber erfolglos geblieben. Fa-
zit: Es würde sich zu negativ
auf die Gebühren für die Teil-
nehmer auswirken. Dranblei-
ben will man trotzdem. »Wir
werden die Verhandlungen im
kommenden Jahr fortsetzen
in der Hoffnung«, so Grau-
pner, dass die Gema irgend-
wann einmal ein Einsehen ha-
be. 

Warum eigentlich immer 
erst Villingen und dann 
erst Schwenningen?

Apropos einsehen: Manchem
Weihnachtsmarktbesucher ist
es schleierhaft, warum denn
der Weihnachtsmarkt immer
zuerst in Villingen und dann
erst in Schwenningen stattfin-
det. Wenn man schon aus
Gründen der Gleichbehand-
lung zwei Märkte abhält,
dann könnte man doch aus
demselben Grund endlich
auch einmal den Villinger
Markt zuletzt, dann wenn es
am schönsten ist, nämlich
kurz vorm Fest, stattfinden
lassen. Doch die Messegesell-

schaft hat dafür ihre Gründe:
Für Wiederholungstäter unter
den Ausstellern ist es im Zuge
einer verlässlichen Saisonpla-
nung wichtig, einen Fix-Ter-
min zu haben und beispiels-
weise zu wissen: »Jedes Jahr
am ersten und zweiten Ad-
ventswochenende bin ich auf
dem Weihnachtsmarkt in Vil-
lingen.« Und auch für Besu-
cher sei eine solche Gewohn-
heitsregelung durchaus von
Vorteil: »Nichts wäre blöder,
als wenn der Besucher in Vil-
lingen steht, aber der Markt in
Schwenningen ist«, meint
Diana Graupner. Die Messe-
gesellschaft habe das Schema
beibehalten, das historisch ge-
wachsen sei. 

Überraschungen gibt es bei
aller Gewohnheit auch bei
den Weihnachtsmärkten 2017
trotzdem: So ist es Diana
Graupner zwar trotz heftigen
Bemühens nicht gelungen,
ein zweites großes Fahrge-
schäft, etwa ein Riesenrad, zu
engagieren, aber immerhin
klopften Händler mit tollen
Ideen bei ihr an. Passend zum
Fest kam beispielsweise eine
Anfrage aus Betlehem. Der
Palästinenser wollte wissen,
ob er mit seinen christlichen,

aus Olivenholz gefertigen
Schnitzereien in beide Städte
kommen darf. Auch ein Viet-
namese bot sich an und möch-
te in Schwenningen mit sei-
nen Bambus-Schalen überzeu-
gen. Und wenngleich die
Sparte »Handyzubehör« ein-
gentlich so gar nicht nach
weihnachtlicher Besinnlich-
keit klingt, so hatte Graupner
bei diesem Angebot dann
doch ein Einsehen: Der Händ-
ler graviert in Villingen und in
Schwenningen Handyhüllen
mit Namen oder lieben Bot-
schaften. 

Sogar das Cinestar-Kino
wird zum ersten Mal mit von
der Partie sein: Schließlich
seien Kinogutscheine und -bo-
xen als Geschenk unterm
Christbaum »eine super
Idee«. »Es gibt jedes Jahr
schöne neue Sachen«, freut
sich die Weihnachtsmarkt-
Macherin Diana Graupner
und begegnet so auch dem
immer wiederkehrenden Vor-
urteil, wonach auf dem Weih-
nachtsmarkt wenig mehr als
Glühwein und Essen geboten
wird. Doch, ganz ehrlich:
»Die meisten Menschen kom-
men ja auch gerade dafür auf
den Weihnachtsmarkt.«

Foto: Archiv

Leise rieselt vielleicht Schnee – 
aber keine Musik

Warum die Weihnachtsmärkte in VS 2017 trotzdem für viele Überraschungen gut sein werden...

nDer Samstag-Wochenmarkt 
ist heute von 6.30 bis 12.45 
Uhr auf dem Münsterplatz Vil-
lingen und in der Fußgänger-
zone Schwenningen.
nEine Kundgebung anlässlich 
des »Internationalen Tages 
gegen Gewalt an Frauen« ist 
heute, Samstag, 12 bis 14 Uhr, 
auf dem Marktplatz (Latscha-
riplatz) in Villingen. 
nDie Mahnwache mit dem 
Thema »Gertrud Fleck – Opfer 
der NS-Euthanasie« findet 
morgen, Sonntag, 19 Uhr, auf 
dem Münsterplatz statt.

n Villingen-
Schwenningen

n Von Wilfried Strohmeier

Villingen-Schwenningen. Seit
Anfang des Jahres ist das Pal-
liativzentrum als Abteilung
des Schwarzwald-Baar-Klini-
kums in Betrieb. 15 Mitarbei-
ter verteilen sich auf 12,5 Pfle-
gestellen, zwei Ärzte arbeiten
in der Abteilung, es gibt eine
halbe Stelle Physiotherapie
sowie Ernährungsberatung,
Seelsorge und ehrenamtliche
Begleiter. 

Der Verein Palliativzent-
rum-VS, der sich jahrelang
maßgeblich für den Bau ein-
gesetzt hat, fungiert heute als
Förderverein für Anschaffun-
gen, die außerhalb des Bud-
gets liegen, er hat rund 450
Mitglieder. Paul Graf La Ro-
sée, Direktor der Klinik für In-
nere Medizin, zu der auch das
Palliativzentrum gehört, er-
klärt, das Zentrum sei ein gro-
ßer Gewinn für das Klinikum.
Er und der Geschäftsführer
des Klinikums, Matthias Gei-
ser, zeigen sich froh, dass
auch durch den Palliativver-

ein mehr getan werden kann,
als die Krankenkassen im So-
zialgesetzbuch verpflichtet
und bereit sind zu bezahlen.

Für Geiser ist das Zentrum ein
besonderes Angebot, Pallia-
tivpatienten zu versorgen, das
Maß des Notwendigen werde
immer wieder überschritten.

Durchschnittlich habe der
Patient eine Aufenthaltsdauer
in der Abteilung von zwei
Wochen, individuell wurde
die Länge zwischen einem
und 51 Tage gezählt. Jeweils
rund ein Drittel gehe wieder
nach Hause, ein Drittel in ein
Pflegeheim und ein Drittel
versterbe. Zu der Behandlung
gehört auch das Behandeln
von Symptomen, die auftre-

ten. Dazu gehöre beispiels-
weise Atemnot, Übelkeit und
Erbrechen. 

Rosée betont bei seinen Er-
läuterungen, dass
bei einer Palliativ-
therapie auch
eines nicht ver-
wechselt werden
dürfe: Es gehe
nicht darum, ein
Leben um zwei
Wochen zu ver-
längern, sondern

die Lebensqualität zu verbes-
sern. Sterben sei ein Teil des
Lebens, betonte er. Juliane
Tritschler, Schatzmeisterin
des Vereins und selbst im Pal-
liativzentrum tätig, merkte
hier an, dass es für das Perso-
nal eine seelische Entlastung
bedeute, wenn der Patient
und die Familie akzeptieren,
dass die Krankheit nicht heil-
bar sei. Aber: »Wenn Men-
schen mit Anfang 20 sterben,
dann ist das eine belastende
Situation.« Das Team könne
zwar viel Auffangen, aber es
brauche auch Rückendeckung

von außen. Rosée ergänzt: Es
gelte darauf zu achten, dass
das Team nicht ausbrenne. 

Der Verein Palliativzentrum
ist nach dem jahrelangen
Spendenmarathon für den
Bau des Hauses heute vor al-
lem damit beschäftigt, zusätz-
liche Einrichtungsgegenstän-
de zu beschaffen. Das beginnt
bei speziellen Lagerungshil-

fen für die Patienten, geht
über Fachliteratur und endet
bei Geräten. Bei letzteren wer-
de jedoch immer zuerst mit
der Klinikleitung Rücksprache
gehalten, ob die Wartung und
die Betriebskosten auch über-
nommen werden, betonte Ju-
liane Tritschler. Im kommen-
den Jahr will der Verein bei-
spielsweise Markisen für eini-

ge Fenster anschaffen. 
Der Verein konnte mit

Spenden 1,73 Millionen Euro
zu dem Bau beisteuern, 1,45
Millionen kamen vom Land,
200 000 Euro von der Deut-
schen Krebshilfe, Stadt VS
und Landkreis zahlten
490 000 Euro und Eigenmittel
des Klinikums waren 350 000
Euro. 

Verein finanziert die Wünsche
Palliativzentrum | Abteilung schafft den Kranken Lebensqualität 

Sehen das Palliativzentrum als Bereicherung des Schwarzwald-Baar-Klinikums (von links): der Di-
rektor der Klinik für Innere Medizin Paul Graf La Rosée, Arnold Willmann, Reinhard Brucker je-
weils vom Verein Palliativzentrum, Schatzmeisterin des Vereins und Palliativmitarbeiterin Juliane
Tritschler, sowie Klinikumgeschäftsführer Matthias Geiser. Foto: Strohmeier

»Der Patient hat häufig 
das Gefühl, es werden mei-
ne Befunde behandelt aber 
nicht mein Befinden.«

Paul Graf La Rosée

Am Samstag, 20 Uhr, wird die 
Neue Tonhalle in Villingen 
zum Zentrum der doppelstäd-
tischen Sportwelt, wenn die 
Sportparty steigt. 

Villingen-Schwenningen. Das
Feld ist bestellt.« Daniel Fleig
hört sich unternehmenslustig
und zufrieden zugleich an.
Für die Zufriedenheit sorgt
ein Blick zurück auf die ver-
gangenen Wochen, in denen
der Vorsitzende des Sportver-
bandes VS mit seinen Kolle-
gen alle Hände voll zu tun hat-
te, die Sportparty für Samstag,
25. November, zu organisie-
ren. Abläufe und Details Am
Mittwochabend fand das
jüngste Treffen der fleißigen
Riege am Ort des Geschehens
statt. Noch einmal wurden die
Details beäugt und die Abläu-
fe durchgegangen. Dann
stand für alle fest: Es kann los-
gehen. An der Abendkasse
gibt es noch sehr wenige Rest-
karten.

Am Samstag ist
Sportparty
in Neuer Tonhalle

VS-Schwenningen Schlenker-Kayser
BETTENHAUS

Tischdecken
nach Maß und nach Schablone


