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nDer Verkehrsübungsplatz 
des Schwarzwälder Automo-
bil-Clubs beim Schwenninger 
Messegelände ist heute von 
15 bis 18 Uhr geöffnet.
nDie Freien Wähler haben 
heute, Freitag, 18 bis 19 Uhr, 
eine Bürgersprechstunde. Re-
de und Antwort steht Wolf-
gang Berweck unter Telefon 
0171/6 24 20 00. 

n Villingen-
Schwenningen

Lokalredaktion
Telefon: 07721/91 87 30
Fax: 07721/91 87 60
E-Mail: redaktionvillingen
@schwarzwaelder-bote.de

n Redaktion

Villingen-Schwenningen. Am
Sonntag, 24. Januar, herrscht
in Marbach närrisches Trei-
ben. 48 Zünfte, Musikvereine,
Guggenmusiken und Fanfa-
renzüge werden beim Fast-
nachtsumzug der Talbach-
hexen dabei sein. Anlass für
die Talbachhexen, das Land-
ratsamt, den Zweckverband
Ringzug und die HzL Hohen-
zollerische Landesbahn die
normalen Ringzüge sowohl
vor Beginn als auch nach En-
de des Umzugs jeweils durch
einen weiteren Triebwagen zu
verstärken. Die beiden Marba-
cher Ringzug-Haltepunkte Ost
und West befinden sich un-
mittelbar im Bereich der Um-
zugstrecke. 

WEITERE INFORMATIONEN:
u www.Ringzug.de

Ringzug fährt zum
Fasnet-Umzug 

n Von Natascha Kübler

Villingen-Schwenningen. 
Fernbusse sind die große Kon-
kurrenz zur Bahn geworden.
In VS sind die Busse von
DeinBus und MeinFernbus/
Flixbus (MFB) gut nachge-
fragt. Ob nach Stuttgart, Mün-
chen oder Freiburg, das Ange-
bot der Fernbusse lässt sich se-
hen. 

Doch in letzter Zeit mag
dem ein oder anderen gestie-
gene Preise aufgefallen sein.
Marie Gloystein, Manager
Public Relations bei MFB, er-
klärt hierzu: »An den Preis-
spannen für Tickets ab Villin-
gen-Schwenningen hat sich
nichts geändert, der Eindruck
der höheren Preise entsteht
durch die stetig steigenden
Buchungszahlen, aufgrund
derer Sparpreise früher ver-
griffen sein können als in der
Vergangenheit.«

Preissystem wie bei 
Fluggesellschaften

Das Preissystem bei den Fern-
bussen ist ähnlich wie bei
Fluggesellschaften. So gibt es
ein Kontingent an Sparprei-

sen, die sich je nach Auslas-
tung einem »Normalpreis« an-
nähern. Auch Christian Ja-
nisch, ein Mitgründer von
DeinBus, kann einen Preisan-
stieg nicht bestätigen. Ledig-
lich die Auslastung habe sich
geändert, und somit auch der
Eindruck von erhöhten Prei-
sen, da die Sparpreise nun frü-
her ausgebucht wären. »Die

Nachfrage steuert den Preis«,
so Janisch. 

DeinBus hat erst vor kur-
zem eine Fahrt auf der Linie
München-Villingen-Schwen-
ningen gestrichen. Dies habe
allerdings nichts mit der
Nachfrage zu tun, sondern
mit der Umstellung des Fahr-
plans. »Wie so ein Fahrplan
gemacht wird, ist komplex.

Der Wegfall der Verbindung
hat damit zu tun, dass wir mit
dem Bus nun eine andere Stre-
cke fahren«, erklärt Janisch.
Er ist äußerst zufrieden mit
dem Standort Villingen-
Schwenningen, die Fahrten
würden gut nachgefragt. 

Dass die Haltestelle der
Fernbusse außerdem in
Schwenningen liegt und zu-
dem noch am Rößle-
platz/Schützenstraße vor dem
CineStar, liegt an einem Ge-
nehmigungsverfahren der
Stadt – das behauptet zumin-
dest Christian Janisch von
DeinBus. In diesem Verfahren
sei der Standort zugewiesen
worden, erklärt er. Er hält die
Haltestelle für gut erreichbar,
sagt aber auch: »Der Bahnhof
wäre noch schöner, da viele
unserer Gäste auf den Bahn-
verkehr umsteigen.« 

Gloystein von MFB erklärt
die Wahl der Haltestelle an-
ders: »Dies hat verkehrstech-
nische Gründe: Unser Halt in
Schwenningen ist von der
Autobahn aus sehr gut er-
reichbar und verkürzt damit
die Fahrzeit unserer Busse.«
Nicolas Lutterbach, Presse-
sprecher der Stadt Villingen-
Schwenningen, sieht das ge-

nauso: »Die Busunternehmen
suchen ihre Haltestellen nach
kommerziellen Gründen aus.
Wir haben damit als Stadt
überhaupt nichts zu tun.« Die
Haltestelle am Bahnhof für
die innerdeutschen Fernbusse
zu nutzen würde er ebenfalls
begrüßen. 

Lutterbach wiederspricht al-
so der Aussage von DeinBus.
Christian Janisch zeigt sich
hierauf erstaunt. In der Regel
würden schon die Städte sol-
che Haltestellen genehmigen.
Die Linie über Villingen-
Schwenningen wurde aller-
dings schon vor Jahren einge-
richtet, weswegen er sich auch
nicht mehr genau erinnern
könne. Er meint: »Da müssen
wir nochmal nachhaken, ob
wir dann da wirklich an den
Bahnhof können.«

Die Konkurrenz zwischen
DeinBus und MFB in Villin-
gen-Schwenningen hält auf je-
den Fall den Preiskampf auf-
recht. Janisch erklärt: »Wir
haben immer noch einen gro-
ßen Wettbewerb. Es ist schön,
dass wir auf so einer Strecke
den Wettbewerb aufrecht er-
halten.« Denn ohne die Kon-
kurrenz der beiden Anbieter
wären die Preise sicher teurer.

Zwei Konkurrenten halten den Preiskampf in VS aufrecht 
Nachfrage | Sparpreise bei Fernbussen sind früher vergriffen / Haltestelle am Bahnhof besser geeignet?

Ein Unfall auf der B 523 hat 
zwei leicht verletzte Personen 
und 20 000 Euro Sachschaden-
gefordert.

Villingen-Schwenningen. Der
Unfall ereignete sich zwi-
schen Schwenningen und Tu-
ningen bei der Abzweigung
nach Mühlhausen. Eine 55-
jährige Fahrerin eines Klein-
wagens achtete nicht auf
einen entgegenkommenden
Wagen einer 29-jährigen Len-
kerin. Zwischen beiden Fahr-
zeugen kam es zu einem hefti-
gen Zusammenprall, wobei
beide Autofahrerinnen nach
Angaben der Polizei leicht
verletzt wurden. Nach einer
Erstversorgung durch die mit
einem Notarzt eintreffenden
Rettungskräfte wurde die 29-
jährige Fahrerin ins Schwarz-
wald-Baar-Klinikum gebracht.
Die nicht mehr fahrbereiten
Fahrzeuge mussten abge-
schleppt werden. Die Feuer-
wehr Schwenningen, die mit
zwei Fahrzeugen und 18
Mann ausgerückt war, über-
nahm die Sperrung während
der Unfallaufnahme.

Zwei Verletzte
bei Unfall
auf der B 523

Hierzulande gilt er als bes-
ter Freund des Menschen, 
doch auf Sri Lanka ist dem 
Hund oft ein elendes 
Schicksal beschieden. Da-
gegen kämpft seit Jahren 
eine Unternehmerin aus 
der Doppelstadt: Marina 
Möbius. Ein Filmteam wur-
de darauf aufmerksam.

n Von Cornelia Spitz

Villingen-Schwenningen. Es
war um die Jahrtausendwen-
de, als die Geschäftsführerin
der Chefin der Arcom Perso-
naldienstleistungen GmbH als
Touristin in Sri Lanka mit
dem oft schlimmen Schicksal
der Hunde dort konfrontiert
wurde. Straßenhunde vegetie-
ren nicht selten verletzt und
von Parasiten befallen vor
sich hin, und kaum ein Hund
ist kastriert. Aber selbst Hun-

de, die in Besitz eines Hunde-
halters sind, sind oft schlimm
dran: in Zwingern, an Ketten
gelegt, die nicht selten schon
um den Hals eingewachsen
sind und mangelernährt. »Für
die meisten Menschen dient
der Hund in erster Linie als
Alarmanlage. Wir wollen ih-
nen zeigen, dass ein Hund
auch ein Freund sein kann«,
so das Credo der Helfer. 

35 Mitarbeiter
werden beschäftigt

2007 gründete Marina Mö-
bius die Dog Care Klinik auf
Sri Lanka, um an diesem
Schicksal etwas zu ändern.
Mit Erfolg: 50 000 Hunde
wurden durch die Dog Care
Clinic seither kastriert. Etwa
35 Mitarbeiter werden dort
mittlerweile beschäftigt, Mari-
na Möbius greift dafür tief in
die eigene Tasche und finan-
ziert das Projekt neben stets

willkommenen Spenden noch
mit über 80 Prozent aus eige-
nen Mitteln. Doch sie weiß,
wofür: Zig tausend Hunde
werden von dem gemeinnüt-
zigen Verein zwischenzeitlich
betreut. 

Sie werden regelmäßig ge-
impft und entwurmt, erhalten
bei Krankheiten Pflege und
entsprechende Medizin und
ein großer Teil der Hunde
wird regelmäßig mit Futter
versorgt, sogar ihre Halter ge-
hen nicht leer aus: Das Team
der Doc Care Clinic vermittelt
ihnen viele Details zur Hun-
dehaltung, zeigt ihnen, wie
Hunde gepflegt und ernährt
werden müssen, dass eine
Haltung im Zwinger oder gar
an einer Kette weder artge-
recht noch zweckmäßig ist.
Im Programm »DCC 50+« er-
halten Senioren die einen »äl-
teren« Hund zu sich nehmen
eine Zusatzrente beziehungs-
weise oft ihre einzige Rente.

Und der Effekt sei groß:

»Wenn sie durch das Dorf
laufen, sehen sie kaum einen
Hund, der mit Welpen rum-
läuft«, die Tiere seien allge-
mein in einem besseren Zu-
stand, erläutert eine Mitarbei-
terin. Die Beziehung Mensch-
Hund, aber auch umgekehrt,
wandele sich.

Das erfuhr auch Nicola Jan-
sen. Sie war nicht nur Urlau-
berin auf Sri Lanka, sondern
arbeitet in einem Filmteam.
In dieser Funktion war es ihr
ein Anliegen, die Arbeit der
Dog Care Clinic in den Fokus
von Fernsehkameras zu rü-
cken. Und so kam es, dass Ni-
cola Jansen und ihr Filmteam
am 7. und 8. Januar nach Sri
Lanka reisten und eine Doku-
mentation für das Sat.1 Früh-
stücksfernsehen über die
Arbeit der Dog Care Clinic
drehte.

Die Kameras begleiteten
Marina Möbius und ihr Team
bei den Tagestouren für die
Doc Care Clinic (Foto). Dazu

gehört die Kontrolle von den
Re-Home Hunden, die wieder
in ihren Haushalt zurückge-
führt worden sind. Werden
die Tiere gut versorgt, anstän-
dig gehalten und richtig er-
nährt? All diesen Fragen geht
das Team nach. Parallel dazu
fährt es täglich Fütterungstou-
ren zu den Straßenhunden,
denn mancher von ihnen
kann gerade in fortgeschritte-
nem Alter nicht mehr an ein
Leben in vier Wänden ge-
wöhnt werden. 

Eine ganze Fülle von der
Vielschichtigkeit der Arbeit
der Dog Care Clinic, sammel-
te das Kamerateam vor Ort.
Ende Januar/Anfang Februar
soll die etwa zehnminütige
Dokumentation auf Sat.1 aus-
gestrahlt werden.* 

WEITERE INFORMATIONEN:
u www.dogcare-clinic.com; 

*den genauen Sendetermin
werden wir noch bekannt ge-
ben. 

Eine 
Herzenssache im 

Kamerafokus
Filmteam begleitet Marina Möbius

und ihr Team der 
Dog Care Clinic auf Sri Lanka
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Die Narren können mit dem
Ringzug zum Umzug nach
Marbach fahren. Foto: Hzl

Ist die Haltestelle vor dem Kino CineStar in Schwenningen
wirklich optimal gewählt? Foto: Wagener


