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DIE LANGE NACHT DER vhs

Einblicke ins Innere
einer Bildungsanstalt
der besonderen Art
BAD WALDsEE - Landauf, 
landab wurden dieser Tage die 
Volkshochschulen gefeiert. Vor 
100 Jahren wurde diese Form 
der Fort- und Weiterbildung 
begründet. Die Bad Waldseer 
Einrichtung ist zwar bei wei-
tem nicht so alt. Aber das hielt 
Beate scheffold und ihr Team 
nicht vom Feiern ab. Und damit 
von der Werbung für eine Ins-
titution, die aus Bad Waldsee 
nicht mehr wegzudenken ist.

Vor der öffentlichen Feier am 
vergangenen Freitag hatte die 
vhs-Leitung alle Dozenten 
zu einem ungezwungenen 
Dankeschön-Treffen in locke-
rer Atmosphäre in die Räum-
lichkeiten der Bad Waldseer 
vhs eingeladen. Bürgermeister 
Roland Weinschenk eröffnete 
dann den offiziellen Teil der 
„Langen Nacht“ vor rund 50 
Besuchern im Saal des Stadt-
archivs. „Die ersten Volks-
hochschulen in Deutschland 
wurden 1919 in der Weimarer 

Republik gegründet und zo-
gen eine wahre Gründungs-
welle im ganzen Land nach 
sich“, so das Stadtoberhaupt. 
Wenn auch in Bad Waldsee 
die vhs erst 1986 ins Leben 
gerufen wurde, so wurde die-
ser Abend zum 100-jährigen 
Jubiläum der Volkshochschu-
len in Deutschland organisiert. 
„Als wichtiges Zentrum der 
Bildung, Begegnung und Kul-
tur“, lobte Weinschenk diese 
Bildungseinrichtung. 

Ein eindrucksvoller Vortrag

Ein Highlight des Abends war 
der Vortrag der Kommunikati-
onstrainerin Corinna Waffen-
der aus Berlin. Unter dem Titel 
„Glaube nicht, was Du 
denkst!“ stellte sie die Fragen, 
„Wer sind wir? Wer sind die 
anderen? Was ist Kultur?“ An-
schaulich bezog sie die Zuhö-
rer mit Gruppenspielen in ih-
ren Vortrag ein und 
verdeutlichte dadurch die Re-
geln der Gruppenbildung und 
allgemein die Unterschiede 
der Menschen aus verschiede-
nen Kulturen. 
Dem aktuellen Thema des 

Klimawandels war der Vor-
trag „Fit4Future“ von Prof. 
Roland Koenigsdorff von der 
Hochschule Biberach gewid-
met. „Die Weltbevölkerung 
verbraucht 75 Prozent mehr 
Ressourcen, als die Erde zeit-
gleich erneuern kann“, so sein 
eindrücklicher Einstieg in die-
ses Thema. Dazu wurden auch 
zahlreiche Fragen aus dem Pu-
blikum beantwortet, was wie-
derum verdeutlichte, dass es 
auf die Fragen des Klimaschut-
zes keine einfachen Antworten 
gibt. Koenigsdorff konnte dazu 
den Besuchern nur den Ap-
pell mit auf den Weg geben, 
„Klimaschutz ist eine Gemein-
schaftsaufgabe“. 
Die Besucher konnten an die-
sem Abend auch bei einer Ein-
führung zum Line Dance teil-
nehmen (mit dem langjährigen 
vhs-Dozenten und Tanzlehrer 
Heinz Kautenberger) oder zu 
später Stunde noch orientali-
sche Tänze ausprobieren. 
Wolfgang Heyer, Redaktions-
leiter der „Schwäbischen Zei-
tung“ in Bad Waldsee, holte 
das Publikum dann wieder in 
heimatliche Gefilde und gab 

Kostproben aus seinem Pro-
gramm „Hoimspiel“. Mit amü-
santem schwäbischen Sprach-
spiel und modernem Poetry 
Slam im Dialekt hatte er das 
Publikum schnell auf seiner 
Seite.

Führungen durchs stadtarchiv

Stadtarchivar Michael Wild 
stand den ganzen Abend für 
spannende Führungen durch 
das Stadtarchiv bereit und 
zeigte unter anderem die He-
xenurgicht, das sind alte Ge-
richtsprotokolle aus Waldsee. 
Die Möglichkeit der Begeg-
nung und zum Austausch hat-
ten die Königstäler Narren mit 
ihrer Bewirtung bereichert und 
vor den Türen der vhs wartete 
das Food-Mobil „Schmacko-
fatz“ auf hungrige Besucher.
Zudem konnte sich jeder Gast 
beim Karikatur-Zeichner Hora-
cio Pelayo mit gekonnter Feder 
porträtieren lassen und neben-
bei noch internationaler Musik 
lauschen. 
vhs-Leiterin Beate Scheffold 
war mit der Veranstaltung 
hochzufrieden (siehe auch In-
terview). Oliver Hofmann

Das Duo invi von der Jungen vhs gestaltete die vhs-Nacht mit seinen Klängen – 
genauso wie Noelia Aznar-sanz mit Musik aus südamerika. Der Abend wurde be-
schlossen mit Gesängen zur Nachtruhe, dargeboten und angeleitet von vhs-Dozen-
tin Kathrin silbereisen. Fotos (16): Oliver Hofmann

Auch vhs-Dozent Paul sägmüller gab sich die Ehre.

vhs-Dozent Heinz Kautenberger bat zum Tanz ... .... und etliche machten mit.

Zeichner Horacio Pelayo port-
rätierte Gäste und Mitarbeiter – 
hier vhs-Frau susanne Frick.

Bürgermeister Roland Weinschenk mit drei der vier hauptamtlichen vhs-Mitarbeiter-
innen (Eva Ehrmann, Angelina Müller, Beate scheffold / von links). 
 Foto: Gerlinde Buemann

stadtarchivar Michael Wild führte 
durch sein Reich (das ja im selben 
Gebäude wie die vhs ist).

vhs-Leiterin Beate scheffold stellte ihre Einrichtung vor. Die Königstäler sorgten für Getränke.

Wortgewaltig: Ober-schwabe Wolfgang Heyer. stimmgewaltig: Noelia Aznar-sanz.

stellvertretend für alle Gäste aus stadt und Land.


