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n Redaktion

nDie Stadtbibliotheken in 
Villingen und Schwenningen 
sind heute von 12 bis 18 Uhr 
geöffnet.
nDer Verkehrsübungsplatz 
des Schwarzwälder Automo-
bil-Clubs beim Schwenninger 
Messegelände ist heute von 
16 bis 19 Uhr geöffnet.
nDie Freien Wähler haben 
heute ihre Bürgersprechstun-
de. Stadtrat Ernst Reiser steht 
zwischen 18 und 19 Uhr unter 
Telefon 07721/7 47 65 Rede 
und Antwort.
nEin Schachspiel-Abend, auch 
für Anfänger geeignet, findet 
heute ab 19 Uhr in der Frie-
densschule in Schwenningen 
statt.
nDer Verein zur Förderung 
des heilpädagogischen Reitens 
hält heute, 19 Uhr, seine 
Hauptversammlung im Gast-
haus Schweizerhof, Ober-
eschach, ab.
nDer Kreisverband und die 
Kreistagsfraktion der Freien 
Demokraten Schwarzwald-
Baar laden zum Frühjahrsemp-
fang heute, 19 Uhr, im Bad 
Dürrheimer Fastnachtsmu-
seum Narrenschopf, Luisen-
straße 41, Bad Dürrheim, ein.
nDie Jägervereinigung 
Schwarzwald-Baar-Kreis lädt 
zur Jahreshauptversammlung 
heute, 19.30 Uhr, im Gasthof 
Waldeck, St. Georgen-Ober-
kirnach, ein. Auf der Tagesord-
nung stehen unter anderem 
Ehrungen.
nDie Beratungsstelle »Alter & 
Technik« bietet die Besichti-
gung der Demonstrationswoh-
nung Beate »Wohnen im Alter 
– erklärt von Bürgern für Bür-
ger« am Sonntag, 2. April, 14 
bis 16 Uhr, Erzbergerstraße 
28, Untergeschoss der Gewer-
beschule, Zimmer C 113, Vil-
lingen-Schwenningen, an. Info 
unter Telefon 
07721/9 13 71 35.
nDie Volkshochschule bietet 
in Zusammenarbeit mit dem 
ökologischen Verkehrsclub 
Deutschland (VCD) eine Bahn-
automatenschulung morgen, 
Samstag, 19 Uhr, im Villinger 
Bahnhof. Die Bedienung der 
elektronischen Fahrplanaus-
kunft und des Fahrkartenauto-
maten für den im Alltag nöti-
gen Bedarf wird in einer ein-
stündigen, kostenlosen Einfüh-
rung auf verständliche Weise 
erläutert. 
nDer Kreistag tagt am Mon-
tag, 3. April, 15 Uhr, im Land-
ratsamt.

n Villingen-
Schwenningen

Villingen-Schwenningen. Im
September wird der Spitalgar-
ten beim Franziskaner in Vil-
lingen zum Spielort für Wil-
liam Shakesspeares berühmte
Liebesgeschichte »Romeo und
Julia«. Am Samstag, 1. April,
beginnt der Vorverkauf. 

Knapp 80 theaterbegeisterte
Bürger von VS und dem Um-
land proben unter Anleitung
des Schweizer Regisseurs und
Schauspielers Daniel Wahl, in
Zusammenarbeit mit der Büh-
nen- und Kostümbildnerin
Viva Schudt sowie dem musi-
kalischen Leiter Benjamin
Brodbeck das Bürgertheater. 

Das Projekt ist einer der Hö-
hepunkte des Jubiläumsjahres
2017, welches die urkundliche
Ersterwähnung von Schwen-

ningen, Villingen und Tann-
heim vor 1200 Jahren feiert.
Es wird durch die Sparkasse
Schwarzwald-Baar gefördert.

Karten gibt es ab dem 1. Ap-
ril im Vorverkauf für 15 Euro
(ermäßigt 50 Prozent) unter
anderem beim Tourist-Info &
Ticket-Service in Villingen

(Franziskaner Kulturzent-
rum) und Schwenningen
(Bahnhof), außerdem an al-
len Vorverkaufsstellen von
Kulturticket Schwarzwald-
Baar-Heuberg. Info-Telefon:
07721/82 25 25 und im Inter-
net www.villingen-schwen-
ningen.de. 

Ticketverkauf startet am Samstag
Jubiläumsjahr | Über 80 Bürger wirken bei »Romeo und Julia« mit

Villingen-Schwenningen. Das
mobile Science-Center »Expe-
rimenta – die Welt der Phäno-
mene« gastiert am Samstag, 1.
April, und Sonntag, 2. April,
im Abt-Gaisser-Haus, Schul-
gasse 23, Villingen.

Im »Gepäck« sind über 50
Entdecker-Stationen aus den
Bereichen Naturphänomene,
Technik, Wahrnehmungsillu-
sionen sowie Holographie
und 3D. 

Aus weltweiten Science-
Centern wurden dafür erst-
mals die beliebtesten und be-
kanntesten Exponate ausge-
wählt und in einer mobilen
Form zusammengestellt. In
der »Hands on«-Ausstellung
heißt es an vielen Exponaten
»Mitmachen erwünscht«, so-
dass eine Menge geradezu un-
glaublich erscheinender Phä-
nomene und Illusionen vom
Publikum auf spielerische
Weise begriffen und auspro-
biert werden können, heißt es
in der Mitteilung. 

Besucher können beispiels-
weise einen Wärmebild-Ab-
druck ihrer Hand erzeugen,
indem sie diese für einige Se-
kunden auf eine thermochro-
me Oberfläche legen. In einer
anderen Ecke der Ausstellung
befindet sich eine geheimnis-
volle weiße Maske, deren Bli-
cke den Besuchern stets zu
folgen scheinen (Hollow-
Mask-Illusion). Des Weiteren
finden am Tag wiederholt
Führungen und Demonstra-
tionsversuche statt.

Öffnungszeiten sind am
Samstag von 10 bis 20 Uhr so-
wie am Sonntag von 11 bis 18
Uhr. Eintrittskarten sind an
der Tageskasse zu neun Euro
und acht Euro für Kinder
unter zwölf Jahren erhältlich.

Es gibt über 50 Entdecker-Stationen
Wissenschaft | »Experimenta« am Wochenende in Villingen

Beim Franziskaner in Villingen wird im September »Romeo
und Julia« aufgeführt. Foto: Amt für Kultur

Ein Blick durchs Kalei-
doskop können die Besu-
cher der »Experimenta«
werfen. Foto: Veranstalter

Es ist der Valentinstag: 
Während Verliebte aus VS 
den Tag genießen, zittert 
eine Doppelstädterin Tau-
sende von Kilometern ent-
fernt vor Angst. Die Dog 
Care Clinic von Marina 
Möbius auf Sri Lanka wird 
von Polizisten gestürmt, 
die Unternehmerin verhaf-
tet. Der Vorwurf: Angebli-
che Buddha-Lästerung. 
n Von Eva-Maria Huber

Villingen-Schwenningen. Es ist
nicht das erste Mal, das Mari-
na Möbius bei einem ihrer
Arbeitsaufenthalte im Süden
Sri Lankas Todesangst hat.
Und es ist auch nicht das erste
Mal, dass sie unter Arrest ge-
stellt und verhaftet wird.
Doch was am Valentinstag
und damit vor wenigen Wo-
chen im Süden des südostasia-
tischen Landes passierte, ver-
setzte die taffe Frau in eine
Art Schockstarre. »Ich brauch-
te einige Zeit, um über all die
schlimmen Erlebnisse vor Ort
zu sprechen«, öffnet sich Mö-
bius im Gespräch mit dem
Schwarzwälder Boten. 

Es war in den Abendstun-
den, Dunkelheit umhüllt das
25 000 Quadratmeter große
Grundstück im Süden Sri Lan-
kas, auf dem Marina Möbius
vor mehr als zehn Jahren ihre
Dog Care Clinic aufgebaut
hat. Dort kümmert sie sich
mit ihren Helfern um Straßen-
hunde, versorgt und pflegt
kranke Tiere, lässt aber auch
Hunde kastrieren. Einer der
rund 45 Mitarbeiter hat am
Abend des 14. Februars Spät-
schicht, Marina Möbius hat
sich zum Schlafen zurückge-
zogen. Unerwartet beginnt
ein gut dreistündiger Spuk:
Schwer bewaffnete Polizisten
tauchen auf, drängen an dem
Clinic-Helfer vorbei und su-
chen systematisch nach Ver-
kaufsständern und kleinen
Armbändern. 

Im Schlafshirt weggezerrt
Möbius sieht sich in ihrem
Schlafshirt zwölf Polizisten
und acht Journalisten gegen-
über. Ihre Bitte, doch bitte das
Filmen zu lassen, bleibt unge-
hört. »Die Männer zerrten an
mir, ich schrie, wehrte mich«,
berichtet sie. Vergebens. Ein
Video, das sie ins soziale
Netzwerk Facebook stellt,
zeigt die gespenstische Szene.
Tags drauf wird sie verhaftet
und verbringt zwei Tage in
einem Trakt, in dem Schwer-

kriminelle sitzen »in der
crime unit«. Verhöre, stunden-
langes Ausharren, Angst »da-
vor, was auf mich noch zu-
kommt«. Dann wird Maria
Möbius klar, was und vor al-
lem wer hinter der Aktion
steckt. »Mir wurde Respektlo-
sigkeit gegenüber dem Reli-
gionsstifter Buddha vorgewor-
fen«, erzählt sie und ruft noch-
mals die Bilder auf: In der Ein-
gangs-Sequenz des Videos
über den nächtlichen Polizei-
einsatz, das im örtlichen Fern-
sehen mehrfach gezeigt wur-
de, sind kleine Armbänder
mit einem winzigen Buddha-
Kopf zu sehen. 

Angeblich müsse die Figur

Buddhas in einer erhöhten
Position gezeigt werden und
dürfe nicht als eine Art Deko-
Artikel verunglimpft werden,
entnahm sie den Vernehmun-
gen. »Doch an diese angebli-
che Regel hält sich doch nie-
mand«, weiß sie aus dem Sor-
timent mancher heimischer
Läden: »Das war nur ein Vor-
wand.« Später wird ihr von
Polizisten noch unterstellt, sie
habe Requisiten aus einem na-
hen Tempel gestohlen und da-
raus Armbänder gefertigt.
»Ich soll mit den Buddhaköpf-
chen sogar Hundehalsbänder
verziert haben«, reagiert sie
fassungslos. »Ich habe den
Schmuck von einem Einhei-

mischen am Strand gekauft
und sie in unserem Verkauf-
raum angeboten«, wehrt sich
Möbius gegen diese »abenteu-
erlichen Vorwürfe«. 

Mönch als größter Gegner
Schnell wird der engagierten
Frau klar, wer hinter der Ak-
tion steckt. »Zwei mächtige
Männer aus der Süd-Provinz«,
ein Gouverneur und ein bud-
dhistischer Mönch. Flugs tau-
chen auch die Erinnerungen
an das erste unangenehme
Zusammentreffen mit dem
einflussreichen Mönch auf.
Dieser, so Möbius, habe ihr
ein sumpfiges an das Klinik-
Areal angrenzende Grund-
stück verkaufen wollen. Sie
habe abgelehnt und sich
gegen seine verbalen Attacken
gewehrt. Für den einflussrei-
chen Mann eine Art Kriegs-
erklärung. Die ersten Verhaf-
tungen und Repressalien
gegen die Deutsche begannen
vor eineinhalb Jahren. Die Er-
innerungen und die große
Angst haben sich in ihre Seele
eingebrannt: Die Fotos von
einer weinenden Marina Mö-
bius in der Klinik, Bilder von
einer in sich zusammen ge-
sunkenen Frau im Gewahr-
sam der Polizei. 

Ein paar Tage nach dem
Polizeieinsatz entschließt sie

sich schweren Herzens zur
Flucht. Während sie im Flug-
zeug sitzt, baut sich vor ihrer
Clinic eine Menschenmasse
auf von rund 300 »herange-
karrten Sri Lankesen« auf, die
auf Schildern fordern: »Ver-
schwinde, Du bitch.« Spontan
kommen ihr die Drohungen
von Mönch und Gouverneur
in den Sinn: Man gebe nicht
eher Ruhe, »bis Du mit Deiner
Clinic verschwunden bist«. 

Security patrouilliert
Sie denkt wieder an die be-
drohliche Menschenmasse
vor der Klinik. »Das waren
keine aus dem Dorf.« Immer-
hin verhilft sie über ihr Sozial-
projekt vielen Einheimischen
zu Loh: Ihren Beschäftigten,
Händlern und älteren Men-
schen, die bei sich einen nicht
vermittelbaren Hund aufneh-
men und dafür eine Art Rente
erhalten, bislang sind dies 120
Familien. Seit der Demo pat-
rouilliert Security vor ihrer
Klinik, um die Mitarbeiter zu
schützen. »In ein paar Wo-
chen fliege ich wieder hin«,
um »Stärke zu zeigen. Mein
Lebenswerk lasse ich nicht
von zwei Menschen zerstö-
ren.« Ihr Trumpf: Möbius hat
neben deutschen Besuchern
auch hochrangige Politiker
von ihrer Arbeit überzeugt

Die Horrornacht auf Sri Lanka 
Aufreger | Polizeieinsatz in Dog Care Clinic: Marina Möbius aus VS verhaftet / Bald fliegt sie wieder hin 

Vor der Dog Care Clinic von Marina Möbius kommt es zu
einer Demonstration. 

Marina Möbius aus VS umsorgt Tiere auf Sri Lanka. Fotos: Dog Care Clinic


