hwenningen
villingen-schwenningen
22 villingen-schwenningen

S Ü D K U R I E R N R . 14 7 | V
D I E N S T A G , 3 0 . J U N I 2 015

Hüpfplatten für
Klosterringschule

er-PavillonBücher-Pavillon
mt gut an kommt gut an

SÜDKURIER N
D I E N STA G , 3 0 .

Hüpfplatten fü
Klosterringsc

Schwenningen (flo/luk)
Villingen-Schwenningen
Für
(flo/luk) Für
VS-Villingen – Drei Hüpfplatten konnVS-Villingen – Drei Hüpfpla
unde gibt es seit einiger
Bücherfreunde
Zeit
gibt es seit einiger Zeit
te der Förderverein der Klosterringte der Förderverein der K
santes Angebot in derein
Villininteressantes Angebot in der Villinschule am Donnerstag bei herrlichem
schule am Donnerstag bei h
tadt: Seit Mai gibt es einen
ger Innenstadt:
öfSeit Mai gibt es einen öfWetter mit Eltern und Kindern offiziell
Wetter mit Eltern und Kinde
Bücherschrank, den der
fentlichen
LiBücherschrank, den der Liden Schülern und Schülerinnen der
den Schülern und Schüler
ingerichtet hat. Das Angebot
ons-Club eingerichtet hat. Das Angebot
Klosterringschule übergeben. BernKlosterringschule übergeb
angenommen, so berichtet
wird gut angenommen, so berichtet
hard Sohmer (1. Vorsitzender), Kathrin
hard Sohmer (1. Vorsitzende
eise Fabian (15 Jahre)
beispielsweise
aus
Fabian (15 Jahre) aus
Piazolo (2. Vorsitzende) und Ursula
Piazolo (2. Vorsitzende) u
ausen: „Ich bin schonSchabenhausen:
öfter
„Ich bin schon öfter
Sommer (Rektorin) gaben nach einer
Sommer (Rektorin) gaben
ufen, es gibt auch vorbeigelaufen,
einige
es gibt auch einige
kleinen Ansprache offiziell die Hüpfkleinen Ansprache offiziell
ressante Bücher.“ Roland
recht interessante Bücher.“ Roland
platten für die Kinder frei. Nun konnten
platten für die Kinder frei. Nu
tellvertretender ForstamtsBrauner, stellvertretender Forstamtsdie drei Spielgeräte sofort getestet werdie drei Spielgeräte sofort ge
Lions-Club-Mitglied, leiter
ist mitund Lions-Club-Mitglied, ist mit
den und alle waren von der neuen Anden und alle waren von der
anz zufrieden, die der
derBüResonanz zufrieden, die der Büschaffung begeistert.
schaffung begeistert.
nk findet: „Es besteht cherschrank
ein refindet: „Es besteht ein reGemeinsam wurdeFamilie
gespielt
und geGemeinsam
gespie
Familie Wuttge-Greimel
Wuttge-Greimel
Familiewurde
Wuttge-Greim
sch der Bücher. Es kommen
ger Austausch der Bücher. Es kommen
hüpft und auch der eine
oder
andere
Erhüpft underfreut
auch der
erfreut sich nach der
erfreut
sich
nach der
sicheine
nachoder
der
g neue dazu“, berichtet
regelmäßig
er.
neue dazu“, berichtet er.
wachsene versuchte Neugestaltung
sich an den HüpfwachseneNeugestaltung
versuchte sich
Neugestaltung des
des
desan
t immer wieder vor Ort
Brauner
und ist immer wieder vor Ort und
platten. Damit der Förderverein
platten. Damit
der Förderv
Wohnhauses in der
Wohnhauses in auch
der
Wohnhauses
in der
s alles in Ordnung ist. Der
schaut,
Li- dass alles in Ordnung ist. Der Liweiterhin aktiv dasWarenburgstraße
Schulleben der
weiterhinWarenburgstraße
aktiv das Schul
Warenburgstraße 32
32
32
hat am Anfang den Schrank
ons-Club hat am Anfang den Schrank
Klosterringschule mitgestalten
kann,
Klosterringschule
mitgesta
eines einfallsreichen
eines einfallsreichen
eines einfallsreichen
eweils abgestempelten
mitBü300 jeweils abgestempelten Büwurde von engagierten
Eltern des Elwurde von
engagierten Elte
Familiendomizils.
Familiendomizils.
Familiendomizils.
ückt. Bücher, die dazuchern
kom-bestückt. Bücher, die dazu komternbeirats ein Glücksrad organisiert,
ternbeirats ein Glücksrad o
nicht gestempelt, daran
menersind, nicht gestempelt, daran erbei dem man tolle Sachpreise gewinnen
bei dem man tolle Sachpreise
wie viele Bücher denkennt
Besit-man wie viele Bücher den Besitkonnte. Sämtliche Einnahmen an diekonnte. Sämtliche Einnahm
ln.
zer wechseln.
sem Tag gingen an den Förderverein,
sem Tag gingen an den Fö
Auch Sonja Stiebitz findet den neuen
der das ganze Jahr über mit vielen Aktider das ganze Jahr über mit v
nja Stiebitz findet den neuen
rank gut: „Ich habe schon
Bücherschrank
öfgut: „Ich habe schon öfvitäten die Schüler und Schülerinnen
vitäten die Schüler und Sch
sante Bücher gesehen
terund
interessante
Bücher gesehen und ➤
unterstützt. Natürlich kam auch der kuunterstützt. Natürlich kam a
➤
men. Was ich an Büchern
mitgenommen.
übWas ich an Büchern üblinarische Te il nicht zu kurz. Bei leckelinarische Te il nicht zu kurz
ringe ich dann oft mit.“
rig Das
habe, bringe ich dann oft mit.“ Das
rem Kuchen und frisch gegrillten
rem Kuchen und frisch
er Bücher in dem Schrank
Angebot der Bücher in dem Schrank
Würstchen saß man noch lange fröhlich
Würstchen saß man noch lan
➤
➤
67-Jährige auch „sehrfindet
gut“. die 67-Jährige auch „sehr gut“.
beisammen und ließ den Tag gemütlich
beisammen und ließ den Tag
ale Punkt am Marktplatz
Der zentrale Punkt am Marktplatz
ausklingen.
ausklingen.
h Isabella, 15, aus Hochemsticht auch Isabella, 15, aus HochemDAuge.
E R H Ä„Die
M M EBücher
R L I N G sind
V OAuge.
N A L E„Die
X A N DBücher
ER HÄM
MER
LING VON ALEXANDER HÄMMERLING
mingen
zwar ins
sind
zwar
................................................
................................................
r.................................
lesbar.“
oft alt, aber
lesbar.“
hwenningen
– DenBücherbunVillingen-Schwenningen
– DenVillingen-Schwenningen
bun– Den buneines öffentlichen
Die Idee
eines öffentlichen Bücherag
Architektur
nutzten
der
Architektur
desweiten Tag der Architektur nutzten
amder
schon
Ende 2012
auf.
Pavillons
Da- desweiten
kam schonTag
Ende
2012
auf. Da- nutzten
über das
100 Projekt
Interessierte,
um
in Villingen
über 100
um
über 100 Interessierte, um
terte
aber mals
an
der
scheiterte
das Projekt
aberInteressierte,
an der in Villingen
ung Platzfrage.
mit Bauherren
und
Arbei den
Führung mit
Bauherren und
bei den
Ar- Führung mit Bauherren und Arnd
Mittlerweile
Kostenund
Platzfrage.
Mittlerweile
VS-Schwenningen – Den Leichtsinn eiVS-Schwenningen – Den Lei
Gespräch
zu kommen,
chitekten
ins Gespräch zu
chitekten ins Gespräch zu kommen,
hs die
Verantwortlichen
haben
von sich
die Verantwortlichen
vonkommen,
nes Autofahrers hat am Wochenende
nes Autofahrers hat am Wo
inblicke
in private
Räumaber
auch Einblicke
in private
aber auch Einblicke in private RäumLions-Club
auf eine
Stadt
Kos-und
Lions-Club
auf eine
Kos- Räumprompt ein Dieb ausgenutzt, teilt die
prompt ein Dieb ausgenutz
ung
erhaschen,
dieInstandhaldemtenaufteilung
Alllichkeiten
zu Die
erhaschen,
die dem
lichkeiten
Allzu erhaschen, die dem Allgeeinigt. Die
geeinigt.
InstandhalPolizei mit. In der Nacht auf Sonntag hat
Polizei mit. In der Nacht auf S
onst
verborgenvonbleiben.
sonst von
verborgen
tagsauge sonst verborgen bleiben.
ausschließlich
Mitglietung wirdtagsauge
ausschließlich
Mitglie- bleiben.
rons-Club
besichtigten
Gebäude
hat
Manches der
besichtigten Gebäude
hat der besichtigten Gebäude hat
übernommen.
dern
„Es
des Lions-Club
übernommen.
„Es Manches
der noch unbekannte Täter aus einem
der noch unbekannte Täter
ge
Entwicklung
hintergibt
sich,Bücher
eine
gewaltige
Entwicklung hinter
eine
sich,
gewaltige Entwicklung hinter sich,
r für
alle Altersklassen“,sagt
für
alle Altersklassen“,sagt
in der Brenzstraße unverschlossen abin der Brenzstraße unversch
tischen
Eindruck und
dieLi- Göhring,
was denPastpräsident
optischen Eindruck
wasdie
den optischen Eindruck und die
hring, Pastpräsident
des
Robert
des Li- und
gestellten schwarzen Ssangyong die in
gestellten schwarzen Ssangy
ät
betrifft. Dieses
Jahrons-Clubs
waFunktionalität
betrifft. Dieses Jahr
Funktionalität
wabetrifft. Dieses Jahr waVillingen.
“ Schlussendlich
Villingen. “ Schlussendlich
der Mittelkonsole abgelegte Sehbrille
der Mittelkonsole abgelegt
der Luisenstraße,
der
Objekte
der
Luisenstraße,
Objekte in der Luisenstraße, der
ieinAktion
aus der altensei
graudurch ren
die Aktion
ausinder
alten
grau- render
mitgehen lassen. Im Handschuhfach
mitgehen lassen. Im Hand
traße
und der
Warenburgstraße
undgelunder BrunnenWarenburgstraße und der Brunnenine in bester
LageBrunneneine en
gelunGlasvitrine
in bester Lage eine
fand er eine schwarze Ledergeldbörse,
fand er eine schwarze Leder
Dank
Andreas
Flöß
derWährenddessen
Turm auf der
Stadtvilla
in derAndreas
Luisenstraße
Flöß
bietet
4 wieder
der Turm
einenauf
seDank
der Stadtvilla
Andreas
Flöß
derbietet
Luisenstraße
der Turm
4auf
wieder
der
Stadtvilla
einen
se-in der Luisenstraße
4 wieder
einen
se-gle
sichtigen.
straße
zufür
besichtigen.
straße
zu Dank
besichtigen.
Währenddessen
ufstelle
für Währenddessen
alle Bücherfreungene Anlaufstelle
allebietet
Bücherfreundiesein
hat
der Täter
auch
gleich
eingediese hat der
Täter
auch
BIL DE
R : AL E Xsich
A NDE
ROrganisator
HÄM M ERLING
ER: ALE Xsteckt.
A NDAusblick
ER HÄMMERLING
X A NDvon
ER HÄMMERLI
NG
henswerten
Ausblick
über Villingen.
henswerten
Ausblick
über Villingen.
henswerten
Villingen. B ILD ER: ALE
rganisator Joachim
Müller
zeigte sich
Organisator
Joachim
Müller
zeigte
Joachim
Müller B ILD
ebegeisterte
geworden.
de und Lesebegeisterte
geworden.
Derüber
Diebstahlsschaden
wird
steckt.
Der Diebstahlsschade
mergruppe für Architekten
von der Kammergruppe für Architekten
von der Kammergruppe für Architekten
der Polizei auf rund 500 Euro geschätzt.
der Polizei auf rund 500 Euro
durch das Versetzen eines
durch
Versetzen
eineswar
Türelemen
durch
das Versetzen
Türelements
wald-Baar-Kreis mit der
im Schwarzwald-Baar-Kreis mit
im der
Schwarzwald-Baar-Kreis
mitTürelements
der
Das
Fahrzeug
war imeines
Zeitraum
zwi- dasDas
Fahrzeug
im Zeit
Mansardenzimmer
in den
das Mansardenzimmer
den
Wohn
das Mansardenzimmer
in den
Wohnessierten Te ilnehmern zuZahl an interessierten Te ilnehmern
Zahlzuan das
interessierten
Te ilnehmern
zu- Wohn- schen
Samstag, 20 Uhr und
Sonntag,
schen Samstag,in20
Uhr
und
der ungenutzte
bereich, 12.30
der ungenutzte
Dachbode
bereich,
ungenutzte
Dachboden
te rücken Sie für das Befrieden: „Bitte rücken Sie für das
frieden:
Be- bereich,
„Bitte rücken
Sie für das Dachboden
Be12.30
Uhr, der
am rechten
Fahrbahnrand
Uhr, am rechten
Fah
gestaltet.
Diemir
Ausbauar- der
wird wohnlich
gestaltet. Dieabgestellt.
Ausbaua
wird
wohnlich gestaltet.
DieHinweise
Ausbauarzusammen, das glaubt mir
weisfoto eng zusammen, das glaubt
weisfoto
mir wird
eng wohnlich
zusammen,
das glaubt
Brenzstraße
abgestellt.
der Brenzstraße
Der Tag
der Architektur
das Leute
Derfür
Tag
derjunge
Architektur
ist fürda
das FaDer Tag
der Architektur
für das
beiten
die
undLeute
fünfköpfige
beiten
die junge
fünfköpfige
Fa
beiten
fürPolizeirevier
die ist
junge
und
fünfköpfige
Fa-fürnimmt
nd, dass so viele Leute da
sonst
niemand,
dass ist
sofür
viele
sonst
daniemand,
dass
so
viele
nimmt
das
Schwenningen
dasund
Polizeirevier
Schw
sind allerdings
milie
allerdings nochentgegen.
lange nich
milie
allerdings
lange
nichtsind(07720/8500-0)
kommende Jahr auf den 26. Juni
Jahr auf noch
den 26.lange
Juni nicht
kommende
Jahrsind
auf den
26.
Juni nochDie
waren.“
waren.“miliekommende
(07720/8500-0)
entgegen.
Polizei
D
➤
villa mit Turm: Bei e
inem
Jugendstilvilla
mitseit
Turm:
e
inem
Jugendstilvilla
mit Initiator
Turm: Bei
e
inem
abgeschlossen.
abgeschlossen.
abgeschlossen.
rät,
das
Auto
in
rät, das Auto immer abzusc
angesetzt.
Initiator ist
1995 Bei
die ➤
angesetzt.
ist seit
1995 die angesetzt.
Initiator
ist immer
seit 1995abzuschließen,
die
➤Nach
➤ Vergangenheit
f im Zweiten Weltkrieg, der
Fliegerangriff
im ZweitenInWeltkrieg,
der ➤ Die
im Zweiten Weltkrieg,
der
Lieblingsstraße
der Villinger:
Nach
Die Lieblingsstraße
der Diebe
Villinger:
Die Lieblingsstraße
der Villinger:
Nac
der
einige
der Vergangenheit
haben
D
Bundesarchitektenkammer.
Baden-Fliegerangriff
Bundesarchitektenkammer.
In BadenBundesarchitektenkammer.
Inhaben
Badendem Bahnhof galt, wurde
vermutlich
galt, vermutlich
wurde Angaben
dem Bahnhof
wurde ist die
von Joachim
Müller
Angaben
Joachim Müller Autos
Angaben
ist die Male
von Joachim
Müller ist di
Male
aus von
aus unverschlossen
Württemberg dem
boten Bahnhof
41 Kammergruppen
Württemberg
botengalt,
41 Kammergruppen
Württemberg
boten
41unverschlossenen
Kammergruppen
Wertgegenstände
gestohlen.
er Luisenstraße 4 erheblich
die
Villa in derBusrundfahrten
Luisenstraßeund
4 erheblich
die VillaBrunnenstraße
in der
Luisenstraße
4 erheblich
der
Liebling
der
Brunnenstraße
der
Liebling der Brunnenstraße
Villin- Wertgegenstände
der Lieblinggestohlen.
der Villin
Interessierten
Interessierten
Busrundfahrten
undVillinInteressierten
Busrundfahrten
und
schaft gezogen. Nach eiin
Mitleidenschaft
gezogen.
in Mitleidenschaft
ei- ger, Spaziergänge
da hier säuberlich
historische
ger, da
säuberlich
ger,Geda hier säuberlich historische Ge
gezogen.
Nach
ei-der GeSpaziergänge
an. Primäres
Ziel derNach
an. Primäres
Ziel
Spaziergänge
an.hier
Primäres
Ziel der historische
nem
originalgetreuen
bäude
ohne
Neubauten
vorzufinden
ohne Neubauten
vorzufinden
bäude ohne Neubauten vorzufinde
originalgetreuen Aufbau
nem nicht
originalgetreuen
Aufbau
Aktion nicht
ist die Sensibilisierung
der Aufbau
Aktion
ist die
Sensibilisierung
der
Aktion istbäude
die Sensibilisierung
der
diente
Gebäude
bis
Post- das
seien.
Das betagte
Reihenhaus
mit der
seien.
betagte Reihenhaus
mit
seien.
derDas betagte Reihenhaus mit de
ebäude
bisCub
1997
dersich,
PostGebäude
bisfür1997
der Post-der
ng
vom Lions
freut
Robert Göhring
vomdas
Lions
Cub
sich,1997
Bevölkerung
für
diefreut
Leistungen
derderdiente
Bevölkerung
die
Leistungen
Bevölkerung
fürDas
die Leistungen
der
verwaltung
anschließendem
Ein- Nummer
17 gliedert
Nummer
strah- 17 gliedert sich nun in strah
mit
anschließendem
Ein-der Bücherpavillon
mit anschließendem
Ein-in strahherpavillon
in der Oberendass
Straße
inmit
der Oberen
Straße verwaltung
Architektur. (häm)
Architektur.
(häm) sich nun
Architektur.
(häm) 17 gliedert sich nun inNummer
bau von Wohneinheiten.
Architekt
Gelb frischArchitekt
saniert inAnden histolendem Gelb frisch saniert in denlendem
histo- Gelb frisch saniert in den histo
hneinheiten.
Architekt
AnbauAnvonlendem
Wohneinheiten.
ersklassen so gut
angenommen
von
allen Altersklassen
so gut angenommen
Flöß hat bei der Sanierung Details
rischen
Kontext.
Das Altstadthaus
aus
rischen Kontext. Das Altstadthaus
rischen
aus Kontext. Das Altstadthaus au
at
dreas Flöß
hat bei
der Sanierung
Details
I N bei der Sanierung Details
EI N
wird. B IL D : Fdreas
Errichtung
eingereichtum
wurde.
eingereicht
wurde. um
Errichtung
eingereicht
wurde.
alter Postkarten
herangezogen,
den
dem
17.herangezogen,
Jahrhundert
hatden
mitunter
dem
17. Jahrhundert
hat mitunter
dem 17. Jahrhundert hat mitunte
ten herangezogen, um den Errichtung
alter
Postkarten
dem Wiederaufbau
nicht mehr
➤ Familiendomizil:
eine Sanierung
inbeschränkten
den
80er➤
Jahdurch eine
in den
80er
durch
Jah-eine
Sanierung in– Ein
den41-Jährig
80er Jah
deraufbau nicht mehr vor- ➤seit
seitvordemdurch
Wiederaufbau
nichtMit
mehr
vorFamiliendomizil:
Mit beschränkten
fiFamiliendomizil:
fi- VS-Weigheim
MitSanierung
fi-fuhr
–beschränkten
Ein 41-Jähriger
am
VS-Weigheim
handenenMitteln
Turm und
zu intensiver
rekonstruieren.
einen zu
Großteil
seiner
originalen
ren
einen und
Großteil
seiner
Großteil seiner originale
Turm zu rekonstruieren. nanziellen
handenen
Turm
rekonstruieren.
Ei- ren
nanziellen
Mitteln
und intensiver
nanziellen
Ei- Samstagnachmittag,
Mitteln
intensiver
Ei-originalen
gegen
17
Uhr,ren
miteinenSamstagnachmittag,
gegen 1
Aufwendige
eingebüßt,
galt
Bausubstanz
Bausubstanz
galt einem
eingebüßt,
trotzdem
Umbaumaßnahmen im genleistung
Umbaumaßnahmen
im genleistung
hatUmbaumaßnahmen
sich der ZimmererAufwendige
undim Bausubstanz
genleistung
hat sich dertrotzdem
Zimmerer
und einem
hatKleinlaster
sich dereingebüßt,
Zimmerer
und
auf der trotzdem
Kreisstraße
Kleinlaster
auf dergaK
Treppenhaus
waren für das Erreichen
für Zimmerer
Auberle,ein
denfa- 5701
es
für
Zimmerer
Johannes
es für
denZimmerer
Johannes
Auberle,
de
s waren für das Erreichen Architekt
Treppenhaus
warenOlaf
fürJohannes
das Erreichen
Olaf Wuttge-Greimel
ein
fa- esArchitekt
Wuttge-Greimel
Architekt
Olaf
Wuttge-Greimel
ein Auberle,
fa-in Richvon
Weigheim
kommend
5701 von
Weigheim
kommen
von drei
Wohn-in
und
zuin
beachten.
In seiner
Denkmalschutz
zu
beachten.
Inin
Denkmalschutz
seiner
zu beachten.
In seine
hn- und Gewerbeeinheiten miliäres
von dreiDenkmalschutz
Wohnund
Gewerbeeinheiten
Paradies
derGewerbeeinheiten
Warenburgstramiliäres
Paradies
der Warenburgstramiliärestung
Paradies
in derund
WarenburgstraTuningen
bog
nach links
eitung Tuningen
und bog
nach
Im Inneren
herrscht nun
ei- Breite,
der
Natur
eines
Reihenhauses,
derEin
Natur
eines
Reihenhauses,
Breite, der
eines Reihenhause
m Inneren herrscht nun ei- ßevonnöten.
vonnöten.
Inneren
herrscht
ei- ße 32 geschaffen.
32 geschaffen.
Ein ambitioniertes
ßeIm32
geschaffen.
Einnun
ambitioniertes
ambitioniertes
neBreite,
Feldeinfahrt
ab.
Beim
Abbiegen
neNatur
Feldeinfahrt
ab. Beim
ne Kombination
von
Eichendielen,
recht
schmal,
rechtgalt
schmal,
bietet
das
Schmuckstück
recht schmal,
ation von Eichendielen,
von
Eichendielen,
bietet
das
Schmuckstück
bieteterdas
Schmuckstüc
galt es
der Wohnung
Unterfangen,
galt
es
in der
Wohnung
Unterfangen,
im übersah
es in
der
Wohnung
im
er
allerdings
ein
entgegenübersah
allerdings
ein
Schwenningen
– Einen
Villingen-Schwenningen
Mo- Unterfangen,
– in
Einen
Mo- neimKombination
durchweg
puristischem
De- durch
durch eine ausgedehnte
Längsziehung
uristischem
Weiß antorradfahrer
Dedurchweg
puristischem
Weiß an
DeeineObergeschoss
ausgedehnte
Längsziehung
durch eine
ausgedehnte
Längsziehun
Obergeschoss
eine Weiß
zeitgemäße
zweiten
eine
zeitgemäße
zweitenkommendes
Obergeschoss
eine zeitgemäße
Motorrad.
Der
28-jährige
kommendes
Motorrad.
Der
er
unter Drogeneinfluss
er- zweiten
unter
Drogeneinfluss
er- an
cken
undam
Wänden
nachindem
alten
200 Quadratmeter
Wohnfläche.
änden
dem alten
cken
und
Wänden
und nachzu
dem
alten Grundrissstruktur
200
Quadratmeter
Wohnfläche.
Ein
200Ein
Quadratmeter
Wohnfläche.
zuund
installieren,
aber
Grundrissstruktur
zu installieren,
aber
versuchte
noch durch
Motorradfahrer
versuchteEin
installieren,
aber Motorradfahrer
Polizeiund
amnach
Sonntagabend
wischte
in Grundrissstruktur
die
Polizei
Sonntagabend
Baustil mit
filigranen
Sprossen
durchkleiner
Garten wie
birgt
fürZusammendie Besitzer
iligranenBei
Sprossen
durchBaustil mit
filigranen
Sprossen
kleiner
Gartendie
birgt
fürdurchdie
kleiner Garten
birgt für dieeinen
Besitze
gleichzeitig
die
Bauteile
wie Innentügleichzeitig
die
Bauteile
Innentüeine
Vollbremsung
einen
eine Vollbremsung
Z
gleichzeitig
Bauteile
wie Besitzer
Innentüestraße.
dem Drogentest
der Bleichestraße.
Bei
dem
Drogentest
setzten
Fenstern.
Derdass
Turmder
bietet
einen Fenstern.
noch
viel Potential.
Das
jetzige
Treptern.
Der Turm
bietetdass
einen
setzten
Turm bietet
noch
vielDer
Potential.
Das einen
jetzigeinTrepPotential.
Das jetzige
Trep
ren
oder Treppenhausfenster
in ihrem
ren
oderstoß
Treppenhausfenster
in
ihrem
zu verhindern,
prallte
aber
mitnoch
sei- vielstoß
zu verhindern,
prallte
ab
ren oder
Treppenhausfenster
ihrem
Nachweis
geführt,
wurde
der der
Nachweis
geführt,
sehenswerten
Ausblick
über
Bri- penhaus
penhaus
sich
an seiner
ur- ner
n Ausblick
dieMotorradfahrer
Brisehenswerten
Ausblick
über
diean
Briorientiert
sich
seiner
ur- ner
penhaus
orientiert
an Kleinlaste
seiner u
ahrer
Kokainüber
konsumiert
ha- originalen
Kokain
konsumiert
haZustand
von 1910
zu die
erhalZustand
von
1910
zu erhalHonda orientiert
in
den
Kleinlaster.
GlückliHondasich
in den
originalen
Zustand
von
1910
zuoriginalen
erhalgach
und
die Stadt.
DaserWände
Gebäude
atmet
sprünglichen
Gliederung,
eine sprünglichen
gelun- cherweise
Stadt.
Das Gebäude
gach
und
die Stadt.
Das
Gebäude
sprünglichen
Gliederung,
eine gelunGliederung,
Daraufhin
musste atmet
er
ben
eine
muss.
Daraufhin
musste
eine machten.
Das
Abreißen
zweier
ten.
Dascherweise
Abreißen
zweier
Wände
machzog sich
der Motorradfahrer
zog sicheine
der gelun
Moto
ten.
Das Abreißen
zweieratmet
Wände
machdasund
FlairWohnen
des frühen
20.Kochen
Jahrhungene
Synthese
zwischen
Gegenwart
air des frühen
20. Jahrhunwieder das
des frühen
20. Jahrhungene
Synthese
zwischen
Gegenwart
gene Synthese
zwischenzu.Gegenwa
abgeben
und sein
Motorrad
Blutprobe
abgeben
sein
Motorrad
tewieder
geräumiges
und
te geräumiges
Wohnenzu.
und
Kochen
nur
Prellungen
Es entstand
Sachnur Prellungen
Es entst
teFlair
geräumiges
Wohnen
und
Kochen
derts, als Wuttge-Greimel
1903 der Bauantrag
fürderts,
seineals
und
Geschichte.
03
1903
der Bauantrag
für seineintegriert
und
Geschichte.
und Geschichte.
en.der Bauantrag für seine
stehen lassen.
möglich.
integriert
möglich.
Wuttge-Greimel
integriert
schaden
von circa 8000
Euro.
schaden von circa 8000 Euro
möglich.
Wuttge-Greimel

hnestücke
Sahnestücke
der Sanierer
Sahnestücke
der Sanierer
der Sanierer

s Interesse an
auten Häusern
e Einblicke und
kuläre Aussichten

Großes Interesse an Großes Interesse an
umgebauten Häusern umgebauten Häusern
Private Einblicke und Private Einblicke und
spektakuläre Aussichtenspektakuläre Aussichten

Geldbörse und
Brille gestohlen

Tag der Architektur

Tag der Architektur

Tag der Architektur

Motorradfahrer
leicht verletzt

fahrer mit Autofahrer mit
en im Blut Drogen im Blut

in Villingen

Leute in Villingen

Geldbörse und
Brille gestohle

www.floessarchitekten.de

Motorradfahr
leicht verletzt

