Schwenninger auf den Punkt. Wie
strapaziert die Geduld vieler ist, zeigt
auch Markus Stadlers Kommentar:
„Außer dem Gerüst mit dem Plakat
passiert nichts!“ – Deshalb sei eine
Sanierung „dringend notwendig“,
meint Michaela Jauch.
Das „Gerüst mit dem Plakat“ – es
erweist sich für viele als Stein des An-

kündet von der nahenden Umgestaltung. Und genau weil es so lange da
steht, wachsen die Zweifel der Menschen. „Hauptsache, dieses dämliche
Plakat mit der Aufschrift 'Wir gestalten unsere Stadt' steht dort rum“, ereifert sich Daniel Sommerhuber. „Alles leere Versprechungen...“. Christine Müller hingegen nimmt`s mit

„Das ist doch schon wie n Denkmal in
Schwenningen!“ Uta Kaltofen-Sommerhuber erweist sich als pragmatisch: Für das Geld, das das Plakat gekostet hat, habe man bereits sanieren
können, meint sie.
Allerdings melden sich über Facebook auch eine ganze Reihe Menschen zu Wort, die eine Sanierung
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sign!“, postuliert Thomas Reich. Heidi Schulz stößt ins selbe Horn: „Der
Marktplatz kann so bleiben wie er
ist.“ Auch Frank Würthner könnte mit
dem Ist-Zustand leben. „Wozu?“,
stellt er eine Sanierung in Frage. „Ist
doch ein wunderschöner Platz im
Herzen unserer Stadt!“ Für Marktplatzplaner Tobias Mann aus Fulda

Denn er will einen Platz für den Bürger mit dem Bürger machen – mehrfach hat Tobias Mann in Schwenningen betont, dass die letzten Details
und genauen Schwerpunkte in seiner
Planung noch offen seien. Ausdrücklich hat der Landschaftsarchitekt
die Bürger zur Mitarbeit eingeladen.
rat
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Wie ein schnödes Zinktor zum Blickfang im Städtle wird

Marktplatz beschäftigt die Schwenninger
Florian Neugart greift für Jugendfreund Andreas Flöß zu Pinsel und Farbe / Stadtrat bekommt auch Villinger Wappenadler
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Jugendfreunde: Florian Neugart (sitzend) hat das Tor zum Architekturbüro seines Kumpels Andreas Flöß mit einem sehr individuellen,
öffentlichen Kunstwerk verziert.
Foto: Sabine Prozewolka

www.floessarchitekten.de
schießen. Bei einer Fläche von 1,5

Kunstwerk zu machen.
Florian Neugart machte im Laufe
seiner Berufsausbildung sein Hobby
zum Beruf. Schon immer gestaltete er
„Käppis“ oder Schildmützen. Der
studierte Unternehmensberater fand
dabei schon immer: „Das macht Spaß
und sieht gut aus!“ Alle sechs Wochen
kommt er nach Villingen, weshalb es
hier überall in Privathäusern und
Firmen seine Kunstwerke zu sehen
gibt. Das erste frei für jeden kostenlos
zugängliche befindet sich jetzt in der
Rathausgasse.
Am Anfang steht ein Gespräch mit
demjenigen, der etwas von Florian
Neugart gestaltet haben will. Und
dann setzt er diesen ganz persönlichen Wunsch digital auf einer Hochleistungs-Folie mit Fotos, Logos,
Schriftzügen und eigenen Malereien
um. Mit einem Wort: Ein Kunstwerk,
das sich nicht nur mit einem Blick erfassen lässt, sondern in dem immer
wieder neue Details auftauchen.
Neugart: „Dinge, die mir am Herzen
liegen.“ Nicht ohne Hintergedanken
nutzte er auch das zweiflügelige Tor,
um auf der linken Seite Villingen und
auf der rechten Schwenningen mit
einer alten Landkarte zu unterlegen.
In der Mitte liegt also ein Spalt, der
sich immer wieder mal schließt und
doch wieder öffnet ...

