hier, um einer Gruppe von
Männern
und
Kindern
Deutsch beizubringen. Gerade organisiert sie für die vielen Kinder ein Ferienprogramm. Und sie ist Patin einer
Familie aus dem Nordirak. Armin Osu und seine Frau Hatja

Villingen

Zur Gitarre von Rafaela Menner singen die Flüchtlingskinder »Jimba, Jimba«.
Foto: Heinig

Mittendrin war Ludwig
Winter auszumachen. Der
vom Landratsamt und dem
DRK eingestellte »Kümmerer«, der Koordinator der Ehrenamtlichen im Asylbereich,
ist gerade dabei, sich einen
Überblick zu verschaffen. Von

Mit gutem Beispiel voran
geht auch Sana aus Gambia,
selbst Flüchtling, der jede
Woche vom Asylbewerberheim in der Obereschacher
Straße Freitag,
kommt,
mit 2015
den
14.um
August
Kindern in den Erbsenlachen
Fußball zu spielen.
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Von Martina Zieglwalner
VS-Villingen. Ob Narro, Münster oder FC 08, sie alle kommen in Pop-Art-Manier daher
und sind ein Blickfang in der
Rathausgasse 2 in Villingen:
Den Architekten Andreas
Flöß und den Künstler Florian
Neugart
verbindet
eine
Freundschaft seit Kindheitstagen und nun auch ein besonderes Tor zum Hof der ehemaligen Werner’schen Uhrenfabrik. Schon lange wollte Flöß
das schlichte Zinktor umgestalten, im Gespräch mit Neugart entwickelte sich die Idee,
aus den Plakaten mit Motiven
aus seiner Heimatstadt eine
Grafik zu schaffen.
Den jungen Künstler hat es
längst in die weite Welt verschlagen, nach Stationen in
München und Pforzheim
fühlt er sich in Köln heimisch.
Hinausgezogen, um nach dem
Studium der Medien-Betriebswirtschaft und einem Masterabschluss im Management-Bereich als Unternehmensbera-

ter viel Geld zu verdienen, hat
es ihn wieder zur alten Leidenschaft
zurückgetrieben:
dem kreativen Arbeiten, das
er bereits in der Schulzeit
beim Gestalten von Basecaps
und T-Shirts für die Klassenkameraden des Jahrgangs
1980 ausgelebt hatte. Und in
seinem Schaffen gelingt es
ihm, seine Wurzeln im
Schwarzwald mit der Begeisterung für seinen neuen
Wohnort zu verbinden. Er
liebt das Spiel mit der emotionalen Wirkung von Motiven,
die viele mit der Heimat verbinden. Da montiert Neugart
den Dom und die Kölner
Wahrzeichen im bunten Farben in andere Zusammenhänge, setzt im Plakat »Bierheilig«
das Symbol einer Schwarzwälder Brauerei ganz neu in Szene oder lässt den Villinger Lokalhelden unter dem Motto
»Rockin’Romäus« im grellen
Kleid daherkommen.
Und das gefällt. Er hat seinen Job an den Nagel gehängt
und sich nach einigen Ausstel-

lungen beispielsweise in der
Praxis seines Vaters, dem Villinger Arzt Gerhart Neugart,
als Künstler selbstständig gemacht. Gerade die individuelle Anfertigung von Collagen
zählen zu seinen Aufträgen.
So die Torgestaltung für Flöß:
Als Architekt sei es ihm wichtig gewesen, dass sich Elemente wie Planen, Bauen und
Denkmalschutz in der Grafik
finden. Seine Liebe zu Villinger spiegele sich im Münsterbrunnen, den Wappen, im
Kaiser- und Romäusturm wider. Herausgekommen ist eine
an die zehn Quadtratmeter
großes Werk mit verfremdeten Ausschnitten aus dem
Stadtbild, dem eine alte Landkarte als Hintergrund unterlegt ist. Matthias Hoppe von
der Firma Hoffmann Siebdruck hat aus der rund zehn
Quadratmeter großen Grafik
eine zweigeteilte, laminierte
Folie für das Tor angefertigt
und am Mittwoch aufgeklebt.
Die zog schnell die Blicke
der Passanten auf sich, die

www.floessarchitekten.de

VS-Villingen. Ein Orgelkon»ihr habt doch gerade erst zert zum Patrozinium des Vileine neue Brücke bekommen« linger Münsters U.L.F. gestal– das war 2011 – abgetan, be- tet der Bezirks- und Münsterrichtete damals Paul Mäder. kantor Roman Laub am SamsFür Kühn stand fest: das kann tag, 15. August, ab 20 Uhr an
so nicht bleiben. Er organi- der großen Sandtner-Orgel im
sierte drei Tonnen Split, Ha- Villinger Münster. Seit 1538
cken, Schaufeln und einen ist das Villinger Münster, das
Rüttler zur Verdichtung und zunächst Anfang des zwölften
bekam prompt von seinem Jahrhunderts als dreischiffiger
Vorgesetzten auch noch die romanischer Bau entstand
Zusage der Mithilfe. Mit dem und nach einem großen StadtWissen um die Instandset- brand 1271 von Heinrich Graf
zung von Waldwegen gingen von Fürstenberg mit dem gotiKühn und sein Mini-Team an schen Chor und den Doppeldie Arbeit, hackten rund ein türmen ergänzt wurde, offiDutzend Schlaglöcher auf, zielle Pfarrkirche der Stadt
füllten sie mit Split und ebne- und feiert stets am 15. August,
ten sie ein. »Ich hoffe, das hält dem Fest Mariä Himmelfahrt,
einen Winter lang«, sagt das Patrozinium. Im vierten
Neugierige
Blicke auf den Hofeingang
sind durchaus
erwünscht:dieIm
Villinger
Münsterkonzert
Kühn.
Auftrag des Architekten Andreas Flöß
(links)
hat
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aus
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ses Jahres führt Bezirks- und
stammende und inzwischen in KölnMünsterkantor
lebende KünstlerRoman
Florian NeuLaub
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fürMeter
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mit
verschiedenen
zur Feier des Patroziniums OrMotiven
seiner
Heimatstadt entworfen.
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Buxtezu sanieren, das sei
hude, Johann Sebastian Bach,
durch die Rathausgasse zum rian
JehanNeugart
Alain unduntergebracht
Louis Vierne
dann schonliefen.
»eineMacht es hat.
Münsterplatz
Auch
manch
Überra(3.
Symphonie
op.28
in fisgrößere
doch
Spaß, Maßnahme«.
sich in das Bild zu schendes
taucht
auf,
Moll) auf. Karten gibtsoesder
im
vertiefen und nach all den Hirsch
aus dem
Höllental,
der
Vorverkauf
beim
Ticket-SerMotiven
suchen,
die Flo- zum
ansetzt.
Optimal zu
seien
die Voraussetvice Sprung
im Franziskaner-Kulturzungen dafür nicht, weil die zentrum, Telefon 07721/
Zufahrt keine abgesenkten 82 25 25 und im Teeladen am
Seitenstreifen habe, über die Münsterplatz sowie ab 19.30
Regen- und Tauwasser ablau- Uhr an der Abendkasse.
fen könne.
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