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Von Martina Zieglwalner

VS-Villingen. Ein langer
Traum geht für Dirk
Gläschig in Erfüllung: Mit
dem Bau eines Verwaltungsgebäudes im Unteren
Dammweg in Villingen ist
die Gläschig GmbH und Co.
KG ab Frühjahr an einem
Standort vereint und kann
zudem in Ausstellungsräumen ihr Leistungsspektrum präsentieren.
Mit dem ersten Spatenstich
fiel gestern der Startschuss für
die
Investition
zwischen
600 000 und 700 000 Euro.
Schon als die Halle im Unteren Dammweg vor rund zehn
Jahren entstanden sei, habe
sein Vater Wolfgang Gläschig
an einen zusätzlichen Neubau
gedacht, erklärt Geschäftsführer Dirk Gläschig. Auch er
selbst habe bereits länger Pläne geschmiedet, die er seit
dem Winter zusammen mit
dem Architekten Andreas
Flöß in die Tat umgesetzt hat.

VS-Villingen. Am Montag, 14.
September, beginnen die
Arbeiten zur Teilsanierung
der Alten Vöhrenbacher Straße am Ortsrand von Villingen. Die voraussichtliche Bauzeit beträgt etwa zwei Wochen, teilt die Stadtverwaltung
mit.
Zur
Verkehrssicherung muss der
Abschnitt voll gesperrt werden. Der Jugendzeltplatz
bleibt die ganze Zeit über
problemlos erreichbar. Die
Vollsperrung beginnt etwa
zehn Meter nach der Einfahrt
zum Jugendzeltplatz, die Länge der Sperrung beträgt rund
600 Meter. Ein Durchkommen
nach Vöhrenbach ist nicht
möglich. Das Gasthaus Auerhahn ist über Unterkirnach
und Vöhrenbach zu erreichen.
Die Baukosten der Maßnahme in Höhe von etwa 60 000
Euro trägt die Stadt VillingenSchwenningen. Die Arbeiten
führt die Firma Strabag aus.
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VS-Villingen (maz). Die Sanierung der Rietstraße in der Villinger Innenstadt erfordert
eine Bauzeit von mindestens
zwei Jahren. Das haben die
ersten Planungen ergeben, die
im Technischen Ausschuss am
Dienstag, 15. September, im
Schwenninger Rathaus zur
Sprache kommen. An einen
kompletten Abschluss der
Arbeiten bis 2017 zu den Feierlichkeiten rund um die
urkundliche Ersterwähnung
von Villingen, Schwenningen
und Tannheim vor 1200 Jah-

vestieren seien. Dieser Vorentwurf greife die Gestaltung der
drei bereits sanierten Straßen
des Zähringerkreuzes auf und
entwickle diese nach aktuellen Gesichtspunkten weiter.
Neben den begleitenden Kanal- und Leitungsbauarbeiten
fließen da auch die Themen
Inklusion,
Barrierefreiheit
und Sondernutzungen ein.
Um das Projekt auf den Weg
zu bringen, müsste der Gemeinderat im Etat 2016 für die
weitere Planung 440 000 Euro
www.floessarchitekten.de
und für die Folgejahre 1,8 Mil-
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Reverent Deadeye gastiert
am Samstag,
20.15 Uhr, im
Café Limba.
Foto: Veranstalter
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