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Das Niedere
TorNiedere
soll auferstehen
Das
Tor soll auferste

NACHR ICHTEN
MYSTERIÖSER KNALL

Geräusch stammt
vermutlich von Böllern

VS-Villingen (ang) Der laute
Knall, den in den vergangenen
Tagen mehrere Bewohner des
Nordrings immer gegen 23 Uhr
gehört haben, stammt wahrscheinlich von Feuerwerkskörpern, die Jugendliche gezündet
haben, das geht aus einer Nachfrage des SÜDKURIER bei der
Stadt hervor. Eine Anwohnerin
am Habsburgering hatte sich
beim Bürgeramt gemeldet und
angegeben, Mittwochabend
Jugendliche beobachtet zu haben, die Silvesterböller von einem Balkon geworfen hatten.
„Es ist ein Phänomen das ganzjährig auftaucht“, sagt Falke.
Es sei durchaus denkbar, dass
der Knall auch weithin ausgestrahlt habe. Nachdem ein
solcher Knall vermehrt in den
sozialen Netzwerken diskutiert
wurde, hatte der SÜDKURIER
unter anderem auch bei der Polizei nachgefragt. Dort konnte
man sich das Phänomen nicht
erklären und hatte auch keinerlei Hinweise erhalten, so Pressesprecher Karl Frank.
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VS-Villingen – Der Villinger Architekt
Andreas Flöß hat einen Traum: „Ich
möchte auf dem Marktplatz in Villingen
stehen, und alle vier Tore sehen können.“ Bislang sieht er nur drei. Das will
er nun ändern. Gemeinsam mit Werner Echle, dem Vorsitzenden des Geschichts- und Heimatvereins, will Flöß
das Niedere Tor als Stahlgerüst wieder
aufleben lassen. Er sagt: „Wir gehen mit
Demut an das Projekt – wir wissen, dass
es ein mühsamer Weg sein wird.“
➤ Die Idee: Vor etwa einem halben Jahr
hat Andreas Flöß mit den Planungen
begonnen, die Idee, sagt er, habe er
schon länger gehabt. „Das Tor ist eine
sinnvolle Ergänzung dessen, was noch
in der Stadt vorhanden ist“. Es sei das
letzte Puzzleteil, um die ursprüngliche
Situation wieder herzustellen. Darum
will er bauen. Nicht das Originaltor,
das wäre schlicht unbezahlbar, sondern eine Rekonstruktion: eine Skulptur aus Stahl. „Es soll der äußeren Hülle
entsprechen“, sagt Flöß.
Finanziert werden soll das Projekt
komplett über Spenden. Insgesamt
220 000 Euro benötigen Flöß und EchSCHWENNINGER BRÜCKE
le für den Bau. Darunter 80 000 Euro
Drei Tage Vollsperrung
für den Stahlturm und 20 000 Euro für
wegen Betonarbeiten
die Beleuchtung. Träger des Projektes
ist der Geschichts- und Heimatverein.
Villingen-Schwenningen (sk)
Wenn das Tor fertig ist, soll es der Stadt
Die Generalsanierung der
geschenkt werden. Auch darum ein
Schwenninger Brücke schreiStahlgerüst – die Folgekosten gingen
tet voran. Als nächstes steht das
gegen null.
Betonieren der Mittelinsel an,
➤ Die Umsetzung: Das Gerüst soll den
das teilt die Stadt am Freitag
Originalmaßen des ursprünglichen
mit. Bei trockener Witterung
Tores entsprechen, mit einer Grundfläbedeutet dies, dass am Freitag,
che von acht mal acht Metern und einer
25. November, ab 17 Uhr, bis
Höhe von 22 Metern. Nachts soll es beMontagmorgen, 28. November,
leuchtet sein. „Am liebsten“, sagt Flöß,
um 6 Uhr, die Brücke komplett
„abwechselnd in blau und weiß – den
gesperrt ist. Eine entsprechenFarben der Stadt“. Treppen oder Plattde Umleitung ist eingerichtet.
formen, von denen der Turm zu besteigen ist, wird es nicht geben.
NE T ZINBE TRIEBNAHME
Für den Durchfahrtsverkehr werde
150 Megabit jetzt in
sich nichts ändern. „Wie bisher auch,
Schwenningen Ost
werden Fastnachtswagen oder auch
ein Autokran ungehindert in die InnenVS-Schwenningen (sk) Ersstadt kommen“, sagt Flöß.
te Teile des Gewerbegebietes
Momentan geht er von einer Bauzeit
Schwenningen-Ost sind seit
von zwei Monaten aus. Begonnen werFreitag ans schnelle Glasfaserden soll erst, wenn das gesamte Geld
netz angeschlossen, das teilt
zusammengekommen ist. Das Spender Zweckverband Breitband
denkonzept ist noch nicht ausgereift,
mit. Der Bereich südlich der
denkbar ist beispielsweise, dass einzelRottweiler Straße ist fertiggene Streben, Stützen oder Querriegel von
stellt. Hier können private InBürgern gekauft werden können.
ternetnutzer jetzt mit 150 MeFlöß steht bereits in Kontakt mit dem
gabit und Geschäftskunden
Denkmalamt. „Bisher verliefen die Gemit einem Gigabit arbeiten und
spräche sehr positiv.“ Das Amt könne
surfen. Das gesamte Gewerbesich einen solchen Nachbau vorstellen.
gebiet soll spätestens im SomSo sollmer
es aussehen:
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