gunsten Uhls herausgenommen werden sollten und was
schließlich nach langem Hin
und Her auch geschah. Nicht
abgestimmt werden konnte
aber nach Angaben der Verwaltung über die Befreiung
Nummer
von der39Stellplatzverpflichtung für die Expressguthalle.

Stelle in öffentlicher Hand zu
haben, meinte Joachim von
Mirbach (Grüne).
Die Verwaltung hatte zur
Sitzung eine weitere Änderung
zum
gemeinsamen
CDU- und Freie-Wähler-Antrag ins Spiel gebracht, nämlich die erforderlichen Stell-

wieder Spaß zu arbeiten.
Nachdem sich die Verwaltung
in bisherigen Gesprächen nie
kompromisswillig gezeigt hätte, sei in der Sitzung deutlich
geworden: »Wenn man möchte, ist auch ein Wille da.«

n Redaktion

VILLINGEN-SCHWENNINGEN
Die Bürgerfragestunde nutzen viele Bahnhof-Liebhaber, um
dem OB und der Verwaltung auf den Zahn zu fühlen.

u
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Kommentar
Es wird erstmal nichts mit dem Niederen Tor in Villingen

Architektur | Gestern Abend: Mitglieder des Geschichts- und Heimatverein lehnen ProjektVon
abMareike
n

In dieser Form wird das Nidere Tor in Villingen nicht nachgebaut.
Foto: Archiv

Von Uwe Klausner

Villingen-Schwenningen. Die
Absage kam gestern Abend
per E-Mail: Eine Rekonstruktion des Niederen Tores, des
vierten Tores in der historischen Villinger Innenstadt,
wird es nicht geben. Dies teilte der Geschichts- und Heimatverein (GHV) mit.
Bei einer internen Abstimmung unter den Mitgliedern
des Vereines hätten sie keine
ausreichend große Mehrheit
für das Projekt begeistern
können, informieren Vorsitzender Werner Echle und sein
Stellvertreter Andreas Flöß.

»Wir bedauern diesen Sachverhalt und nehmen dies deshalb zum Anlass, uns von der
Rekonstruktion des Niederen
Tores zu verabschieden.
Ausschlaggebend war nicht
eine Stellungnahme der Planungsberatung des Landesamtes für Denkmalpflege im
Regierungspräsidium
Freiburg zu dem Projekt. Darin
heißt es: »Bei der geplanten
Visualisierung des südlichen
Stadttores in Villingen sind
keine Belange der Bau- und
Kunstdenkmalpflege betroffen, vorausgesetzt, dass die geplante Konstruktion in keiner
Weise und auch nicht tempo-

Zähes Ringen um

rär verhangen oder verkleidet
wird.« Für den GHV war dies
»ein erfreulicher und bedeutender Mosaikstein auf dem
Weg zur Realisierung unserer
Idee und zeigt gleichzeitig,
dass der von uns vorgegebene
Weg hinsichtlich Ausführung,
konform mit den Genehmigungsbehörden geht.«
Der Turm hätte mit den
noch drei erhaltenen Toren
und einer nahezu intakten inneren
Verteidigungsmauer
symbolisch den Abschluss der
Niederen Straße, analog zu
den drei weiteren Hauptstraßen des Zähringer Straßenkreuzes, bilden sollen, erklärt

der GHV. Und aufgrund dieser Tatsache wäre eine Rekonstruktion sinnvoll gewesen, um das komplette städtebauliche Gebäude-Ensemble
und die Idee des einmaligen
Stadtgrundrisses zu ergänzen,
so Echle und Flöß weiter.
Das neu zu schaffende Tor
hätte sich im öffentlichen Straßenraum befunden und wäre
bewusst sehr filigran und maximal transparent gehalten
worden. Der Verein wollte
kein historisierendes gemauertes Bauwerk nachbauen,
sondern nur einen Aspekt des
städtebaulichen
Charakters
aufgreifen und wiederbele-

Kratt
ben. Daher wäre der Nachbau
nur symbolisch und mit zeitgemäßen Materialien erfolgt.
Das Tor wäre unter der Federführung des GHV von
Eigentlich ging es nur noch um
einem
Förderverein,
der
500 Quadratmeter AußenfläSpendengelder eingesammelt
che – und doch um so vieles
hätte, finanziert und gebaut
mehr: Einig war sich der Geworden. Der Baustart hätte
meinderat in der dreistündigen
erst dann erfolgen sollen,
Debatte über den Schwenninwenn alle erforderlichen
ger Bahnhof schnell, dass der
Spendengelder eingegangen
Vorplatz in städtische Hände
wären. Der GHV Villingen soübergehen muss. Vielmehr
wie die Stadt Villingensorgten die für Käufer Jan
Schwenningen hätten zu keiChristoph Uhl notwendigen 16
nem Zeitpunkt der MaßnahStellflächen für große Emotiome ein finanzielles Risiko genen, gegenseitige Vorwürfe
habt. Doch die Mitglieder saund Missverständnisse. Dass
hen jetzt von dem Projekt ab.
Uhl den Beschluss als »Kompromiss mit Zähneknirschen«
bezeichnet, gilt nicht nur für
ihn selbst, sondern auch für
Gemeinderat und Verwaltung:
Denn das Bild, das sie im Beisein von zahlreichen Jugendli-

Beschämend

