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08: Umbau hat besondere Bedeutung
Vereine | Unter der Haupttribüne entsteht neues Vereinslokal / Geschäftsstelle wird ebenfalls untergebracht
Der FC 08 Villingen investiert weiter in seine Infrastruktur in der MS Technologie-Arena. Unter der
Haupttribüne entsteht
derzeit ein Vereinslokal
und die neue Geschäftsstelle. Vorstand Andreas
Flöß erklärt, warum der
Umbau eine besondere
Bedeutung hat.
n

Von Marc Eich

VS-Villingen. »Von hier aus
hat man einen perfekten Blick
auf das Spielfeld und beide
Tore.« Andreas Flöß, Architekt und gleichzeitig Vorstand
für Infrastruktur & Technik
beim FC 08 Villingen, steht in
der alten und gleichzeitig
neuen Vereinsgaststätte des
Traditionsvereins unter der
Haupttribüne. In den vergangenen Monaten hat sich hier
einiges getan – der frühere Zustand ist nicht wieder zu erkennen.
Denn: Aus einem schmucklosen und ungemütlichen
Raum, bei dem viel Fläche gar
nicht genutzt werden konnte,
ist etwas ganz Neues entstanden. So hat der Architekt die
Gaststätte komplett neu konzipiert.
Wo früher ein meterhoher
Raum war, ist nun eine Decke
eingezogen worden. Die Küche, die in Richtung des Spiel-

Architekt Andreas Flöß, Vorstand Infrastruktur und Technik beim FC 08, hat den Raum unter der Tribüne neu konzipiert. Auch von
außen sind die Änderungen unter der Haupttribüne sichtbar.
Fotos: Eich
feldes stand, musste weichen.
Eine Herausforderung, die für
Verzögerungen sorgte, war
hierbei eine tragende Wand.
Ein riesiger Stahlträger, der
aber gekonnt in die Decke
eingearbeitet wurde, sorgt für
die notwendige Stabilität. So
öffnet sich der Blick nun –
auch dank zweier neu eingezogener Türen – in Richtung
des Rasens.
Flöß: »Wir haben das komplette System geändert.« So
wandert eine kleine, feine
freistehende Gastro-Theke in
den hinteren Bereich in Richtung Parkplatz – von hier aus
werden die Gäste bedient. In
dem rund 85 Quadratmeter
großen Raum können voraussichtlich bis zu 50 Sitzplätze
untergebracht werden. Und
das alles mit der Ausstattung
wie im VIP-Bereich. »Wir

wollen da keinen Unterschied«, betont Flöß.
Deshalb hat sich auch die
Optik grundlegend geändert.
Schwarz-Weiß dominiert mit
Blick auf die Vereinsfarbe den
Raum. »Früher hatte das ja
eher eine Sauna-Optik«, sagt
Flöß angesichts der Holzpaneele an der Decke. Beleuchtete, in die Wand eingelassene Nischen sorgen für das gewisse Etwas – und natürlich
darf auch ein großer Fernseher nicht fehlen.
Die Vereinsgaststätte, die in
den vergangenen Jahren
beim FC 08 vernachlässigt
wurde, soll sich wieder zu
einem Fantreff entwickeln.
Dazu gehört es auch, dass
man zusammen Bundesliga
schaut. Genau deshalb ist den
Vereinsverantwortlichen der
Umbau auch so wichtig.

Das Vereinsleben hatte im
Zuge der voranschreitenden
Professionalisierung gelitten,
»wir wollen nun wieder einen
Anlaufpunkt schaffen, keiner
soll vergessen werden«, so der
Vorstand. Vor und nach dem
Spiel, aber auch wenn die
Jugend aktiv ist, soll es in der
Gaststätte Bewirtung geben
und so das Wir-Gefühl der
Nullachter stärken.
Im Laufe der kommenden
Saison ist der Startschuss geplant. Mit möglichen Pächtern ist der Verein bereits in
Kontakt.
Die neu eingezogene Decke
macht es darüber hinaus möglich, dass im zuvor luftleeren
Raum, in dem es zuvor lediglich eine schmale Galerie gab,
die Geschäftsstelle des FC 08
untergebracht werden kann.
Unabhängig von den Öff-

nungszeiten der Gaststätte ist
sie über einen Eingang hinter
der Tribüne erreichbar und
sorgt mit zwei Büros für eine
weitere Professionalisierung.
Das ist aber noch nicht alles: Denn auch der Kabinengang erhält einen frischen Anstrich. Flöß, als Liebhaber
von klaren Strukturen, sorgte
sich um den »Wildwuchs« mit
vielen Schildern und setzt
hier ebenfalls im Zuge von
Brandschutzmaßnahmen
(werden von der Stadt bezahlt) die moderne SchwarzWeiß-Optik um. Den Eingangsbereich zu den Kabinen
hat er gänzlich geöffnet und
eine Art Mixed-Zone geschaffen. Schon beim Betreten des
Trakts soll ersichtlich werden:
Beim FC 08 Villingen geht es
mit großen Schritten vorwärts.

Zwölf Kirchen – St. Konrad dabei

Auf Karlsruher Grat

Religion | Ausstellung des Landesamts für Denkmalpflege

Wanderer | Trekkingtour bei Ottenhöfen

n

Von Barbara Preiser

VS-Villingen. In und mit der
katholischen Kirche St. Konrad in Villingen wurde im
Rahmen eines Projekts des
Landesamtes für Denkmalpflege die letzte Station einer
außergewöhnlichen Wanderschau eröffnet.
Die Ausstellung »Zwölf Kirchenbauten der Nachkriegsmoderne in Baden-Württemberg« zeigt seit Juli 2019 lan-

zu bestaunen, die jeweils anderen elf zeigen sich in einer
mobilen Präsentation.
Die Schau ist in Villingen
noch bis Mittwoch, 29. Juni,
zu besichtigen. Die Kirche
und die Ausstellung sind zu
den normalen Zeiten geöffnet, der Eintritt ist frei.
Die Ausstellung zeigt beispielhafte Vertreter für die
theologische wie architekturgeschichtliche Umbruchzeit
im Kirchenbau nach 1945,

Entstehungsgeschichte und
Besonderheiten der Kirche,
nachdem die alte Konradskirche, die auf dem heutigen
Parkplatz stand, für die wachsende Gemeinde zu klein
wurde.
Unermüdlicher Motor des
Neubauprojekts war der Kurator und spätere Pfarrer
Bernhard Stolz. Die neue Kirche wurde 1964 bis 1967 nach
Plänen des Architekten Emil
Obergfell erbaut.

VS-Villingen. Am Sonntag, 5.
Juni,
unternimmt
der
Schwarzwaldverein Villingen
mit der Ortsgruppe Schwenningen eine Trekkingtour auf
den Karlsruher Grat bei Ottenhöfen.
Die Tour startet um 7.30
Uhr am Bahnhof in Villingen,
weiter geht es mit dem Zug
nach Ottenhöfen. Hier beginnt die Rundwanderung.
Die Wanderstrecke beträgt et-

wa 13 Kilometer. Da es sich
um eine anspruchsvolle Tour
handelt, sind Trittsicherheit,
festes Schuhwerk, Schwindelfreiheit und gute Kondition
unbedingt erforderlich, Stöcke sind empfehlenswert. Die
Teilnehmer fahren mit dem
BW-Ticket. Eine Anmeldung
sollte bis Freitag, 3. Juni, bei
Sebastian Schlude, Telefon
0172/6 41 89 80 erfolgt sein.
Gäste sind willkommen.

