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uDie Informationsstelle im Fi-
nanzamt in Villingen ist heute
von 8 bis 16 Uhr geöffnet.
uDie Deutsche Rentenversi-
cherung, Kaiserring 3 in Vil-
lingen, ist heute von 8 bis 18
Uhr geöffnet. Terminverein-
barung unter Telefon
07721/995-0.
uDer Bridge-Club trifft sich
heute ab 14.30 Uhr zum Spiel-
nachmittag in seinen Räumen
in der Johannesstraße 51 in
Schwenningen.
uDie DLVH-Bürgergesprächs-
runde findet heute, Montag,
im Gasthaus Bertholdshöhe in
Villingen, ab 20 Uhr mit Jür-
gen Schützinger statt.
uZu »Führerschein weg, was
nun?« bieten Spezialisten für
Arbeits- und Verkehrsmedizin
der BASIZ (Betriebsarzt und
Sicherheitstechnik im
Zentrum), Praxis Michael
Fritzer, einen Infoabend am
Donnerstag, 16. Dezember,
17 Uhr, in der BASIZ, Bert-
holdstraße 23/1, Villingen,
an. Eine Anmeldung ist nicht
erforderlich.
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Ich freue mich auf
Weihnachten, weil...

Selina Senn ist Schülerin und
13 Jahre alt. Sie lebt mit ihren
Eltern in Villingen. Bis zum
24. Dezember fragt der
Schwarzwälder Bote Bürger
nach ihren Vorstellungen zum
Weihnachtsfest.
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»... ich mit meinen Eltern
zusammensitzen und
plaudern kann. Außerdem
gefällt mir die weihnacht-
liche Dekoration.«

Selina Senn

Von Uwe Klausner

Villingen-Schwenningen. In
der Villinger Südstadt, rund
um die Hotelfachschule, sind
Parkplätze begehrt. Denn: In
diesem Quartier befinden sich
neben der Landesberufsschu-
le mit Internat auch die Kauf-
männische Berufsschule des
Landkreises und das Finanz-
amt.

Anwohner und Mitarbeiter
haben nun freie Parkflächen
auf dem Areal der Hotelfach-
schule an der Ecke Zeppelin-/
Saarlandstraße ausgemacht
und würden gerne einen Platz
langfristig belegen. Doch
bleibt ihnen der Wunsch ver-
wehrt. Diese Parkplätze ste-
hen ausschließlich den Schü-
lern des Internats zur Verfü-
gung und »zurzeit ist alles be-
legt«, erklärt Internatsleiter
Manfred Schäfer.

»Der Schein trügt«, sagt
auch Stefan Löffler, Leiter des
zuständigen Amts für Schule
und Bildung des Landkreises.
Am Wochenende würden die
Schüler nach Hause fahren,
da ständen dann viele Flächen
leer.

Freie Plätze hingen über-
dies mit der Größe der Schü-

lerblocks zusammen, ergänzt
Schäfer. Gebe es kleinere Ein-
heiten könne er Parkplätze
aber nicht abgeben, weil der
nächste Block schon wieder
größer sein könne.

Derzeit würden 480 Schüler
an der Landesberufsschule
unterrichtet. Nicht alle kom-
men mit dem eigenen

Fahrzeug, einige nutzen Fahr-
gemeinschaften, andere Zug
oder Bus. Rund 100 Stellplätze
stehen ihnen zur Verfügung.

Es gibt zwei Tiefgaragen
und ein Parkdeck. Daneben
gibt es weitere Parkplätze für
die Lehrer der Kaufmänni-
schen Schule und für die Mit-
arbeiter des Internats. »Ange-

bot und Nachfrage halten sich
die Waage«, zeigt Stefan Löff-
ler die Situation auf. Freilich
könne es derzeit durch die
Schneemassen Engpässe ge-
ben, merkt er überdies an.

Entspannt habe sich die La-
ge rund um die Hotelfach-
schule im Frühjahr, seit die
Internatsschüler keine Miete
mehr für die Plätze zahlen
müssen, erklärt der Amtslei-
ter.

Die Abschaffung sei ein Er-
gebnis aus einem Gespräch
mit Anwohnern gewesen. Die
Erfahrungen sind gut. »Es gibt
kaum noch Beschwerden«,
sagt Manfred Schäfer. In Kür-
ze, immer rund um den Jah-
reswechsel, steht erneut ein
Treffen mit den Bürgern in
diesem Quartier der Südstadt
auf der Agenda.

Weitere Parkflächen seien
indes nicht vorgesehen. »Es
sind keine weiteren Baumaß-
nahmen geplant«, sagt Stefan
Löffler.

Die vorgeschriebene Zahl
an Stellplätzen werde erfüllt.
Anwohner und Mitarbeiter
anderer Einrichtungen könn-
ten leider keine Plätze zur Ver-
fügung gestellt werden, be-
dauern Löffler und Schäfer.

Heiß begehrte Parkplätze der Hotelfachschule
»Zurzeit ist alles belegt« / Gute Erfahrungen durch kostenlose Flächen

Von Birgit Heinig

Villingen-Schwenningen.
»Aus der Ruine ist ein
Schmuckstück geworden«,
freute sich Werner Echle
am Samstag bei der Eröff-
nung des Abt-Gaisser-Hau-
ses in Villingen nach dessen
Sanierung und durfte sogar
verkünden, dass die Kosten
dafür »bedeutend günsti-
ger« ausfallen, als ange-
nommen.

Um eine sechsstellige Summe
werden sich die veranschla-
gen 2,3 Millionen Euro verrin-
gern, gab der Geschäftsführer
des Spitalfonds bei der Feier-
lichkeit im Münsterzentrum
bekannt, zudem seien die Zu-
schüsse des Bundes und des
Landes doppelt so hoch aus-
gefallen, wie angekündigt –
»ein Freudentag für uns alle«,
so Echle.

Nahezu ausgelassene Freu-
de zeigte auch Oberbürger-
meister und Stiftungsratsvor-
sitzender Rupert Kubon. Er
sei »glücklich und stolz nach
all den Schwierigkeiten und
Auseinandersetzungen«, dass
sich das Abt-Gaisser-Haus als
künftiger Standort des Spital-
fonds und zahlreicher
Wohlfahrts- und Seniorenver-
bände nach zweijähriger Bau-
zeit als »Juwel der Stadt« er-
weise.

Das 777 Jahre alt Haus in
seiner historischen Vielfalt
sichtbar und wieder zugäng-

lich gemacht und den
Spitalfond in die Stadtmauern
zurückgeholt zu haben,
brachte Kubon am Samstag
von vielen Seiten Anerken-
nung ein, darunter vom
Staatssekretär des baden-würt-
tembergischen Wirtschaftsmi-

nisteriums, Richard Drautz.
Landeskonservator Michael
Goer warf in seinem Festvor-
trag einen Blick auf die Ent-
wicklung und den aktuellen
Stand der Denkmalpflege.
Unbekümmerter Rekonstruk-
tionseuphorie, dem Mittel-
alterfieber von Hausforschern
und der Musealisierung des
Denkmalbestandes erteilte
Goer eine Absage. Die ver-
ständliche Entdeckerfreude
dürfe nicht zum Selbstzweck,
Historisches nicht um jeden
Preis freigelegt werden. In
diesem Sinne sei auch das
Abt-Gaisser-Haus statt Monu-
ment ein der Nachwelt über-
liefertes Dokument gewor-
den, »das zugleich Zukunft
hat«.

Architekt Andreas Flöß gab
einen Einblick in die 15-mo-
natige Planungs- und zwölf-
monatige Sanierungsarbeit.
Das Haus mit schlechter Bau-

substanz musste von Grund
auf stabilisiert werden, »keine
Wand saß auf der anderen«.
Entstanden sind vielfältig
nutzbare, barrierefrei und
rollstuhlgerecht zu erreichen-
de Räume, die die wechselvol-
le Geschichte des 1233 erbau-
ten Gebäudes.

Aus Sicherheitsgründen
ins Münsterzentrum

Die Dekane beider Konfessio-
nen, Josef Fischer und Wolf-
gang Rüter-Ebel, weihten das
Haus, die Stadt- und Bürger-
wehrmusik sowie die Histori-
sche Bürgerwehr- und Trach-
tengruppe umrahmten die Er-
öffnungsfeier.

Die Klasse 8 e der Karl-Bra-
chat-Realschule nutzten die
mit der Historischen Narro-
zunft bewältigte Bewirtung
der vielen Gäste als Projekt-

arbeit. Obgleich der einstige
Pfleghof des Benediktiner-
klosters in seinem Dachge-
schoss jetzt über einen reprä-
sentativen Saal verfügt, in
dem gut feiern wäre, ist das
aus feuerwehrtechnischen
Gründen nicht möglich. Die
feierliche Fertigstellung der
Sanierung des Abt-Gaisser-

Hauses am Samstag fand da-
her nicht vor Ort, sondern im
Münsterzentrum statt. Der
Grund: dem Saal fehlt ein
zweiter Fluchtweg. »Schade«,
fand nicht nur Oberbürger-
meister Rupert Kubon und
will nun prüfen, ob ein zwei-
ter Rettungsweg über eine
Rutsche denkbar ist.

Gaisser-Haus glänzt als Juwel der Stadt
Echle: Aus Ruine ist ein Schmuckstück geworden / Kosten günstiger ausgefallen / Dekane weihen Gebäude

Stiftungsratsvorsitzender Rupert Kubon, Spitalfond-Geschäftsführer Werner Eckle und Architekt Andreas Flöß (von rechts) hatten bei der
Eröffnung des Abt-Gaisser-Hauses am Samstag allen Grund zum Strahlen. Foto: Heinig

SPRÜCHEKLOPFER

»Gute Ideen überzeugen
eben.«
Oberbürgermeister Rupert
Kubon zur Sanierung des
Abt-Gaisser-Hauses

Villingen-Schwenningen. Zwei
Zechgenossen kamen sich am
Samstagabend gegen 23 Uhr
in Schwenningen in der
Schopfelenstraße in einer
Wohnung in die Wolle. Nach-
dem man wohl zuvor reichlich
und friedlich dem Alkohol zu-
gesprochen hatte, gerieten
zwei Männer aus bisher un-
klarer Ursache aneinander,
teilt die Polizei mit. Wechsel-
seitig schlugen sie aufeinan-
der ein, so dass der eine Betei-
ligte eine deutliche Verlet-
zung über dem linken Auge
davontrug. Durch die verstän-
digte Polizei musste einer der
Streithähne, der bei einem Al-
komattest über drei Promille
blies, in Gewahrsam genom-
men werden, da er selbst beim
Einschreiten der Polizei noch
mehrfach versuchte, auf sei-
nen Kontrahenten loszuge-
hen. Der Vorfall wird für bei-
de noch ein Strafverfahren
wegen Körperverletzung nach
sich ziehen, heißt es im Be-
richt weiter. Der in Gewahr-
sam genommene Mann erhält
zudem eine Rechnung für die
Ausnüchterung im Polizeige-
wahrsam.

Männer geraten
sich in die Wolle

Villingen-Schwenningen. Die
Doppelstadt steht im Mittel-
punkt des SWR-Magazins
»Fahr mal hin« am morgigen
Dienstag, 14. Dezember, ab
22 Uhr. Gewissermaßen roter
Faden der 30-minütigen Sen-
dung im SWR-Fernsehen sind
die Erfolgs-Autoren Alexan-
der Rieckhoff und Stefan Um-
menhofer, die an verschiede-
nen Orten der Doppelstadt
aus ihren Krimis lesen. Die
Dreharbeiten fanden im Ok-
tober statt.

»Fahr mal hin«
widmet sich VS

Die Rollstuhl-
fahrer unter
den Gästen des
Abt-Gaisser-
Hauses bestä-
tigten am
Samstag dessen
Barrierefreiheit.
Foto: Heinig

Die Plätze auf dem Parkdeck an der Villinger Saarlandstraße sind
unter der Woche meist belegt. Foto: Klausner

Alexander Rieckhoff und Stefan
Ummenhofer lesen in der
SWR-Sendung aus ihren Krimis,
hier auf dem Villinger Münster-
platz. Foto: privat
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