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uDas Kreismedienzentrum in
Villingen ist vom 29. März bis
einschließlich 9. April ge-
schlossen.
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 16
Uhr geöffnet.
uDie Service-Zentren des Bür-
geramtes sind heute von 8 bis
18 Uhr geöffnet.
uDas Rote Kreuz lädt in der
Reihe »DRK-Themenjahr« auf
den heutigen Mittwoch, 15
Uhr, zum Vortrag in die Se-
niorentagesstätte am Romäus-
turm in Villingen ein. Gerlin-
de Arendt, Vorsitzende des
Kneippvereins Villingen, in-
formiert über die Kneippan-
wendungen.
uDie Amsel-Gruppe trifft sich
wieder am morgigen Don-
nerstag, 19 Uhr, im Café Hil-
debrand, Zollhaus.
uDie Agentur für Arbeit in
Villingen ist am morgigen
Gründonnerstag von 7.30 Uhr
bis 18 Uhr geöffnet
uDer DRK-Kreisverband bie-
tet für Eltern mit Kindern von
eins bis drei Jahren eine Spiel-
und Kontaktgruppe an. Be-
ginn ist am 15. April. Es sind
noch Plätze frei. Anmeldung
ist unter Telefon 07721/
898823 möglich..

VILLINGEN-
SCHWENNINGEN

Vil l ingen-Schwenningen
(uwk). Es gibt leerstehende
Läden auch in den Hauptein-
kaufsstraßen der Villinger In-
nenstadt. Jedoch sind jetzt
wieder einige Veränderungen
im Gange.
Die Badische Beamtenbank

ist seit Montag in der Niede-
ren Straße, vis à vis zum
Amtsgericht. Die bisherigen
Räume stehen leer ebenso wie
das benachbarte Geschäft.
Hier könnte sich das Out-
door-Modeunternehmen Jack
Wolfskin ansiedeln, das Inte-
resse an einer Filiale in Villin-
gen signalisiert, bislang aber
keinen Mietvertrag abge-
schlossen hat. Auch für das
Erdgeschoss im Gebäude
schräg gegenüber findet sich
seit längerem kein Nachmie-
ter.
In die Obere Straße hin-

gegen kommt Bewegung. Das
historische Gebäude in nächs-
ter Nähe zumMarktplatz wird
derzeit von den Flöß-Archi-
tekten vom Erdgeschoss bis
unters Dach umgebaut. Die
Nachnutzung des Ladens, in
dem sich zuletzt ein Telefon-

geschäft befand, sei auf gutem
Weg, sagt Markus Flöß auf
Anfrage. Die Wohnungen sei-
en komplett saniert worden.
Teilweise erneuert wird auch
die Fassade, die bislang zwei-
geteilt ist. Der untere Teil
wird der schönen Klinker-Op-
tik des oberen Teils angepasst.
Wenige Meter weiter Rich-

tung Oberes Tor hat sich noch
kein Nachfolger für den La-
den gefunden, in dem zuvor
das Vitalia-Reformhaus war.
Vitalia ist schräg gegenüber
eingezogen. Das frühere Ge-
schäft steht leer wie auch ein
weiteres Objekt in der Straße.
Leerstände gibt es freilich

auch abseits der vier Haupt-
einkaufsstraßen, wie in der
Färberstraße, in den Räumen
eines früheren Modehauses
und einer Metzgerei. Die
Mietpreise seien einfach zu
hoch, daher stünden Läden,
wie in der Riet- und der Obe-
ren Straße, leer, meint Markus
Flöß. Teilweise müsste in die-
sen Lagen um die 20 Euro pro
Quadratmeter oder mehr ge-
zahlt werden. Das sei vielen
Mietern zu teuer.

Leerstand durch
hohe Ladenmieten
Ins Geschäftsleben kommt Bewegung

AM RANDE

Es brodelt
Von Kirsten Bäckermann

Vom Bundestagsabgeordneten
zum Präsidenten – da ist der
Weg ins Oberbürgermeister-
amt nicht mehr weit. Böse
Zungen behaupten, Siegfried
Kauder erlaube sich einen
Scherz und lanciere bewusst
das Gerücht, er werde gegen
Rupert Kubon antreten. Ande-
re sehen in dem Posten eine
neue Herausforderung für den
Bundestagsabgeordneten, weit
weg von Berlin und dem Kräf-
temessen mit dem prominen-
teren Bruder. Und schließlich
würde sein Interesse an dem
Amt das Engagement als Präsi-
dentschaftskandidat des FC 08
Villingen erklären. Kauder
nimmt indes gelassen, was
man so spricht. »Ich kommen-
tiere diese Meinung nicht«,
sagt er nüchtern. Kürzlich ha-
be man ihn bei einem Musik-
verein versehentlich sogar als
Bundeskanzler begrüßt. Wa-
rum also nicht als OB kandi-
dieren? Die Gerüchteküche
brodelt jedenfalls gewaltig, je
näher der Wahltermin rückt.

Blitzschnell auf
Tempo 30 abgebremst
Villingen-Schwenningen (kib).
Ein Blitzer links, ein Blitzer
rechts – und schon wird die
Wieselsbergstraße zur 30-
er-Zone! Dass auf der viel be-
fahrenen Strecke eigentlich
Tempo 50 erlaubt ist, hatten
die Autofahrer gestern Mor-
gen offensichtlich vergessen.
Ein fürsorglicher Verkehrsteil-
nehmer warnte alle entgegen-
kommenden Fahrer per Licht-
hupe, und die drückten auf
auf die Bremse. Das ist gut für
den eigenen Geldbeutel, für
die städtische Kasse und den
Verkehrsfluss aber weniger.

Die Flöß-Archi-
tekten bauen
dieses Gebäu-
de in der Obe-
ren Straße, frü-
her im Eigen-
tum der Fami-
lie Burkhardt,
um.
Foto: Klausner

NA SO WAS

Hat der schon wegen schwerer Delikte gesessen? Eine Frage, die
über das Führungszeugnis beantwortet wird. Foto: Archiv

Der Neckartower in Schwen-
ningen erhält ein neues Ge-
sicht: Seit gestern werden die
Glaselemente an der Fassade
befestigt, die dem 45 Meter

hohen Gebäude sein transpa-
rentes Aussehen verleihen wer-
den. Bis Mitte Mai soll die Glas-
fassade bereits fertiggestellt
sein. Foto: Reutter

Neckartower wird gläsern

Von Eva-Maria Huber

Villingen-Schwenningen.
Wegen sexuellen Miss-
brauchs wurde ein Verwal-
tungsmitarbeiter jetzt ver-
urteilt. Die Schwarzwald-
Gemeinde zieht daraus eine
Lehre: Fortan soll Personal
nur noch nach Vorlage
eines Führungszeugnisses
eingestellt werden.

Was ihr früherer Mitarbeiter
so alles auf dem Kerbholz hat-
te, erfuhr die entsetzte Ver-
waltungsspitze der Schwarz-
wald-Gemeinde erst kurz vor
der Gerichtsverhandlung. So
eine Wissenslücke soll es
künftig bei Einstellungen
nicht mehr geben. Ein polizei-
liches Führungszeugnis soll
Klarheit schaffen.
»Wir hatten keine Ahnung«,

zeigte sich der Bürgermeister
der betroffenen Gemeinde
auch Tage nach der Gerichts-
verhandlung um sexuellen
Missbrauch noch schockiert.
Wie berichtet, hatte der Ange-
klagte, der über eine Wieder-
eingliederungsmaßnahme
der Agentur für Arbeit in die
Gemeinde gekommen war, elf
und zwölf Jahre alten Jungen
nicht nur Pornos gezeigt, son-
dern auch noch vor deren Au-
gen in seinem Privat-Apparte-
ment onaniert.
Als sich dieser jüngste Vor-

fall aus einer langen Kette an
Delikten heraus kristallisierte
und Ermittlungen gegen den

Mann eingeleitet wurden, re-
agierte die Gemeinde sofort
und stellte ihn frei. Mittler-
weile ist die Wiedereingliede-
rungsmaßnahme ohnehin ab-
gelaufen. Über die anderen
Vergehen, unter anderem ver-
suchter Mord in 15 Fällen mit
Brandstiftung und ein weite-
rer Fall von sexuellem Miss-
brauch an Kindern, erfuhr die
Verwaltungsspitze kurz vor
der Verhandlung im Villinger
Schöffengericht.
Solche »bösen Überra-

schungen« möchte der Bürger-
meister dadurch vermeiden,
dass er, wie in vielen Kommu-
nen üblich, nicht nur bei Be-
werbern für die Kinder- und
Jugendarbeit ein polizeiliches
Führungszeugnis einfordert,
sondern künftig für alle Spar-
ten. »So etwas darf nun wirk-
lich nicht mehr passieren.«
Auch im Gespräch mit der

Agentur für Arbeit sei man so
verblieben, dass die Behörde

einen Blick auf das Führungs-
zeugnis werfen soll. »Wenn
ein Arbeitgeber das wünscht,
kann er ein solches Zeugnis
einfordern«, so Klaus Helm,
Pressesprecher der Agentur.
Wie unterschiedlich die An-

gelegenheit gehandhabt wird,
zeigen zwei Beispiele. In Vil-
lingen-Schwenningen muss je-
der Bewerber, egal ob im hö-
heren oder einfachen Dienst,
ein solches Zeugnis vorzei-
gen, erklärte Pressereferentin
Elke Zimmermann. In Rott-
weil dagegen wird dies bei
Männern und Frauen ver-
langt, die »vertrauensvolle
oder hoheitliche Aufgaben«
wahrnehmen möchten. Dazu
zählt der sensible Bereich Kin-
der- und Jugendarbeit, »auch
wenn sich jemand als Haus-
meister für eine Schule bewer-
ben will«, erläuterte Tobias
Hermann, Pressesprecher der
Stadt Rottweil. Bei Beamten
verfahre man ähnlich.

Job nur nach Vorlage
Mitarbeiter ‘zig Mal vorbestraft / Gemeinde zieht Konsequenzen

www.floessarchitekten.de


