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VS-Villingen (hs) Die Volksbank eG
hatte sich mit der Einladung von Daniel
Bernecker, Herausgeber von „Der At-
kionärsbrief“, in die Neue Tonhalle et-
was Neues einfallen lassen. Mit seiner
These, dass jeder, der in zehn Jahren
nicht ärmer sein will, sein Geld in Aktien
anlegen muss, wagte sich der Referent
weit vor in einer Zeit des Zögerns und
der Unsicherheit, wie Kapital angelegt
werden sollte. 

Mit Charme, Dynamik und viel
Selbstbewusstsein untermauerte Bern-
ecker mit Tipps und geldwerten Rat-
schlägen sowie einem enormen Wissen
über die weltweite Finanzlage seine

These, dass es jetzt dringend an der Zeit
sei, Kapital in Aktien anzulegen. Die
Tonhalle war voll besetzt, das Publikum
lauschte gebannt, trotzdem hob sich
die eine oder andere Augenbraue mit
leichter Skepsis in die Höhe, einige Zu-
hörer brachten in der anschließenden
Fragerunde auch ihre Skepsis zu Gehör. 

Man könne nicht über Aktien spre-
chen, ohne über Griechenland und die
amerikanische Wirtschaft zu sprechen,
eröffnete Bernecker sein Referat. Er füg-
te an, dass Krisen wie die in Griechen-
land exemplarisch, aber nicht normal
seien. Mit einer Darstellung der DAX-
Entwicklung zeigte Bernecker den Be-
suchern, dass in den vergangenen zehn
Jahren der Aktienmarkt anderen über-
lassen worden war. 

Zehn Jahre lang hätten die Anleihen
die Aktien geschlagen, jetzt würden die

institutionellen Anleger wieder mehr in
Aktien anlegen und den Markt stabili-
sieren, wagte er die Prognose. Ein Um-
denkprozess in Richtung Aktienanlage
müsse beginnen, die Börse könne nicht
funktionieren, indem sie von Krise zu
Krise hetze, so der Referent. 

„Sie können direkt in den Markt als
Privatanlieger investieren und lösen
sich mit Aktien von der Konjunkturfra-
ge“, behauptete er. Die Unternehmen
seien so breit verstreut, dass sie sich
entwickeln würden, ohne von der Kon-
junktur abhängig zu sein, fuhr Bern-
ecker fort. Ein dauerhaftes Sparpro-
gramm von Europa und den USA werde
dazu führen, dass die Konjunkturprog-
nosen verzerrt würden, unterstrich er. 

Er warnte davor, dass sich der Begriff
„Staatsbankrott“ zu sehr in den Köpfen
einpräge, im Gegenteil, er sehe hier ei-

nen Chance für den Aktienmarkt, so
Bernecker. Im privaten Sektor werde es
in den nächsten Jahren mehr Raum ge-
ben, da der Staat sich zurückziehen
werde, sagte er voraus. „Die Staaten
werden sich erholen, Irland hat schon
den Anfang gemacht“, sagte Bernecker. 

Er plädierte, dass sich die Kapitalan-
leger die Aktienmärkte in anderen Län-
dern anschauen, da sei viel Musik drin,
ließ er wissen. „Sie dürfen jetzt nicht zö-
gern und sollten in den Aktienmarkt
einsteigen, in drei Monaten sind wir
beim DAX bei 7000 Punkten, auch wenn
Sie jetzt schmunzeln“, vertrat er seine
Meinung mit Leidenschaft.

Seine Ratschläge zum Aktienmarkt:
„Sie müssen ins Detail gehen, wenn Sie
mit Aktien reicher werden wollen“, riet
Daniel Bernecker. Wie und wann lege
ich an? „Aktienanlage verlangt Flexibili-
tät, man sollte sich nicht an Stichtagen
orientieren.“ Auch seien Aktien nicht
berechenbar, sie müssen immer beob-
achtet werden, so Bernecker. Zur Anla-
ge in Gold erklärt er: „Gold ist eine Mög-
lichkeit, doch die Rendite aus der Anla-
ge in Aktien wird höher sein.“

Experte beschwört das Börsenhoch
Referent Daniel Bernecker rät
Volksbank-Kunden in der Neuen
Tonhalle zum Investieren in Aktien

Daniel Bernecker provoziert mit seiner
These: „Jeder, der in zehn Jahren nicht
ärmer sein will, sollte sein Geld in Aktien
anlegen.“ B I L D :  S C H I M K AT

VS-Villingen – In der Bickenstraße,
dem Stiefkind der Villinger Fußgänger-
zone, tut sich was: Neue Geschäfte er-
öffnen und zugleich wird in den oberen
Stockwerken neuer Wohnraum ge-
schaffen. Für Architekt Andreas Flöß,
der dort mehrere Gebäudesanierungen
plant, ist dies ein wichtiges Signal gegen
ein Ausbluten des Stadtkerns. 

Wer abends durch die Innenstadt
schlendert, kann beobachten, dass in
vielen Gebäuden im Erdgeschoss Licht
brennt, die oberen Stockwerke aber
dunkel sind. Viele Wohnungen stehen
leer. Unten sind Geschäfte, die den
Hauseigentümern eine gute Rendite
bringen. Doch vor der kostspieligen Sa-
nierung der Obergeschosse, die als
Wohnraum nur etwa ein Drittel der
Miete von Geschäftsräumen bringen,
schreckt so mancher Immobilienbesit-
zer zurück. Zumal viele Innenstadt-
wohnungen drei einschneidende Han-
dicaps haben: Kein Balkon, kein Keller,
kein Stellplatz fürs Auto. Die Folgen die-
ser Nicht-Sanierungen: Vernachlässig-
te Bausubstanz, schwindender Wohn-

raum, Verödung der Innenstadt. 
Die neuen Eigentümer des Hauses

Bickensraße 9 verfolgen ein anderes
Konzept. Das Gebäude, älteren Villin-
gern noch als Eisenwarenladen Werner,
später als Sport-Werner und Textilge-
schäft Kindler-Sterk ein Begriff, wird
nun in den nächsten Monaten nach
längerem Leerstand komplett saniert.
Im Erdgeschoss soll im nächsten Jahr
ein qualitätsvoller Frisörsalon einzie-
hen, dazu werden die Geschäftsräume
aufwändig umgestaltet. In den Oberge-
schossen sind drei Wohnungen mit
rund 75 Quadratmetern geplant. Für
Flöß ist dies der städtebaulich richtige
Weg, um den Stadtkern mit Leben zu
füllen. „Es muss eine Nachverdichtung
stattfinden, die Leute sollen wieder in
die Innenstadt ziehen.“ 

Ähnliches ist im Haus Bickenstraße
15 erfolgt. Das Erdgeschoss ist seit Jah-
ren mit einem erfolgreichen Einzelhan-
delsgeschäft der Optik-Kette Fielmann
belegt und belebt. In diesem Jahr wur-
den von den Eigentümern auch die obe-
ren Geschosse ausgebaut: Mit attrakti-
ven Büros und Wohnungen, die dem-
nächst fertig gestellt werden.

Zur Aufwertung der Bickenstraße
dürfte auch der Pächterwechsel im
Haus Bickenstraße 11 beitragen. Nach
der Pleite des Schnellimbissgeschäfts
Mr. Sub wird nun am Sonntag, 30. Ok-
tober, das beliebte Selbstbedienungs-
restaurant Paletti an dieser Adresse sei-
ne zweite Niederlassung eröffnen.
Während im „Paletti“ in der Niederen
Straße wie bisher Pizza und italienische
Nudelgerichte verkauft werden, will In-
haber Aydin Yumurtaci seine Gäste in
den neugestalteten Räumen in der Bi-
ckenstraße mit einem breiten Angebot
an „Suppen und Salaten“ verwöhnen.

Ein weiteres Sanierungsobjekt soll in
nächster Zeit das vermutlich „schmals-

te Gebäude Villingens“ werden. Die Re-
de ist vom Haus Bickenstraße 5. Gekauft
wurde es vor kurzem durch Architekt
Andreas Flöß. Er betrachtet die Sanie-
rung dieser Immobilie als spannende
Herausforderung. Denn das Haus ist
gerade mal 2,80 Meter breit, dafür 20
Meter tief . Der Grund dieses eigentüm-
lichen Zuschnitts: Dort, wo das Haus
steht, war früher einmal eine Gasse.
Hier fuhren die Postkutschen auf dem
Weg zur Poststation durch, die sich
einst im benachbarten Gebäude, der

heutigen „Stadtkasse“, befand. Der
runde Turm auf der Stadtkasse war da-
mals der Ausguck, um die Ankunft der
Postkutschen zu melden.

Irgendwann wurde die nicht mehr
benötigte schmale Postkutschengasse
durch das siebenstöckige Gebäude be-
baut. „Auch so ein Haus will irgendwie
umgebaut sein“, fühlt sich Architekt
Flößin seiner Berufsehre gekitzelt. Bei
diesem Objekt muss er nicht nur die An-
forderungen des Brand- und des Denk-
malschutzes unter einen Hut bringen,
sondern auch das Beste aus dem un-
möglichen Gebäudezuschnitt und der
schlechten Belichtungssituation ma-
chen. Das Ganze zu bezahlbaren Mie-
ten und im Erdgeschoss mit möglichst
einem originellen Geschäft, das es bis-
her noch nicht in der Stadt gibt. Schließ-
lich, so findet Flöß, sollte die Innenstadt
ein vielfältiges Angebot bieten, um für
die Konsumenten attraktiv zu sein. 

„Qualität in die Stadt bringen“, so
stellt er fest, sei mit maximalen Rendi-
teerwartungen nicht zu machen. Flöß
hat anders im Sinn: „Ich will nicht, dass
die Innenstadt ausblutet.“ 

Neue Geschäfte eröffnen in der Bickenstraße 9 und 11. Am Sonntag eröffnet Palettis „Suppen und Salate“, daneben soll nächstes Jahr ein Frisörgeschäft einziehen. B I L D :  H A H N E  

Wiederbelebungen in der Bickenstraße
➤ Paletti eröffnet mit

Suppen und Salaten
➤ Das „schmalste Haus“ der

Stadt wird auch saniert
V O N  E B E R H A R D  S T A D L E R
................................................

Die kurze Bickenstraße gilt als eine der
schwierigeren Geschäftslagen im
Stadtzentrum. Zum einen ist ein Teil der
Straße durch die St. Ursulaschule
belegt. Zum anderen steht auf der
anderen Straßenseite die ehemalige
Fortuna-Brauerei seit Jahren weit-
gehend leer. Ein Verkauf der großen
Privatimmobilie ist bislang gescheitert.
Auch die lange und tote Schaufens-
terfront des ehemaligen Bilka-Ge-
bäudes (heute K&L Rupert) ist wenig
attraktiv. (est) 

Problemlage

Soll ebenfalls saniert werden: Das ver-
mutlich schmalste Haus der Stadt in der
Bickenstraße 5. B I L D :  H A H N E  

................................................

„Ich will nicht, dass die
Innenstadt ausblutet.“

Andreas Flöß, Architekt 
und Hauseigentümer
in der Bickenstraße

................................................

Man darf es gewiss als
Verdienst der Frei-

burger Denkmalbehörde
bezeichnen, wenn sie jetzt
auf die denkmalpflegeri-
sche Bedeutung der Villin-

ger Stadtmauer hinweist und die Stadt
auffordert, dieses Kulturgut auch pfleg-
lich zu behandeln. Immerhin gilt für
dieses steinerne Zeugnis des Entste-
hens und Werdens eines mittelalterli-
chen Gemeinwesens die höchste
Denkmalschutzstufe Baden-Württem-
bergs. Allerdings hat die Stadt dieses
Kulturgut in den vergangenen Jahren
nicht entsprechend ihrer Bedeutung
gehegt, es fristete ein Mauerblümchen-
dasein in der Wertschätzung der Stadt-
politik. Unrühmlicher Höhepunkt: Im
Dezember 2009 brachen in der Nähe
des Oberen Tores mehrere Tonnen
Bruchstein aus der mittelalterlichen
Wehranlage. Grund: Die Stadt gibt seit
Jahren zu wenig Geld für die Sub-
stanzerhaltung ihrer Mauern und Tür-
me aus. Bei der Freiburger Denkmalbe-
hörde hat man offenbar diese Fehlent-
wicklung erkannt und eine Schaden-
analyse erstellt. Dieser Vorstoß kommt
zur rechten Zeit: Im Dezember sind die
Haushaltsberatungen. Mal sehen, ob
die Mahnung der Denkmalpfleger, das
Erbe der Vorfahren zu wahren, im Rat-
haus und beim Gemeinderat an-
kommt. 

kommentar
STA DT M AU E R

Zur rechten Zeit
V O N  E B E R H A R D  S T A D L E R
................................................

eberhard.stadler@suedkurier.de

Online
www.suedkurier.de/villingen 

Zum Thema „Aufatmen in VS – Der
junge Sudanese Sidar erhält vorläu-
figen Rechtsschutz und darf erst
einmal in VS bleiben 

VS Girl: Für diese jungen Mann
bezahle ich gerne Kirchensteuer.
Sidar ist fleißig, lernt Deutsch und
möchte einen Beruf erlernen. Er
möchte sich integrieren.
Gierte: Der junge Mann will lernen
und arbeiten. Er will ein wertvolles
Mitglied unserer Gesellschaft wer-
den. Solche Leute sind herzlich
willkommen.
Bugnioni: Es gibt leider viele Millio-
nen Menschen, die ähnliches erlebt
haben. Es muss was getan werden,
aber vor Ort. Unterstützung bei der
Aufbauarbeit bringt ganzen Land-
strichen Besserung. Ich fordere eine
effektivere Entwicklungshilfe.

Zum Thema „Malteser stellen Kran-
kentransporte ein“ 

Panelo: Der Ausfall der Zivis und die
„gestiegene“ Entschädigung seitens
der Kassen haben die Bevorratung
der drei Krankenfahrzeuge sicher
unwirtschaftlich gemacht. Wer kann
sich das noch leisten, auch nicht mit
gutem Willen. Am Unwillen der
Malteser lag es sicher nicht, an
anderen Orten wird der Kranken-
transport von den Maltesern wei-
terhin betrieben. 
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VS-Villingen (hs) Die Volksbank eG
hatte sich mit der Einladung von Daniel
Bernecker, Herausgeber von „Der At-
kionärsbrief“, in die Neue Tonhalle et-
was Neues einfallen lassen. Mit seiner
These, dass jeder, der in zehn Jahren
nicht ärmer sein will, sein Geld in Aktien
anlegen muss, wagte sich der Referent
weit vor in einer Zeit des Zögerns und
der Unsicherheit, wie Kapital angelegt
werden sollte. 

Mit Charme, Dynamik und viel
Selbstbewusstsein untermauerte Bern-
ecker mit Tipps und geldwerten Rat-
schlägen sowie einem enormen Wissen
über die weltweite Finanzlage seine

These, dass es jetzt dringend an der Zeit
sei, Kapital in Aktien anzulegen. Die
Tonhalle war voll besetzt, das Publikum
lauschte gebannt, trotzdem hob sich
die eine oder andere Augenbraue mit
leichter Skepsis in die Höhe, einige Zu-
hörer brachten in der anschließenden
Fragerunde auch ihre Skepsis zu Gehör. 

Man könne nicht über Aktien spre-
chen, ohne über Griechenland und die
amerikanische Wirtschaft zu sprechen,
eröffnete Bernecker sein Referat. Er füg-
te an, dass Krisen wie die in Griechen-
land exemplarisch, aber nicht normal
seien. Mit einer Darstellung der DAX-
Entwicklung zeigte Bernecker den Be-
suchern, dass in den vergangenen zehn
Jahren der Aktienmarkt anderen über-
lassen worden war. 

Zehn Jahre lang hätten die Anleihen
die Aktien geschlagen, jetzt würden die

institutionellen Anleger wieder mehr in
Aktien anlegen und den Markt stabili-
sieren, wagte er die Prognose. Ein Um-
denkprozess in Richtung Aktienanlage
müsse beginnen, die Börse könne nicht
funktionieren, indem sie von Krise zu
Krise hetze, so der Referent. 

„Sie können direkt in den Markt als
Privatanlieger investieren und lösen
sich mit Aktien von der Konjunkturfra-
ge“, behauptete er. Die Unternehmen
seien so breit verstreut, dass sie sich
entwickeln würden, ohne von der Kon-
junktur abhängig zu sein, fuhr Bern-
ecker fort. Ein dauerhaftes Sparpro-
gramm von Europa und den USA werde
dazu führen, dass die Konjunkturprog-
nosen verzerrt würden, unterstrich er. 

Er warnte davor, dass sich der Begriff
„Staatsbankrott“ zu sehr in den Köpfen
einpräge, im Gegenteil, er sehe hier ei-

nen Chance für den Aktienmarkt, so
Bernecker. Im privaten Sektor werde es
in den nächsten Jahren mehr Raum ge-
ben, da der Staat sich zurückziehen
werde, sagte er voraus. „Die Staaten
werden sich erholen, Irland hat schon
den Anfang gemacht“, sagte Bernecker. 

Er plädierte, dass sich die Kapitalan-
leger die Aktienmärkte in anderen Län-
dern anschauen, da sei viel Musik drin,
ließ er wissen. „Sie dürfen jetzt nicht zö-
gern und sollten in den Aktienmarkt
einsteigen, in drei Monaten sind wir
beim DAX bei 7000 Punkten, auch wenn
Sie jetzt schmunzeln“, vertrat er seine
Meinung mit Leidenschaft.

Seine Ratschläge zum Aktienmarkt:
„Sie müssen ins Detail gehen, wenn Sie
mit Aktien reicher werden wollen“, riet
Daniel Bernecker. Wie und wann lege
ich an? „Aktienanlage verlangt Flexibili-
tät, man sollte sich nicht an Stichtagen
orientieren.“ Auch seien Aktien nicht
berechenbar, sie müssen immer beob-
achtet werden, so Bernecker. Zur Anla-
ge in Gold erklärt er: „Gold ist eine Mög-
lichkeit, doch die Rendite aus der Anla-
ge in Aktien wird höher sein.“

Experte beschwört das Börsenhoch
Referent Daniel Bernecker rät
Volksbank-Kunden in der Neuen
Tonhalle zum Investieren in Aktien

Daniel Bernecker provoziert mit seiner
These: „Jeder, der in zehn Jahren nicht
ärmer sein will, sollte sein Geld in Aktien
anlegen.“ B I L D :  S C H I M K AT

VS-Villingen – In der Bickenstraße,
dem Stiefkind der Villinger Fußgänger-
zone, tut sich was: Neue Geschäfte er-
öffnen und zugleich wird in den oberen
Stockwerken neuer Wohnraum ge-
schaffen. Für Architekt Andreas Flöß,
der dort mehrere Gebäudesanierungen
plant, ist dies ein wichtiges Signal gegen
ein Ausbluten des Stadtkerns. 

Wer abends durch die Innenstadt
schlendert, kann beobachten, dass in
vielen Gebäuden im Erdgeschoss Licht
brennt, die oberen Stockwerke aber
dunkel sind. Viele Wohnungen stehen
leer. Unten sind Geschäfte, die den
Hauseigentümern eine gute Rendite
bringen. Doch vor der kostspieligen Sa-
nierung der Obergeschosse, die als
Wohnraum nur etwa ein Drittel der
Miete von Geschäftsräumen bringen,
schreckt so mancher Immobilienbesit-
zer zurück. Zumal viele Innenstadt-
wohnungen drei einschneidende Han-
dicaps haben: Kein Balkon, kein Keller,
kein Stellplatz fürs Auto. Die Folgen die-
ser Nicht-Sanierungen: Vernachlässig-
te Bausubstanz, schwindender Wohn-

raum, Verödung der Innenstadt. 
Die neuen Eigentümer des Hauses

Bickensraße 9 verfolgen ein anderes
Konzept. Das Gebäude, älteren Villin-
gern noch als Eisenwarenladen Werner,
später als Sport-Werner und Textilge-
schäft Kindler-Sterk ein Begriff, wird
nun in den nächsten Monaten nach
längerem Leerstand komplett saniert.
Im Erdgeschoss soll im nächsten Jahr
ein qualitätsvoller Frisörsalon einzie-
hen, dazu werden die Geschäftsräume
aufwändig umgestaltet. In den Oberge-
schossen sind drei Wohnungen mit
rund 75 Quadratmetern geplant. Für
Flöß ist dies der städtebaulich richtige
Weg, um den Stadtkern mit Leben zu
füllen. „Es muss eine Nachverdichtung
stattfinden, die Leute sollen wieder in
die Innenstadt ziehen.“ 

Ähnliches ist im Haus Bickenstraße
15 erfolgt. Das Erdgeschoss ist seit Jah-
ren mit einem erfolgreichen Einzelhan-
delsgeschäft der Optik-Kette Fielmann
belegt und belebt. In diesem Jahr wur-
den von den Eigentümern auch die obe-
ren Geschosse ausgebaut: Mit attrakti-
ven Büros und Wohnungen, die dem-
nächst fertig gestellt werden.

Zur Aufwertung der Bickenstraße
dürfte auch der Pächterwechsel im
Haus Bickenstraße 11 beitragen. Nach
der Pleite des Schnellimbissgeschäfts
Mr. Sub wird nun am Sonntag, 30. Ok-
tober, das beliebte Selbstbedienungs-
restaurant Paletti an dieser Adresse sei-
ne zweite Niederlassung eröffnen.
Während im „Paletti“ in der Niederen
Straße wie bisher Pizza und italienische
Nudelgerichte verkauft werden, will In-
haber Aydin Yumurtaci seine Gäste in
den neugestalteten Räumen in der Bi-
ckenstraße mit einem breiten Angebot
an „Suppen und Salaten“ verwöhnen.

Ein weiteres Sanierungsobjekt soll in
nächster Zeit das vermutlich „schmals-

te Gebäude Villingens“ werden. Die Re-
de ist vom Haus Bickenstraße 5. Gekauft
wurde es vor kurzem durch Architekt
Andreas Flöß. Er betrachtet die Sanie-
rung dieser Immobilie als spannende
Herausforderung. Denn das Haus ist
gerade mal 2,80 Meter breit, dafür 20
Meter tief . Der Grund dieses eigentüm-
lichen Zuschnitts: Dort, wo das Haus
steht, war früher einmal eine Gasse.
Hier fuhren die Postkutschen auf dem
Weg zur Poststation durch, die sich
einst im benachbarten Gebäude, der

heutigen „Stadtkasse“, befand. Der
runde Turm auf der Stadtkasse war da-
mals der Ausguck, um die Ankunft der
Postkutschen zu melden.

Irgendwann wurde die nicht mehr
benötigte schmale Postkutschengasse
durch das siebenstöckige Gebäude be-
baut. „Auch so ein Haus will irgendwie
umgebaut sein“, fühlt sich Architekt
Flößin seiner Berufsehre gekitzelt. Bei
diesem Objekt muss er nicht nur die An-
forderungen des Brand- und des Denk-
malschutzes unter einen Hut bringen,
sondern auch das Beste aus dem un-
möglichen Gebäudezuschnitt und der
schlechten Belichtungssituation ma-
chen. Das Ganze zu bezahlbaren Mie-
ten und im Erdgeschoss mit möglichst
einem originellen Geschäft, das es bis-
her noch nicht in der Stadt gibt. Schließ-
lich, so findet Flöß, sollte die Innenstadt
ein vielfältiges Angebot bieten, um für
die Konsumenten attraktiv zu sein. 

„Qualität in die Stadt bringen“, so
stellt er fest, sei mit maximalen Rendi-
teerwartungen nicht zu machen. Flöß
hat anders im Sinn: „Ich will nicht, dass
die Innenstadt ausblutet.“ 

Neue Geschäfte eröffnen in der Bickenstraße 9 und 11. Am Sonntag eröffnet Palettis „Suppen und Salate“, daneben soll nächstes Jahr ein Frisörgeschäft einziehen. B I L D :  H A H N E  

Wiederbelebungen in der Bickenstraße
➤ Paletti eröffnet mit

Suppen und Salaten
➤ Das „schmalste Haus“ der

Stadt wird auch saniert
V O N  E B E R H A R D  S T A D L E R
................................................

Die kurze Bickenstraße gilt als eine der
schwierigeren Geschäftslagen im
Stadtzentrum. Zum einen ist ein Teil der
Straße durch die St. Ursulaschule
belegt. Zum anderen steht auf der
anderen Straßenseite die ehemalige
Fortuna-Brauerei seit Jahren weit-
gehend leer. Ein Verkauf der großen
Privatimmobilie ist bislang gescheitert.
Auch die lange und tote Schaufens-
terfront des ehemaligen Bilka-Ge-
bäudes (heute K&L Rupert) ist wenig
attraktiv. (est) 

Problemlage

Soll ebenfalls saniert werden: Das ver-
mutlich schmalste Haus der Stadt in der
Bickenstraße 5. B I L D :  H A H N E  

................................................

„Ich will nicht, dass die
Innenstadt ausblutet.“

Andreas Flöß, Architekt 
und Hauseigentümer
in der Bickenstraße

................................................

Man darf es gewiss als
Verdienst der Frei-

burger Denkmalbehörde
bezeichnen, wenn sie jetzt
auf die denkmalpflegeri-
sche Bedeutung der Villin-

ger Stadtmauer hinweist und die Stadt
auffordert, dieses Kulturgut auch pfleg-
lich zu behandeln. Immerhin gilt für
dieses steinerne Zeugnis des Entste-
hens und Werdens eines mittelalterli-
chen Gemeinwesens die höchste
Denkmalschutzstufe Baden-Württem-
bergs. Allerdings hat die Stadt dieses
Kulturgut in den vergangenen Jahren
nicht entsprechend ihrer Bedeutung
gehegt, es fristete ein Mauerblümchen-
dasein in der Wertschätzung der Stadt-
politik. Unrühmlicher Höhepunkt: Im
Dezember 2009 brachen in der Nähe
des Oberen Tores mehrere Tonnen
Bruchstein aus der mittelalterlichen
Wehranlage. Grund: Die Stadt gibt seit
Jahren zu wenig Geld für die Sub-
stanzerhaltung ihrer Mauern und Tür-
me aus. Bei der Freiburger Denkmalbe-
hörde hat man offenbar diese Fehlent-
wicklung erkannt und eine Schaden-
analyse erstellt. Dieser Vorstoß kommt
zur rechten Zeit: Im Dezember sind die
Haushaltsberatungen. Mal sehen, ob
die Mahnung der Denkmalpfleger, das
Erbe der Vorfahren zu wahren, im Rat-
haus und beim Gemeinderat an-
kommt. 

kommentar
STA DT M AU E R

Zur rechten Zeit
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Zum Thema „Aufatmen in VS – Der
junge Sudanese Sidar erhält vorläu-
figen Rechtsschutz und darf erst
einmal in VS bleiben 

VS Girl: Für diese jungen Mann
bezahle ich gerne Kirchensteuer.
Sidar ist fleißig, lernt Deutsch und
möchte einen Beruf erlernen. Er
möchte sich integrieren.
Gierte: Der junge Mann will lernen
und arbeiten. Er will ein wertvolles
Mitglied unserer Gesellschaft wer-
den. Solche Leute sind herzlich
willkommen.
Bugnioni: Es gibt leider viele Millio-
nen Menschen, die ähnliches erlebt
haben. Es muss was getan werden,
aber vor Ort. Unterstützung bei der
Aufbauarbeit bringt ganzen Land-
strichen Besserung. Ich fordere eine
effektivere Entwicklungshilfe.

Zum Thema „Malteser stellen Kran-
kentransporte ein“ 

Panelo: Der Ausfall der Zivis und die
„gestiegene“ Entschädigung seitens
der Kassen haben die Bevorratung
der drei Krankenfahrzeuge sicher
unwirtschaftlich gemacht. Wer kann
sich das noch leisten, auch nicht mit
gutem Willen. Am Unwillen der
Malteser lag es sicher nicht, an
anderen Orten wird der Kranken-
transport von den Maltesern wei-
terhin betrieben. 
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