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uDer Bridge-Club trifft sich
heute ab 14.30 Uhr zum Spiel-
nachmittag in der Johannes-
straße 51 in Schwenningen.
uDie Gruppe Frauen nach/mit
Krebserkrankungen bietet
heute ab 14.30 Uhr in der Al-
tentagesstätte am Romäus-
turm einen offenen Treff.
uDas Schwarzwald-Baar-Klini-
kum lädt werdende Eltern
heute, 19.15 Uhr, zum Info-
Abend ins Personalwohnhaus
II (Konferenzraum 3 ), Vöh-
renbacher Straße 25 in Villin-
gen, ein. Thema: Babypflege.
uDer Bund der Ruhestandsbe-
amten lädt heute, 14 Uhr, zur
Adventsfeier ins Villinger Ho-
tel Diegner ein.
uDie Energieagentur
Schwarzwald-Baar-Kreis bie-
tet heute Energieberatung im
Landratsamt in Villingen. An-
meldung: Telefon 0771/
8965964.
uDie deutsch-französische
Gesellschaft lädt heute, 19
Uhr, zum Stammtisch im Mai-
son de France, Pontarlierstra-
ße in Villingen, ein.
uDas Frauenforum Schwarz-
wald-Baar trifft sich heute,
19.30 Uhr, im Gasthaus Fel-
sen in Schwenningen. Es wird
über die weitere Zusammen-
arbeit der Frauenbewegung in
VS beraten.
uDer Gesprächskreis »Philo-
sophie im Gespräch« trifft sich
am heutigen Donnerstag, 20
Uhr, im Gasthaus Tokyo Sun
Light Anh im Hotel Ketterer
in Villingen. Thema: Vertei-
lungsgerechtigkeit und Wirt-
schaftsordnung.

VILLINGEN-
SCHWENNINGEN

Von Sabine Streck

Villingen-Schwenningen. Das
Abt-Gaisser-Haus hat eine
weitere Attraktion zu bieten
mit dem ausgebauten Gewöl-
bekeller, der einst als Lager-
platz und im Zweiten Welt-
krieg als Luftschutzkeller ge-
dient hatte.

Nachdem nun ein zweiter
Rettungsweg, sanitäre Anla-
gen und eine Heizung einge-
baut wurden, kann der stim-
mungsvolle Keller genutzt
werden. Dem habe der Stif-
tungsrat des Spitalfonds auch
entsprochen, berichtete Wer-
ner Echle, Geschäftsführer
des Spitalfonds. Nun stehen
zwei Räume für Veranstaltun-
gen zur Verfügung, 75 und 70
Quadratmeter groß. Ein Jahr
lang will der Spitalfonds Er-
fahrungen sammeln bei der
Vermietung der Räumlichkei-
ten. Sie sollen nicht fest an
eine Institution, sondern an
Vereine und Private vermietet
werden, die darin Veranstal-
tungen abhalten wollen. Bei
den mehr als 60 Führungen
durch das sanierte Abt-Gais-

ser-Haus sei jeder Besucher
vom Gewölbekeller beson-
ders beeindruckt gewesen, be-
richtete Echle.

Die erste offizielle Veran-
staltung findet von Freitag,
14., bis Sonntag, 16. Dezem-
ber, statt. Die Musikakademie,
die Musikschule am Franzis-
kaner, der Spitalfonds mit
dem Heilig-Geist-Spital, der
Geschichts- und Heimatverein
und die Musikhochschule
Trossingen veranstalten mit
Unterstützung des Lions-
Clubs Schwenningen den Ak-
tionstag »Musik im dritten Le-
bensabschnitt«. Am Freitag
spielen von 14 bis 17 Uhr
Schüler der Musikschule am
Franziskaner Werke der Gi-
tarrenmusik. Am Samstag
werden das Abt-Gaisser-Haus
und der Gewölbekeller um 10
Uhr geöffnet. Die ganze Zeit
über werde Musik erklingen,
sagt Gesamtorganisator Ger-
hard Schempp. Die Höhe-
punkte des Tages, in dessen
Mittelpunkt die Veeh-Harfe
steht, werden ab 14.30 Uhr
das Konzert der Senioren mit
dem Ensemble der Musik-

schule am Franziskaner und
ab 17 Uhr das der Veeh-Har-
fen-Gruppe sein, die Lieder,
Tänze und kleine Werke von
Bach und Händel spielen. Am
Sonntag beginnt um 10.30
Uhr ein Konzert mit Erwach-

senen und Schülern der Mu-
sikschule am Franziskaner.

Die Veeh-Harfe ist ein Zupf-
instrument, das Ende der
1980er Jahre von dem Land-
wirt Hermann Veeh aus der
Akkordzither entwickelt wur-

de und vor allem bei Volks-
musik eingesetzt werde, so
Schempp. Da das Instrument
leicht zu spielen sei und sich
schnell Erfolge einstellen,
komme es bei Senioren gut
an, die entweder ihre musika-
lischen Kenntnisse auffri-
schen oder sich erstmals mit
einem Instrument vertraut
machen wollen. Die Musik im
dritten Lebensabschnitt soll
sogar ein Master-Studiengang
werden, sagte Gerhard Wolf
von der Musikakademie VS.
Bei den Senioren sei großer
Bedarf vorhanden, deshalb
bietet die Musidkademie auch
Schnupperstunden an. Das In-
teresse am Musizieren stellt
auch Renate Späth-Bächle,
Leiterin des Heilig-Geist-Spi-
tals, fest. Jeden Mittwoch
kommt Gerhard Schempp
und spielt mit rund zwölf Se-
nioren vorwiegend Veeh-Har-
fe. Im vergangenen Jahr hatte
der Lionsclub Schwenningen
ein Musikprojekt der Jugend
unterstützt, dieses Jahr seien
die Senioren an der Reihe,
meinte Dietmar Wildi, Past-
Präsident der Lions.

Senioren entdecken dasMusizierenwieder neu
»Musik im dritten Lebensabschnitt« / Erste öffentliche Veranstaltung im Gewölbekeller des Abt-Gaisser-Hauses

Freuen sich auf Veranstaltungen im Gewölbekeller des Abt-Gais-
ser-Hauses: (von links) Architekt Andreas Flöß, Werner Echle, Ger-
hard Schempp, Helga Echle, Gerhard Wolf, Renate Späth-Bächle
und Dietmar Wildi. Foto: Streck

Hartmut Hauser und Cornelia
Kunkis-Becker wurden von OB
Rupert Kubon (von links) als
neue Bündnisgrünen-Stadträte
verpflichtet und in ihr Amt ein-
geführt. Sie lösen die ausschei-
denden Roland Dopfer und Ju-

lien Becker ab. Dopfer ging in
den Ruhestand und zog weg,
Becker studiert an der Techni-
schen Universität Darmstadt
und kann den gemeinderätli-
chen Aufgaben nicht mehr
nachkommen. Foto: direvi

Neue Stadträte verpflichtet

Villingen-Schwenningen
(sbk/fsk) Der Käufer für
den AltKlinikstandort Vil-
lingen steht fest: Das
Grundstück inklusive der
Betriebsbauten geht für
rund fünf Millionen Euro an
die Firma Top-Bauträger
GmbH aus Villingen-
Schwenningen. 350 bis 400
Wohneinheiten sollen dort
entstehen.

Der Aufsichtsrat des Schwarz-
wald-Baar-Klinikums hat in
seiner Sitzung am Montag
den Verkauf beschlossen.
Zwei Interessenten gab es für
den Standort – nun fiel die
Entscheidung für den höher
Bietenden. Das Schwarzwald-
Baar-Klinikum wird das
95000 Quadratmeter große
Grundstück Ende 2013 an die
Firma Top-Bauträger GmbH
übergeben.

Geplant ist eine Wohnbe-
bauung. Deshalb hat der Käu-
fer die Aufgabe, gemeinsam
mit der Stadt einen Bebau-

ungsplan für die spätere Nut-
zung zu entwickeln und die
Betriebsbauten zurückzubau-
en, um anschließend das Ge-
lände erschließen und ver-
markten zu können.

»Wir freuen uns, dass wir
den Zuschlag bekommen ha-
ben«, erklärte Andreas Wind-
erlich, Chef der Firma Top-
Bau. »So wie es ist, können
wir es nicht lassen«, sagte er.
Einige Gebäude des bisheri-
gen Klinikums sollen aber ste-
henbleiben. Es sollen sowohl
einzelne Ein- oder Mehrfami-
lienhäuser als auch Ein-, Zwei,
Drei- und Vierzimmerwoh-
nungen entstehen. Außerdem
sind in einem Bereich des Ge-
ländes Gewerbeansiedlungen
möglich. Ein Lebensmitteldis-
counter werde allerdings be-
reits gegenüber dem Klinik-
standort in den Räumen der
ehemaligen Gärtnerei reali-
siert. Los geht es erst, wenn
das Klinikum ausgezogen ist.
Winderlich rechnet mit An-
fang 2014 für den Beginn des
Projektes. »Wir werden das so
realisieren wie die Wohnun-
gen am Eisweiher, peu à peu,

Abschnitte werden verkauft.
Wenn die Nachfrage gut ist,
geht es schnell voran. Es ist
eine gute Lage, aber auch die
Konjunktur spielt eine Rolle«,
so Winderlich. Top-Bau hat
bereits mehrere Wohnhäuser
in VS gebaut.

»Ich bin froh, dass die Wei-

chen für die Zukunft des
Standorts nun gestellt sind –
schließlich haben wir nach
unserem Umzug in den Neu-
bau im nächsten Jahr keine
Verwendung mehr dafür«, er-
klärt Rolf Schmid, Geschäfts-
führer des Schwarzwald-Baar-
Klinikums. »Ein besonderes

Anliegen war es uns immer,
dass das Grundstück sinnvoll
weitergenutzt wird.«

Das Schwarzwald-Baar-Kli-
nikum hatte längere Zeit er-
folglos versucht, die Immobi-
lie an einen Interessenten zu
verkaufen, der die Gebäude
nachnutzt.

Top-Bau kauft Villinger Klinik-Areal
Firma erhält Zuschlag für fünf Millionen Euro / 350 bis 400 Wohneinheiten sollen entstehen

Die Firma Top-Bau hat das Klinikum in Villingen gekauft. Auf dem rund 95000 Quadratmeter großen
Areal ist eine Wohnbebauung geplant. Foto: Archiv

Pfaffenweiler und Tannheim er-
halten bald schnelle Internetlei-
tungen. Foto: Archiv

Villingen-Schwenningen (st).
Der Gemeinderat stimmte
gestern einstimmig der Ver-
sorgung von Tannheim und
Pfaffenweiler mit dem schnel-
len Internet zu. Für 840 000
Euro wird eine Leerrohrver-
bindung von Villingen aus in
die Ortschaften mit eingezo-
genem Glasfaserkabel herge-
stellt.

Klaus Martin (CDU) lobte
Bürgermeister Rolf Fußhoel-
ler und den Leiter des Stadt-
bauamtes, Franz-Josef Holz-
müller, dass sie das Thema
vorangebracht haben. Nun
müsse eine Prioritätenliste er-
stellt werden. Tannheim und
Pfaffenweiler haben bislang
noch keine derartige Leitun-
gen. Die »unendliche Ge-
schichte des schnellen Inter-
nets« nach Pfaffenweiler und
Tannheim habe nun endlich
ein gutes Ende gefunden,
meinte Renate Gravenstein
(SPD). Für viele junge Fami-

lien sei dies die Vorausset-
zung, dass sie ihrem Beruf
nachgehen können. Es seien
auch schon welche aus Pfaf-
fenweiler weggezogen, weil
dieses Angebot nicht bestan-
den habe.

Joachim von Mirbach
(Bündnisgrüne) forderte
Gleichbehandlung der gesam-
ten Stadt, denn es gebe in Vil-
lingen und Schwenningen
auch »weiße Flecken«, die mit
ebensolcher Wichtigkeit be-
handelt werden müssten wie
die Ortschaften.

»Heilfroh« zeigte sich Tann-
heims Ortsvorsteherin Helga
Eilts, dass der Gemeinderat
und die Verwaltung dieses
Vorhaben unterstützen, ob-
wohl es teuer sei.

Es werde eine kreisweite
Anbindung geben und dort,
wo die Unterversorgung und
der Bedarf in den Betrieben
am größten sei, werde schnell
gehandelt, so Fußhoeller.

Schnelles Internet kommt
Verbindung nach Pfaffenweiler und Tannheim zugestimmt

Villingen-Schwenningen (rtr).
Obwohl der Gemeinderat be-
reits in seiner Juli-Sitzung
dem Möbelriesen XXXLutz
grünes Licht für eine Ansied-
lung im Gewerbegebiet Vor-
derer Eckweg erteilt hat, liegt
immer noch kein Bauantrag
vor. Das sei »bei solch einem
Unternehmen nicht korrekt«,
meinte gestern Klaus Martin
und verwies auf Abmachun-
gen mit dem Möbelunterneh-
men, innerhalb dreier Monate
einen genehmigungsfähigen
Bauantrag vorzulegen. Diese
Frist sei verstrichen. Auch
Oberbürgermeister Rupert
Kubon äußerte seine Beden-
ken deshalb. Er habe bei dem
Unternehmen schon ange-
fragt und hoffe, dass er nächs-
te Woche eine Antwort an
den Gemeinderat weitergeben
könne. Renate Breuning
(CDU) merkte an, dass im
Haushalt bereits Erschlie-
ßungskosten von 450 000
Euro eingestellt seien.

Möbelriese lässt
mit Bauantrag
auf sich warten
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einen genehmigungsfähigen
Bauantrag vorzulegen. Diese
Frist sei verstrichen. Auch
Oberbürgermeister Rupert
Kubon äußerte seine Beden-
ken deshalb. Er habe bei dem
Unternehmen schon ange-
fragt und hoffe, dass er nächs-
te Woche eine Antwort an
den Gemeinderat weitergeben
könne. Renate Breuning
(CDU) merkte an, dass im
Haushalt bereits Erschlie-
ßungskosten von 450 000
Euro eingestellt seien.

Möbelriese lässt
mit Bauantrag
auf sich warten
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