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uDie Dienststellen der Kreis-
verwaltung sind heute wegen
des Betriebsausflugs geschlos-
sen.
uDie Erddeponie Bärental in
Schwenningen ist am heuti-
gen Freitag aufgrund bautech-
nischer Maßnahmen ge-
schlossen. 
uDer VdK-Kreisverband Vil-
lingen lädt heute, 10.30 bis 16
Uhr zum Tag der offenen Tür
ins Abt-Gaisser-Haus, Schul-
gasse 23 in Villingen, ein.
uDie Freien Wähler bieten
heute eine Bürgersprechstun-
de. Von 18 bis 19 Uhr ist
Stadtrat Andreas Flöß unter
Telefon 0172/7 41 78 35 er-
reichbar.
uDer Verkehrsübungsplatz
des Schwarzwälder Automo-
bil-Clubs beim Schwenninger
Messegelände ist heute von 16
bis 19 Uhr geöffnet.
uDie BSW-Fotogruppe trifft
sich heute ab 19 Uhr in ihrem
Gruppenraum, Bahnhofstraße
3 in Villingen. Das Kernpro-
gramm beginnt um 19.30
Uhr. Gaby Salm zeigt einen
Vortag über eine Iranreise.
uDer Bund für Umwelt und
Naturschutz organisiert am
morgigen Samstag einen
Arbeitseinsatz im Schwennin-
ger Moos. Treffpunkt ist um 9
Uhr auf dem Parkplatz beim
BSV-Stadion. Anmeldung:
Telefon 07720/9 99 33 53 oder
unter bund.sbh@bund.et.
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Villingen-Schwenningen. Vier
Verletzte, drei beschädigte
Autos und mehr als 12 000
Euro Sachschaden sind laut
Polizei die Bilanz eines Ver-
kehrsunfalls, den ein 18-jähri-
ger Führerscheinneuling mit
einem ausgeliehenen Auto am
frühen Donnerstag kurz nach
2.30 Uhr in der Schwenninger
Kornbindstraße verursacht
hat. Viel zu schnell war der
18-Jährige mit dem Kleinwa-
gen unterwegs, als er von der
Neckar- nach rechts in die
Kornbindstraße abbog. Be-
reits in der unmittelbar darauf
folgenden Linkskurve konnte

der junge Mann das Auto in
der beginnenden 30er-Zone
nicht mehr halten. Es geriet
ins Driften, brach aus und
prallte massiv gegen zwei am
Straßenrand geparkte Fahr-
zeuge. Bei dem heftigen Un-
fall wurden der 18-jährige
Fahrer und seine drei Mitfah-
rer im Alter von 15 bis 17 Jah-
ren verletzt, zwei davon
schwer, für einen bestand Le-
bensgefahr. Die Verletzten
wurden in umliegende Kran-
kenhäuser gebracht. Alle drei
Autos waren nicht mehr fahr-
bereit. Der 18-jährige Unfall-
verursacher ist erst seit drei
Monaten im Besitz eines Füh-
rerscheins. Den musste er nun
abgeben. Der junge Mann
wird sich zudem in einem
Strafverfahren verantworten
müssen.

Fahranfänger
viel zu schnell
unterwegs

Von Madlen Falke

Villingen-Schwenningen. Die
vierte Gesundheits- und Vital-
messe in Schwenningen öffnet
am 18. und 19. Oktober ihre
Pforten für Besucher. Doch
dieses Mal stehen nicht nur
gesundheitsbewusste Bürger
im Mittelpunkt, sondern
ebenso die Unternehmen. 

3000 Unternehmen hat
Markus Piro, der Geschäfts-
führer der Orthopädie + Vital
Zentrum Piro GmbH und Lei-
ter der Arbeitsgemeinschaft
Messe, angeschrieben und zur
diesjährigen Gesundheits-
und Vitalmesse nach Villin-
gen-Schwenningen eingela-
den. Denn neben einer Viel-
zahl an Vorträgen, Mit-Mach-
Aktionen und interessanten
Messeständen sollen sich
Unternehmer und Personal-
leiter zum Thema betriebli-
ches Gesundheitsmanage-
ment informieren. In Zeiten,
in denen immer mehr Men-
schen ein Burn-Out erleiden,
seien auch die Unternehmen
stärker in der Pflicht, auf ihre
Mitarbeiter achtzugeben und
entsprechende Angebote zu
machen. »Vorreiter sind hier

zwar klar die großen Unter-
nehmen, die auch die finan-
ziellen Ressourcen haben.
Doch auch kleinere Ansätze
führen schon zu einer verbes-
serten Situation für den
Arbeitnehmer«, stellt Fritz
Link, Vorsitzender des Ge-
sundheitsnetzwerkes 
Schwarzwald-Baar klar. Ganz

im Zeichen des Themas be-
triebliches Gesundheitsma-
nagement steht auch der Vor-
trag von Ralph Pitan von der
Firma Aesculap am Freitag
um 18 Uhr der kostenlos ist
und von allen besucht werden
kann. Am Samstag steht bei
den Vorträgen das Thema
ebenfalls im Mittelpunkt. 

Mit 95 Ausstellern, 29 Vor-
trägen, drei Aktions-Vitalbüh-
nen und attraktivem Rahmen-
programm hat das Messe-
Team eine starke Leistung er-
bracht, die viel versprechend
klingt. So dürfen die Besucher
bei einer einstündigen Vor-
führung den Weg einer kom-
pletten Rettungskette mitver-

folgen. Vom Autounfall und
dem Einsatz der Feuerwehr
bis zur Einlieferung ins Klini-
kum wird anschaulich ver-
deutlicht, wie solch ein Ret-
tungsweg erfolgreich gemeis-
tert wird. Verantwortlich für
die Präsentation auf der Mes-
se ist das Landratsamt. Jo-
achim Gwinner, Erster Lan-
desbeamter, verspricht allein
dabei viel Action. Die Vorfüh-
rungen sind ab 11, 14 und 16
Uhr. 

Joachim Gwinner betont
auch den Stellenwert des Ge-
sundheitsthemas für die Re-
gion. Denn die Gesundheits-
branche sei im Schwarzwald-
Baar-Kreis die beschäftigungs-
intensivste. 

Auf Kinder und Familien
wartet neben den Attraktio-
nen auch ein abwechslungs-
reiches Mitmach-Programm:
Lollis aus Gurken und Karot-
ten zum Selbermachen oder
ein Vital-Parcours, bei dem
die Kinder selbst Arzt sein
können. 

WEITERE INFORMATIONEN:
u Näheres zur Messe unter
www.gesundheitsundvital-
messe.de

GesundeMitarbeiter imMittelpunkt der Vitalmesse
Rettungskette und Kinderparcours bieten interessantes Programm für Besucher / Fast 30 Vorträge

Fritz Link (Ge-
sundheitsnetz-
werk), Patricia
Leppert (Mes-
segesellschaft),
Joachim Gwin-
ner (Landrats-
amt) und Mar-
kus Piro (Or-
thopädie + Vi-
tal-Zentrum)
sind stolz auf
das abwechs-
lungsreiche
Programm der
Gesundheits-
messe in
Schwenningen
(von links).
Foto: Falke
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Das Haus
Für das Haus in der Luisen-
straße 4 wurde am 6. Mai
1903 ein Bauantrag einge-
reicht. Der Antragsteller war
Leopold Häring, der für seine
Familie und sich ein Wohn-
haus errichten wollte. Für die
sich um die Jahrhundertwen-
de merklich erweiternde Stadt
war diese Lage eine bevorzug-
te Wohngegend geworden,
nahe beim Bahnhof und vor
den Toren der mittelalterli-
chen Umfassungsmauern.

Der Formenschatz des ausge-
henden Historismus, wie auch
Stilelemente aus dem Jugend-
stil werden am Gebäude au-
genfällig, wenngleich in spür-
barer Zurückhaltung. Das
Haus ist ein anschauliches Be-
legstück für die baugeschicht-
liche Entwicklung der Stadt
und ihrer Erweiterung sowie
für die architektonische For-
mensprache dieser Zeit. Wei-
tere bedeutende Stadterweite-
rungen in dieser Zeit fanden
auch in der Mönchweiler Stra-
ße und dem Beneditkinerring
statt.

Von Sabine Streck

Villingen-Schwenningen.
Architekt Andreas Flöß
liebt Details und weiß, wie
er alten Häusern ihren
Charme zurückgibt und sie
dennoch mit heutigen Stan-
dards versieht. Gestern hat
er dem Haus Luisenstraße 4
in Villingen aus dem Jahr
1903 eins drauf gesetzt –
nämlich ein Türmchen.

Vermutlich wurde es bei Flie-
gerangriffen auf das Bahn-
hofsareal kurz vor Ende des
Zweiten Weltkriegs zerstört.
Berichte darüber hat Flöß
nicht gefunden, dafür aber al-
te Baupläne und Fotos, auf
denen das Türmchen zu se-
hen ist. Flöß, der das Haus
2012 gekauft hat und seither
saniert, hat eine Rekonstruk-
tion anfertigen lassen mit der
2,80 Meter hohen Spitze. Die
»Neuinterpretation«, wie Flöß
sich ausdrückt, ist in konven-
tioneller Holzbauweise ent-
standen, an der sein Vater
Konrad Flöß maßgeblich mit-
gewirkt hat.

Das 1,5 Tonnen schwere
Teil hatte gestern Morgen sei-
nen endgültigen Platz hoch
oben auf dem Hausdach ge-

funden. In eineinhalb Stun-
den war alles vorbei, die Kup-
pel und die Spitze mit ihren
Plattgold verzierten Kugeln
montiert – in einer von ihnen
hat Flöß Zeitdokumente für
die Nachwelt deponiert. Mit
Hilfe eines Krans wurde der
Koloss in die Höhe gehoben
und präzise angepasst. Für die
Handwerker war das Präzi-
sionsarbeit. Angespannt
schaute Flöß zu und strahlte,
als der Aufsatz oben fest saß.
»Bin froh, dass alles geklappt
hat, denn das macht man
nicht jeden Tag.«

Als Andreas Flöß sich das
Gebäude erstmals genauer an-
geschaut hat, ist ihm aufgefal-
len, dass am Ende des hervor-
gehobenen Mauerteils mit
dem Dach nicht Schluss sein
konnte. Da an anderen Häu-
sern in der Luisenstraße auch
Türmchen in größeren und
kleineren Variationen zu se-
hen sind, war ihm klar, dass
auch an seinem Haus einst
eines gewesen sein muss.
Nach intensiver Recherche
wusste er, dass dies so war.
Ursprünglich war dem Gebäu-
de ein Turm in der Genehmi-
gungsplanung angefügt, der
vermutlich zu einem massi-
ven Wohnturm ausgebaut
wurde. Gut zu erkennen ist
dies auf einer Postkarte, wel-

che eine Aufnahme der Lui-
senstraßenbebauung etwa um
das Jahr 1907 zeigt.

Weiter in Richtung Bahn-
hof, auf dem Gelände der heu-
tigen Hauptpost, standen
nochmals zwei ähnliche Vil-
len, direkt an die Luisenstraße
4 angrenzend, die des Kronen-
brauereibesitzers Schilling
und eines von H. Schleicher.
Ab April 1924, übernahm die
Schwarzwälder Handelskam-
mer das Gebäude des Braue-
reibesitzers und baute es um.
Die Kronenbrauerei war die
größte Villingens auf dem Ge-
lände der heutigen Feuerwa-
che. Gegenüber befand sich
die Brauereigaststätte. 

Beim Haus Luisenstraße 4
wurde am 1. August 1946 vom
neuen Eigentümer, dem Arzt
Willi Wilken, ein Bauantrag
eingereicht. Der Grund waren
Instandsetzungsarbeiten am
Nord-Ostflügel, da das Haus
durch Fliegerbomben beschä-
digt wurde. Hierbei wurden
vermutlich auch die Häuser
Luisenstraße 2 und 3 zerstört.
Dieser Umstand machte 1965
den Weg frei für die Haupt-
post. Bis 1997 diente das Haus
der Postverwaltung, ehe Woh-
nungen eingebaut wurden.

Andreas Flöß, der in Villin-
gen schon einige alte Häuser
saniert hat, das bekannteste
ist das Abt-Gaisser-Haus, ist in
seinem Element, wenn er in
der Luisenstraße 4 alte Fens-
tersimsen und andere Details
restauriert. Das unter Denk-
malschutz stehende Haus wer-
de eine Fassade in Grau- und
Farbtönen erhalten. Wirt-
schaftlich betrachtet sei die
Rekonstruktion des Turms
eine »Liebhaberei«, so Flöß.
»Da ist die Rendite im Keller«,
aber das sei es ihm wert. 

Wert wäre es ihm auch,
wenn sich stadtplanerisch
vom Güterbahnhof aus in öst-
licher Richtung etwas ändere.
In vielen Städten, auch im
Stadtbezirk Schwenningen,
sei das Gebiet um den Bahn-
hof attraktiv. Das könnte in
Villingen nach den Maßnah-
men zur Landesgartenschau
fortgesetzt werden. 

Luisenstraße 4 kriegt
eins aufs Dach
Architekt Flöß saniert Jugendstilhaus / Türmchen rekonstruiert

Das Türmchen schwebt auf seinen Bestimmungsort zu. Der Auto-
kran leistet ganze Arbeit. Fotos: Streck

Architekt Andreas Flöß saniert das Haus Luisenstraße 4 in Villin-
gen.
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licher Richtung etwas ändere.
In vielen Städten, auch im
Stadtbezirk Schwenningen,
sei das Gebiet um den Bahn-
hof attraktiv. Das könnte in
Villingen nach den Maßnah-
men zur Landesgartenschau
fortgesetzt werden. 

Luisenstraße 4 kriegt
eins aufs Dach
Architekt Flöß saniert Jugendstilhaus / Türmchen rekonstruiert

Das Türmchen schwebt auf seinen Bestimmungsort zu. Der Auto-
kran leistet ganze Arbeit. Fotos: Streck

Architekt Andreas Flöß saniert das Haus Luisenstraße 4 in Villin-
gen.

HEUTE OPEN HOUSE! 
16-18 Uhr.

www.immo-koenigsfeld.de

Hermann-Voland-Str. 26 
78126 Königsfeld
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www.floessarchitekten.de


