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Villingen-Schwenningen – Tote Win-
kel kennt jeder Autofahrer. Allein im
Jahr 2013waren nach Angaben des Sta-
tistischen Bundesamtes Fehler beim
Abbiegen, Wenden, Rückwärtsfahren
und Ein- und Anfahren Ursache von
knapp 4000 Lastwagen-Unfällen mit
Personenschaden. Wie moderne Tech-
nikdabeihelfenkann,solcheUnfällezu
vermeiden, die Sicherheit im Straßen-
verkehr zu erhöhen und das Fahren
komfortablerzumachen,zeigtederAu-
tomobilzulieferer Continental jetzt auf
einer Hausmesse am Standort Villin-
gen-Schwenningen. Eingeladene Spe-
ditionen, Busunternehmen und Fuhr-

parkbetreiber aus der Region konnten
sich über entsprechende Lösungen,
Produkte und Konzepte informieren
und diese erleben. Viele der Innovatio-
nen werden am Standort Villingen-
Schwenningenmit entwickelt.
EinesderMessehighlights,diedieBe-

sucher selber testen konnten, war ein
Rundum-Kamerasystem. Vier mitei-
nander verbundene Kameras generie-
ren einen 360-Grad-Rundumblick –
und erleichtern in dichtem Stadtver-
kehr, engen Ladebereichen oder hekti-
schenBaustellen dasManövrieren.
Die Besucher konnten auf der Messe

aberaucheinenBlick indieZukunftdes
Verkehrs werfen. Die Vision: „In Zu-
kunft tauschen Fahrzeuge die von ih-
nen gesammelten Informationen un-
tereinander aus und erhalten weitere
Informationen aus dem Internet, die

für sie unterwegs nützlich sein kön-
nen“, erklärt Peter Mekelburg, Ver-
triebsleiter für den Bereich Fahrzeug-
elektronik, dessen Team die Veranstal-
tung organisiert hat. Auch der Villinger
Standort, weltweite Zentrale der Nutz-
fahrzeugaktivitäten von Continental,
arbeitet heute daran, eben diese Visio-
nen auch für Lastwagen schon bald in
die Realität umzusetzen. Möglich
macht das ein Sensor-System namens
E-Horizon.DankhochpräzisenKarten-
materials kann es schonheute denVer-
lauf der vorausliegenden Straße erken-
nen, bevor sie in das Blickfeld des Fah-
rers kommt, und passt die Fahrweise
und Geschwindigkeit des Lastwagens
entsprechend an.
Ebenso auf der Hausmesse getestet

werden konnte ein in Villingen entwi-
ckelter modularer Fahrerarbeitsplatz,

den Busunternehmen individuell auf
ihre Bedürfnisse anpassen können.
Der Continental-Standort Villingen

ist die weltweite Zentrale des Ge-
schäftsbereichsCommercialVehicles&
Aftermarket. Dort werden viele der In-
novationen entwickelt und produziert,
die weltweit zur Anwendung kommen:
Fahrtenschreiber fertigt der Standort

heute als hochmoderne digitale Tacho-
graphen. Darüber hinaus entwickelt
und fertigt Continental in Villingen-
Schwenningen instrumentierte Last-
wagen-Cockpits, Busfahrerarbeitsplät-
ze, effizienzsteigerndewebbasierte Lö-
sungen für dasManagement von Fahr-
zeugflotten und Geräte für die Erhe-
bung vonMaut-Gebühren.

Mit mehr Überblick zu weniger Unfällen
Hausmesse: Fahrzeug-Systeme
von Continental für mehr Sicher-
heit im Straßenverkehr Spediteure, Bus-

unternehmer und
Fuhrparkbetreiber aus
der Region informieren
sich bei der Firma
Continental über neue
Produkte und Kon-
zepte. BILD: F IRMA

Villingen-Schwenningen – Umbelast-
bare Daten für den neuen Mietspiegel
der Stadt Villingen-Schwenningen zu
sammeln, sind bereits seit sechs Wo-
chen geschulte Interviewer in der Stadt
unterwegs, um ausgewählte Haushalte
nach ihren Wohnverhältnissen zu be-
fragen. Die Befrager weisen sichmit ei-
nem Interviewer-Ausweis und Perso-
nalausweis oderReisepass aus, heißt es
in einer Pressemitteilung der Stadtver-
waltung.DerMietspiegeldokumentiert
dieortsüblicheVergleichsmiete für ver-
schiedene Wohnungstypen. Er sei da-
her von großer praktischer Bedeutung
für den Ausgleich zwischen Mietern
und Vermietern und sorge für Transpa-
renz auf demWohnungsmarkt.
Bei der Mietspiegelbefragung wer-

dencirca3500Haushalte, dieperStich-
probenziehung ausgewählt wurden,
angelaufenund zurMiethöhe sowie ih-
rem Mietverhältnis, ihrer Wohnungs-
ausstattung und ihrer Wohnlage be-
fragt. Die ausgewählten Haushalte er-
halten ein Informationsschreiben von
Oberbürgermeister Rupert Kubon so-
wie einen Kurzfragebogen, mit dem
vorab geprüft wird, ob die Wohnung
überhaupt für die Mietspiegelbefra-
gung in Frage kommt und ob die Ange-
schriebenen bereit sind, an der Befra-
gung teilzunehmen. Die Stadtverwal-
tung bittet die ausgewählten Bürger,
den beiliegenden Fragebogen auszu-
füllen und so schnell wie möglich im
beigefügten und bereits frankierten
Rückumschlag andas vonder Stadtmit
der Erhebung beauftragte Hamburger
Gewos-Institut zu senden,heißt eswei-
ter. Der Erhebungsbogen enthält nur
Fragen zur Wohnung und hält keine
sensiblen Daten fest, wie zum Beispiel
dieEinkommenssituation.DieTeilneh-
mer würden gebeten, die Mietverträge
unddieaktuellenNebenkostenabrech-
nungenbereitzuhalten.
Die Angabenblieben selbstverständ-

lich anonymundwürden nur zu statis-
tischen Zwecken von extern beauftrag-
tenExpertendesGewos-Institutes aus-
gewertet. Die Vorschriften des Daten-
schutzeswürdeneingehalten.Unteral-
len Teilnehmern der Umfrage verlose
die Stadt 100 Hiddelis-Einkaufsgut-
scheine.

Befragung zum
Mietspiegel läuft

Villingen-Schwenningen – „Architek-
turhatBestand“, lautet dasMottobeim
diesjährigen „Tag der Architektur“, der
am Samstag, 27. Juni, bundesweit be-
gangen wird. Für Menschen, die sich
fürs Bauen, Wohnen und für Baukunst
interessieren, gibt es an diesem Tag
auch in Villingen-Schwenningen inte-
ressanteObjekte zu besichtigen.
Nachdem die örtliche Architekten-

kammer imvergangenen Jahrverschie-
dene Architekturobjeke im ganzen
Landkreis besichtigt hatte, lädt sie in
diesem Jahr alle Interessierten zu ei-
nem Spaziergang durch Villingen ein.
Im Fokus stehen drei Objekte, die in
jüngster Zeit umgestaltet wurden.
➤ Erste Station ist das Privathaus und
Büro vonOlafWuttge-Greimel und sei-
ner Familie in derWarenburgstraße 32.
DasObjekt veranschaulicht dieNeuge-
staltung eines 100 Jahre alten Wohn-
hauses nach den heutigen Wohn- und
Arbeitsbedürfnissen. Der Villinger Ar-
chitekt hat die im Jahr 1913 errichtete
Gründerzeitvilla imJahr2009erworben
und in den vergangenen Jahren umge-
baut. Da das Haus nicht unter Denk-
malschutz stand, hatte er großeGestal-
tungsfreiheiten.DerUmbauzeigtauch,
welcheMöglichkeitenesheute gibt, ein
solchesGebäudenachaußenzuöffnen,
um ihmLicht undAusblick zu geben.
➤ Zweite Station ist das Gebäude Lui-
senstraße 4, eine Jugendstilvilla aus
demJahr1903,dievonArchitektAndre-
as Flöß gekauft und nach aufwändiger
Sanierung erst kürzlich fertig gestellt
wurde. Die denkmalgeschützte Villa ist
reichlich verspielt gebaut, innenmit ei-

nemprägenden herrschaftlichen Trep-
penhaus, außen mit Türmchen, viel
FassadenschmuckundZierrat.Flößhat
nach alten Fotos auch wieder das ur-
sprünglicheDachtürmchen rekonstru-
iert. Genutzt wird die Villa inzwischen
gewerblich. Drei Dienstleistungsbe-
triebe habenhier ihre Büros.
➤ Dritte Station ist die Brunnenstraße
17. Hier lässt sich Umbau und Sanie-
rung eines Altstadthauses studieren,
dessenUrsprüngeausdem17.Jahrhun-
dert stammen. Der Gebäudeumbau
wurdeerst vor kurzemvonderVillinger
„Bau-Manufaktor“ abgeschlossen. Ar-
chitekt JohannesAuberleundBauinge-
nieur Daniel Fehrenbach haben hier

versucht, ein historisches Altstadtge-
bäude mit einer zeitgemäßen Wohn-
nutzung zu vereinbaren. So ist der
Wohnbereich nicht nur hell und
freundlich gestaltet, das Haus verfügt
mit Veranda und kleinemGarten sogar
übereinenAußenbereichsowieüberei-
ne eigene Garage. Eine junge Familie
hat hier ein neues Zuhause gefunden.
➤ Anmeldung:DerRundgangstartet am
Samstag, 27. Juni, um 14 Uhr an der
Neuen Tonhalle und dauert rund drei
Stunden. Die Führung übernimmt Ar-
chitekt Joachim Müller. Er bittet Teil-
nehmermöglichstumeineAnmeldung
(Tel. 07721-963 880). SpontaneTeilnah-
me ist aber ebensomöglich.

Sie laden ein zum Tag der Architektur am nächsten Samstag, 27. Juni (von links): Johannes Auberle, Daniel Fehrenbach, Olaf Wuttge-Greimel und
Andreas Flöß. BILD: STADLER

Moderne Sanierungskunst in
altehrwürdigen Gebäuden
➤ Tag der Architektur am

Samstag, 27. Juni
➤ Architekten laden ein

zur Besichtigungstour
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Station 1: Eine umgebaute Gründerzeitvilla in
der Warenburgstraße 32.

Station 2: Verspielte Jugendstilvilla in der
Luisenstraße 4.

Station 3: Saniertes Altstadthaus in der
Brunnenstraße17.

VS-Villingen (tol) Wenn die Musikka-
pelleTannheimunddieStadt-undBür-
gerwehrmusik Villingen am heutigen
Samstag,21. Juni,vordemFranziskaner
inVillingenaufspielen, istdaseineHer-
zensangelegenheit.Denndamitwollen
die Musiker das erdbebenerschütterte
Nepal, genauer das Kinderheim Aama
Nepal, unterstützen. Dirigent Jan Wil-
lems, der das Kinderheim seit mehr als
zwölf Jahren unterstützt, weiß, wie die
Situation inNepal aussieht: „Die ganze
Infrastruktur des Landes ist betroffen.
Kinderheime stehen da am Ende der
Unterstützungsschlange.“ Besonders
wichtig sei es, dass die Kinder wieder
Zugang zu Trinkwasser bekommen.
„Der Brunnen, der sie bis jetzt versorgt
hat, ist durch das Erdbeben verschüt-
tet.“ Esmüsse ein neuer gegraben wer-
den. Auch Kleidung, Bettzeug und Le-
bensmittel werden dringend benötigt
unddasGebäudedesHeimsmüsseres-
tauriertwerden,erklärenDorisundRu-
pertHuber.DasEhepaarhatte 2005das
Kinderheim gegründet und sorgt seit-
dem für dessen Erhalt. Am heutigen
Samstag, 20. Juni, ab11Uhrwerden die
Musikkapelle Tannheim und die Stadt-
und Bürgerwehrmusik Villingen ein
Konzert zuGunsten der Kinder von Aa-
ma Nepal veranstalten. Eröffnet wird
das Platzkonzert von der Musikkapelle
Tannheim. Folgen werden gegen 12.15
Uhr die Pimpfoniker der Stadtmusik
und um 12.30 Uhr das Jugendblasor-
chester. Die Tanzgruppe der Histo-
rischen Bürgerwehr tritt um 13.10 Uhr
auf. DenAbschluss des Programmsbil-
det ab 13.30 Uhr das Große Blasmusik-
orchester.Das gespendeteGeld geht zu
100 Prozent an das Kinderheim.

Musik hilft heute
dem Kinderheim

VS-Tannheim (jdk) Unter dem Stich-
wort „Aktion sicherer Schulweg“haben
die Erzieherinnendes Kindergartens in
Tannheim indenvergangenenWochen
die zukünftigen Erstklässler auf den
täglichenWeg von zuHause zur Schule
undzurückvorbereitet.Unteranderem
haben sie zusammen mit den Kindern
die Bordsteine an den Straßenecken,
woesbesonders gefährlich ist, die Stra-
ße zu überqueren,mit roter Farbemar-
kiert. So wird die Aufmerksamkeit der
Kinder gerade an diesen Stellen beson-
ders geweckt.

Die Erzieherinnen Isabell Bartler (links) und
Christin Klauber (rechts) üben mit den zu-
künftigen Erstklässern den sicheren Weg zur
Schule. BILD: JÖRG-DIETER KLATT

Kinder üben
sicheren Schulweg

VS-Schwenningen–Am11. Juli istesso-
weit: Die SWR 1 Show „Pop & Poesie in
Concert“ mit Kultmoderator Matthias
Holtmann macht Station in Schwen-
ningen auf dem Muslenplatz. Das Er-
folgsgeheimnis der Show ist, dass es
„nicht nur“ ein Konzert ist, sondern ei-
ne Komposition aus Musik, Schauspiel
und Lesung. Musiktitel bekannter In-
terpreten werden live gespielt, ins
Deutsche übersetzt und von Schau-
spielern dargeboten. Karten zum Preis
von je 29,95 Euro gibt es in den Touris-
teninformationen Villingen (Rietgasse
2) und Schwenningen (Bahnhof) sowie
unter der Tickethotline 07721/82-2525.
Einlass ist um 18:30 Uhr, Showbeginn
um 20 Uhr. In der näheren Umgebung
werden rund 900 Parkplätze ausgewie-
sen.DieVeranstaltung findet bei jedem
Wetter statt.Regenponchoskönnenvor
Ort erworbenwerden.

Pop und Poesie
auf Muslenplatz

www.floessarchitekten.de


