
VILLINGEN-SCHWENNINGEN Freitag, 14. August 2015

Marktplatz beschäftigt die Schwenninger
In Facebook lebhafte Debatte über die Zukunft des Herzens der Stadt / Das Plakat provoziert so manchen

Der Marktplatz, das Herz dieser
Stadt, harrt seiner Neugestal-
tung, und die Schwenninger tun
es auch. Das wird nicht zuletzt
im sozialen Netzwerk Facebook
deutlich, wo das Thema auf
unserem beliebten Kanal „Du
weißt, du bis Schwenninger,
wenn ...“ Kreise zieht.

Schwenningen. Ende Juni hat der
Gemeinderat mit großer Mehrheit
den Planungsauftrag für die Neuge-
staltung des Marktplatzes an die
Landschaftsarchitekten Mann aus
Fulda vergeben. Damit konnte der
Gewinner eines Architektenwettbe-
werbs (wir berichteten) konkret in die
Planung einsteigen. Manns Entwurf
von der Zukunft des Platzes, den
einmal eine große Sonnenuhr zieren
soll, hatte nicht nur in der Kommu-
nalpolitik, sondern ebenso in der Be-
völkerung großen Zuspruch gefun-
den.

Das Stadtbauamt kalkuliert mit
über sechs Millionen Fördergeldern
für das gesamte Sanierungsgebiet
Marktplatz. 150 Euro pro Quadratme-
ter kann die öffentliche Hand zu-

schießen. Bei einer Fläche von 1,5
Hektar öffentlichen Raums entspricht
das einer Fördersumme von 2,25 Mil-
lionen Euro für die Neugestaltung des
Platzes. Davon übernehmen Land
und Bund 60 Prozent, also bekommt
die Stadt 1,35 Millionen effektiven
Zuschuss. Weil aber zuletzt im Ge-
meinderat auch kritische Stimmen
laut geworden waren, kann es einigen
Schwenningern nicht schnell genug
gehen. „Da wird nie was passieren –
ist ja nicht Villingen“, bringt Kai-Uwe
Dietrich die Bedenken mancher
Schwenninger auf den Punkt. Wie
strapaziert die Geduld vieler ist, zeigt
auch Markus Stadlers Kommentar:
„Außer dem Gerüst mit dem Plakat
passiert nichts!“ – Deshalb sei eine
Sanierung „dringend notwendig“,
meint Michaela Jauch.

Das „Gerüst mit dem Plakat“ – es
erweist sich für viele als Stein des An-

stoßes. Schon seit Jahren steht es am
Ende der zentralen Parkfläche und
kündet von der nahenden Umgestal-
tung. Und genau weil es so lange da
steht, wachsen die Zweifel der Men-
schen. „Hauptsache, dieses dämliche
Plakat mit der Aufschrift 'Wir gestal-
ten unsere Stadt' steht dort rum“, er-
eifert sich Daniel Sommerhuber. „Al-
les leere Versprechungen...“. Christi-
ne Müller hingegen nimmt`s mit

Humor: Das Plakat „einfach so“ ab-
zubauen komme wohl nicht in Frage:
„Das ist doch schon wie n Denkmal in
Schwenningen!“ Uta Kaltofen-Som-
merhuber erweist sich als pragma-
tisch: Für das Geld, das das Plakat ge-
kostet hat, habe man bereits sanieren
können, meint sie.

Allerdings melden sich über Face-
book auch eine ganze Reihe Men-
schen zu Wort, die eine Sanierung

nicht als dringlich ansehen. „Der
Marktplatz braucht kein neues De-
sign!“, postuliert Thomas Reich. Hei-
di Schulz stößt ins selbe Horn: „Der
Marktplatz kann so bleiben wie er
ist.“ Auch Frank Würthner könnte mit
dem Ist-Zustand leben. „Wozu?“,
stellt er eine Sanierung in Frage. „Ist
doch ein wunderschöner Platz im
Herzen unserer Stadt!“ Für Markt-
platzplaner Tobias Mann aus Fulda

dürften die widerstreitenden Interes-
sen allerdings kein Problem sein.
Denn er will einen Platz für den Bür-
ger mit dem Bürger machen – mehr-
fach hat Tobias Mann in Schwennin-
gen betont, dass die letzten Details
und genauen Schwerpunkte in seiner
Planung noch offen seien. Ausdrü-
cklich hat der Landschaftsarchitekt
die Bürger zur Mitarbeit eingeladen.

rat

Der Schwenninger Marktplatz im Wandel der Zeiten: oben links um 1930, als in Schwenningen noch OB Ingo Lang von Langen regierte. Oben rechts wird in den 1950er-Jahren auf
dem Marktplatz – wie es sich gehört – der Markttag abgehalten. 1965 herrschte dort der Ausnahmezustand, als SPD-Politiker Willy Brandt Schwenningen besuchte (unten links). In
neuerer Zeit wird auf der Mitte des Marktplatzes geparkt (unten rechts) – dieses Bild beschwor auf Facebook nunmehr eine intensive Diskussion herauf. Fotos: NQ-Archiv

Wie ein schnödes Zinktor zum Blickfang im Städtle wird
Florian Neugart greift für Jugendfreund Andreas Flöß zu Pinsel und Farbe / Stadtrat bekommt auch Villinger Wappenadler

Seine Kunst macht das Städtle
bunt. Vor einem sonst schnöden
verzinkten Gartentor bleiben
plötzlich die Passanten stehen.
Florian Neugart gelingt das
durch den Lokalkolorit, den er
seinen Werken gibt.

SABINE PRZEWOLKA

Villingen-Schwenningen. Zu be-
staunen gibt es das seit gestern in der
Rathausgasse 2 in Villingen beim
Architekturbüro Flöß. Künstler Flo-
rian Neugart und Auftraggeber An-
dreas Flöß kennen sich schon seit
Kindertagen.

Beide gingen im Elternhaus des
anderen, in der Hammerhalde und an
der Vöhrenbacher Straße, ein und
aus. Aus dieser Freundschaft aus Kin-
dertagen entstand nun die Idee,
einem schnöden grauen Stahl-Tor
eine besondere Note zu geben – ja so-
gar ein Kunstwerk daraus zu machen,
damit die Leute stehen bleiben und
sich ein bisschen satt sehen an diesen
heimatlichen Schmuckstücken wie
aus der Villinger Stadtsilhouette und
markanten Figuren wie den Narro,
den roten Wappenadler und vieles
andere mehr.

Es lohnt sich also, einen kleinen
Schlenker von der Rietstraße zu die-

sem etwa drei auf drei Meter großen
Kunstwerk zu machen.

Florian Neugart machte im Laufe
seiner Berufsausbildung sein Hobby
zum Beruf. Schon immer gestaltete er
„Käppis“ oder Schildmützen. Der
studierte Unternehmensberater fand
dabei schon immer: „Das macht Spaß
und sieht gut aus!“ Alle sechs Wochen
kommt er nach Villingen, weshalb es
hier überall in Privathäusern und
Firmen seine Kunstwerke zu sehen
gibt. Das erste frei für jeden kostenlos
zugängliche befindet sich jetzt in der
Rathausgasse.

Am Anfang steht ein Gespräch mit
demjenigen, der etwas von Florian
Neugart gestaltet haben will. Und
dann setzt er diesen ganz persönli-
chen Wunsch digital auf einer Hoch-
leistungs-Folie mit Fotos, Logos,
Schriftzügen und eigenen Malereien
um. Mit einem Wort: Ein Kunstwerk,
das sich nicht nur mit einem Blick er-
fassen lässt, sondern in dem immer
wieder neue Details auftauchen.
Neugart: „Dinge, die mir am Herzen
liegen.“ Nicht ohne Hintergedanken
nutzte er auch das zweiflügelige Tor,
um auf der linken Seite Villingen und
auf der rechten Schwenningen mit
einer alten Landkarte zu unterlegen.
In der Mitte liegt also ein Spalt, der
sich immer wieder mal schließt und
doch wieder öffnet ...

Jugendfreunde: Florian Neugart (sitzend) hat das Tor zum Architekturbüro seines Kumpels Andreas Flöß mit einem sehr individuellen,
öffentlichen Kunstwerk verziert. Foto: Sabine Prozewolka
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