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VS-Villingen – Calvin Klein, Hugo Boss
und Karl Lagerfeld – allesamt erfolgrei-
che Modeschöpfer und weltweit be-
kannt. Auf deren Spuren wandert Mike
Lorenz aus Villingen. Der 25-Jährige
eröffnete im April in der Oberen Straße
sein Modegeschäft „Moos“. Das Be-
sondere: Lorenz entwirft seine eigene
Mode und bietet seit einer Woche die
ersten Stücke seiner Kollektion in den
Geschäftsräumen zum Verkauf. „Zu-
sammen mit einem italienischen De-
signer habe ich im Frühjahr mit den
ersten Entwürfen angefangen“, be-
richtet der Ladeninhaber. Woher sein
Interesse für die Mode stammt, kann er
sich selbst nicht genau erklären: „Ich
bin viel gereist, hab viel gesehen und
war irgendwie schon immer an Mode
interessiert.“
➤ Mode für Villingen: Um sich mal etwas
ausgefallene Kleidung zu kaufen, seien
er und seine Freunde immer darauf an-
gewiesen gewesen, in größere Städte
zu fahren: „In Villingen hat mir so et-
was gefehlt“, findet der 25-Jährige. Als
er schließlich den Entschluss gefasst
habe, in seiner Heimatstadt ein Mode-
geschäft zu eröffnen, erhielt er aus
Freundes- und Bekanntenkreis unter-
schiedlichste Meinungen. Einige
meinten, es sei gerade in Villingen äu-
ßerst schwer, so ein Geschäft zu etab-
lieren, wieder andere fanden den An-
satz richtig gut.
➤ Zuerst ein anderer Weg: Mike Lorenz
ist eigentlich ausgebildeter Indus-
triekaufmann. Für den Modedesigner
damals eine Notlösung: „Zuerst wollte
ich Koch werden. Ich hatte auch schon
eine Zusage im Hotel Traube in Ton-
bach und habe dort zur Probe gearbei-
tet.“ Gekocht werde bei dem 25-Jähri-
gen immer noch sehr oft: „Ich mache
das gerne. Genau wie bei der Mode
kann ich hier kreativ sein und neue Sa-
chen ausprobieren.“ Ein Konzept, das
sich auch im Geschäft sowie der Mode-
linine niederschlägt: „Beim Entwerfen
kann ich mich voll ausleben. Letztend-
lich obliegt mir die endgültige Ent-
scheidung. Bekomme ich in dieser
Hinsicht Grenzen gesetzt, verlässt
mich schnell die Lust.“
➤ Die Kollektion: Mit seinen ersten,
selbst gestalteten Kleidungsstücken
will der junge Modeschöpfer zuerst
einmal Herren ansprechen. Große
Modegeschäfte sehe er nicht als Kon-

kurrenz, sondern als andere Ebene:
„Von meiner Ware kaufe ich lediglich
eine geringe Stückzahl und besondere
Exemplare. Individualität ist für mich
ein wesentlicher Bestandteil.“ Großen
Stellenwert haben auch die Materia-
lien für die eigenen Kleidungsstücke.
So achtet Lorenz auf die Verwendung
natürlicher Stoffe wie Baumwolle und
will auch mit dem Preis im Rahmen
bleiben: „Die Kollektion soll nicht nur
für Leute sein, die sich teure Klamotten

leisten können. Es geht mir um bezahl-
bare Mode für jedermann.“
➤ Inspiration im Halbschlaf: Viele gute
Ideen hat Mike Lorenz oftmals, wenn
er bereits im Bett liegt. Gerade im Halb-
schlaf schleiche sich der ein oder ande-
re tolle Gedanke in seinen Verstand.
Dann greift er auf die Diktierfunktion
seines Mobiltelefons zurück: „Per
Sprache aktiviere ich das Gerät und
diktiere meine Idee“, erklärt der Desig-
ner schmunzelnd.

Ein Villinger macht Mode
➤ Mike Lorenz entwirft

eigene Modekollektion
➤ Jetzt kommen die Stücke

auch ins eigene Geschäft
V O N G  U Y  S I M O N
................................................

Modeschöpfer Mike
Lorenz in den Ge-
schäftsräumen seines
Ladens in der Villinger
Oberen Straße. Er
trägt das Stück „The
Black by Moos“ aus
der eigenen Kollekti-
on. B I L D  :  G U Y S I MO  N

Auf einem Plakat in den Geschäftsräumen
des Moos prangt ein bekanntes Gesicht
aus der Region: Der Eishockeyspieler
Adam Borzecki, der noch bis 2014 bei der
Mannschaft der Schwenninger Wild Wings

unter Vertrag stand, erklärte sich dazu
bereit, für ein Plakat des jungen Villinger
Modemachers als Modell zur Verfügung zu
stehen: „Ich wollte einen reifer wirkenden
Typ. Adam Borzecki fand die Idee klasse
und sagte sofort zu“, freut sich Mike
Lorenz über die Unterstützung des Eis-
hockeyprofis. (guy)

Wild Wings-Fotomodell

Villingen-Schwenningen (kam) „Wir
bauen.“ So kündigte Geschäftsführer
Dirk Gläschig am Mittwoch den ersten
Spatenstich seiner Firma an. Ein langer
Traum der Familie Gläschig werde
wahr, denn vor zehn Jahren habe sein
Vater, Wolfgang Gläschig, die Idee ins
Leben gerufen, das Bürogebäude, das
sich derzeit noch an der Färberstraße
befindet, durch ein neues Gebäude zu
ersetzen.

„Wir wollen uns als Firma weiterent-
wickeln und durch den Zuwachs an
Mitarbeitern ist der perfekte Zeitpunkt
für ein neues Gebäude gekommen. Die
interne Kommunikation untereinan-
der ist mir sehr wichtig.“, strahlt der Ge-
schäftsführer. Außerdem seien die wirt-
schaftlichen Voraussetzungen sehr gut
und so stehe dem Energieplushaus
nichts mehr im Wege. „Hierbei ist der
Trick, dass mehr Energie produziert
wird, als dass wir verbrauchen“, erklärt
der Architekt aus Villingen, Andreas
Flöß.

Dirk Gläschig sagt, es sei sehr wichtig,
dass das Unternehmen zusammen-
wächst und so ein größerer Handlungs-
spielraum geschaffen wird. Vor vier Jah-
ren zählte die Firma noch 16 Mitarbei-
ter. Heute sind hier 25 Menschen be-
schäftigt, das Unternehmen ist um ein

Drittel gewachsen. „Mir ist es sehr wich-
tig, dass sich alles unter einem Dach ab-
spielt, nur so kann ein reibungsloser
Ablauf gewährt werden, um Dinge zu

entwerfen oder voranzutreiben. Die
Kommunikationsfläche soll enger wer-
den, da der Verwaltungsaufwand auch
immer größer wird“, betont Gläschig.

Seit November 2014 steht die operati-
ve Planung und wenige Wochen später
konnte sich Gläschig schon die ersten
Entwürfe seines zukünftigen Gebäudes
ansehen. Im Frühjahr 2016 steht der
Umzug in das neue Energiehaus vor der
Tür. „Vor allem ist es wichtig, dass bei ei-
nem Energiehaus die kompakte Bau-
form passt. Den Baukörper haben wir
zusammen entwickelt. Jedoch soll das
attraktive Haus am Unteren Dammweg
auch als Hingucker dienen“, betont der
Architekt stolz.

Gläschig wächst und baut neu
Der Traditionsbetrieb bündelt
seine Büros mit einem Neubau.
Einzug ist im Frühjahr 2016 ge-
plant.

So soll das Energieplushaus im Frühjahr
2016 aussehen. B I L D  :  F I  R M A G L Ä S  C H  I G 

Der erste Spatenstich ist vollbracht (von links): Frank Rosenfelder von der Firma Günter
Bausanierungen aus Unterkirnach. Er ist für den Rohbau zuständig, Werner Ettwein vom
Holzbauunternehmen Ettwein aus Villingen, Eigentümer Dirk Gläschig, sein Vater Wolfgang
Gläschig und der Architekt Andreas Flöß. B I L D  :  A N I C A K A  M M  E R  E R 
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