
VILLINGEN-SCHWENNINGEN
Nummer 269 Samstag, 19. November 2016

nDer Verkehrsübungsplatz 
des Schwarzwälder Automo-
bil-Clubs beim Schwenninger 
Messegelände ist samstags 
und sonntags von 10 bis 17 
Uhr geöffnet.
nDer Samstag-Wochenmarkt 
findet heute von 6.30 bis 
12.30 Uhr auf dem Münster-
platz in Villingen und in der 
Fußgängerzone in Schwennin-
gen statt.
nDie Stadtbibliotheken in 
Villingen und Schwenningen 
sind samstags von 9 bis 13 
Uhr geöffnet.
nDer Bridge-Club trifft sich 
samstags ab 14.30 Uhr zum 
Spielnachmittag in seinen Räu-
men in der Johannesstraße 51 
in Schwenningen.
nDie Beratungsstelle »Alter & 
Technik« bietet die Besichti-
gung der Demonstrationswoh-
nung Beate »Wohnen im Alter 
– erklärt von Bürgern für Bür-
ger« am morgigen Sonntag, 14
bis 16 Uhr, Erzbergerstraße 
28, Untergeschoss der Gewer-
beschule, Zimmer C 113, in 
Schwenningen an. Info unter 
Telefon 07721/9 13 71 35.
nDie Astronomische Vereini-

n Villingen-
Schwenningen

Lokalredaktion
Telefon: 07721/91 87 30
Fax: 07721/91 87 60
E-Mail: redaktionvillingen
@schwarzwaelder-bote.de

n Redaktion

Diese Idee wird für Ge-
sprächsstoff in Villingen 
sorgen: Architekt Andreas 
Flöß will das Niedere Tor 
symbolisch als 22 Meter 
hohe Stahlskulptur nach-
bauen. Der Geschichts- 
und Heimatverein unter-
stützt das Projekt.
n Von Marc Eich

Villingen-Schwenningen. Es ist
die eine Szene, die dem Villin-
ger Architekten immer wieder
ins Gedächtnis kam: Bei den
Stadtführungen stehe man auf
dem Marktplatz, betrachte die
drei Türme – und könne nur
erklären, dass in der Niederen
Straße mal das vierte Tor
stand. »Ich bin der Meinung,
dass das eine sinnvolle Ergän-
zung an dieser Stelle ist«, zeigt
sich Flöß von der Idee über-
zeugt. Schließlich hätte Villin-
gen – im Gegensatz zu ande-
ren Zähringerstädten – den
perfekten Grundriss und ein
sehr gut erhaltenes Stadtbild.
»Wenn wir nicht so viel Subs-
tanz hätten, wäre der Nach-
bau albern.« So aber könne

man, wie Flöß betont, für den
»letzten fehlenden Mosaik-
stein« in der historischen In-
nenstadt sorgen. 

Dieser Mosaikstein soll als
22 Meter hohe Stahlskulptur
symbolhaft das Niedere Tor
darstellen, das 1847 abgeris-
sen wurde, um Platz zu schaf-
fen und das Baumaterial wei-
terzuverwenden. Entstehen
soll das Bauwerk in den Origi-

nalmaßen des Vorbilds, wobei
lediglich die Hülle gezeigt
werden soll. Man wolle zu-
dem auf eine Plattform oder
Treppen verzichten, um die
Konstruktion möglichst trans-
parent zu halten.

Eine Idee, die Werner
Echle, Vorsitzender des Ge-
schichts- und Heimatverein
(GHV), imponiert hat – wes-
halb er direkt eine Zusage ge-

geben hat, an dem Projekt
mitzuwirken. Gemeinsam ha-
be man sich Finanzierungs-
möglichkeiten überlegt und
sei dann auf die Idee gekom-
men, den GHV mit ins Boot
zu nehmen, um Spenden sam-
meln zu können. »Das hat sich
angeboten und ist mit unserer
Satzung auch konform – Vor-
stand und Beirat stehen hinter
uns«, betont Echle. 

Hierbei ist man dringend
auf Spenden und Sponsoren
dringend – denn: Ganz güns-
tig wird das Projekt nicht.
Flöß, der seit einem halben
Jahr an den Planungen sitzt,
rechnet mit Kosten in Höhe
von 220 000 Euro, wovon der
Turm allein 80 000 Euro ver-
schlingt. 

Flöß und Echle können sich
auch vorstellen, dass die Bür-
ger einzelne Streben, Stützen
oder Querriegel kaufen, um
die Skulptur Stück für Stück
entstehen zu lassen. Das
Stahlkonstrukt soll nachts zu-
dem angeleuchtet werden,
»am liebsten in blau und
weiß, den Stadtfarben von
Villingen«, so der Architekt.
Nach der Montage, die rund
zwei Monate in Anspruch

nehmen soll, würde man den
symbolischen Nachbau der
Stadt schenken. Einen origi-
nalgetreuen Wiederaufbau
hält Flöß übrigens für nicht fi-
nanzierbar und nicht geneh-
migungsfähig. 

Für den Architekten ist das
ganze Projekt schon lange
kein Hirngespinst mehr, er ha-
be sämtliche Überlegungen in
die Planung mit einbezogen.
Die Durchfahrt, selbst von
großen Fahrzeugen an der
Fasnet oder von einem Auto-
kran, soll kein Problem dar-
stellen, und das Bauwerk wird
zudem keinerlei Folgekosten
verursachen, so dass die Stadt
keinen zusätzlichen Aufwand
damit hätte. 

Bereits jetzt stehen die Ini-
tiatoren in Kontakt mit der
Stadtverwaltung und dem
Denkmalamt. Flöß betont,
dass die Gespräche »sehr posi-
tiv verliefen«, für das Denk-
malamt sei das Projekt »vor-
stellbar«. Und auch Oberbür-
germeister Rupert Kubon
steht laut Flöß hinter dem
Projekt. Eine Genehmigung
habe man aber noch nicht,
und man werde damit noch in
den Gemeinderat gehen. 

»Letzter Mosaikstein 
in der Innenstadt«

Architekt Andreas Flöß will symbolhaften Nachbau des
Niederen Tores erstellen 
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Werner Echle (links) und Andreas Flöß sind von dem Projekt
absolut überzeugt. Foto: Eich

n Von Michael Pohl

Villingen-Schwenningen. In
ganz Baden-Württemberg
herrscht seit Donnerstagnach-
mittag Stallpflicht für Zucht-
geflügeltiere und die für De-
zember geplante Landesschau
auf dem Schwenninger Messe-
gelände ist abgesagt. Doch für
den Ausstellungs-Organisator
und Vorsitzenden des Kreis-
verbands der Rassegeflügel-
züchter Villingen, Walter
Weisser, reißen die täglichen
Hiobsbotschaften nicht ab.

Wie das Landratsamt ges-
tern mitteilte, gibt es den ers-
ten Fall der Vogelgrippe im
Schwarzwald-Baar-Kreis. Das
Chemische Veterinäruntersu-
chungsamt Freiburg hat dem-
nach das Vogelgrippevirus H5
bei einer Wildente festge-
stellt. Die weibliche Schnatter-
ente wurde zuvor am Diens-
tag durch einen Spaziergänger
am Ufer der Breg bei Hüfin-

gen völlig entkräftet aufgefun-
den und zu einem praktizie-
renden Tierarzt nach Donau-
eschingen gebracht. Aufgrund
der schweren Erkrankung des
Tieres musste es dort einge-
schläfert werden, heißt es in

der Meldung des Landratsam-
tes. Das Kreisveterinäramt hat
anschließend Proben entnom-
men und an das amtliche
Untersuchungslabor ver-
bracht. »Im Regelfall wird in
diesem Bereich eine Sicher-
heitszone eingerichtet«, er-
klärt Walter Weisser.

Doch der Fall in seinem
Landkreis bereitet ihm noch
ganz andere Sorgen: »Es sind
alle bis 31. Juli 2017 geplanten
Ausstellungen auf Kreisebene
und darüber abgesagt. Und

ich befürchte, dass durch das
erkrankte Tier in Hüfingen
wohl auch ein Verbot für Lo-
kalschauen erlassen wird.«
Auf zwei Ausstellungen muss
er ohnehin bereits verzichten:
die große Landesschau am 17.
und 18. Dezember, und auch
die dreitägige Kreisschau in
Nußbach ab dem 5. Januar
sind abgesagt worden.

In welchem Ausmaß die Ab-
sage der Süddeutschen Lan-
desschau den Kreisverband-
Villingen endgültig trifft,
kann Weisser noch nicht ab-
schätzen. Eine positive Nach-
richt kann er aber verkünden:
»Die Kosten für die Messehal-
le entfallen. Da habe ich
schon entsprechende Rück-
meldung von der Südwest-
messe erhalten.« Weiterhin
gilt es nun aber zu prüfen,
welche bisherigen Bestellun-
gen noch storniert werden
können, um den finanziellen
Schaden für den Veranstalter

so gering wie möglich zu hal-
ten. »Das wird mich sicherlich
noch zwei Wochen beschäfti-
gen. Und die Gäste müssen
auch wieder ausgeladen wer-

den«, sagt Weisser, der rund
sechs Monate mit der Planung
beschäftigt war.

Ein weiteres Problem, das
sich in Folge der Virusausbrei-
tung noch ergeben hat, konn-
te der Vorsitzende noch nicht
lösen. Im Rahmen der großen
Ausstellung in der Messehalle
wollten die Züchter auch den
90. Geburtstag ihres Verban-
des feiern. Daraus wird nun
nichts. »Wie wir das Thema
nun angehen, kann ich heute
noch nicht sagen. Feiern wol-
len wir natürlich. Wo, wann
und wie groß? Das weiß ich
nicht«, ist die Enttäuschung
Weissers deutlich in seiner
Stimme zu hören.

Viel Schweiß, aber vor al-
lem auch Herzblut hat er in
die Vorbereitungen gesteckt.
Doch bei allen Schwierigkei-
ten, die nun auf ihn zukom-
men, betont er: »Was nötig ist,
müssen wir jetzt tun. Denn an
erster Stelle stehen die Tiere.«

Geflügelzüchter wollen finanziellen Schaden eingrenzen
Vogelgrippe | Erster Fall im Schwarzwald-Baar-Kreis / Verband muss seine 90-Jahr-Feier umplanen 

gung Rottweil trifft sich am 
heutigen Samstag ab 18 Uhr 
im Gasthaus Sonne in Zim-
mern o. R.
nDie Mahnwache des Vereins 
»Pro Stolpersteine Villingen-
Schwenningen.« mit dem The-
ma »Politisch Verfolgte aus 
Schwenningen: Jakob Sulan, 
Karl Ruggaber« findet am 
morgigen Sonntag, 19 Uhr, in 
Schwenningen auf dem Mus-
lenplatz statt.
nEin Infoabend im s'Hebam-
menhaus in Villingen (am Hal-
lenbad) findet am Montag, 21. 
November, 19.30 Uhr, statt. 
Zwei Hebammen stellen das 
Angebot und die Möglichkei-
ten rund um Schwangerschaft, 
Geburt und Wochenbett vor.
nDie Verdi-Senioren treffen 
sich am Mittwoch, 23. Novem-
ber, 14.30 Uhr, zur Jahresab-
schlussfeier im Bürgerheim in 
Schwenningen, Mauthestraße 
7. An diesem Nachmittag wird 
bei einem geselligen Beisam-
mensein auf das zu Ende ge-
hende Jahr 2016 zurückge-
schaut und ein erster Ausblick 
auf 2017 gegeben. Gastrefe-
rent ist der Landesseniorense-
kretär Bernd Rosenberg. 

Walter Weisser ist ent-
täuscht, dass die Landes-
schau abgesagt werden
musste. Foto: Schimkat

»Die Kosten für die 
Messehalle entfallen.«

Walter Weisser, Vorsitzender

Unfallflucht
am Heidplatz 
Villingen-Schwenningen. Eine
Unfallflucht ereignete sich am
Donnerstag zwischen 15.30
und 16 Uhr am Heidplatz auf
Höhe Gebäude Nummer 5 in
Villingen. Der Geschädigte
stellte seinen VW-Passat auf
einem Parkplatz ab, als in der
Kürze seiner Abwesenheit ein
Fahrzeuglenker den Passat
hinten rechts beschädigte. Am
Passat entstand Sachschaden
in nicht bekannter Höhe. Zeu-
genhinweise nimmt das Poli-
zeirevier Villingen, Telefon
07721/60 10, entgegen.
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