
Der Vergleich fehlt
Zum Artikel „Eigentümer plant den Um-
bau“ vom 2. Februar:

Der zum31. Januar ausgelaufene 30-jäh-
rige Mietvertrag hat sicher eine seit lan-
ger Zeit unveränderte, nichtmehr zeitge-
mäßeMiete.DieTatsache, dass der neue
Eigentümer künftig nahezudie dreifache
Miete fordert, legt die Vermutung einer
Überhöhung nahe. Für eine Beurtei-
lung sind unbedingt Vergleichsmieten
als Grundlage heranzuziehen. In dieser
Lage der Villinger Innenstadt sind bei-
spielsweise 25 Euro pro Quadratmeter
Ladenfläche als unterste Grenze anzu-
sehen. Um einen falschen Eindruck zu
vermeiden, könnennur konkrete Zahlen
weiterhelfen.
Bruno Stefan Haas, 78050 VS-Villingen

Schlag ins Gesicht
Zum Artikel „Auto soll vergrault werden“
vom 4. Februar:

Nicht nur für den Einzelhandel ist das
Vorhaben der Stadt, den Parkraum zu
reduzieren und zu verteuern (damit die
Einnahmen vonParkgebührennicht ge-
ringer ausfallen) ein Schlag ins Gesicht,
sondern auch für die Menschen, die im
Umland wohnen und auf einen fahr-
baren Untersatz angewiesen sind. Der
Einzelhandel darf sich nicht wundern,
wenn Auswärtige die Villinger Innen-
stadtmeiden.Wie oft bin ich schon eine
Viertelstunde und länger im Innenring
auf Parkplatzsuche gegangen – nein –
gefahren!GlaubendieVerantwortlichen
wirklich, dass noch weniger Parkraum
durch sinnlose Parkplatzsuche der Um-
welt zuträglich ist? Für diesen Plan und
ein entsprechendes Gutachten 230000
Euro auszugeben, ist meines Erachtens
unverantwortlich. Was ist denn nunmit
dem so genannten „Filetstückle“? War-
um kann dieses nicht als Parkplatz her-
gerichtetwerden?Die vielen Jahre, die es
schonbrachliegt, hätten sicher einenbe-
achtlichen Betrag an Parkgebühren ein-
gebracht. Aber nein, eswird auf den ganz
großen „Treffer“ gewartet, der allerdings
nicht einzutreffen scheint. Ich für mei-
ne Person jedenfalls vermeide es nach
Möglichkeit, die Villinger Innenstadt
aufzusuchen. Bad Dürrheim, Donau-
eschingen, Hüfingen haben einHerz für
Autofahrer und begnügen sichmit einer
Parkscheibe – und da lässt es sich auch
gut einkaufen.
Dorothee Möbius, 78078
Niedereschach-Kappel

Fantasie ist gefragt
Zu den Plänen zum Wiederaufbau des
Niederen Tores:

DieVillinger Innenstadt soll nochattrak-
tiver werden! Aber manche Attraktions-
idee rostet schnell vor sich hin: Der ei-
serne Turm amNiederen Tor wird nicht
einmal von den Initiatorenmehr vertei-
digt. Dabei gäbe es sinnvolle Möglich-
keiten – gerade beispielhaft am Südein-
gang zur Stadt. Dort, wo jetzt noch am
Platz vor dem Amtsgericht wild geparkt
wird und der Parkplatzsuchverkehr sein
Glück probiert, könnte auch ohne Turm
ein fußgängerfreundlicher Stadteingang
gestaltet werden. Auch die Steinwüste
zwischen Tonhalle und Blueboxx lie-
ße sich mit Skulpturen und Ähnlichem
ausstatten, die zumVerweilen einladen.
Warum will man den „Rummel“ nicht
zumindest vorübergehend auf dem Ge-
lände der ehemaligen Tonhalle bezie-
hungsweise zwischen Neuer Tonhalle
und Blueboxx stattfinden lassen? Spä-
ter böte sich das Gelände um das Kul-
turzentrum am Klosterhof geradezu als
gemeinsamerRummelplatz für Schwen-
ningen und Villingen an! Auf der rech-
ten Seite des Rings habenwir eine ganze
Reihe von stadtnahen Parkhäusern und
Parkplätzen, während die Innenstadt
nun wirklich zu schade ist, um dort sein
Auto abzustellen. Mit innovativen Mo-
bilitätskonzepten (und die gibt es) ließe
sich die Innenstadt für Fußgänger gut
erschließen – für Einkäufer wie für Be-
wohner. Es ist einfachmehr Fantasie und
Mut gefragt!
Rudolf Winker, 78050 Villingen

LESERMEINUNG

Leserbriefe geben die Meinung der Einsen-
der wieder. Die Redaktion behält sich das
Recht zum Kürzen von Leserbriefen vor.
Leserbriefe werden nur bearbeitet, wenn sie
mit vollständiger Absenderadresse und einer
Telefonnummer versehen sind.

VS-Villingen – Weitere Überraschung
in der heimischenHotellerie. Nicht nur
das Mercure oder das Holiday Inn ma-
chen Schlagzeilen. Im Laufe des März
will Brigitte („Gitti“) Hiermaier aus Vil-
lingen in der ehemaligen Preiser-Vil-
la in der Bahnhofstraße 8 einen neuen
Hotelbetrieb unter dem Namen „Vil-
la 8“ eröffnen. Er ist der Gegenentwurf
zumMassenhotel: Klein aber fein, zwölf
Zimmer, 20 Betten in individuellen
Zimmern im charakteristischen Flair
einer Jugendstilvilla sollen das Her-
bergsangebot inVillingenumeinenos-
talgisch-charmante Note bereichern.
Noch sinddieHandwerker in der Vil-

la mit Hochdruck bei der Arbeit, die im
Jahre 1900 als Wohn- und Betriebsge-
bäude der ehemaligen Zigarrenfabrik
Kaiser errichtet wurde, bevor im Jah-
re 1913 Adolf Preiser hier sein Wohn-
haus bezog und das dahinter liegende

Betriebsgebäude zur Spirituosen-Her-
stellung nutzte. Über drei Generatio-
nenwar „Schnaps-Preiser“ inVillingen
ein Begriff, bis im Jahre 2013 der Enkel
des Gründers, Werner Preiser, den Be-
trieb, der inzwischen in der Altstadt-
straße produzierte, aus gesundheitli-
chenGründen in Gänze aufgab.
Brigitte Hiermaier (54) hat sich vor

einigen Jahren noch nicht vorstellen
können, dass sie einmal ein Hotel lei-
ten wird. Hier führte der Zufall kräftig
Regie sowie die Tatsache, dass es sich

bei ihremNachbarn imVillinger Brom-
beerweg um den Architekten Andreas
Flöß handelt. Dieser hatte vor sechs
Jahren das Preiser’sche Anwesen in der
BahnhofstraßemitWohn- und ehema-
ligem Betriebsgebäude erworben und
die ehemalige Schnapsfabrik in neue
Loft-Wohnraumumgewandelt.DieVil-
la sollte als nächstes umgebautwerden.
ImGesprächmit seinenNachbarnüber
diese Jugendstilvilla erwachte bei die-
sen Interesse andemGebäude. „Wir ha-
bendasHausdannmal angeschaut und
ichhabe gesagt:Das istwie gemacht für
ein Hotel“, berichtete Brigitte Hiermai-
er im Gespräch mit dem SÜDKURIER.
DerZuschnitt derRäume, dieAusstrah-
lungdesHauses unddie verkehrsgüns-
tige Lage amBahnhof sprechen dafür.
Aus diesem ersten Gedanken wird

nun Realität. Die Familie hat die hüb-
sche Villa vor einem Jahr gekauft. Bri-
gitte Hiermaier, die tatendurstige Pow-
er-Frau, sieht hier ihre neue Berufung,
nachdemdie drei Töchter ihrermütter-
lichen Fürsorge immer weniger bedür-
fen. Ihre Energiewill sie nun indenHo-
telbetrieb investierenunddiesemeinen
besonderen familiären Stempel verlei-
hen. Ihre Zielgruppe sieht sie bei Ge-
schäftsleuten, Radtouristen oder sons-

tigen Gästen, die einen individuellen
Hotelcharakter zu schätzen wissen. Sie
wird das Haus als Hotel garni führen,
als Frühstückshotel ohne Restaurant.
Es soll eine Herberge werden, die von
ihrem nostalgischen Zauber und vom
Herz ihrer Gastgeberin lebt. „Ich habe
schon immer gerne mit Menschen zu
tun gehabt“, freut sich die Quereinstei-
gerin auf die neueHerausforderung.
In den vergangenen neun Monaten

wurde das Gebäude von Andreas Flöß,
bekannt als Experte für Altbausanie-
rungen, mit viel Liebe zum Detail zum
Hotel umgestaltet. In den hellen und
hochräumigen Zimmern wurden die
über 100 Jahre alten verdeckten Die-
lenböden aus Eiche, Buche, Fichte, Pi-
nie oder Tanne hervorgeholt, das Trep-
penhaus ausEichenholz aufHochglanz
gebracht, die original Brüstungstäfer an
den Fenstern wieder sichtbar gemacht,
Türen und Fenster im Stil der dama-
ligen Zeit erneuert. Mit sicherer Hand
wurde der historische Charakter des
Hauses mit modernem Komfortstan-
dard, neuer Haustechnik und dem ak-
tuellen Brandschutz verschränkt. Für
Flöß ist die Sanierung ein weiterer Mo-
saikstein, um das Quartier um den
Bahnhof städtebaulich aufzuwerten.

Neues Hotel mit Jugendstil-Charme

V O N E B E R H A R D S TA D L E R

➤ „Villa 8“ eröffnet im März
in der Bahnhofstraße

➤ Brigitte Hiermaier reali-
siert ihren Hotel-Traum

Die Villa
Das künftige Hotel „Villa 8“ liegt in der
Bahnhofstraße 8, unmittelbar neben
dem Gebäude der Villinger Hauptpost
und schräg gegenüber vom Bahnhof.
Für Reisende damit in idealer Lage. Es
hat acht Doppelzimmer und vier Einzel-
zimmer, der Preis fürs Doppelzimmer
soll bei rund 100 Euro liegen. Die Ju-
gendstilvilla wurde im Jahr 1900 fertig
gestellt und wurde ab 1912 drei Gene-
rantionen lang von der Familie Preiser
bewohnt.

Andeas Flöß vor der
„Villa 8“ in der Villin-
ger Bahnhofstraße.
Der Architekt hat die
Jugendstilvilla in den
vergangenen Monaten
im Auftrag der neu-
en Besitzerin Brigitte
Hiermaier zum Ho-
tel umgestaltet. Die
Betreiberin selbst will
sich erst zum Start
des Hotelbetriebs, vo-
raussichtlich im März,
vor die Kamera stel-
len. BILD: JENS FRÖHLICH

Ganze Belegschaft fährt nach Stuttgart

VS-Villingen – Einen Besuch in der St.-
Gallus-Hilfe, die zur Stiftung Liebenau
gehört, machte der CDU-Landtagsab-
geordnete Karl Rombach. In der Villin-
gerWerkstatt für behinderteMenschen
(WfbM) werden unter anderem kleine
Wetterhäuschen montiert, heißt es in
einer Pressemitteilung.
Die Regionalleiterin Barbara Reich-

stein und Werkstattleiter Klaus Kräh-
mer stelltenRombach inRundgangund

GesprächdieArbeit der St.-Gallus-Hilfe
vor. In derWerkstatt arbeiten zurzeit 50
Menschen mit Handicap oder psychi-
schen Erkrankungen. Die Beschäftig-
ten sind zwischen 18 und 57 Jahre alt.
Außerdem arbeiten sechs Fachkräfte
für Arbeit und Bildung sowie eine Ver-
waltungskraft in der Werkstatt. Unter-
stützt wird die Werkstatt von drei FSJ-
lern und gelegentlich ehrenamtlichen
Kräften.
Beim Rundgang in der Werkstatt be-

wunderte Rombach die kleinen Wet-
terhäuschen, die dort gefertigt und ver-
packt werden. Er zeigte sich angetan
von der Arbeit der Betreuer wie auch

von den jungen Menschen, die mit
sehr viel Energie ihrer Tätigkeit nach-
gingen. „Diese kleinen Häuschen sind
wunderbare Botschafter für unsere Re-
gion. Eine tolle Arbeit“, so Rombach. Er
lud die Beschäftigten und die Betreuer
zu einem Besuch des Landtags Baden-
Württemberg nach Stuttgart ein. Eine
Gruppe von 40 bis 45 Personen soll sich
direkt über die politischeArbeit imLan-
desparlament informierenunddenneu
renoviertenParlamentsbaubesichtigen
können. „Sehr gernemache ichdenBe-
schäftigten der Werkstatt diese Freude
und ermögliche ihnen einen Landtags-
besuch“, erklärt Rombach.

Karl Rombach (CD) besucht St.-
Gallus-Hilfe und lädt zum Gegen-
besuch in den Landtag ein

Karl Rombach (rechts) bewundert ein in der
Werkstatt für Menschen mit Handicap her-
gestelltes Wetterhäuschen, das Werkstatt-
leiter Klaus Krähmer zeigt. BILD: SEITZ

Auto rutscht in Baumgruppe

Auf der Bundesstraße 33 ist eine Auto-
fahrerin von der Fahrbahn abgekom-
men. Die 26-Jährige war amMon-
tagabend in RichtungMönchweiler
unterwegs. Kurz vor oder demMönch-
see kam die Frau nach Angaben der
Polizei ohne Fremdbeteiligung auf das
Fahrbahnbankett. Das Fahrzeug dreh-
te sich und rutschte rückwärts eine
Böschung hinunter, wo es von einer
Baumgruppe gebremst wurde. Die Feu-
erwehr Villingen sägte eine Schneise
für die Rettungskräfte frei und leuchtete
die Unfallstelle aus. Die Einsatzkräfte
entfernten zudem dieMittelsäule des
Kleinwagens, damit die Fahrerin scho-
nend aus dem Fahrzeug befreit werden
konnte. Die Bundesstraße war halbsei-
tig gesperrt, der Verkehr staute sich in
beide Richtungen. BILD: ROL AND SPRICH

NACHRICHTEN in Bildern
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Der Vergleich fehlt
Zum Artikel „Eigentümer plant den Um-
bau“ vom 2. Februar:

Der zum31. Januar ausgelaufene 30-jäh-
rige Mietvertrag hat sicher eine seit lan-
ger Zeit unveränderte, nichtmehr zeitge-
mäßeMiete.DieTatsache, dass der neue
Eigentümer künftig nahezudie dreifache
Miete fordert, legt die Vermutung einer
Überhöhung nahe. Für eine Beurtei-
lung sind unbedingt Vergleichsmieten
als Grundlage heranzuziehen. In dieser
Lage der Villinger Innenstadt sind bei-
spielsweise 25 Euro pro Quadratmeter
Ladenfläche als unterste Grenze anzu-
sehen. Um einen falschen Eindruck zu
vermeiden, könnennur konkrete Zahlen
weiterhelfen.
Bruno Stefan Haas, 78050 VS-Villingen

Schlag ins Gesicht
Zum Artikel „Auto soll vergrault werden“
vom 4. Februar:

Nicht nur für den Einzelhandel ist das
Vorhaben der Stadt, den Parkraum zu
reduzieren und zu verteuern (damit die
Einnahmen vonParkgebührennicht ge-
ringer ausfallen) ein Schlag ins Gesicht,
sondern auch für die Menschen, die im
Umland wohnen und auf einen fahr-
baren Untersatz angewiesen sind. Der
Einzelhandel darf sich nicht wundern,
wenn Auswärtige die Villinger Innen-
stadtmeiden.Wie oft bin ich schon eine
Viertelstunde und länger im Innenring
auf Parkplatzsuche gegangen – nein –
gefahren!GlaubendieVerantwortlichen
wirklich, dass noch weniger Parkraum
durch sinnlose Parkplatzsuche der Um-
welt zuträglich ist? Für diesen Plan und
ein entsprechendes Gutachten 230000
Euro auszugeben, ist meines Erachtens
unverantwortlich. Was ist denn nunmit
dem so genannten „Filetstückle“? War-
um kann dieses nicht als Parkplatz her-
gerichtetwerden?Die vielen Jahre, die es
schonbrachliegt, hätten sicher einenbe-
achtlichen Betrag an Parkgebühren ein-
gebracht. Aber nein, eswird auf den ganz
großen „Treffer“ gewartet, der allerdings
nicht einzutreffen scheint. Ich für mei-
ne Person jedenfalls vermeide es nach
Möglichkeit, die Villinger Innenstadt
aufzusuchen. Bad Dürrheim, Donau-
eschingen, Hüfingen haben einHerz für
Autofahrer und begnügen sichmit einer
Parkscheibe – und da lässt es sich auch
gut einkaufen.
Dorothee Möbius, 78078
Niedereschach-Kappel

Fantasie ist gefragt
Zu den Plänen zum Wiederaufbau des
Niederen Tores:

DieVillinger Innenstadt soll nochattrak-
tiver werden! Aber manche Attraktions-
idee rostet schnell vor sich hin: Der ei-
serne Turm amNiederen Tor wird nicht
einmal von den Initiatorenmehr vertei-
digt. Dabei gäbe es sinnvolle Möglich-
keiten – gerade beispielhaft am Südein-
gang zur Stadt. Dort, wo jetzt noch am
Platz vor dem Amtsgericht wild geparkt
wird und der Parkplatzsuchverkehr sein
Glück probiert, könnte auch ohne Turm
ein fußgängerfreundlicher Stadteingang
gestaltet werden. Auch die Steinwüste
zwischen Tonhalle und Blueboxx lie-
ße sich mit Skulpturen und Ähnlichem
ausstatten, die zumVerweilen einladen.
Warum will man den „Rummel“ nicht
zumindest vorübergehend auf dem Ge-
lände der ehemaligen Tonhalle bezie-
hungsweise zwischen Neuer Tonhalle
und Blueboxx stattfinden lassen? Spä-
ter böte sich das Gelände um das Kul-
turzentrum am Klosterhof geradezu als
gemeinsamerRummelplatz für Schwen-
ningen und Villingen an! Auf der rech-
ten Seite des Rings habenwir eine ganze
Reihe von stadtnahen Parkhäusern und
Parkplätzen, während die Innenstadt
nun wirklich zu schade ist, um dort sein
Auto abzustellen. Mit innovativen Mo-
bilitätskonzepten (und die gibt es) ließe
sich die Innenstadt für Fußgänger gut
erschließen – für Einkäufer wie für Be-
wohner. Es ist einfachmehr Fantasie und
Mut gefragt!
Rudolf Winker, 78050 Villingen

LESERMEINUNG

Leserbriefe geben die Meinung der Einsen-
der wieder. Die Redaktion behält sich das
Recht zum Kürzen von Leserbriefen vor.
Leserbriefe werden nur bearbeitet, wenn sie
mit vollständiger Absenderadresse und einer
Telefonnummer versehen sind.

VS-Villingen – Weitere Überraschung
in der heimischenHotellerie. Nicht nur
das Mercure oder das Holiday Inn ma-
chen Schlagzeilen. Im Laufe des März
will Brigitte („Gitti“) Hiermaier aus Vil-
lingen in der ehemaligen Preiser-Vil-
la in der Bahnhofstraße 8 einen neuen
Hotelbetrieb unter dem Namen „Vil-
la 8“ eröffnen. Er ist der Gegenentwurf
zumMassenhotel: Klein aber fein, zwölf
Zimmer, 20 Betten in individuellen
Zimmern im charakteristischen Flair
einer Jugendstilvilla sollen das Her-
bergsangebot inVillingenumeinenos-
talgisch-charmante Note bereichern.
Noch sinddieHandwerker in der Vil-

la mit Hochdruck bei der Arbeit, die im
Jahre 1900 als Wohn- und Betriebsge-
bäude der ehemaligen Zigarrenfabrik
Kaiser errichtet wurde, bevor im Jah-
re 1913 Adolf Preiser hier sein Wohn-
haus bezog und das dahinter liegende

Betriebsgebäude zur Spirituosen-Her-
stellung nutzte. Über drei Generatio-
nenwar „Schnaps-Preiser“ inVillingen
ein Begriff, bis im Jahre 2013 der Enkel
des Gründers, Werner Preiser, den Be-
trieb, der inzwischen in der Altstadt-
straße produzierte, aus gesundheitli-
chenGründen in Gänze aufgab.
Brigitte Hiermaier (54) hat sich vor

einigen Jahren noch nicht vorstellen
können, dass sie einmal ein Hotel lei-
ten wird. Hier führte der Zufall kräftig
Regie sowie die Tatsache, dass es sich

bei ihremNachbarn imVillinger Brom-
beerweg um den Architekten Andreas
Flöß handelt. Dieser hatte vor sechs
Jahren das Preiser’sche Anwesen in der
BahnhofstraßemitWohn- und ehema-
ligem Betriebsgebäude erworben und
die ehemalige Schnapsfabrik in neue
Loft-Wohnraumumgewandelt.DieVil-
la sollte als nächstes umgebautwerden.
ImGesprächmit seinenNachbarnüber
diese Jugendstilvilla erwachte bei die-
sen Interesse andemGebäude. „Wir ha-
bendasHausdannmal angeschaut und
ichhabe gesagt:Das istwie gemacht für
ein Hotel“, berichtete Brigitte Hiermai-
er im Gespräch mit dem SÜDKURIER.
DerZuschnitt derRäume, dieAusstrah-
lungdesHauses unddie verkehrsgüns-
tige Lage amBahnhof sprechen dafür.
Aus diesem ersten Gedanken wird

nun Realität. Die Familie hat die hüb-
sche Villa vor einem Jahr gekauft. Bri-
gitte Hiermaier, die tatendurstige Pow-
er-Frau, sieht hier ihre neue Berufung,
nachdemdie drei Töchter ihrermütter-
lichen Fürsorge immer weniger bedür-
fen. Ihre Energiewill sie nun indenHo-
telbetrieb investierenunddiesemeinen
besonderen familiären Stempel verlei-
hen. Ihre Zielgruppe sieht sie bei Ge-
schäftsleuten, Radtouristen oder sons-

tigen Gästen, die einen individuellen
Hotelcharakter zu schätzen wissen. Sie
wird das Haus als Hotel garni führen,
als Frühstückshotel ohne Restaurant.
Es soll eine Herberge werden, die von
ihrem nostalgischen Zauber und vom
Herz ihrer Gastgeberin lebt. „Ich habe
schon immer gerne mit Menschen zu
tun gehabt“, freut sich die Quereinstei-
gerin auf die neueHerausforderung.
In den vergangenen neun Monaten

wurde das Gebäude von Andreas Flöß,
bekannt als Experte für Altbausanie-
rungen, mit viel Liebe zum Detail zum
Hotel umgestaltet. In den hellen und
hochräumigen Zimmern wurden die
über 100 Jahre alten verdeckten Die-
lenböden aus Eiche, Buche, Fichte, Pi-
nie oder Tanne hervorgeholt, das Trep-
penhaus ausEichenholz aufHochglanz
gebracht, die original Brüstungstäfer an
den Fenstern wieder sichtbar gemacht,
Türen und Fenster im Stil der dama-
ligen Zeit erneuert. Mit sicherer Hand
wurde der historische Charakter des
Hauses mit modernem Komfortstan-
dard, neuer Haustechnik und dem ak-
tuellen Brandschutz verschränkt. Für
Flöß ist die Sanierung ein weiterer Mo-
saikstein, um das Quartier um den
Bahnhof städtebaulich aufzuwerten.

Neues Hotel mit Jugendstil-Charme

V O N E B E R H A R D S TA D L E R

➤ „Villa 8“ eröffnet im März
in der Bahnhofstraße

➤ Brigitte Hiermaier reali-
siert ihren Hotel-Traum

Die Villa
Das künftige Hotel „Villa 8“ liegt in der
Bahnhofstraße 8, unmittelbar neben
dem Gebäude der Villinger Hauptpost
und schräg gegenüber vom Bahnhof.
Für Reisende damit in idealer Lage. Es
hat acht Doppelzimmer und vier Einzel-
zimmer, der Preis fürs Doppelzimmer
soll bei rund 100 Euro liegen. Die Ju-
gendstilvilla wurde im Jahr 1900 fertig
gestellt und wurde ab 1912 drei Gene-
rantionen lang von der Familie Preiser
bewohnt.

Andeas Flöß vor der
„Villa 8“ in der Villin-
ger Bahnhofstraße.
Der Architekt hat die
Jugendstilvilla in den
vergangenen Monaten
im Auftrag der neu-
en Besitzerin Brigitte
Hiermaier zum Ho-
tel umgestaltet. Die
Betreiberin selbst will
sich erst zum Start
des Hotelbetriebs, vo-
raussichtlich im März,
vor die Kamera stel-
len. BILD: JENS FRÖHLICH

Ganze Belegschaft fährt nach Stuttgart

VS-Villingen – Einen Besuch in der St.-
Gallus-Hilfe, die zur Stiftung Liebenau
gehört, machte der CDU-Landtagsab-
geordnete Karl Rombach. In der Villin-
gerWerkstatt für behinderteMenschen
(WfbM) werden unter anderem kleine
Wetterhäuschen montiert, heißt es in
einer Pressemitteilung.
Die Regionalleiterin Barbara Reich-

stein und Werkstattleiter Klaus Kräh-
mer stelltenRombach inRundgangund

GesprächdieArbeit der St.-Gallus-Hilfe
vor. In derWerkstatt arbeiten zurzeit 50
Menschen mit Handicap oder psychi-
schen Erkrankungen. Die Beschäftig-
ten sind zwischen 18 und 57 Jahre alt.
Außerdem arbeiten sechs Fachkräfte
für Arbeit und Bildung sowie eine Ver-
waltungskraft in der Werkstatt. Unter-
stützt wird die Werkstatt von drei FSJ-
lern und gelegentlich ehrenamtlichen
Kräften.
Beim Rundgang in der Werkstatt be-

wunderte Rombach die kleinen Wet-
terhäuschen, die dort gefertigt und ver-
packt werden. Er zeigte sich angetan
von der Arbeit der Betreuer wie auch

von den jungen Menschen, die mit
sehr viel Energie ihrer Tätigkeit nach-
gingen. „Diese kleinen Häuschen sind
wunderbare Botschafter für unsere Re-
gion. Eine tolle Arbeit“, so Rombach. Er
lud die Beschäftigten und die Betreuer
zu einem Besuch des Landtags Baden-
Württemberg nach Stuttgart ein. Eine
Gruppe von 40 bis 45 Personen soll sich
direkt über die politischeArbeit imLan-
desparlament informierenunddenneu
renoviertenParlamentsbaubesichtigen
können. „Sehr gernemache ichdenBe-
schäftigten der Werkstatt diese Freude
und ermögliche ihnen einen Landtags-
besuch“, erklärt Rombach.

Karl Rombach (CD) besucht St.-
Gallus-Hilfe und lädt zum Gegen-
besuch in den Landtag ein

Karl Rombach (rechts) bewundert ein in der
Werkstatt für Menschen mit Handicap her-
gestelltes Wetterhäuschen, das Werkstatt-
leiter Klaus Krähmer zeigt. BILD: SEITZ

Auto rutscht in Baumgruppe

Auf der Bundesstraße 33 ist eine Auto-
fahrerin von der Fahrbahn abgekom-
men. Die 26-Jährige war amMon-
tagabend in RichtungMönchweiler
unterwegs. Kurz vor oder demMönch-
see kam die Frau nach Angaben der
Polizei ohne Fremdbeteiligung auf das
Fahrbahnbankett. Das Fahrzeug dreh-
te sich und rutschte rückwärts eine
Böschung hinunter, wo es von einer
Baumgruppe gebremst wurde. Die Feu-
erwehr Villingen sägte eine Schneise
für die Rettungskräfte frei und leuchtete
die Unfallstelle aus. Die Einsatzkräfte
entfernten zudem dieMittelsäule des
Kleinwagens, damit die Fahrerin scho-
nend aus dem Fahrzeug befreit werden
konnte. Die Bundesstraße war halbsei-
tig gesperrt, der Verkehr staute sich in
beide Richtungen. BILD: ROL AND SPRICH

NACHRICHTEN in Bildern
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