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Nummer 39 Donnerstag, 16. Februar 2017

nDer SPD-Frauenstammtisch 
trifft sich am heutigen Don-
nerstag um 16.30 Uhr im Café 
Da Vinci in der Gerberstraße 
63 in Villingen.
nDie Stadtbibliotheken in 
Villingen und Schwenningen 
sind heute von 12 bis 18 Uhr 
geöffnet.
nDer Seniorenverband Öf-
fentlicher Dienst lädt am heu-
tigen Donnerstag, 14.30 Uhr, 
zum Informationsaustausch im 
Seniorentreff am Romäusturm 
in Villingen ein.
nBei der SPD-Bürgersprech-
stunde heute, 17 bis 18 Uhr, 
sind Stadtrat Magnus Frey, 
Telefon 07721/96 69 81, und 
Stadtrat Frank Banse, Telefon 
07720/81 89 23, für Anliegen 
der Bürger erreichbar.

n Villingen-
Schwenningen

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

n Redaktion

Kommentar

Von Mareike 
Kratt

Beschämend
Eigentlich ging es nur noch um 
500 Quadratmeter Außenflä-
che – und doch um so vieles 
mehr: Einig war sich der Ge-
meinderat in der dreistündigen 
Debatte über den Schwennin-
ger Bahnhof schnell, dass der 
Vorplatz in städtische Hände 
übergehen muss. Vielmehr 
sorgten die für Käufer Jan 
Christoph Uhl notwendigen 16 
Stellflächen für große Emotio-
nen, gegenseitige Vorwürfe 
und Missverständnisse. Dass 
Uhl den Beschluss als »Kom-
promiss mit Zähneknirschen« 
bezeichnet, gilt nicht nur für 
ihn selbst, sondern auch für 
Gemeinderat und Verwaltung: 
Denn das Bild, das sie im Bei-
sein von zahlreichen Jugendli-
chen abgaben, war beschä-
mend. Irgendwann musste sich 
wohl jeder Beteiligte eingeste-
hen, dass vernünftige und 
transparente Kommunikation 
wichtig ist, um für die Zukunft 
des Stadtlebens die Weichen 
zu stellen. Gerade, wenn es 
um einen Bahnhof geht.

Am Schluss einer dreistün-
digen hitzigen Debatte 
stimmte der Gemeinderat 
einstimmig für den Kauf 
des Bahnhofsvorplatzes. 
Und mit der Mehrheit von 
CDU und Freien Wählern 
sicherte er dem Investor 
Jan Christoph Uhl die von 
ihm geforderten Stellplät-
ze auf einer Fläche von 
500 Quadratmetern zu.
n Von Sabine Streck 

und Mareike Kratt

Villingen-Schwenningen. Was
sich in den vergangenen Wo-
chen hochgeschaukelt hatte,
entlud sich gestern in einer
höchst emotionalen Sitzung
im Matthäus-Hummel-Saal.
Jan Christoph Uhl hatte viele
seiner Anhänger und Mit-
arbeiter mobilisiert, die der
Sitzung folgten und immer
wieder durch Klatschen und
Zwischenrufe ihre Meinung
kund taten. In der Bürgerfra-
gestunde nutzten einige, kriti-
sche Fragen an den Oberbür-
germeister zu richten. 

Hauptdiskussionspunkte 
waren immer wieder die 16
Parkplätze, die aus dem Vor-
platzkauf durch die Stadt zu-
gunsten Uhls herausgenom-
men werden sollten und was
schließlich nach langem Hin
und Her auch geschah. Nicht
abgestimmt werden konnte
aber nach Angaben der Ver-
waltung über die Befreiung
von der Stellplatzverpflich-
tung für die Expressguthalle.

Diese Zusage obliege nicht
der Entscheidungsbefugnis
des Gemeinderates, sondern
der unteren Baurechtsbehör-
de. Bis diese Erkenntnis in die
Köpfe der Gemeinderäte ging,
gab es viele Wortmeldungen.

Obwohl prinzipiell von An-
fang an Einigkeit darüber be-
stand, nur den Bahnhofsvor-
platz zu erwerben und in kei-
ner Weise den Betrieb der Ex-
pressguthalle und der
Gaststätte Ostbahnhof zu ge-
fährden, rieb sich der Ge-
meinderat in gewohnter Ma-
nier auf. Im Vorfeld der Sit-
zung hatte die CDU-Fraktion
ihren ursprünglichen Antrag,
Jan Christoph Uhl nahezu
den gesamten Vorplatz zu
überlassen, geändert und
einen gemeinsamen mit den
Freien Wählern formuliert.
Die SPD hatte den Kauf des
Vorplatzes und des Bahnhofs-
gebäudes beantragt, dem
auch die Bündnisgrünen zu-
nächst folgten. SPD-Fraktions-
sprecher Edgar Schurr be-
gründete dies damit, dass er
keine »Lex Uhl« schaffen wol-
le. Seine Fraktion sehe sich in
erster Linie den Interessen der
Stadt und der Bürger ver-
pflichtet. 

Für die Bündnisgrünen sei
es wichtig, das Bahnhofsge-
bäude an strategisch wichtiger
Stelle in öffentlicher Hand zu
haben, meinte Joachim von
Mirbach (Grüne). 

Die Verwaltung hatte zur
Sitzung eine weitere Ände-
rung zum gemeinsamen
CDU- und Freie-Wähler-An-
trag ins Spiel gebracht, näm-
lich die erforderlichen Stell-

plätze an einer Stelle beim
Ostbahnhof zu konzentrieren.
Erich Bisswurm (Freie Wäh-
ler) stellte schließlich fest,
dass der Platz dafür viel zu
klein sei, die eingeparkten
Autos nur rückwärts wieder
aus der Parklücke ausfahren
könnten. Ernst Reiser (Freie
Wähler) sprach sogar von
einer Blamage für die Verwal-
tung.

Die aktuelle Nutzung sei ge-
wollt, meinte Frank Bonath
(FDP), aber die Stadt brauche
eine tragfähige Lösung für die
Zukunft. Er plädierte dafür,
den kompletten Vorplatz zu
kaufen und dann an den In-
vestor zu verpachten. Grund-
sätzlich könne er sich vorstel-
len, den ganzen Bahnhof zu
kaufen. »Aber wir haben
einen Wahnsinns-Investi-
tionsstau, deshalb passt es
nicht, ein weiteres Gebäude in
unser Portfolio aufzuneh-
men.«

Das Wohl der Stadt mache

sie nicht am Besitz einer Flä-
che fest, sondern sei geprägt
durch die Nutzung, meinte
Renate Breuning (CDU). An-
gesichts dessen, dass die Woh-
nungen in den Obergeschos-
sen »extrem sanierungsbe-
dürftig« seien, stelle sie sich
die Frage, woher die Stadt
denn das Geld für den Kauf
des ganzen Ensembles neh-
men sollte. Die Bank Uhls se-
he es eben als wichtig an, die
Parkplätze im Kaufpaket zu
haben und die Stadt vergebe
sich nichts, dem zu folgen,
meinte sie. 

Klaus Martin (CDU) sprach
von einem Skandal, dass die
Verwaltung nicht wie 2015 be-
schlossen, die Gespräche mit
der Bahn weitergeführt habe.
Auch hätte ein gemeinsamer
Austausch zwischen Bahn,
Uhl und Stadt erfolgen sollen.
Kubon erwiderte, dass er im
Frühjahr 2016 das letzte Mal
mit Uhl gesprochen habe.
Martin gab Uhl schließlich

den Rat, in VS nicht zu inves-
tieren. Dies rief Helga Baur
(Bündnisgrüne) auf den Plan.
Diese Äußerung sei ungeheu-
erlich und widerspreche der
Verpflichtung als Gemeinde-
rat.

Bernd Hezel (CDU) führte
auch Papiere aus früheren
Verhandlungen mit der Bahn
an, in denen es über eine Eini-
gung der Nutzung des Vor-
platzes ging. »Da steht alles
drin, den Abend hätte sich die
Verwaltung leichter machen
können.« Kubon habe auch
nie erzählt, was er früher mit
dem Bahnhof vorhatte, denn
ursprünglich wollte die Ver-
waltung den gesamten Kom-
plex kaufen. Das Stadtober-
haupt meinte daraufhin, dass
er nichts zu verbergen habe.
Ursprünglich hätte im Bahn-
hof das Jugendkulturzentrum
einen Platz finden sollen. Dies
sei aber durch den Gemeinde-
ratsbeschluss, dieses auf dem
Klosterhofareal zu bauen,
kein Thema mehr.

Erste Erleichterung schließ-
lich bei Jan Christoph Uhl
und seinen Anhängern: »Es
war ein Schritt in die richtige
Richtung«, kommentierte er
den Beschluss. Wenn die Si-
cherheit für ihn und seine
Mitarbeiter für die Zukunft
gegeben sei, mache es auch
wieder Spaß zu arbeiten.
Nachdem sich die Verwaltung
in bisherigen Gesprächen nie
kompromisswillig gezeigt hät-
te, sei in der Sitzung deutlich
geworden: »Wenn man möch-
te, ist auch ein Wille da.«

u Kommentar

Zähes Ringen um 
einen Kompromiss

Gemeinderat stimmt für Kauf des Schwenninger Bahnhofs
Fotos: Kratt

Die Bürgerfragestunde nutzen viele Bahnhof-Liebhaber, um 
dem OB und der Verwaltung auf den Zahn zu fühlen.

n Von Uwe Klausner

Villingen-Schwenningen. Die
Absage kam gestern Abend
per E-Mail: Eine Rekonstruk-
tion des Niederen Tores, des
vierten Tores in der histori-
schen Villinger Innenstadt,
wird es nicht geben. Dies teil-
te der Geschichts- und Hei-
matverein (GHV) mit. 

Bei einer internen Abstim-
mung unter den Mitgliedern
des Vereines hätten sie keine
ausreichend große Mehrheit
für das Projekt begeistern
können, informieren Vorsit-
zender Werner Echle und sein
Stellvertreter Andreas Flöß.

»Wir bedauern diesen Sach-
verhalt und nehmen dies des-
halb zum Anlass, uns von der
Rekonstruktion des Niederen
Tores zu verabschieden. 

Ausschlaggebend war nicht
eine Stellungnahme der Pla-
nungsberatung des Landes-
amtes für Denkmalpflege im
Regierungspräsidium Frei-
burg zu dem Projekt. Darin
heißt es: »Bei der geplanten
Visualisierung des südlichen
Stadttores in Villingen sind
keine Belange der Bau- und
Kunstdenkmalpflege betrof-
fen, vorausgesetzt, dass die ge-
plante Konstruktion in keiner
Weise und auch nicht tempo-

rär verhangen oder verkleidet
wird.« Für den GHV war dies
»ein erfreulicher und bedeu-
tender Mosaikstein auf dem
Weg zur Realisierung unserer
Idee und zeigt gleichzeitig,
dass der von uns vorgegebene
Weg hinsichtlich Ausführung,
konform mit den Genehmi-
gungsbehörden geht.«

Der Turm hätte mit den
noch drei erhaltenen Toren
und einer nahezu intakten in-
neren Verteidigungsmauer
symbolisch den Abschluss der
Niederen Straße, analog zu
den drei weiteren Hauptstra-
ßen des Zähringer Straßen-
kreuzes, bilden sollen, erklärt

der GHV. Und aufgrund die-
ser Tatsache wäre eine Re-
konstruktion sinnvoll gewe-
sen, um das komplette städte-
bauliche Gebäude-Ensemble
und die Idee des einmaligen
Stadtgrundrisses zu ergänzen,
so Echle und Flöß weiter. 

Das neu zu schaffende Tor
hätte sich im öffentlichen Stra-
ßenraum befunden und wäre
bewusst sehr filigran und ma-
ximal transparent gehalten
worden. Der Verein wollte
kein historisierendes gemau-
ertes Bauwerk nachbauen,
sondern nur einen Aspekt des
städtebaulichen Charakters
aufgreifen und wiederbele-

ben. Daher wäre der Nachbau
nur symbolisch und mit zeit-
gemäßen Materialien erfolgt. 

Das Tor wäre unter der Fe-
derführung des GHV von
einem Förderverein, der
Spendengelder eingesammelt
hätte, finanziert und gebaut
worden. Der Baustart hätte
erst dann erfolgen sollen,
wenn alle erforderlichen
Spendengelder eingegangen
wären. Der GHV Villingen so-
wie die Stadt Villingen-
Schwenningen hätten zu kei-
nem Zeitpunkt der Maßnah-
me ein finanzielles Risiko ge-
habt. Doch die Mitglieder sa-
hen jetzt von dem Projekt ab.

Es wird erstmal nichts mit dem Niederen Tor in Villingen
Architektur | Gestern Abend: Mitglieder des Geschichts- und Heimatverein lehnen Projekt ab

In dieser Form wird das Nide-
re Tor in Villingen nicht nach-
gebaut. Foto: Archiv
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